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Hauptabteilung XX/9 Berlin, 24
kn-p

Ouni 1985
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V e r m e r k

Durch die HA Vl/OLZ vvurde am 14. 6. 1985 ucn 11.50 Uhr rnitge-
teilt, daB von der Konsularabteilung des MfAA, Gen. Krahl,
fQrv die Zeit vom 24. 6. bis 7. 7. 1985 ein Mehrfachvisa so-
vvie eine Avisierung fi ir das Sperrobjekt

053 451 der HA XX/9

eingereicht vvurde .
Dabei handelt es sich urn die

K o m i s a r „ Lucy
geb. am: 8, 4. 1942 in New York
wh.: New York City, 100 West 12.t
Lehrerin £ur Politologie,

deren Einreisesperre im Dezember
sie Aufenthalte in der
2. 11. 1983 nutzte,

et

p eingeleitet v^'urde, da
DDR, Berlin, am 1. und

mit

Havemann, Annedore
Anderson, Sascha und
Bohley, Barbel

Inforsnationen uber die sogenannte staatlich unabhangige Frie-
densbewegung in der DDR zu eriangen. AuSerdem nutzte sie da-
fur einen Gottesdienst des operativ bekannten Pfarrers Passauer
zum Thema "Fasten fur den Frieden" am 2. 11. 1983 sov,fie die
daran anschlieSenden GespracSie in Friedenskreis von Passauer.

Es wird vorgeschlagen, uber die HA II

- die Grunde der Einreise und Nichtbeachtung der Einreisesper-
re durch das MfAA sowie

- die konkreten Vorhaben der Komisar prufen zu lassen

und eine Entscheidung daruber herbeizufuhren, ob der Aufenthait
fur den genannten Zeitraum genehmigt werden sollte.

7 pperativ werden geeignete PriifungsfiiaBnahmen eingeleitet, ob
.Idle Komisar Kontakte ;zu Untergrundpersonen in der Hauptstadt
'" DDR, Berlin, aufnehmeh wird.
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Lucie C o m e s o n , die sich als Journalistin aus New York/USA
vorstellt, niimnt Kontakt arf zu Gunter- K r u s c "h e .
Sie teilt mit, daB sie eine ̂ .Voche in Berlin weilt̂ . eine Repor-
tage raacht und aus-die sera Grund ein Gesprach<mit Gunter K. wunscht.
Gunter K. will, zunachst wissen, ftir wen seine" Gesprachspartnerin ..
arbeitet, v/orauf diese "bemerlcb, daB sie "freie Journalistin" ist.
Vor allein arbeite sie fiir die Zeitungen "Miami. Herald", "San
Prancisco- Chronicle" und'"Philadelphia Inquierer".
Hinsichtlich eines Gesprachstermins bemerkt Gunter K., daB diese
Woche vbllig belegt ist« Lucie Comeson konnte aber 'am -jkommenden
Sonntag in sein Hiro komraen, well ,'e'r wegen der"P̂ .CT.e%werkstatt"
ohnehin dort v^eilt. " Gunter K. meint, daB sĴ f̂ ^̂ mSê Menge inter-
essanter junger und alterer Leute kennenllŜ ^̂ rde. Dort konnte
sie ^pezifisches sehen, v/as sie1 §6Jfst auf W&ir StraBe nicht sieht.
Gunter K. glaubt, daB seine.̂ ê ^̂ Lspartnerin dann vjeLleicht auch
''schon die richtigen Praĝ ^̂ .̂̂ ĝ̂ e Comeson will es einrichten,.
am Sonntag zu Giinte^f.in^wiro zu kommen und la'flt sich deshalb
den Weg dor-thin
13-28 Uhr

, ;;j; >..-»îjfu-rj- •••*•_

,,f.~.M,X. •»-_ v'.vv̂ t. .. ._ - ..»-«' U»> 4.XF, ̂ ^•^.Jt^^^-<^^^^^§l'^^^^^^^^^^l^^-~~ ,^i
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17'08 uhr

17.13 Uhr

verlieBen "Latte" und eine weibliche Person,
die den Decknamen "Balken" erhal t , das Kirchen-
gelande. .

Sie l iefen auf d i rektem Wege durch dia Noldner -
straBe zum Eiscafe in der I-i-!C^str^%"^

bet ra ten beide Personen das C^&wau'ften zwei
Eisbecher und nahmen an e%§^vS^ch im Gar ten
des Cafes Platz. "Balken" Wrcpahm aus einer
schwaren, lederahnlichen TaHche ein compute r -
ahnliches Gerat m^rjastatur und e ingebau ten
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18.H Uhr

18.28 Uhr

18.35 Uhr

17.30 Uhr

18.00 Uhr

18.01 Uh-,

19.00 Uhr

19.50 Uhr

19.57 Uhr

20.02 Uhr

20.14 Uhr

20.16 Uhr
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Bildschirm und beide Personen beschaftigten sich
intensiv mit diesem Gerat, vvobei "Balken" die
Tastatur des Cerates bediente. Auf dem Weg zum
Cafe und wahrend des Aufenthaltes dort fuhrten
"Balken" und "Latte" sine angeregte Unterhaltung,
wobei "Latte" die Wortfiihreno'e war.

