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Savakwanzen am 
Mossadeghboulevard 
Wir schreiben das Jahr 1979, das innen- und 
außenpolitisch zu dem ereignisreichsten Abschnitt 
der Weltgeschichte zählte, wobei die islamische 
Revolution im Iran zum beherrschenden Thema 
wurde.

Folge 2 „Bugs in the cold war until today“

Herbert Kunz, Berlin*

* Herbert Kunz ist seit 1971 in der Lauschabwehr tätig und seit 1990 
Sicherheitsberater; Mitglied im Bund Internationaler Detektive e.V. 
(BID) und Gastdozent an der Sicherheitsakademie in Berlin.

Nach bürgerkriegsähnlichen Unruhen zwischen regime-
treuen Kräften und der schiitisch- religiösen Opposition 
verließ Schah Resa Pahlavi am 16. Januar den Iran. 
Anfang Februar kehrte der geistliche Führer der Revo-
lution, Ajatollah Khomeini, aus dem Pariser Exil in sein 
Heimatland zurück. 

Im Schatten dieser Ereignisse erlebte die BRD innen-
politisch ein Novum. Aus der Umweltschutz- und Anti-
Atomkraftbewegung gründete sich eine neue Partei: Die 
Partei der Grünen.

Eine Frau, die „eiserne Lady“ Margaret Thatcher, wurde 
Premierministerin in Großbritannien.

In Österreich gewann die SPÖ mit Bundeskanzler Bruno 
Kreisky die Nationalratswahl.

Eine westdeutsche NATO-Sekretärin namens Ursel 
Lorenzen setzte sich aus Brüssel in die DDR ab.

Elf Banküberfälle an einem Tag im Big Apple! Allein im 
August betraf das 137 Banken in New York. 

In der Bundesrepublik kostete erstmals ein Liter Ben-
zin über eine DM (ca. € 0,51).

Zwei Familien aus der DDR flohen mit einem selbstge-
bastelten Heißluftballon in die BRD.

Die Lage im Iran spitzte sich weiter zu. Im Februar 1979 
erfolge die erste Besetzung der US-Botschaft in Tehe-
ran. Die zweite Besetzung begann im November und 
sollte 444 Tage andauern. 66 Geiseln wurden durch 
Demonstranten und Revolutionsgardisten festgesetzt. 
Das Straßenbild in Teheran war dieser Tage von Aus-
hängen über „Kopf ab-Hinrichtungen“ von Getreuen des 
Schahs gekennzeichnet.

Im Dezember marschierten sowjetische Truppen in 
Afghanistan ein und eroberten die Hauptstadt Kabul. 

Zwei Dienstreisen in den Iran in jenen Jahren blieben 
fest in meiner Erinnerung:

Bei der ersten Reise im Sommer 1979 war Teheran 
noch eine relativ offene Stadt. Selten sahen wir den 
Tschador (ein schwarzer Umhang, der auch das Haar 
bedeckte). Man konnte alles kaufen, was auch in Lon-
don, Wien oder Paris erhältlich war. 

Die zweite Reise erfolgte während der Zeit der US-
Botschaftsbesetzung durch die Ayatollahs. Ich kam 
in ein Land zurück, das sich fest in den Händen fana-
tischer islamischer Geistlicher befand, die allem den 
Kampf ansagten, was wir unter Fortschritt verstanden. 
Ich reiste 1980 zurück ins Mittelalter! Teheran, schon 
immer eine ziemlich hässliche Stadt ohne architekto-
nische Reize, wirkte auf mich noch trister und grauer.

Die Macht der Mullahs war spürbarer. Sie überzogen 
das ganze Land mit einem Schleier. 

Alle westlichen Konsumgüter waren aus den Geschäf-
ten verbannt. Orte wie Theater und Kinopaläste waren 
Ausdruck westlichen Dekadenz und wurden Ziele von 
Terroranschlägen mit vielen Opfern. Es folgte ein strik-
tes Alkohol- und Kaviarverbot. Missachtungen wurden 
mit Auspeitschen der Fußsohlen bestraft.

Typische Wohnanlage in Teheran
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„Sicherheit ist das, was wir daraus machen“
Ken Booth     

„Keine Sorgfalt ist besser angewandt, 
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Junge hübsche Iranerinnen trugen jetzt den obligatori-
schen Tschador. Ausländische Frauen mussten diesen 
in der Öffentlichkeit auch tragen, wenn auch dezent in 
Blau und mit einem etwas modischen Schnitt.

Meine erste Anreise in Richtung Teheran wurde aller-
dings 1978 auf dem Hinflug in Moskau abgebrochen. 

