
Karl-Heinz Richters Geschichte ist europaweit bekannt und einzigartig. Alles begann 1964, als er 17 
Freunden zur Flucht verhalf, als diese auf den fahrenden Moskau-Paris-Express aufsprangen. Nach sei-
ner Haft schmuggelte er noch weitere 21 Menschen in den Westen.

Richter und seine Freunde weigerten sich Mitglied der FDJ zu sein und durften deshalb kein Abitur ab-
solvieren. Daher standen sie auch im Fokus des MfS (Ministerium für Staatssicherheit) und wurden zeit-
weilig beschattet.

Als sein guter Freund Peter Fechter, das bekannteste Maueropfer überhaupt, fliehen wollte und eine 
Stunde schwerst verletzt um sein Leben kämpfte, standen die Freunde unter großem Schock. Immer 
noch betroffen erzählt Richter heute: „Live konnte man zuhören, wie der Junge schrie: ‚Warum hilft mir 
keiner?‘, und dann war er still, dann war er tot. Das ist für mich heute noch ein Trauma. Und da war für 
uns alle klar: In diesem Land wollen wir nicht leben. Hier wollen wir raus. Nur wollten wir nicht so ster-
ben wie Peter. Wir wollten leben!“

Daraufhin fanden sie eine Fluchtmöglichkeit. Richter begleitete jeweils einen Freund unter Lebensge-
fahr zum Zug im Grenzbahnhof Friedrichstraße, auf den sie aufsprangen und der zum Bahnhof Zoo in 
West-Berlin weiterfuhr. Durch RIAS Berlin, einen Radiosender aus der Amerikanischen Zone, erhielt er 
von seinem Freund Wolfgang die Nachricht, dass die Flucht geglückt war.

Karl-Heinz Richter beschreibt die riskante Flucht mit den Worten: „Es war schon irre, also aus heutiger 
Sicht Wahnsinn.“

In West-Berlin angelangt kamen die Jugendlichen nach Marienfelde, einem Auffanglager für Flüchtlin-
ge. Alle 17 absolvierten im Westen ihr Abitur und ein Studium.
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„In diesem Land 
wollen wir nicht 

leben. 
Hier wollen wir raus. 

Nur wollten wir 
nicht so 

sterben wie Peter.“

Am 30. Januar 1964 verunglückte Richter bei seinem eigenen Fluchtversuch. Sein Freund Frankie woll-
te nicht alleine fliehen, sodass Karl-Heinz Richter einwilligte, zu zweit auf den Zug aufzuspringen, auch 
wenn der Platz eigentlich fehlte.

Als der Zug vorbeifuhr, stellten sich im selben Augenblick unter sie zwei Grenzsoldaten, die auf Patrouil-
le waren. Nachdem diese weg waren, war nur noch der letzte Waggon da und jetzt trat das ein, was er 
befürchtet hatte: Jetzt mussten sie am letzten Waggon die letzte Tür zusammen erreichen und dabei 
haben sie sich natürlich gegenseitig behindert.
Richter rutschte ab, wurde von seinem Freund noch festgehalten und fast 200 Meter in der Schräglage 
vom Zug weitergezogen, stürzte dann vom fahrenden Zug ab und überschlug sich mehrmals auf den 
Gleisen. Er landete im freien Schussfeld, dem sogenannten Todesstreifen, wo er um sein Leben rennen 
musste. Beim Sprung über den sieben Meter hohen Grenzzaun brach er sich beide Beine, den rechten 
Arm und die Rippen.
Eine Woche später wurde er von einem Schulfreund, einem inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi, verraten 
und daraufhin verhaftet.

„Und von da begann für mich die Apokalypse“, erinnert sich Richter. Ohne Kontakt zur Außenwelt wur-
de er in Isolationshaft eingesperrt. Es gab nur eine Holzpritsche und einen Kübel. Die ersten sieben Wo-
chen bestand keine Möglichkeit zum Waschen, sodass sich Richter mit Eigenurin eingerieben hat, um 
seinen stark juckenden und entzündeten Körper am Leben zu halten. Auch das Essen, ein feuchtes, klit-
schiges Brot und Graupensuppe beschreibt er als „unglaublich mies“. Bei den Verhörmethoden wurde 
er geschlagen und verprügelt, dennoch weigerte sich Richter Informationen preiszugeben. Schließlich 
fürchtete er lebenslange Haft oder sogar die bis 1987 vorhandene Todesstrafe.

Nach sechs Monaten wurde er für ihn unerwartet wieder entlassen, da seine Freunde aus dem Westen 
in einer internationalen Pressekonferenz seinen Fall veröffentlichten und die DDR sich vor der Weltöf-
fentlichkeit nicht schlecht darstellen wollte.

Erst nach der Entlassung erfuhr er in der Charité achtzehn Monate lang medizinische Hilfe und wurde fünfzehn Mal operiert. Trotz vieler Ausreiseanträge 
musste Richter noch weitere elf Jahre in Ost-Berlin leben, bis ihm 1975 gestattet wurde das Land zu verlassen. In West-Berlin verhalf er noch 21 weiteren 
Personen zur Flucht in den Westen. Darunter befanden sich auch einige Ärzte und Professoren, die entsetzt waren, dass in ihrer „sozialistischen Demokra-
tie“ schwerst verletzten Personen während der Haftzeit medizinische Hilfe verwehrt wurde. Dafür hatte sich Karl-Heinz Richter im Westen falsche Papiere 
besorgt und als Fernfahrer je einen Flüchtling in dem Autotransporter versteckt. Bei seiner letzten Fahrt bemerkte er, wie er schon auf der Autobahn be-
obachtet wurde, und fuhr daraufhin am vereinbarten Treffpunkt vorbei. Tatsächlich wurde er dann an der Grenze von der Stasi kontrolliert und verhört.

Zwar haben diese Karl-Heinz Richter wieder weiterfahren lassen, jedoch planten sie später, ihn doch noch zu holen. Der westliche Staatsschutz empfahl ihm 
deshalb auszureisen. Somit emigrierte er nach Nigeria, Kamerun und Westafrika. Erst 1989 kehrte er nach West-Berlin zurück und verfolgte über das Fern-
sehen am 9. November die historische Pressekonferenz von Schabowski. Als er mit seiner Frau zur Bornholmer Straße fuhr, strömten ihm schon tausende 
Menschen entgegen. „So ein Gefühl kann man gar nicht beschreiben. Diese Umbruchstimmung, diese Euphorie, die ist nicht zu fassen gewesen“, betont 
Richter heute.

Erst im Jahr 2000 sah Karl-Heinz Richter seine mit 3500 Seiten vollständig vorhandene Stasiakte ein. Heute ist Karl-Heinz Richter ein leidenschaftlicher De-
mokrat, Autor und Redner und appelliert an seine Zuhörer, alles zu hinterfragen und aufzupassen, was heute wieder passiert, damit sich die Vergangenheit 
nicht wiederholt.

„Seid provokant, das ist ein Privileg der Jugend. Lasst euch nicht eure Möglichkeiten stehlen. Heute kann man seine Meinung laut sagen, das ist ein 
großes Privileg.

Ich beneide euch so unendlich. Ihr seid jung, ihr seid frei und ihr lebt in einer Demokratie. Mehr geht nicht, mehr kann man gar nicht haben wollen!“


