
Zum Film „Auf Spurensuche im Todesschacht“ vom 
22.Mai 2012, 20.45 Uhr, im MDR Fernsehen im Rahmen 
der Serie „Der Osten – entdecke wo du lebst!“

Informationen und Zuschauerreaktionen sowie Kommentar des Autors zum MDR-Film über das Buch „Die 
Explosion – in 1.000 Metern Tiefe“ bzw. zum darin behandelten Thema „Die Grubenkatastrophe vom 
22.2.1960 auf dem Karl-Marx-Schacht in Zwickau sowie dessen Aufwältigung bzw. Bewältigung“.

Eine Zuschauerreaktion der besonderen Art war die Mainung von Helmut Lalla und seiner 
Gattin aus Neubrandenburg. Helmut Lalla ist seit 2008,ein treuer Begleiter meiner 
Recherchen und meines Buchprojektes. Er lernte  mich, Hans Häber, damals in der MDR-
Sendung „Unter uns“ kennen.  Er schickte seine Bilder von den wichtigsten 
Mitwirkenden im Film, die er im Verlauf der Sendung aufgenommen hat. Diese verknüpfte 
er mit folgendem Kommentar: 

„Meine Gedanken zum Buch "Die Explosion" von Hans Häber. Es muss für den Autor, Hans 
Häber, eine sehr schwere Aufgabe gewesen sein, das ihm zugängliche Material über das 
Grubenunglück vom 22. Februar 1960 zu sichten, zu bearbeiten, die Fakten zu 
analysieren und fachgerecht zu beurteilen. Respekt!

   Ich bin kein Bergmann, kann deshalb zu den spezifischen Problemen des Bergbaus und 
im Besonderen zu Steinkohleabbau und - förderung keine Wertungen abgeben.
   Als sich das Unglück im Karl - Marx - Schacht in Zwickau am 22. Februar 1960 
ereignete, arbeitete ich im Sprengstoffwerk 1 in Schönebeck 1 Elbe als Nitrierer bei 
der Herstellung des Sprengstoffes Trinitrotoluol (TNT), eines Sprengstoffes für 
militärische Zwecke. Ich weiß demzufolge, welche Wirkung Sprengstoff haben kann, denn 
auch im Sprengstoffwerk 1 blieben Explosionen infolge Verletzung von Vorschriften 
nicht aus.

   Das tragische Ereignis von Zwickau hat mich nach Bekanntwerden mein ganzes Leben 
lang beschäftigt. Verfolgt habe ich die Berichterstattung aus Rundfunk und Presse. 
Einen Fernseher besaßen wir noch nicht. Besonders ergriffen war ich von der 
Trauerrede des Ministerpräsidenten der DDR, Otto Grotewohl, vom 27. Februar 1960 beim 
Staatstrauerakt in Zwickau, die ich mir jetzt durch die dem Buch beiliegende DVD 
sogar nach 52 Jahren anschauen konnte.
   Mit dem Buch "Die Explosion" liegt ein beeindruckendes Werk über das Grubenunglück 
vom 22. Februar 1960 vor. Hans Häber stellt das schreckliche Ereignis nicht nur 
detailgetreu dar, sondern schildert umfassend die Rettungsaktionen, die 
anschließenden Hilfen und Unterstützung durch die Regierung, Gewerkschaft und der 
Sozialversicherungskasse.

Eine enorme Leistung der Bergleute: In der Zeit vom 22.02 bis 29.2.1960 - 361 
Einsätze mit 1.868 Teilnehmern zur Rettung der Verunglückten bzw. Bergung der Toten!
   So lobenswert auch die großzügige Unterstützung der Hinterbliebenen dargestellt 
worden ist, umso verwerflicher ist die Geheimniskrämerei der staatlichen Organe bei 
der Ursachenforschung zum Unglück. 
   Die Vielseitigkeit der in den Büchern behandelten Themen, wie Produktion, Ausfall, 
Arbeitskräfte, Planvorgaben u. a. m. - und die Auseinandersetzungen mit verschiedenen 
Ansichten zur Wahrheitsfindung der Ursache zum tragischen Ereignis vom 22. Februar 
1960 werden in verständlicher Weise und anschaulich wieder gegeben.
   Aus den Darlegungen wird aber auch die Kompliziertheit aus Beratungen, 
Besprechungen, Interviews mit Zeitzeugen und Schriftverkehr für eine gründliche 
Aufarbeitung des Geschehenen ersichtlich.

