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Jutta Fleck, damals Jutta Gallus, ist in den 80er Jahren weltberühmt. Mit ihren Aktionen als "Frau 

vom Checkpoint Charlie" sorgt ihr Schicksal in vielen Ländern für Schlagzeilen. Sie demonstriert 

und hungert für die Rückgabe ihrer Kinder am Berliner Grenzübergang Checkpoint Charlie. Auf 

ihrem Plakat war zu lesen: "Gebt mir meine Kinder zurück!" 80 Schülerinnen und Schüler der 

Internationalen Deutschen Schule Brüssel konnten Jutta Fleck kennen lernen und zu ihrem 
Schicksal befragen.  

Bei einer Aktion während der KSZE-Konferenz in Helsinki 1985 erreicht sie es, 
Außenminister Genscher zu treffen. Sie erbittet in Rom Unterstützung vom Papst. Mit 
einem spektakulären Auftritt ergreift sie das Wort während einer 
Gedenkveranstaltung 1986 im Berliner Reichstag. „Für meine Kinder hätte ich alles 
getan. Ich wollte sie zurückhaben. Das war mein Lebensimpuls.“, sagt sie den 
aufmerksamen Schülern.  
 
Nach einem gescheiterten Fluchtversuch aus der DDR wurden ihre beiden Töchter 
Claudia und Beate zunächst ins Heim, dann zum linientreuen Vater gebracht, Jutta 
Fleck selbst ins berüchtigte Frauengefängnis Hoheneck. Mit Tränen in den Augen 
erzählt Frau Fleck: „Der schlimmste Moment in meinem Leben war die Trennung von 
meinen Töchtern. Ich durfte sie bei der Rückführung von Bukarest in die DDR nur 
noch vom Bullauge des Flugzeuges ein letztes Mal sehen. Sie haben mir gewunken. 
Danach erhielt ich lange Monate erst einmal überhaupt keine Informationen über den 
Verbleib meiner Kinder. Diesen letzten Blick auf meine Kinder sehe ich immer noch 
täglich vor mir.“ 
 
In den Fängen des Systems 
 
Im Gefängnis Hoheneck waren dann Demütigungen, Schikanierungen, Züchtigungen 
und Entwürdigungen an der Tagesordnung, schildert Frau Fleck den Schülern. „Die 
Lebensbedingungen im Gefängnis waren grauenhaft. Die Erniedrigungen schwer zu 
ertragen“, erinnert sie sich. Das Regime versuchte, seine politischen Häftlinge, unter 
deren Kategorie sie fiel, zu zermürben: „Ein einziges Foto durfte ich in der Haft 
behalten. Sonst keine privaten Sachen. Es zeigte mich mit meinen zwei Töchtern. 
Man befahl mir, ich solle meinen Kopf von dem Foto abschneiden, wenn ich es 
behalten wolle. Ich sollte mich also selbst köpfen. Das zeigte mir, wie perfide das 
System arbeitete.“  
 



Die Bundesrepublik konnte Jutta Fleck nach zweijähriger Haft für 90.000 DM (!) 
freikaufen, ihre Kinder allerdings mussten in der DDR bleiben. Dann begann Jutta 
Flecks Kampf gegen das Regime, diesmal von der anderen Seite aus. Er sollte vier 
lange Jahre dauern. Im August 1988 gab die DDR-Führung die Töchter endlich frei. 
 
Grenzerfahrungen 
 
Grenzerfahrungen im mehrfachen Sinne werden in der Person Jutta Flecks sichtbar: 
Die Last ihres Schicksals, allein gegen die Willkür einer diktatorischen 
Staatsmaschinerie zu kämpfen, die grausamen Folgen eines sinnlosen 
Freiheitsentzuges, der Raub ihrer Töchter durch ein System, das seine Ideologie über 
die Menschlichkeit, über die Menschenwürde stellte. 
 