Es begann damit, dass der Schah noch 1978 der DDR 
einen offiziellen Besuch abstatten wollte. Die Vor-
bereitungen, einschließlich Programm und offizieller 
Ankündigung, waren bereits erfolgt. Im SED-Partei-
blatt „Neuen Deutschland“ wurde das vor offiziellen 
Staatsbesuchen übliche Interview mit dem Schah ver-
öffentlicht. Die wachsenden Unruhen im Iran, die spä-
ter zum Sturz des Schahs führten, ließen den Besuch 
allerdings in letzter Minute platzen.

Wir witzelten damals, dass die Staatssicherheit wegen 
der nun gegenstandslos gewordenen Sicherheitslage 
„Freudentänze“ aufführte, während die für die Devi-
sen zuständige Außenhandelsbank „halbmast“ flaggte.

Der wahre Grund für den Einsatzabbruch war wohl 
eher in den eventuellen diplomatischen Verwicklun-
gen zu suchen, die ein Auffinden von Abhörtechniken 
in Teheran mit sich gebrachte hätten. Es häuften sich 
ständig Indiskretionen, die nur aus der DDR-Vertre-
tung kommen konnten. Schon mehrfach waren des-
halb Abwehrspezialisten, u.a. 1974 und 1976 in die-
sem Objekt, um es auf „fremde Ohren“ zu untersuchen. 
Sie reisten jedes Mal ergebnislos ab. Es stand wieder 
die Frage, Mensch oder Technik, auf der Tagesord-
nung? Man ging also auf Nummer sicher: der Schah in 
Berlin; ein „Wanzenfund“ in Teheran - das passt nicht- 
das passte nicht zur DDR-Außenpolitik. Politisch wäre 
man in Erklärungsnotstand geraten. Wir wurden also 
„zurückgepfiffen“ und beugten uns der großen Politik.

Nachdem ich meinen Ägypten- und Syrieneinsatz 
beendet und gerade aufgearbeitet hatte, kam dann 
1979 doch noch das „OK“ für den Iran. Im August flo-
gen wir, aber diesmal aus taktischen Erwägungen 
nicht über ein „sogenanntes Bruderland“, sondern über 
Damaskus, direkt in den Machtbereich der Mullahs. 
Der Schah war weg, die Lage für uns zwar unüber-
sichtlich; aber wenigstens relativ ruhig, obwohl jugend-
liche Revolutionsgardisten mit Maschinengewehren 
das persische Straßenbild von Teheran prägten.

Am Tag nach unserer Ankunft empfing uns der dama-
lige Botschafter Klaus Wolf am Swimmingpool zu einem 
Glas Whisky; ein tägliches Ritual des „Reste Trinkens“ 
(im Land mit striktem Alkoholverbot). Wolf stand nach 
vier Jahren Dienstzeit kurz vor seiner Verabschiedung 
und konnte sehr viel Zeit für uns aufbringen. 
Noch während unseres Einsatzes wurde Botschafter 
Wolfgang Konschel neuer 1. Diplomat für den Iran; die 
Rituale wurden beibehalten. Noch heute glaube ich, 
dass man von Seiten des Botschaftspersonals sehr 
große Hoffnungen in uns setzte.
Wir sollten unbedingt den Beweis erbringen, dass nicht 
das Personal der Botschaft für das Informationsleck ver-
antwortlich war, sondern ein „unbekanntes technisches 
Phänomen“. Der Zweifel richtete sich wie so oft in ers-
ter Linie an der Zuverlässigkeit der Mitarbeiter. Aber hier 
sollte man bald aufatmen können.

Nach einer intensiven Objektbegehung am darauffol-
genden Tag konnten wir gewisse Unregelmäßigkeiten 
und Ungereimtheiten in einigen Diensträumen fest-
stellen.
Unter anderem stellte sich für uns die Frage, warum 
einige Scheuerleisten in den Räumen „doppelt genagelt 
bzw. verschraubt“ wurden und in anderen nicht? Und 
warum betraf das nicht nur Büros der Botschaft, son-
dern auch die Wohnbereiche im Erdgeschoss, aber nicht 
die Wohnungen in der obersten Etage des Gebäudes?

Ungeachtet der 40°C und etwa 1.700 Höhenmeter ent-
schlossen wir uns, diesen Ungereimtheiten auf den 
Grund zu gehen, um uns später zu den anderen an den 
Swimmingpool zu setzen. Bei solchen Temperaturen 
und der dünnen Luft hatten wir jetzt nur noch ein Pro-
blem zu klären: nehmen wir das kurze oder das lange 
Stück Scheuerleiste von der Wand ab. 
Sich für die kurze Leiste - die für uns schnellste und 
bequemste Art - zu entschließen, das war wohl die 
wichtigste Entscheidung überhaupt bei diesem Einsatz.

Hinter dieser Scheuerleiste entdeckten wir einen Durch-
bruch zum Anliegerhaus. 

