
 

 

 

001 BWO26: und sahen plötzlich, 
002        (0.2) dass die GRENzen AUf (0.7) wAren. 
003 INT:   (0.3) Mhm; 
004 BWO26: (0.5) das war für uns (.) erstmAl-  
005        (1.1) kAUm VORstellbar gewesen;  
006        (0.8) aber als wir dann noch die anschließenden NACHrichten im RAdio  
           dann nochMAL (0.6) Anhörten;  
007        (0.8) war dann (0.2) EIndeutig klAr gewesen die grenze_s- 
008        (.) die grenze is AUF; 
009        (1.2) 
010        ich meine für UNS,  
011        (0.3) oder für mich perSÖNlich,  
012        (.) war es SO:,  
013        ich war ja Damals-  
014        (.) beim ministerium der STAATSsicherheit,  
015        (.) TÄtig gewesen;  
016        (0.8) t .H war das EIgentlich ne geschIchte, 
017        wo man SAGte-  
018        jetzt H  
019        (0.4) wozu ham (xxx xxx) oder was: (.) haben wir jetzt noch für Aufgaben  
           zu erlEdigen?  
020        (0.7) und die ZWEIte geschichte;  
021        WAS für ne berUfliche perspekTIve hast du noch.  
022 INT:   (0.8) GLEICH äh (.) im ERsten moment. 
023 BWO26: im ERsten moment;  
024        (0.2) das [war (.) DAmals-       ]  
025 INT:             [das ging ganz SCHNELL;]  
026        ja. 
027 INT:   [dass sie sich das sich schon] überlEGT hatten. 
028 BWO26: [es hatte sich ja SCHON;     ]  
029        es hatte sich ja schon ANgezeigt-  
030        (.) ä:h (.) aufgrund der ganzen AUSreisegeschichten-  
031        <<all> wenn ich jetzt kurz mal n_bisschen VORgreifen darf,>  
032        (0.5) dass die: situation <<all> in der de de er> ziemlich INstabil war,  
033        (0.2) und grade o:ch bestimmte verÄNderungen Innerhalb  
           (0.2) des ministeriums da:-  
034        (0.4) wurde ja der andre NAme gegeben, 
035        amt (.) für nationAle verTEIdigung und dergleichen.  
036        .h s_ZEIchnete sich ab, 
037        es wurden auch bestimmte leute schon ABgebaut und sowas;  
038        man versuchte sich hinÜber zu (.) retten im prinzip um, 
039        spÄter mal-  
040        .H ein geSAMTdeutsches (.) sicherheitsunternehmen mit_en  
           be en de oder dergleichen anderen zuSAMmenzuarbeiten= 
041 INT:   =das war ALles schon klAr <<p> im vorfeld-> 
042 BWO26: so Ähnlich in der RICHtung;=  
043        =diese beWEgung hat man gesehn,  
044        und das WAR eigentlich Absehbar dass Irgendwann mal die:- 
045        grenzen KIPpen mussten. (…) 

 


