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Soll ich es wagen?

Erneut an einem Buch arbeiten? Mich innerlich umgraben? Mich erinnernd suchen 
undergründen, welche Umstände mein Leben maßgeblich bestimmt haben? Als 
Zeitzeuge über Erlebtes und Alltäglichkeiten aus dem Leben bewaffneter Organe 
der DDR in Volkspolizei, Hauptverwaltung, Ausbildung, Kasernierter Volkspolizei 
und Nationaler Volksarmee zu berichten? Zu beschreiben, wie es war im Alltag, bei 
Höhepunkten, in der Kaserne und im privaten Leben? Wenn unsere aussterbende 
Generation es nicht tut, wer sollte es denn sonst?

Geschichtsdeutung der Nachkommen ist ohne authentische Darlegung des Er-
lebten, ohne Berücksichtigung der Erfahrungen und Meinungen der Veteranen 
kaum möglich, unwissenschaftlich und schädlich gar, wenn sie, wie derzeit oft 
leider noch schmerzlich erlebbar, nur tendenziös dem jeweiligen Zeitgeist dient. 
Bereits das Verschweigen prägender zeitspezifischer Lebensumstände, kann ge-
schichtsverfälschende Wirkung haben. Auf denn also, schreibe, sag ich mir, wie 
es war. Schreibe darüber, was dich wie viele andere bewegte und motivierte, dem 
jungen Staat DDR mit seiner zunächst provisorischen Regierung zu dienen und 
ihm treu zu bleiben.

Bleibt da noch eine zu klärende Frage: Wie soll ich schreiben? In der Vergangen-
heit. Es erscheint mir sinnvoll und sei mir, weil m. E. einer lockeren Erzählweise 
dienlich, gestattet, so die Spuren meines Lebensweges gleichsam von der Warte eines 
sich Erinnernden aus zu beschreiben.

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.

Hermann Hesse

Lohnt es sich nach so vielen Jahren, mir diesen Anfang meines Lebens als Erwach-
sener in Erinnerung zu rufen? Ein Leben, von dem ich nicht ahnen konnte, dass 
ich es mehr als vierzig Jahre in Reih’ und Glied dienend bestreiten würde. „Die 
Erinnerung ist ein Paradies, aus dem uns niemand vertreiben kann“ las ich und 
verinnerlichte ich in den schweren Nachkriegsjahren als Heimatloser. Als Suchender. 
Als Kind aus dem Osten. Als Glücklicher zugleich, dessen sechsköpfige Familie 



4

Neumann sich 1947 in dem kleinen Dorf Byhlen im Spreewald nach der Heimkehr 
auch des Vaters aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft im fernen Kaukasus wieder 
vereinigt sah.

Die positive Resonanz auf mein Buch über die Kindheit spornt mich an, den 
Schritt zu wagen, den Lebensweg eines Bürgers der DDR in Uniform, meinen Weg, 
darzustellen, von Erlebnissen, Denkwürdigem als auch Alltäglichem zu erzählen, 
von Erinnerungen, schönen als auch schweren, lustigen als auch fragwürdigen. 
Natürlich, ja, sicher sind diese auch subjektiv gefärbt, doch echt und unverfälscht! 
Sie sind auch im Gesichtsfeld eingeschränkt, weil durch geltende Dienstvorschrif-
ten und Kasernenordnungen und gewolltem Eifer geprägt, dem die Parteidisziplin 
überhöhten Stellenwert bedeutete – eine Zeit des Sturm und Drangs, zwar nicht 
klassischer Art, wohl aber zeitspezifischer.

Durch Krieg, Vertreibung, Treck, Suche nach einer neuen Heimat, Kampf um 
tägliche Nahrung, auch um Wissen, hin zu der Aufbruchsstimmung: Was des 
Volkes Hände schaffen, soll des Volkes Eigen sein, des deutschen Volkes in einem 
einheitlichen Deutschland, antifaschistisch und demokratisch.

Das alte faschistische Deutschland hatte uns mit seiner grausamen Kriegs- und 
Eroberungspolitik letztendlich von aller Habe und der Heimat beraubt!

„Fort mit den Trümmern und was Neues aufgebaut!“ Dieses Lied, diese Losung 
fand vielfach Gehör. Besonders bei jenen, die nicht mehr den geringsten Besitz 
hatten. Wer nicht in Trübsinn, Nostalgie oder gar Revanchismus verfallen wollte, er-
griff Partei für den Fortschritt, der nur durch tatkräftiges Wirken der Arbeiterklasse 
und Bauernschaft im Zusammenwirken mit der schaffenden Intelligenz möglich 
schien. Auf Hilfe von außerhalb war nicht zu hoffen, wie die jüngsten politischen 
Erfahrungen im Jahre 1949 zeigten.

