










Hans Häber
Crivitzer Straße 24
13059 Berlin

MDR Dresden
Herrn Sandro Viroli
TV-Direktor
Königsbrücker Straße 88
01099  Dresden

                                                                                                                  Berlin, den 24.8.2012
Sehr geehrter Herr Viroli,

   freundliche Grüße und - wie in meinen Kurzbrief vom 13.8.2012 angekündigt - nachstehend meine 
ausführlichere Antwort auf Ihren Brief vom 8.8.2012 zum Film „Auf Spurensuche im Todesschacht“ bzw. auf 
meine kritischen Einwände zum Film – vor dessen Fertigstellung und nach dessen Sendung am 22.5.2012. 
Den mit Ihrem Brief verbundenen Sachverhalt bis ins Detail zu beantworten, würde bedeuten, alles was in 
meinem Schreiben vom 6.6.2012  steht, zu wiederholen, besteht doch Ihre Antwort im Wesentlichen in 
Ausreden bzw. Ausflüchten, da Sie meine Grundaussage in meinem Kommentar zum Film, es hätte ein sehr 
guter Film werden können, nicht verstehen wollen oder aber diese Aussage, einschließlich der genannten 
Fakten, einfach negieren.

 

   Herr Viroli, Sie werden es nicht glauben, ich habe mir den von Ihnen produzierten Film zur Katastrophe auf 
Zeche Luisenthal zum 25. Jahrestag der Wiederkehr des Unglücks vom Saarländischen Rundfunk schicken 
lassen – und natürlich mit großem Interesse mehrmals angeschaut. 

Um nicht seitenweise eine Analyse vornehmen zu  müssen, übermittle ich Ihnen Meinung bzw. meine Kurz-
Analyse zu dem Film, die ich in einem Brief an Gerhard Thurn, er ist ein tatsächlicher Zeitzeuge, er war als 
junger Bergmann und zugleich als Grubenwehrmann aktiv im Rettungseinsatz, am heutigen Tag über den Film 
bzw. über die Betrachtungsweise der Filmemacher geschrieben habe:

„Lieber Gerhard Thurn, 
auf diesem Weg für Dich und Deine Gattin herzliche Grüße – und die Nachricht, dass ich die ‚Gnebb,
nix wie Gnebb!' mit Interesse und mit viel Schmunzeln gelesen habe. Ich finde es gut, dass Du das
Büchlein geschrieben hast, bereichert es doch in jedem Falle die literarische Landschaft des
Saarlandes, von der ich inzwischen annehme, dass sie in natura ein einziger Kohlebuckel war. 
Solche „Gnebb“ gab es auch im sächsischen Bergbau – und das nicht zu „gnebb“ (knapp)! 

„Konkrete Anfrage: Können Sie mir als DVD den von Ihnen 1987 produzierten Film zum 
Grubenunglück auf der Zeche Luisenthal zur Verfügung stellen. Er würde mich interessieren, habe 
ich doch in Verbindung zu meinem Buch umfangreiche Recherchen im Staatsarchiv bzw. 
Landesarchiv des Saarlandes zu Luisenthal angestellt (siehe CD, Band 2). Darüber hinaus kenne 
ich inzwischen alle rund um den 50. Jahrestag im Saarland erschienen Bücher zum Thema. Das 
wären: ‚Der schwärzeste Tag', Gerhard Thurn; ‚Luisenthal im Februar - Chronik einer Bergbau-
Katastrophe', Paul Burgard, Ludwig Linsmayer, Peter Wettmann-Jungblut; ‚Tod im Schacht - Eine 
Chronologie', Hubert Kesternich. 

In Kenntnis all dessen, das sei hier schon gesagt, kann ich Ihre abschließende Feststellung  „Die 
Ursachen des Grubenunglücks von Luisenthal ist bis heute nicht geklärt. Die Wahrheit ist unter Tage 
geblieben. Analog dürfte es sich im Falle der Explosion in Zwickau verhalten“ - nicht nachvollziehen 
bzw. akzeptieren. Eine Schutzbehauptung - wider besseren Wissens! Die Akten und Fakten bzw. 
Zeitzeugen sagen in beiden Fällen etwas anderes, man muss nur gewillt sein, sie alle zu kennen 
bzw. objektiv zu werten! 