   Wertvoll aber auch die Auseinandersetzung mit dem Autor des Romans" Die 
Katastrophe vom 22.02.1960" Thomas Klemm und den Ansichten der "Zwickauer Fraktion"
   Meine volle Übereinstimmung mit dem Autor: "Ich widme das Buch den toten 
Bergkameraden und den Überlebenden der Grubenkatastrophe vom 22. Februar 1960 sowie 
den vielen Rettern”

   Möge das Buch noch viele Leser begeistern und daran denken lassen - es waren 
unsere Kumpel! 

Das meint Helmut Lalla, Rentner, 76 Jahre alt. 
Neubrandenburg, am 26. April 2012

Margot und Helmut Lalla

Manfred Markert

Prof. Dr. rer nat. Tammo Redeker

Karl-Heinz Liebold

MR Dr. med. Jochen Simon

Wolfgang Möckel

Hans Häber



Die Bilderserie von Helmut Lalla zu zeigen, verbinde ich mit meinem Dank an alle 
Mitwirkenden, die sich bereit erklärten, für das Filmprojekt in der Sache zur 
Verfügung zu stehen, 

Im Einzelnen waren das (in der Abfolge des Filmes):

Hans Häber, Bergmann und Überlebender des Unglücks bzw. Autor des Buches
Karl-Heinz Liebold, Bergmann und Überlebender des Unglücks
Jochen Simon, 1960 Betriebsarzt des Karl-Marx-Schachtes 

Annegret 
Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes
Hartmut Schröter, Vertreter des Vorstands des Zwickauer Bergbauvereins

Lutz von Moisy, Dipl.-Ing. a. D., langjähriger Abteilungssteiger auf „Martin Hoop“

   Berlin, d. 6.6.2012, Mail an Frau Kathrin Claußner und Iris Klempnow:
 
Sehr geehrte Frau Claussner, sehr geehrte Frau Klempnow, 

frdl. Grüße – es ist unumgänglich, dass ich mich noch einmal zu dem Film „Auf 
Spurensuche im Todesschacht“ äußere. Ich habe diese Tatsache ein wenig ausgesessen, da 
ich zum einen viel Arbeit hatte und zum anderen bereits in der Nacht vom 22. zum 23. 
einige Notizen zum Film gemacht hatte, die ich noch einmal mit zeitlichem Abstand 
überdenken bzw. prüfen wollte. Nachdem ich mir am Wochenende den Film noch einmal 
angeschaut habe, bin ich zu keinem anderen Ergebnis bzw. keiner anderen Ansicht 
gekommen, als in den Stunden nachdem der Film bei MDR gezeigt worden war, wobei ich 
hier noch einmal betonen möchte: Ich artikuliere meine Bemerkungen durchaus mit 
Respekt vor Person und Engagement der Filmemacher, damit meine ich vor allem Frau 
Claussner, und auch Sie, Frau Klempnow.

   Dennoch: Ich glaube niemand anders als ich wusste besser Bescheid, was die 
Komplexität bzw. die Kompliziertheit des Themas und damit dessen objektive wie 
dokumentarischen Umsetzung bzw. Behandlung in einem Film angeht. Darum meine Bitte und 
vielfache Mahnung, mich als Fachberater hinzu zu ziehen bzw. auch mit dem nötigen 
Ernst in die konzeptionelle wie filmische Umsetzung des Themas einzubeziehen, was 
aber, das sei hier deutlich gesagt, nur punktuell bzw. unzureichend erfolgte.
  Gesamteindruck: Wenn ich den Film auch mich wirken lasse, kann ich Ihnen leider 
nicht bestätigen, dass es ein sehr guter Film geworden ist und der MDR damit gemeinsam 
mit mir, dem Autoren, sowie mit den am Buch beteiligten Experten wie Zeitzeugen die 
Geschichte rund um das Grubenunglück vom 22.2.1960 wahrhaftiger aufgearbeitet und 
somit auch wahrhaftig Geschichte in der Sache GU 22.2.1960 geschrieben hat. 