Sieben Leitungen, in den Farben 2x Rot, 2x Schwarz, 
2x Blau und 1x Grau verschwanden hier. Beim Begut-
achten der Scheuerleiste konnten wir eine Einkerbung 
feststellen. An derselben Stelle in der Wand konnten 

Azadi Square in Teheran

Büro Pressekonsul, Mikrofon KE 3-11; 
rechts der Durchbruch zum Anlieger (straßenseitig)
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wir ein eingegipstes Mikrofon im Messingzylinder ent-
decken. Die anderen Leitungen auf der Ebene waren 
vergipst und weiter geführt.

Zu diesem Zeitpunkt mussten wir noch entscheiden, ob 
wir schon jetzt die Zentrale informieren sollten. Unsere 
Erfahrungen aus dem Rom-Einsatz 1978 tendierten zum 
„Nein“. Herbeieilende Chefs, die uns den Erfolg mögli-
cherweise streitig machen könnten, brauchten wir nicht.

Auch beschäftigte uns die Frage, ob es auf der Etage 
„gartenseitig“, eine ähnliche Erscheinung gab, wie wir 
sie gerade „straßenseitig“ vorfanden.

Ein kurzer Blick aus dem Fenster des Botschaftsrates 
offenbarte uns, dass das Botschaftspersonal immer 
noch die verordnete zweistündige Mittagspause im Gar-
ten am Pool machte. Im Büro des Botschaftsrats ent-
fernten wir in der Nähe der Einbauschränke ein ähnlich 
doppelt geschraubtes Stück Scheuerleiste wie zuvor 
im Büro des Pressekonsuls. Wiederum stießen wir auf 
einen Wanddurchbruch zum Nachbarn, diesmal mit acht 
Leitungen. Wieder waren sie als Elektrokabel getarnt 
und führten durch eine Fußbodenbohrung zur unteren 
Etage, in der sieben der acht Leitungen verschwanden. 
Eine Leitung verlief rechts zu einen eingegipsten Mikro-
fon. Auch an dieser Scheuerleiste befand sich eine Ein-
kerbung, die als Schalleintrittsöffnung diente.

Bis heute steht die Frage im Raum, warum die erfah-
renen Spezialisten in den Jahren 1974 und 1976 diese 
Unregelmäßigkeiten nicht wahrnahmen, obwohl es 
regelmäßig Hinweise über Informationsverluste gab.

Noch nicht einmal richtig arbeitsfähig, „klingelte“ bei 
uns schon der Erfolg. Unsere vollständige Ausrüstung 
wurde erst am folgenden Tag mit dem diplomatischen 
Kurierdienst des Außenministeriums angeliefert.

Für meinen Kollegen war das seine 1. West-Dienst-
reise und sein erster Einsatz auf dem Spezialgebiet 
„elektronische Spionageabwehr“ überhaupt. Er kam 
erst im Juni mit einem Diplom in der Tasche von der 
Universität und konnte gleich einen Erfolg verbuchen, 
wonach andere in unserer Abteilung jahrelang suchten. 
Er rieb sich ständig die Hände über so einen Glücksfall.

Als Teamleiter war das mein erster Einsatz. Mit 27 Jah-
ren hatte ich den diplomatischen Rang eines Attaché 
inne. Nachfolgende Einsätze führte ich im Rang eines 
3. Sekretärs des Außenministeriums durch.  

Für uns war klar, dass wir ab diesem Zeitpunkt inner-
halb kurzer Zeit die Nachweise über die fünfzehn ins-
tallierten Abhöranlagen erbringen mussten. Wie aber 
Berlin informieren? Wie sollten wir es anstellen, dass 
Berlin nur Schritt für Schritt über die Ausmaße dieses 
Spionagefalls informiert wird? 
Ein Akt, bei dem jeder mitmachen musste: vom Bot-
schafter (MfAA), über den Funker (SFD), den Resi-
denten (MfS) bis hin zum Chiffrierer (MCD). Also alle 
Personen, die diplomatische, militärische und nach-
richtendienstliche Kontakte mit Berlin pflegten. Wir 
hatten aber gute Chancen, konnten wir sie doch alle 
von jahrlangen diversen Verdächtigungen mit einem 
Schlag befreien. Das sahen die eingeweihten Mitarbei-
ter der Botschaft ebenso. Schließlich arbeiteten diese 

Büro des Botschaftsrates mit Durchbruch zum Anlieger und zur 
unteren Etage (gartenseitig)

Scheuerleiste mit Einkerbung (Schalleintrittsöffnung)

Verlegung unter der Fensterbank
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jetzt enttarnten „illegalen Lauscher“, von 1974 bis zum 
Sommer 1979, über einem nicht unbedenklich langen 
Zeitraum. Die abgeflossenen Indiskretionen betrafen 
nicht nur die Politik und den Handel, sondern auch das 
Militär. Privates aus Wohnungen von Botschaftsange-
hörigen - war belauscht worden - (Bettgeschichten und 
anderes Intimes, das vielleicht „verwertet“ wurde). Rote 