Für Dokumentaristen / Journalisten eigentlich eine Selbstverständlichkeit – und nach einem halben 
Jahrhundert eigentlich auch für Kommunalpolitiker, Medien und Öffentlichkeit, insofern es nicht an 
persönlicher wie gesellschaftlicher Zivilcourage fehlt! 

In diesem Sinne meine erste kurze Antwort - Hans Häber, Berlin.



   Was veranlasst mich, Dir ausführlicher zu schreiben? Zum einen: Ich habe inzwischen auch die DVD 
und die beiden CD  rund um die Feierlichkeiten zur „Endschaft“ von 250 Jahre Bergbau im Saarland  
zur Kenntnis genommen. Sehr gute Dokumente, vor allem die DVD finde ich gut gemacht. Du wirst das 
sicher alles kennen und  noch besser beurteilen können, zumal Du ja im Film selbst als Zeitzeuge und 
„Altvorderer“, wie es bei den Sachsen heißt, einer der Akteure bist. Prima Material! Zum anderen: Ich 
habe aber auch inzwischen das Buch von Hubert Kesternich gelesen. Ein sehr interessantes Buch zur 
Sozialgeschichte des Saarlandes und zur Wahrheitsfindung der Ursache/en der Grubenkatastrophe auf 
der Zeche Luisenthal. Decken sich doch eine Vielzahl von Erkenntnissen, z. B., die des 
parlamentarischen Ausschusses, der damals aktiv geworden war, mit meinen Recherchen, die ich in 
Verbindung mit meinem Buch angestellt habe. Details wären im direkten Gespräch zu erörtern.

   Was ich Dich in dem Zusammenhang fragen möchte: Gibt es einen gut zu „lesenden“ Riss (siehe 
Anlage) von der damaligen Zeche „Luisenthal“? In Deinem Buch befindet sich einer, aber der ist schwer 
„lesbar“, da relativ klein abgedruckt, so dass die Konturen nicht scharf genug sind. Ist das ev. auch 
schon eine Kopie. Gerhard, egal wie, wenn Du Zugriff oder einen Hinweis hast, wo ein gut lesbarer Riss 
zu haben ist, ich bin sehr daran interessiert. Ein Grund dafür ist, mein Disput mit dem MDR zum Film 
„Auf Spurensuche im Todesschacht“, der uns ja auch zu Dir ins Haus geführt hat. Zum Film selbst kurz 
mein Urteil: Nach außen mit einer guten Wirkung, nach innen mit einer Vielzahl von Ecken und Kanten 
(z. T. mit eklatanten Fehlern), da Frau Claussner viele meiner Hinweise nicht beachtete. Darum habe 
ich vorher schon Einwände geltend gemacht – und nach der Aufführung einen kritischen Kommentar 
verfasst (Internet-Seite www.dieexplosionkmw.de). In dem Zusammenhang hat mir Sandro Viroli, derzeit 
TV-Chef des MDR in Dresden, im Auftrag von Frau Prof. Wille, Intendantin des MDR, eine Brief 
geschrieben, in dem er mir mitteilte, dass er beim Saarländischen Rundfunk einen Dokumentar-Film „25 
Jahre Grubenunglück Zeche Luisenthal“ gedreht hat. 
   
   Ich habe mir den Film schicken lassen und angeschaut. Ein guter Dokumentarfilm, was die 
Dokumente betrifft, aber kaum Zeitzeugen befragt (nur 3 – ohne Namen??) und nicht einmal im Ansatz 
die Frage nach der Ursache und der Verantwortung. Die Opfer sind alle „Opfer ihres Berufes, des 
Bergmanns“ geworden und ihr Schicksal lag in „Gottes Hand“ – BK Konrad Adenauer, BP Heinrich 
Lübke und MP des Saarlandes in ihren Reden. Gegen eine Naturkatastrophe dieser Art, sei der Mensch 
machtlos! Weitere Grundaussage des Films: Die Wahrheit über die Katastrophe ist in der Tiefe der 
Grube geblieben. In gleicher Weise argumentiert TV-Chef Viroli zur Zwickauer Katastrophe in 
Verbindung mit meinen kritischen Anmerkungen zum MDR-Film – und das  trotz der  neuen 
Erkenntnisse. Schließlich belegen die Akten / Fakten / Zeitzeugen / Experten etc. in meinem Buch es 
anders. So sprechen bzw. agieren keine Dokumentaristen, sondern nur Opportunisten! Werde heute Hr. 
Viroli – nach einem Kurzbrief – noch ausführlich auf seine Einlassungen antworten. Antworten müssen, 
da eine solche Betrachtungsweise weder mit dem Blick auf Zwickau noch auf Völklingen 
unwidersprochen stehen bleiben kann.