   Aber genau das hatte ich in meinem Schreiben an Frau Prof. Wille vom 21.2.2012 
(Punkt 9) angemahnt bzw. in Aussicht gestellt. Aber eben nur dann, wenn MDR ernsthaft 
gewillt gewesen wäre, die Fakten und Akten wie auch die Experten bzw. Zeitzeugen 
richtig zu wägen und zu interpretieren. Das dafür Geleistete bleibt leider hinter den 
Möglichkeiten zurück. 
   Passiert ist Folgendes: Positiv gesehen hat MDR erstmalig mir in meiner Rolle als 
Autor des Buches und meinen externen Experten öffentlich „Sitz und Stimme“ bei der 
Aufarbeitung des Themas gegeben. Ein Sachverhalt, der über Jahre ignoriert worden ist. 
Der Grund: Bis zur Entscheidung, den Dokumentar-Film zu drehen, hat nicht ein einziger 
Mitarbeiter des MDR, der sich mit dem Thema befasste, die Zeit gefunden, mich - wie z. 
B. der Journalist Jörg Marschner von der SZ Dresden - zu kontaktieren bzw. 
aufzusuchen, um meine bzw. unsere Erkenntnisse zum Thema zur Kenntnis zu nehmen.
 
   Das öffentliche Wort erhielten über Jahre immer wieder die Vertreter der „Zwickauer 
Fraktion“, die bis dato das Thema weder in seiner Komplexität noch in seiner Spezifik 
recherchiert und bearbeitet haben. Damit ist MDR zwar einen guten Schritt weiter 
gekommen, wie die Einschaltquote bzw. das Echo der Zuschauer zeigen, aber es wurde 
weder das Machbare noch das Optimale geleistet. Was das Echo betrifft, so hat es auch 
mich erreicht – einmal im direkten Sinne, dass mir Zuschauer geschrieben haben, einmal 
in der Weise, dass viele Zuschauer sich für mein Buch inte

wobei sich das bei den Vertretern der „Zwickauer Faktion“ Dr. Pia 
Findeiß und Hartmut Schröter nur auf das Mitwirken und nicht auf den Inhalt ihrer 
Aussagen bezieht.

MR Dr. med., 
Manfred Markert, Sohn des Bergmanns und Opfers Gerhard Markert
Wolfgang Möckel, Experte und ehemaliger Grubenwehrmann
Tammo Redeker, Prof. Dr. rer nat., Experte und Leiter IBExU Freiberg
Reinhard Schmidt, Prof. Dr., Experte und Oberberghauptmann von Sachsen a. D.
Pia Findeiß, Dr., Oberbürgermeisterin der Stadt Zwickau
Elmar Fuchs, Dr.-Ing., Experte und Assessor des Bergfaches 
Gerhard Thurn,  Bergmann a. D. der Zeche „Luisenthal“ in Völklingen im Saarland 

Reiner Krause, Journalist a. D. und langjähriger Zwickauer  
Wolfgang Heinze, Sohn des Bergmanns und Opfers Eberhard Heinze
Stefan Költsch, Sohn des Bergmanns und Opfers Egon Tulke
Reingard Grimm, Direktorin der Bibliothek der Westsächsischen Hochschule Zwickau

Abschließender Kommentar zum Film bzw. zu den Filmemachern:

ressierten. 