betraten 2 unbekannte mannliche Personen mit
einero ca. 4jahrigen Kind das Cafe, begaben sich
zu "Balken" und "Latte" an den Tisch und nahmen
nach fluchtiger BegruBung PlatZa
Im weiteren Verlauf der Unterhaltung sah sich
"Latte" mehrere weiBe A4 groBe Blatter an, zu
deran Jnhalt keine naheren Angaben gemacht
werden konnen.

verlieBen "Balken", "Latte", die 2̂ ma||nlichen
Personen und das Kind das Cafeu.i^%i^fen durch
die N§idnerstrraSe zuruck zug ̂ P̂lĝ elande ,
welches sie

betraten.

Zuvor w

beendet,
Zu n? Zeitpunkt verlieS ein GroBteil der
Teilnehsner das Gelsnde einzeln bzw. in Gruppen
und begaben sich zum ubePA-iegender, Toil zum
S-Bahnhof Rustseelsburg bzw. fuhren mit den be~
reits genannten PKVV. abe

hielten sich noeh ca. 25 Personen auf dem Kirchen-
gelande auf»

fuhr der Eppelmann mit seinesii PKW vom Gelande.

waren nur noch vereinzelt Personen auf dem
Kirchengelande.

verlieB . "Balken" den Veranstaltungsort. Darauf-
hin wurde die Beobachtung an der Erloserkirche
usiterbrochen und an der Verbindung "Balken"
vveitergef Qhrt .
Sie lief durch die 'iSioldnerstraSa zusn S~Bahnhof
Rusnraelsburg.

betrat sie den Bahnhof, loste eine Fahrksrte am
Autamatsn und begab sich anschlieSend auf den
Bahnsteig.

fuhr sie mit der S-8ahn in Richtung Alexander-
platz ab.

stieg "Balken" am S-Bahnhof Alexsnderplatz aus,
verblieb auf dem Bahnsteig und stieg

in eine S-Bahn in Richtung FriedrichstraBe ein,
die kurz: darauf abfuhr.



20.19 Uhr

20.29 Uhr
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stieg sie am Bahnhof FriedrichstraSe aus, verlieS
den Bahnhof und begab sich auf direktesn Wage zum
Interhotel "Metropol", welches sie

betrat. Dort erkundigte sie sich an der Rezeption,
ob etwas fur sie hinterlegt warden sei, da sie
urn 12.30 Uhr sine Verabredung gehabt hatte, die
sie nicht einhalten konnts. Was ihr geantwortet
wurde, konnte nicht gehort werden. AnschlieSend
begab sie sich in die 7. Etage,

Die Oberprufung in der HA VI ergab, da& es sich
bei "Balkan" Ufn:

Name:

Vorname:

Beruf:

wn.:

Staatsburgerschaft

geb.:

•PaB-Nr.:

ausgestell^

K o m i s a r

Lucy
Journalistin

100 West T,
2.StraSe ̂ % %ork /USA

08 .W%. 1942 in New York

Z 472 76 21

31. 10. 83 in Berlin (West)

Personenbesch re ibu ng "Ba1ke n";

Geschlecht;

Dahrgang:

GroBe:

Gestalt:

Gesicht:

Nase:

Mund:

Frisur:

Haarfarbe:

Haarstruktur:

Bekleidung:

weiblich

1935 - 1940

175 - 180 cm

schlank

oval

i groB, schrnal, eingebogener

Nasenriicken

breit, schmale Lippen

Kurzhaarf risur, tingescheitelt, Qhren frei

schwarz

wellig bis lockig

schwarzer Pullover,

schwarze Dacke

blaue Jeans

schwarze Schuhe
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2. 3uli 1985

uber negativ-feindliche Aktivititen der USA-Surgerin Lucy
K o m i s a r isn Zusainmenhang mit Untergrundpersonen
der DDR

bekannt, daB

vom 24. 6. bis 7. 7. 1985 ein
die Hauptstadt der DDR im Zusam-

Vorhaben beantragte.

Am 14. 6. 1985 wurde durch die Hauptabtei
die USA-Burgerin

K o m i s a r , Lucy
geb. am: 8. 4. 1942 in New Yolrk
Lehterin fur Politolopsie und freischaffende
3ournalistin
erf.: HA XX/9

beim HfAA der DDR fur die
Mehrfachvisum zur Einrei
raenhang suit journalist

in -*saŝ "

Die Komisar war erstfaa^^xin November 1983 operativ in Erschei-
nung getreten, als sie^am 1. und 2, 11. 1983 Einreisen als
Tourist in die Hauptstadt der DDR nutzte, urn Gesprache mit
den operativ bekannten

Rathenow, Lutz
Poppe, Gerd
Havetaann, Annedore
Bohley, Barbel und
Anderson,Alexander

zu fuhren , an einem Gottesdienst des operativ bekannten Pfarrers

P a u s s a u e r , Martin-Michael