   Darüber hinaus unternehme ich heute mit einem Schreiben einen Versuch, im Jan. / Feb. 2013 die 
Autoren der Bücher im Saarland (G. Thurn, H. Kesternich und die drei Autoren vom Landesarchiv – plus 
meiner Person) zu einer Buchpräsentation mit Dialog etc. an eine Tisch zu bringen. Ob es mir gelingt, 
wird sich zeigen. Details dazu später. Ein Grund dafür: Frau Kramp-Karrenbauer hat ihre Zusage mir 
gegenüber, die Buch-Autoren in die Saarländische Landesvertretung einzuladen bzw. ihnen ein Forum 
im Saarland zu geben, mit „lauen Ausreden“, wie „wichtige politische Termine“, zurückgenommen. Ja, 
was zählt das Wort der Politiker/In!?

   Was ev. für Dich noch interessant ist: Mein Buch und sein Thema finden im Ruhrgebiet große 
Aufmerksamkeit – und so gibt es derzeit Bemühungen noch in diesem Jahr (Okt. / Nov.) eine größere 
Buchpräsentation zu veranstalten. Die Organisatoren sind Mitglieder von Vereinen des Rings Deutscher 
Bergingenieure – und zugleich Leser meines Buches. In Zwickau will und werde ich im Herbst noch ein 
Treffen mit „Betroffenen“, die sich nach dem MDR-Film bei mir gemeldet haben, sowie weiteren 
Interessenten durchführen.

   Ich bin in Verbindung mit den Anfragen von Betroffenen, im Detail noch auf wichtige Dokumente 
gestoßen. Zugleich will ich bei dem Treffen anregen, für eine Gedenktafel für die 123 Opfer des 
Unglücks auf dem ehemaligen Schachtgelände, die es bis dato  nicht gibt, zu spenden. Ein Zwickauer 
Steinmetz, es ist der Sohn des Steinmetz Wutzler, der 1963 den Gedenkstein auf dem Zwickauer 
Hauptfriedhof im Auftrag MfS und Staat/SED etc. gestaltet und hingestellt hat, würde die Gedenktafel 
anfertigen. Mal sehen, ob es mir gelingt!
 
 



   Lieber Gerhard Thurn, in diesem Sinne mein herzliches Glückauf – verbunden mit allen guten 
Wünschen, vor allem Gesundheit, für Dich und Deine Gattin. Gern denke ich an unser Treffen und die 
Gespräche - plus Bier und Wurst - zurück! 

Hans Häber, Berlin.“

   Herr Viroli, da ich oben den Namen Hubert Kesternich und sein Buch „Tod im Schacht – eine Chronologie 
der Grubenunglücke in und um Völklingen sowie die Schlagwetterexplosion vom 7. Februar 1962 in 
Luisenthal“. 2. verbesserte Auflage, Saarbrücken 2012, Blattlausverlag, erwähnt habe, möchte ich Ihnen die 
Lektüre des Buches unbedingt empfehlen. Der Titel ist nicht gerade neu, da ich unter diesem Titel bereits 2000 
einen Report zum Grubenunglück in Zwickau schrieb und Kerstin Mauersberger für MDR 2000/2001 mit 
gleichem Titel einen Film gedreht hat. Was an dem Titel interessant ist, ist folgender Fakt:  Kesternich 
untersucht unter diesem Aspekt akribisch, wie und wann bzw. warum in 250 Jahren Saarländischer Bergbau 
Kumpel unter Tage zu Tode gekommen sind. Stellen Sie sich einmal vor, er hätte den Titel so gewählt wie Frau 
Claussner und Frau Klempnow bzw. MDR für den Film am 22.5.2012, dann würde sein Buch eventuell „Auf 
Spurensuche - eine Chronologie von 250 Jahre saarländischer Todesschächte“ heißen! 