Elmar Fuchs

Hartmut Schröter

Prof. Dr. Reinhard Schmidt

Annegret Kramp-Karrenbauer

Gerhard Thurn

Reingard Grimm

Reiner Krause

Wolfgang Heinze

Stefan Költsch

Lutz von Moisy



   Warum dann doch kritische Anmerkungen bzw. die Feststellungen? MDR ist - trotz des positiven Ansatzes - 
mit dem Film weit hinter den objektiven Erkenntnissen, die das Buch vermittelt, geblieben und demzufolge ist 
eben kein sehr guter Dokumentarfilm produziert worden. Es sind eine Reihe von Kleinigkeiten, die kritisch 
anzumerken wären, die nicht passiert wären, wenn ich rechtzeitig mit dem Filmmaterial vertraut gemacht bzw. 
stärker in die direkte Produktion einbezogen worden wäre.
 
   Dazu zählt die Feststellung vom „Festakt“ wie der falsche Vorname (Wolfgang) von Zeitzeuge Manfred Markert 
oder die ungenaue Kennzeichnung der Personen in den Untertiteln. Doch der Reihe nach: Es gab einen 
Staatstrauerakt im Lindenhof und einen Trauermarsch der Zwickauer, aber keinen Festakt. Ein „Festakt“ für die 
123 Todesopfer ist genau so deplatziert, wie dass „Grußwort“ der Zwickauer Oberbürgermeisterin in der 
Zwickauer Dokumentation (2010). Ich weis als Journalist um die Tücke mit den Namen und Titeln, aber in solch 
einem Falle hätte man sich dazu noch einmal abstimmen können. Jochen Simon ist MR Dr. med. Simon und nicht 
Dr. Simon. 

   Wesentlich problematischer wird es bei den Aussagen, des einen oder anderen Befragten im Film. Ein 
Beispiel ist hier MR Dr. Simon, der klipp und klar sagte, dass es für die 72 Bergleute im 819-Baufeld nach 
sieben Tagen keinerlei Rettung mehr gab, dass keiner lebend eingemauert worden ist! Nicht zuletzt getragen 
vom Urteil solcher Ärzte wie Simon oder Brückner. Demzufolge hätte auf den letzten Satz von ihm verzichtet 
werden müssen – oder sollte eine Tendenz bedient werden, die mit objektiver Betrachtung des Themas nichts zu 
tun hat?

   Grundsätzlicher stellt sich die Frage, warum die Fakten, die ich zum Buch und zum Thema geliefert habe, 
alle mehr oder weniger unter den Tisch gefallen sind, genauso wie meine konzeptionellen Überlegungen bzw. 
meine Hinweise auf wichtige Zeitzeugen bzw. Experten, die unbedingt eine Rolle in dem Film hätten spielen 
sollen (Pathologe Dr. med. Neumerkel für die Sparte der Gerichtsmedizin oder Jochen Walther für die Sparte 
Brand- bzw. Explosionsexperten). Das Fokussieren auf Ursache und Verursacher führte zu einer unzulässigen 
thematischen Einengung mit vielen Ecken und Kanten bei den Aussagen. 
   Aber das eigentliche Dilemma des Films ist, dass die „Zwickauer Fraktion“ erneut hoffähig gemacht bzw. für 
hoffähig gehalten worden ist und ihr somit - über die Personen Findeiß und Schröter – der Status der 
objektiven bzw. sachlichen Betrachtungsweise des Themas verliehen worden ist, inklusive des „Buches“ des 
Bergbauverein. Meine Recherchen wie Analysen dazu im Buch wurden einfach in den Wind geschrieben bzw. 
negiert. Dafür aber dürfen die genannten Personen nichtsagende oder fragwürdige Aussagen treffen, die in 
jedem Falle auf der Grundlage der vorliegenden Erkenntnisse bzw. der zeitlichen Abläufe hätten kritisch 
hinterfragt werden müssen, was aber leider nicht erfolgt ist. 

   Ich wiederhole mich hier: F. bedient das Gerücht vom „Selbstmord“ des SH Y indirekt mit dem Hinweis auf 
menschliches Versagen und S. bedient die These „es war Sprengstoff“ mit dem Blick auf SH Y. Die Tatsache, 
dass die „Zwickauer Fraktion“ den SH X völlig aus ihren Betrachtungen herausgelassen hat und z. B. mit 
falschen Rissen arbeitet, bleibt dabei außen vor. Beide Personen hätten aber im Wissen um die Dinge, die ich 
mit meinen Experten bzw. Zeitzeugen wie Redeker, Würth, Hanelt, Möckel, Walther etc. pp. analysiert habe, 
definitiv befragt werden müssen. 