Köpfe bekamen einige, als es bei der weiteren Aufklä-
rungsarbeit hieß, das einige Wohnungen wegen der 
anstehenden „Entwanzung“ geräumt werden müssten. 
Folgende Abhöranlagen wurden ausgebaut:

•	 zwei Mikrofone im Arbeitszimmer des Botschafters
•	 zwei Mikrofone beim Pressekonsul
•	 ein Mikrofon im Sekretariat des Botschafters
•	 je ein Mikrofon im Speisesaal und im 

Versammlungsraum 
•	 ein Mikrofon im Büro des Botschaftsrates
•	 ein Mikrofon im Bereich des Militärattaché
•	 drei Mikrofone im Wohnbereich des Funkers, 

davon ein Mikrofon im Schlafzimmer
•	 drei Mikrofone im Wohnbereich des 

Verwaltungsleiters, davon ein Mikrofon im 
Schlafzimmer

Zum Einsatz kamen Mikrofone der Typen MM 20, MM 
21 und MM 301 sowie ein KE 11-3 Mikrofon der Firma 
„Sennheiser“.  

Auch etliche Meter Mikrofonleitungen der Firma 
„Amphenol Electronics GmbH“ wurden verwendet.

Die Trägerplatten und Bauelemente entsprachen dem 
damaligen Stand der Technik und wurden von diversen 
Herstellern angeboten. Die Verlegungen der Leitungen 
und der NFT- Raumüberwachungstechniken konnten 
als typisch „arabisch“ eingeschätzt werden. 
Wir konnten auch den Nachweis erbringen, dass 
diese Systeme in der Rekonstruktionsphase 1974 im 
Gebäude verlegt wurden. Alle Mikrofone waren zum 
Zeitpunkt der Enttarnung funktionsfähig und hatten eine 
Aufnahmequalität von gut bis sehr gut. Die aufgeklärten 
Spezialanfertigungen u.a. im Arbeitszimmer des Kon-
suls waren nicht geeignet risikobehaftete Oberflächen-
wellen bzw. kompromittierende Emissionen von elek-
trischen oder elektronischen Geräten aufzunehmen.

Fußbodenverlegung mit Durchbruch zur unteren Etage

Verlegung im Bereich eines Oberlichtes

KE 3-11 Mikrofon mit Verstärker
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Berlin schickte uns dann doch keinen Chef, sondern 
einen echten Handwerker, einen Maurer vom TVO (Bau-
betrieb des Außenministeriums), als sie das Ausmaß 
unserer Arbeiten einschätzten.

Am Vorabend unserer Rückreise wurden wir mit perlen-
großem goldfarbenen Kaviar und Sekt verwöhnt. 

Unsere Rückreise mit 15 Abhöranlagen im diplomati-
schen Gepäck war „1A“ organisiert. In Moskau wurden 
wir an der Gangway der Aeroflot-Maschine mit einem 
Fahrzeug abgeholt und über das Rollfeld zur Interflug-
Maschine gebracht. Im Flughafen Berlin-Schönefeld 
erfolgte die Beglückwünschung, dass wir die 30. Abhör-
anlage zum 30. Jahrestag der DDR aufgeklärt hät-
ten. Tatsache war das mit unseren Anlagen bis 1979 
immerhin schon 32 Systeme gefunden wurden. Wir hat-
ten nicht irrtümlicher Weise 13 Mikrofone, sondern 15 
Abhörsysteme im Handgepäck. Sollten da tatsächlich 
auf dem codierten Informationsweg Teheran-Berlin zwei 
Techniken abhandengekommen sein! Die Chefs spra-

Röntgendarstellung

Teheraner Freizeitgestaltung bei Unruhen in der Stadt. 
Bier gab es nicht, dass stand seit Anfang 1979, mit verrosteten 

Kronkorken, in irgendeinem iranischen Zolllager am 
Kaspischen Meer und konnte wegen dem Alkoholverbot 

nicht ausgelöst werden.

chen anschließend immer nur noch von 30 plus 2, so 
wichtig waren ihnen die 30 Systeme zum 30. Jahrestag. 

Beim großen Auszeichnungsakt am 07. Oktober 1979, 
dem 30. Jahrestag der DDR war ich mit einem Vier-
Mann-Team von Abhörspezialisten schon wieder auf 
Achse, auf dem Weg nach Neu Delhi und Bombay. 
Meinen großen Orden mit einer ansehnlichen finan-
ziellen Zuwendung erhielt ich zehn Wochen später, im 
Dezember, von meinen Abteilungsleiter nachgereicht.

Das können Sie in der nächsten Folge unserer Serie 
„Bugs in the cold war until today“ lesen:

„Informationsverluste in der Park Avenue“
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