   Wäre es so, hätte es ganz sicher und zu recht einen Aufschrei ob einer solchen Betrachtungsweise unter 
den Bergleuten im Saarland gegeben. Wissen sie doch sehr genau, dass sie ihr Leben lang nicht in 
„Todesschächte“ eingefahren sind, obgleich es in vielen Schächten über die Jahre immer wieder größere und 
kleinere Katastrophen gegeben hat. Nein, sie sind als Bergleute in Schächte eingefahren, um unter sicher 
schwierigen und gefährlichen Bedingungen der Natur bzw. dem Berg – mit wachsender Kenntnis und immer 
bessere Technik - das abzuringen, was für das Wohl des Landes und der Leute (über den Faktor Ausbeutung 
soll hier nicht gesprochen werden) nützlich war: nämlich das „Schwarze Gold“! Damit unterstreiche und 
wiederhole ich noch einmal auf ganz andere Weise meinen Einspruch zum Titel des MDR-Films vom 
22.5.2012 „Auf Spurensuche im Todesschacht“. Er war grundsätzlich falsch! 

   Weiter zu dem Buch von  Kesternich. In Verbindung mit dem Thema „Katastrophe Zeche Luisenthal“ nennt 
der Autor Fakten und Akten bzw. Zeitzeugen, die gleichfalls Gegenstand meiner Recherchen zu meinem Buch 
(ich habe über 600 Seiten Material aus dem Landesarchiv des Saarlandes und anderen Archiven vorliegen) im 
Sinne eines sachlich-fachlichen wie gesellschaftlichen Vergleichs etc. pp., zwischen der Katastrophe bzw. 
deren Aufarbeitung in Zwickau und in Völklingen mit gelesen und bewertet habe (siehe u. a. CD, Band 2). Ich 
werde einige dieser Passagen kopiert dem Brief beifügen, damit Sie diese zur Kenntnis nehmen können, da 
sie in Ihrem Film keinerlei Beachtung gefunden haben, obgleich diese seit 1962 und den Folgejahren 
vorliegen. 

   Gemeint sind damit u. a. die Untersuchungen des Parlamentarischen Ausschusses des Saarländischen 
Landtages, unter dem Vorsitz eines CDU-Mannes, der 200 Seiten umfassende Bericht der Bergbehörde des 
Saarlandes sowie weitere wichtige Dokumente von Fachleuten zur Katastrophe. 
Wissen Sie, wie der abschließende Bericht des Parlamentarischen Ausschusses, der schon in seinem 
Zwischenbericht auf viele Mängel und Versäumnisse bei der Führung der Zeche „Luisenthal“ hinweist, endet: 
Die Katastrophe wäre … vermeidbar gewesen (siehe Anlage)!

   Von den gefälschten Büchern bezüglich der Methangasmessung, von denen Kesternich authentisch schreibt, 
hatte ich bis dato auch nichts gehört. Aber, im Wissen wie wichtig damals Kohle für den Wiederaufbau in der 
DDR bzw. der BRD, also auch im Saarland, war, weiß ich wie viel Druck – und damit auch riskante Führung 
eines Bergwerkes – von oben auf die Verantwortlichen der Grube bzw. auf die Belegschaften ausgeübt worden 
ist. Ich hege keine Zweifel, dass die Verantwortlichen stets daran interessiert waren, den Kohleabbau wie 
Kohlefluss so ungestört bzw. so mächtig wie möglich „fließen“ zu lassen. In der DDR war es der „Rote Stern“, 
der von der Planerfüllung kündete und den Kumpels signalisierte: Gehalt und Prämie sowie Deputat stimmen. 
Wenn ich  mir die Fördermengen vor Augen führe, die Kesternich und andere Autoren in ihren Büchern 
nennen, die zum Zeitpunkt der Katastrophe in Völklingen aus dieser Grube täglich herausgeholt worden sind, 
habe ich keine Zweifel, die Arbeitsweise der Kumpel und Steiger etc. war eindeutig - wie im Zwickauer Karl-
Marx-Schacht – im Interesse einer hohen Schichtleistung durch Arbeitsroutine, ich will hier nicht über 
Arbeitshetze schreiben, beeinflusst. Es genügt der Hinweis auf den Septemberstreik 1969. „Um das gleiche 
Geld wie ihre Kollegen an der Ruhr für 272 Schichten je Jahr zu erhalten“, schreibt Kesternich (S.361), 
„mussten die Knappen an der Saar 401 Schichten, also 129 Schichten mehr arbeiten.“ Eine interessante Frage 
ist zugleich: Wessen Eigentum war die Zeche Luisenthal 1962? Wenn ich  mich nicht täusche, dann war sie 
Staatseigentum. Ein Fakt, den ich allerdings noch einmal hinterfragen muss!