   Was ist aber wirklich passiert? Frau Claussner befragte „mehr recht als schlecht“, aber sie hakte nicht 
nach – was mich letztlich zur Frage zwingt: Absicht oder Unkenntnis? Die Folge: Die Aussagen von F und S sind 
wenig exakt bzw. sehr verwaschen, um  nicht zu sagen: unwahr! Schröters oberflächliche bzw. abwertende 
Bemerkung zu Zeitzeugen – wir haben auch befragt - hätte so nicht hingenommen werden dürfen, genau so wenig, 
warum die „Zwickauer Fraktion“ die Zusammenarbeit mit externen Experten nicht ins Kalkül der Untersuchungen 
gezogen hat. 

   Dafür kann sich S. vor der Kamera über ein „Buch“ verbreiten, das wir exakt und ausgiebig analysiert 
haben, als das was es wirklich ist: Eine halbe Recherche mit unzulässigen Radierungen und zugleich ein 
klassischer „Guttenberg“. Die vermeintlichen Autoren sind nicht die Autoren, sondern Thomas Klemm, der von 
jenen Leuten unter Bann gestellt und aus dem BBV hinausgeschmissen worden ist. Alles in meinem Buch im 
Kapitel „Zwickauer Dokumentation 1 und 2“ exakt nachzulesen – sogar die Originalbriefe von Klemm!

   Mit anderen Worten: Diese Dokumentation ist ob ihrer Machart und ihrer Autoren eigentlich Makulatur. Das 
alles unterschlägt der Film bzw. der Kommentar im Film. Genau so wie der Film die Frage unterschlägt, wieso 
sich Möckel mir gegenüber mit seinem Wissen offenbart hat, aber seit Jahr und Tag Mitglied des BBV in Zwickau 
ist. Und der Film unterschlägt auch, warum er nie von den „Autoren“ der Zwickauer Dokumentation befragt 
worden ist. Und es wird unterschlagen, dass er dafür von Leuten wie S. und Co. heute in Zwickau als einer 
diffamiert wird, der nicht die Wahrheit sagen würde.

   Und wenn wir schon bei Möckel als Zeitzeuge sind: Warum hat Frau Claussner nicht mit Fragen oder einem 
ergänzenden Kommentar zu Möckels Schilderung, was das Auffinden von SH X betrifft, ergänzt, dass es sich bei 
SH X mit großer Wahrscheinlichkeit um eine Fundortmanipulation handelt, die, wenn sie stattgefunden hat, nur 
auf das Konto der damaligen „Karl-Marx-Fraktion“ gehen kann. Der Konjunktiv hätte gereicht! Im Buch gibt es 
im Kapitel „Fundortanalyse“ dazu eine detaillierte Beweisführung. 

   Und wenn es diese Aussage gegeben hätte, wäre es auch sinnvoll gewesen im Sinne der Beweisführung zu 
sagen, dass der Arbeitsort von SH X gegenüber den Untersuchungsorganen vom Zeitpunkt der Explosion an bis zum 
Zeitpunkt der Aufwältigung des 819c-Wetterbergs im September 1961, wo SH X gefunden wurde, verschwiegen 
worden ist. Die Folge war, dass  fast 1-1/2 Jahre auf  Ursachen (abgerissener Schuss im Füllbunker, Situation 
am 819e-Dammort, abgerissener Signaldraht) gesetzt worden ist, die im Falle, SH X und sein Arbeitsort wären 
bekannt gewesen, von vornherein ausgeschlossen worden wären.