Trotz allen Leides, das Jutta Fleck zu bewältigen hatte, 
appelliert sie an die jungen Leute, die vor ihr sitzen: „Gebt nie 
auf! Ich selbst zum Beispiel bin immer noch ein sehr positiv 
denkender Mensch und möchte mir das auch nicht nehmen 
lassen. Ich habe großes Vertrauen in die Menschen. Aber die 
Menschen sollen auch wissen vom geschehenen Unrecht in 
der DDR. Deshalb mein Buch, deshalb der Film, deshalb die 
ARD-Dokumentation, deshalb erzähle ich von mir und meinem 
Schicksal und erinnere auch an die vielen anderen, die 
Ähnliches durchlebt und durchlitten haben."  
 
Die Schüler sind betroffen. Ihre Bilder von der DDR sind eher 
von Kinofilmen, Romanen der Bestsellerlisten und 
Dokumentationen geprägt. Zeitzeugen begegnen sie hier in 

der europäischen Hauptstadt nur selten.  
 
Deshalb sind solche Begegnungen wie diese so wichtig. Das sagte auch der Leiter der 
hessischen Landesvertretung, Friedrich von Heusinger, in seiner 
Eröffnungsansprache: „Ihr könnt Geschichte besser verstehen und analysieren, wenn 
Ihr sie erlebt! Noch haben wir die Chance, Menschen nach ihrem Leben in der 
Diktatur zu befragen. Nutzt es!“  

Unlösbare Konflikte 
 
Denn: Hier fordert Geschichte heraus: Die Alternative vor die das DDR-System Jutta 
Fleck gestellt hatte: Freiheit oder Töchter, ruft einen Kernbereich der doppelten 
deutschen Diktaturerfahrung in Erinnerung, nämlich mit welchen Mitteln 
diktatorische Staatsformen moralisch unverantwortliche und menschenunwürdige 
Entscheidungssituationen konstruieren und Menschen mit unlösbaren 
Gewissenskonflikten konfrontieren. 
 
Wie über die lebendige Erinnerung an Zeitzeugen hinaus die Geschichte der DDR für 
die nachwachsende Generation erlebbar bleiben kann, schilderten den Schülerinnen 
und Schülern während der Veranstaltung auch eindrucksvoll die Vertreter der beiden 
Grenzmuseen, der Gedenkstätte Point Alpha-Grenzmuseum Rhön und des 
Grenzmuseums „Schifflersgrund“ bei Bad Sooden-Allendorf an der Werra. 
 
Am Abend zuvor hatte eine kleine Schülergruppe der Internationalen Deutschen 
Schule Brüssel die Gelegenheit, an dem Symposium der Hessischen Landesregierung 
mit Dietrich Genscher teilzunehmen. „Einen solchen Gestalter der deutschen Einheit 
und genialen Strategen live zu sehen und zu hören, ist wirklich toll“, meinten die 
jungen Leute.  



Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zwanzig Jahre Mauerfall – fünf Jahre EU-

Osterweiterung“ der Landesregierung Hessen, der Konrad-Adenauer-Stiftung, der 
Friedrich-Naumann-Stiftung und der hessischen Partnerregion Wielkopolska unter 
dem Motto „Gespalten – vereint – gemeinsam erstarkt“ haben am 18. März 2009 80 

Schülerinnen und Schüler der Internationalen Deutschen Schule Brüssel die 
weltberühmte „Frau vom Checkpoint Charlie“, Jutta Fleck, kennen lernen und zu 
ihrem Schicksal befragen dürfen.  

Die Schüler hatten die einmalige Gelegenheit, mit einer eindrucksvollen Zeitzeugin 

ins Gespräch zu kommen und konnten am Einzelschicksal von Jutta Fleck 
exemplarisch die deutsch-deutsche Zeitgeschichte und die Auswirkungen der DDR-
Diktatur auf den Lebenslauf und den Alltag eines Menschen verstehen lernen. Die 

Lebensgeschichte von Jutta Fleck (vormals Gallus) hat die Autorin Ines Veith in dem 
2006 erschienenen Buch „Jutta Gallus: Die Frau vom Checkpoint Charlie (Der 

verzweifelte Kampf einer Mutter um ihre Töchter)“ aufgeschrieben. Ines Veith las 
zusammen mit Jutta Fleck Passagen aus ihrem Buch. 

 
http://www.belgieninfo.net/artikel/view/datum/2009/03/22/gebt-mir-meine-kinder-
zurueck.html 
 
 