   Mein Versuch, den Verlauf bzw. Ablauf der Katastrophe von Luisenthal anhand der Akten und Fakten, 
einschließlich dem Riss der Zeche,  in den drei oben genannten Büchern nachzuvollziehen, hat bei mir, der für 
sein Buch mal 400 Seiten konzipiert und dann 600 Seiten für k/einen Druck in Deutschland, aber nicht zu 
einem Preis von 37 € statt 25 € geplant hatte, um  dann 1.200 Seiten Geschriebenes auf der Grundlage von 
allein 5000 Seiten Akten MfS vorzulegen, viele neue Fragen aufgeworfen – gibt es doch in den Punkten des 
Methanaustritts und Messung am Tage des Unglücks, der vorhandenen oder nicht vorhanden 
Gesteinsstaubsperren, der nicht exakt definierten Größe einer Wetterabteilung usw. usf. viele ungeklärte 
Fragen, die letztlich, hier wiederhole ich mich gern, auf eine nicht korrekte Führung des Bergwerkes schließen 
lassen.  Zur Verdeutlichung: Hätte es in der 1. Abteilung des KMS in Zwickau im 819-Abbaufeld die beiden 
Gesteinsstaubsperren, ihr exakte Wirkungsweise bei der Explosion vorausgesetzt, gegeben, wäre die 
Katastrophe eine kleine „lokale Katastrophe“ gewesen - mit weniger als 20 toten Bergleuten.

   Der zuständige Wettersteiger, selbst Grubenwehrmann, hat bei der Befragung nach der Katastrophe zu 
Protokoll gegeben: Ich war noch nicht dazu gekommen, sie einzurichten… Mit anderen Worten: Sie haben 
gefehlt, das Inserieren der Strecken mit Kalkstaub etc. und der Einsatz von Wettertüchern  als 
Notmaßnahmen, haben nicht ausgereicht – und so konnte sich die Katastrophe über das gesamte 819-Baufeld 
und darüber hinaus ausdehnen. Das kostete in diesem Bereich 72 Bergleuten das Leben. Insgesamt waren es 
123. 

   Um Ihnen die Bedeutung einer solchen Staubsperre zu verdeutlichen, müssen sie wissen, dass in der 
Fußstrecke des 816-Abbaus, also in dem Bereich, wo ich mit meinem Gesell und anderen Überlebenden 
arbeitete, eine einzige Staubsperre die Explosionswelle aufgehalten hat. Wäre das nicht der Fall gewesen, 
hätten wir, wie die Kumpel in 819 auch einen Sekundentod erlitten. Also, was war los in der Zeche Luisenthal, 
wo kamen die Mengen von Methangas her, war der Grubenlüfter wirklich in der Nacht zuvor nur für wenige 
Stunden ausgefallen, waren die mengen von Kohlenstaub in den Strecken unter Kontrolle, wo und wie 
funktionierten die Staubsperren bzw. Wetterblenden – oder war die gesamte Grube – und nicht nur der 
Querschlag 221 - an dem Morgen so mit Methangas voll gelaufen, dass es zu diesem Inferno kam? Wie 
anders soll  man sich die Abfolge immer wieder neuer Methan- bzw. Kohlenstaubexplosionen erklären?