Ich ende hier mit den Hinweisen zu den ungenauen Aussagen bzw. Darstellungen im Film, verweise aber noch auf 
den damit verbundenen unzulässigen „salomonischen“ Ausgang des Films, der im Sinne der derben Sprache der 
Bergleute auch wie folgt formuliert werden könnte: Arsch in zwei Hälften! Damit bleibt der Film, hier 
wiederhole ich mich gern noch einmal, weit hinter
 

- den objektiven Erkenntnissen des Buchs zurück ;
- er hebt indirekt die Expertisen der externen Experten auf und 
- er spricht wider die Wahrheit was Verhalten und Vorgehensweise der „Zwickauer Fraktion“ seit Jahr 

und Tag angeht.

   Dafür zwei Beispiele: Die Fälschung der Art der Explosion seit 2006 auf den Tafeln am Grabstein und auf 
den Tafeln des Bergbaulehrpfades des BBV werden unterschlagen; unterschlagen wird auch, dass ich 2000 bei 
dem Gespräch zu meinem Report die Ergänzung des Grabsteins mit den Namen aller Opfer definitiv angeregt 
hatte (ist protokolliert); was damals strikt abgelehnt worden ist, wurde 2008 klamm heimlich als große Tat 
des BBV angekündigt und realisiert. Allerdings nicht auf dem Grabstein (hier stehen ja inzwischen die Stelen 
mit der Fälschung), sondern im Museum, wo kaum ein Mensch hinkommt. 

   Demzufolge sind im Film die schönen Bilder bzw. Szenen  vom BBV bei der Ehrung der Opfer irrelevant, da 
sie nicht zur Klärung des Sachverhaltes beitragen, sondern mehr zur Verklärung, dass eine kleine, militante 
Gruppe selbst ernannter Zeitzeugen und Experten (die sie nicht sind) im Vorstand des BBV (Hertel, Baraniack, 
Schröter etc.) plus „Bergfrau“ Findeiß den realen Sachverhalt aussitzt bzw. scheibchenweise – und dann in 
der Regel falsch bzw. tendenziös - ins öffentliche Bewusstsein bringt.
   Das jüngste Beispiel waren die Offenbarungen der Dresdner Morgenpost mit Hertel, Vorsitzender des BBV, 
als Informations- und Interviewpartner. Frau Claussner und Frau Klempnow, da ich Ihnen den Beitrag zur 
Verfügung gestellt habe, hätten bei Ihnen die Alarmglocken nicht nur läuten, sondern schrillen müssen, was 
Fachkompetenz und Sachlichkeit jener Personen (egal ob Hertel, Schröter, Findeiß) bzw. jener Fraktion 
angehen – und es hätte ihre Sinne bzw. Augen schärfen müssen. Stattdessen wurden diese Leute erneut hofiert. 

   Darum in einem Satz: Chance vertan, so wie im Buch belegt und bewiesen, tatsächlich Licht ins Dunkle des 
Schachtes (nicht des Todesschachtes) zu bringen. Sie haben oder Sie wollten nicht klar erkennen, dass es 
sich bei der Zwickauer Dokumentation um ein Elaborat handelt, die sie mit Schröter groß ins Bild gesetzt 
haben, die wörtlich auf einer - nicht weniger kritisch zu sehenden - Ausarbeitung von Thomas Klemm (er 
gehörte bis zu seinem Rausschmiss aus dem BBV auch zur „ZF“) beruht. Das eine wie das andere habe ich in 
meinem Buch als solches per Analyse klargestellt. 

   Wie ich auch klargestellt habe, dass Schröter ein verkappter Schwätzer ist, hat er doch noch vor einem 
Jahr den Unsinn, wahrscheinlich in völliger Unkenntnis der Akten, vom Erdbeben in Agadir in die Kamera 
posaunen dürfen, so wie er im jetzigen Film seine Mär „es war Sprengstoff, wer oder was es war, ist nicht 
mehr beweisbar“ verbreiten durfte. Leider sind im Film die Gespräche von dem eigens für den MDR 
organisierten Podium am 16.4.2012 im „Brauhaus“ in Zwickau nicht eingegangen. 

   Hier hat nicht nur Bergmann Wendt klar und deutlich das Gerücht der „ZF“ vom „Selbstmord“ des SH Y, das 
sie in ihrer Dokumentation und an anderen Stellen immer wieder bedienen, als das bezeichnet, was es ist: 
RUFMORD! 

   Frdl. Hans Häber, Berlin

Kopie der Mail an Frau Prof. Dr. Karola Wille, Intendantin des MDR, und Wolf-Dieter Jacobi, TV-Chef von MDR.

                                                                      
   PS.: Die positive Aufnahme des Films durch die Zuschauer zeigt das Potenzial des Themas bzw. des Buches, 
kann aber kein Grund sein, die kritischen Anmerkungen überflüssig erscheinen zu lassen. Es ging nicht darum 
„mehr recht als schlecht“ einen Film zu machen, sondern einen Dokumentarfilm, der den Kriterien der 
Objektivität bzw. des Dokumentarischen, die an solch ein Genre gestellt werden, in hohem Maße gerecht wird. 

                                                                           
   PS.: Ich habe die Mail von Wolfgang Möckel zu den Aussagen von Prof. Schmidt im Film erhalten. Ich hatte 
Ihnen bereits im Vorfeld des Gespräches mit Prof. Schmidt angedeutet, dass seine Überlegungen zum Abschalten 
des Hauptlüfters kritisch zu sehen sind und in jedem Falle, Experten wie Möckel, er war Wettersteiger, und 
er äußerst sich auch zu Wetterfragen im Buch, zum Widerspruch herausfordert.  

       Ich denke zu Recht. Zumal für die Beurteilung der Situation bei SH X an jenem Morgen, die Frage der 
Bewetterung der Grube bzw. Abteilung als Ganzes nicht von Bedeutung ist, da X in einer stumpfen Strecke mit 
Sonderbewetterung, also abgekoppelt von der Gesamtwetterlage in der Abteilung arbeitete, die demzufolge 
ihren eigenen „Wetterzyklus bzw. -rhythmus“ hatte. 

      Ich hatte Ihnen immer wieder empfohlen, mich zu den Gesprächen mit den Zeitzeugen bzw. Experten 
hinzuzuziehen, um ausgehend von meiner Gesamt- und Detailkenntnis fachlich-sachlich „korrigierend“ bzw. 
„differenzierend“ einzugreifen zu können, wenn es Tendenzen geben sollte, die vom Pfad des konkreten Wissens 
bzw. der Erkenntnisse abweichen.

      Sie wären gut beraten gewesen, wie von mir empfohlen, Prof. Schmidt direkt mit seinen Aussagen am 7.2. 
in Zwickau in den Film zu nehmen, vor allem, was seine Meinung zum Stand der Aufarbeitung des Themas 
betrifft. Das Gegenteil ist der Fall: Unklare Worte mit dem Blick nach Zwickau, statt der eindeutigen 
Aussage: „ZF“ hat großen Nachholbedarf!!!



  
      Wolfgang Möckels kritischen Anmerkungen, die ganz sicher auch in Zwickau thematisiert worden sind bzw. 
werden, befördern in keinem Fall den bisher klaren Dialog mit der „ZF“, sie wird es benutzen, um die externen 
Experten anzugreifen – ohne darauf zu achten, dass in meinem Buch die Thesen von Prof. Schmidt keine Rolle 
spielen, da sie in keiner Akte eine Rolle spielten.

    Auch die Bemerkungen von Möckel zu Gerhard Thurn, sind nicht von der Hand zu weisen, ist doch der Fakt, 
dass Thurn und andere saarländische Bergleute keine Kenntnis von der Grubenkatastrophe von Zwickau hatten, 
kein Beweis, dass vom MfS alles unter der Decke gehalten worden ist; es ist ganz sicher mehr der Tatsache 
geschuldet, dass „Sowjet-Pankow“ 1960 weit weg vom Saarland war – und bis in die Jetztzeit das Interesse an 
DDR-Geschichte offiziell wie inoffiziell mehr als schmalbrüstig war und ist.