   Egal wie, die Schlagwetterexplosion im Jahr 1962 als „nicht abwendbare Naturkatastrophe“ zu begründen, 
scheint mir mit dem Wissen über diese Katastrophe ebenso fraglich, wie dem Autor Kesternich und sicher 
vielen anderen, die entweder bei dem Gerichtsprozess 1964 nicht zu Wort kamen oder aber deren Wort nicht 
gehört bzw. gewünscht war. Darunter die beiden Laboranten, welche die falschen Werte in das eine und die 
richtigen Werte in das andere  Wetterbuch (ab 1961) schrieben. Letzteres aber nur für sich – nicht für die 
Grubenleitung. Der Freispruch der Angeklagten zwei Tage vor Verkündung der Urteile, könnte  - salopp 
gesprochen - als ein „Geniestreich“ des Gerichts (Richter wie Staatsanwälte und Verteidiger) gekennzeichnet 
werden, wiederholte sich hier doch etwas, was bereits bei der Aufbahrung der Toden im Februar 1962 in aller 
Öffentlichkeit in kongenialer Art und Weise der Natur bzw. einer Naturkatastrophe angelastet wurde – und nicht 
der Gesellschaft bzw. den Verantwortlichen für diese Grube. Ob die Angeklagten wirklich die Schuldigen 
waren, ist zu bezweifeln, standen sie doch als „Verantwortliche“ mehr oder weniger am Ende der zuständigen 
Hierarchie. In der Rede von Lübke, „blitzt“ die Suche nach der Wahrheit bei genauem Hinhören für einen 
Moment auf. Verweist er doch darauf, dass es seit 1945 fast 1.000 Tode im westdeutschen Bergbau gegeben 
hat, um dann „an dieser Stelle eindringlich all jene zu ermahnen, die für das Funktionieren der Gruben und für 
die Sicherheit der Bergleute verantwortlich sind. Sie dürften sich niemals mit dem Erreichten zufrieden geben.“ 
Doch es bleibt beim „Aufblitzen“, Lübke bittet sodann um „die Gnade Gottes“ für die Opfer.

   Um damit noch einmal auf die Zwickauer Katastrophe zu sprechen zu kommen: Hier wurde erst gar kein 
Prozess ins Auge gefasst, obgleich es genügend Gründe gegeben hätte gegen Verantwortliche juristisch 
vorzugehen. Exakt kalkuliert entschied nur das „politische“ Auge. Die DDR-Oberen wollten im Systemvergleich 
mit dem „Westen“ in dem Falle keinen Prozess, sie wollten dem Westen keine Chance bieten, immer wieder 
festzustellen, dass die Kommunisten im Osten fachlich nicht in der Lage sind, ein Bergwerk zu führen. Also 
entschied man sich über das MfS viele Monate lang (Febr. 1960 bis Juni/Juli/August 1962) nach innen 
akribisch nach Ursache und Verursacher zu fahnden, um zugleich kein Sterbens-Wort von den gewonnenen 
Erkenntnissen nach außen dringen zu lassen. Und diese besagten am Ende eindeutig: SH X hat die 
Schlagwetter-Explosion durch sein Fehlverhalten beim Schießen ausgelöst hat und nicht SH Y, der in Folge 
der Explosion mit seiner Sprengstoffkiste explodierte und somit zu Tode kam. Fakten aus Akten, die von der 
„Zwickauer Fraktion“, die im MDR-Film vom 22.5.2012, wie ich schrieb, erneut unzulässig „hofiert“ worden ist, 
statt sie kritisch zu hinterfragen, nach wie vor geleugnet werden. Für sie sind das „Böhmische Dörfer“, da sie 
diese Fakten und Akten nicht recherchiert haben. Sie gehen mit Un- bzw. Halbwahrheiten hausieren – und sie 
schwafeln etwas von „es war Sprengstoff“ bzw. „es ist zu lange her, um die realen Abläufe zu rekonstruieren“. 
Damit bedienen sich diese Leute des gleichen fragwürdigen Arguments, wie Sie, Herr Viroli. De facto und de 
jure stimmt es nicht, dass „die Wahrheit in der Grube geblieben ist“! weder in Völklingen noch in Zwickau.