    Ich hätte Ihnen von dem Dreh im Saarland, was Thurn und Fuchs betrifft, andere Aussagen und somit 
Filmszenen empfohlen; zum Beispiel der Umgang mit Büchern, der ja die Brücke zwischen mir und 
Ministerpräsidentin, Annegret Kramp-Karrenbauer, im Vorfeld des Dreharbeiten war, oder die Aussage von Elmar 
Fuchs, dass es sich in Zwickau klar um eine Methangas-Kohlenstaubexplosion gehandelt hat, die von der „ZF“ 
geleugnet wird!

   Aber, was gilt schon der Fachberater beim MDR in Sachen eigenes Buch bzw. Film zum eigenen Buch? Die Co-
Produktion, von mir zu Beginn ins Gespräch gebracht, die von MDR von vornherein völlig ausgeschlossen worden 
ist, wäre ev. die Chance gewesen, im Sinne von Objektivität bzw. Dokumentarischem einen sehr guten Film zu 
machen!
                                                                                                   *
   Letztes Wort an Sie, Frau Claussner. Sie haben auf eine kritische Mail von mir nach der Voraufführung des 
Films geschrieben, es wäre meine und nicht Sache des MDR mit der „Zwickauer Fraktion“ klar zu kommen. Genau 
da sind Sie auf dem „Holzweg“. Ich, der Autor  bzw. wir, die Experten im Buch, haben sachlich-fachlich 
analysiert und bewiesen sowie kritisch und polemisch artikuliert, was zur „ZF“ bzw. zu deren Umgang mit dem 
Thema zu sagen war und ist. 

    Sie haben die Chance vertan, im Film das zu sagen, was objektiv bzw. dokumentarisch zur „ZF“ zu sagen 
gewesen wäre – ergo hat der Film nicht das geleistet was er hätte leisten können. Die „Bringschuld“ liegt 
also nicht bei uns, sondern nach wie vor beim MDR! 

   

Lieber Herr Häber, 

Ihre Briefe und die Ausführungen sind selbstverständlich angekommen - besten Dank dafür. Die Sendung vom 22.05.2012 "Auf 
Spurensuche im Todesschacht" ist eine Produktion des Landesfunkhauses in Dresden.
   Herr Jacobi ist in diesem Falle nicht zuständig und verantwortlich. Ich habe mir erlaubt, Ihr Schreiben an den Direktor des 
Landesfunkhauses Herr Viroli nach Dresden weiter zu reichen. Mit freundlichen Grüßen Ingrid Hofmann

___________________________________________

Ingrid Hofmann 
Büroleiterin des Fernsehdirektors / ARTE-Beauftragte des MDR 
Fernsehdirektion
MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Anstalt des öffentlichen Rechts
Fernsehdirektion
Kantstraße 71-73 , 04275 Leipzig 
Postanschrift: 04360 Leipzig

   Mail vom 11.7.2012: 

Sehr geehrte Frau Hofmann, 

ich bestätige Ihnen den Erhalt Ihrer Mail zu meinem Schreiben plus Anhang an Frau Prof. Wille - und nehme zur Kenntnis, dass sie 
es in Richtung Dresden weiter geleitet haben. In Erwartung einer Antwort von dort und zugleich einer sachlichen und fachlichen 
Behandlung der Thematik vom Direktor des Landesfunkhauses, Herrn Viroli, verbleibe ich mit frdl. Grüßen.
  Ich werde Sie bzw. Frau Prof. Wille über den Fortgang der Dinge auf dem Laufenden halten! 

Mit freundlichen Grüßen Hans Häber, Berlin - Autor des Buches "Die Explosion"

 Mail vom 10.7.2012: 

Anmerkung 1:
Im Anhang dieser Mail wurde eine Auswahl von Reaktionen der MDR-Zuschauer zum Film beigefügt. 
Diese und weitere können Sie in Datei “Zuschauerreaktionen zum MDR-Beitrag” nachlesen.

Anmerkung 2:
Den weiteren Briefwechsel zum Film zwischen dem MDR und dem Autor des Buches Hans Häber können Sie in der 
hier im Internet bereitgestellten Datei “Korrespondenz MDR_Hans Häber” nachlesen.