   Die Folge: Es entstand ein Film, der zwar eine gute Außenwirkung hatte, da der Zuschauer nehmen muss, 
was ihm geboten wird (und es wurde ja Interessantes geboten), der aber mit dem Wissen der Insider und somit 
auch der Filmemacher/Innen um „die Ecken und Kanten“, nicht als ein sehr guter Film zu bezeichnen ist. Hier 
verweise ich mal nicht auf mich als Autor des Buches, sondern auf den Kronzeugen Wolfgang Möckel und den 
Experten Prof. Tammo Redeker. Von Möckel gab es heftigen Einspruch! Und Prof. Redeker hat lange bevor 
der Film entstand (2008) die „Zwickauer Fraktion“ wiederholt auf ihre katastrophale Sicht auf die Dinge 
hingewiesen und sie zugleich bei öffentlichen Auftritten scharf in die Schranken verweisen müssen. Nicht 
zuletzt im Februar 2008 und 2012 in Zwickau  Podiumsveranstaltungen in Zwickau. 2012 war Frau Claussner 
zugegen – und hat im Ansatz gut berichtet. Zum Abschluss: Ihre verbalen Angriffe auf mich und meine 
Mitarbeit am Film weise ich als haltlos und wenig exakt zurück. Ich könnte Ihnen ja das ganze Dilemma um 
meine Mitarbeit am Film als „Fachberater“ im Detail schildern, aber das wäre – mit dem Blick auf die 
Öffentlichkeit – kein gutes Aushängeschild für den MDR. Ich verschone sie damit, um auch mich psychisch und 
physisch zu schonen. Ich möchte dieses Desaster beim Schreiben nicht noch einmal durchleiden, zumal es 
sich weit von dem abhebt, was dabei Frau Claussner und Frau Klempnow angeht bzw. von ihnen zu 
verantworten ist. 

   Was ich aber machen werde: Ich sende Ihnen als weitere Anlage eine schriftliche Zusammenstellung dieses 
Dilemmas, die ich im Vorfeld der Fertigstellung des Filmes dem MDR zur Verfügung stellen wollte, weil meine 
Bitte, den Film in der Voraufführung zu sehen, ignoriert wurde. Den Sinneswandel gab dann bei Frau 
Klempnow über Nacht. Damit sind zugleich auch all die spitzfindigen Unterstellungen (Wolfgang/Manfred 
Markert / Sie waren doch der Fachberater etc. pp., beantwortet. Leider intern, die Öffentlichkeit hätte es 
verdient, sie zu erfahren. Oder hat Wolfgang Möckel auf seine massive und berechtigte Kritik an Aussagen im 
Film (Prof. Schmidt), schon eine Antwort? Ich konnte es bis dato nicht zur Kenntnis nehmen!

   Zum Schluss noch ein Wort zu Ihrer Anmerkung im Brief vom 8.8.2012“: „Ob das von Ihnen vorgeschlagene 
Gespräch (TV-Dialog Häber und Experten mit Vertretern der „Zwickauer Fraktion“) den Sachverhalt endgültig 
klärt, kann ich nicht beurteilen. Sollte es Ihnen gelingen, alle Meinungen ‚an einen Tisch' zu bringen, lassen Sie 
es uns wissen.“ 

   Herr Viroli, ich werde mich bemühen, im Vorfeld des 22. Februar 2013 die „Zwickauer Fraktion“ zu einem 
öffentlichen Dialog mit mir/uns einzuladen bzw. aufzufordern. Da die „ZF“ bereits im Prozess der Dreharbeiten 
zu dem hier erörterten Film, inklusive Frau Claussner, einem solchen Dialog (MDR und Dresdner Morgenpost) 
ausgewichen sind, habe ich nicht allzu viel Hoffnung. Aber, die Hoffnung stirbt zuletzt! Ich werde Sie darüber 
und über andere Aktionen rund um das Thema bzw. mein Buch weiter informieren, hat doch der MDR – wie im 
Kommentar zum Film gesagt – weiterhin eine Bringpflicht zur wahrhaften Darstellung der Vorgänge um die 
Grubenkatastrophe vom 22.2.1960 auf dem KMS in Zwickau. Und das trotz des Jahrestages der 
Völkerschlacht  bei Leipzig, der für Dokumentarfilmer ansteht. Ich verbinde die Darstellung des Ereignisses mit 
der Hoffnung, dass hierbei nicht auch das Prinzip „die Wahrheit ist in Kampfesgetümmel untergegangen“ bzw. 
„mit dem Blut der Opfer in die Pleiße gespült worden“, die Dreharbeiten bestimmt!?

Freundliche Grüße – Hans Häber, 
Autor „DIE EXPLOSION  – in 1.000 Metern Tiefe“

Anlagen:
- Auszüge aus dem Buch von Hubert Kesternich
- Kopien von den Berichten des Untersuchungsausschusses
- Ein Riss von der Zeche Luisenthal
- Zusammenstellung des Dilemmas „Fachberater“