Wer konnte damals schon wissen, welche der Öffentlichkeit vorenthaltenen Ge-
danken, Ziele und Absichten den Handlungen der Regierenden beider Seiten zu-
grundelagen.

Was ich darstelle und damit beurkunde, ist die eigene bescheidene, jedoch nicht 
inkompetente Sicht eines Akteurs der unteren Ebenen jener Zeit. Das gilt für vier 
Jahrzehnte.
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Nicht Alltägliches

Eines Tages beherrschten die Kammerjäger die Unterkunft. Nachkommen bereits 
in der Vergangenheit stark dezimierter Blutsauger, Wanzen genannt, hatten sich 
irgendwo wieder bemerkbar gemacht. Ausnahmezustand! Alle Zimmer wurden vom 
Personal geräumt. Geschlafen wurde auf den Fluren. Schalen mit einem dampfen-
den Etwas wurden in die zu isolierenden Räume gestellt. Die ehemaligen Landser 
nahmen das gelassen. Der Gründlichkeit wegen wurde das Ganze nach wenigen 
Wochen wiederholt. Die Aktionen hatten Erfolg. Fortan war diese Plage kein Thema 
mehr.

Wenig beliebt bei der Mannschaft waren die Stubendurchgänge der Vorgesetz-
ten. Besonders gründlich waren diese am Wochenende, am Sonnabend. Nach dem 
Stuben- und Revierreinigen kontrollierte der Diensthabende der Abteilung kritisch 
das Ergebnis.

Ausgangskarten wurden zumeist erst danach ausgegeben. Die Kameradschaft 
gebot, dass dabei keiner aus der Reihe tanzen konnte. Fleißig wurde gefegt, gewischt, 
geputzt und aufgeräumt. Die Unterkünfte waren zur damaligen Zeit recht dürftig in 
Einrichtung und Zustand. So stand da als einsames Schmuckstück auf einem Tisch 
ein Glas mit bunten Papierblumen, einst vom Rummel aus Potsdam mitgebracht.

Der Diensthabende prüfte nach der Meldung des Ältesten der Stube peinlich 
genau die Sauberkeit des Raumes. Die jungen Volkspolizisten nickten sich bereits 
voller Genugtuung zu. So etwa: Der kann uns nichts, wir haben gründlich gerei-
nigt. Doch da, oh Schreck, die Vase! Lagen doch da die Kippen drin, fiel es einem 
Sünder ein. Doch, das war es nicht. Der Kontrollierende hielt das Gefäß mit den 
Papierblumen in Fensternähe, wo sich noch einige Sonnenstrahlen durch den nahen 
Baumbestand bahnten, bis in Augenhöhe und blies vollmundig in das Büschel. 
Allerhand Staub schwebte im Sonnenlicht.

„Und was ist das?“, die etwas enttäuschte Frage des Vorgesetzten.
„Blütenstaub, Herr Hauptwachtmeister“, die zwar selbstbewusste, aber nicht frech 

gegebenen Antwort des Stubenältesten.
„Schlagfertig! Alle Achtung. Ausgänger: Ausgangskarten abholen!“, die erlösende 

Antwort.
Im Objekt gab es eine Friseurstube, in der fast immer Betrieb war. Ordentlicher 

Haarschnitt und gepflegtes Auftreten war die Voraussetzung, um das Objekt in 
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Ausgang oder Urlaub verlassen zu dürfen. Eines Tages lief ein völlig kahl gescho-
rener Glatzkopf herum.

„Wer ist denn das?“
„Das ist unser Schweinemeister!“
„Was macht der denn?“
„Na, der ist zuständig für die Haltung der Schweine in der Dienststelle.“
Das war mir neu. Noch nie hatte ich davon gehört. Doch war es einleuchtend. 

Kartoffelschalen und Speisereste waren gut für solche Futterverwerter und für die 
Küche. Warum aber die Glatze? Dem etwas einfältigen Mann hatte man, wurde ge-
sagt, eine Wette übergeholfen, wobei er seinen Skalp aufs Spiel setzte. Er verlor seine 
Haartracht. Konsequenz: Über Wochen durfte er die Kaserne nicht verlassen. Erst 
mussten die Haare wieder wachsen. Begründung: Er muss wieder so aussehen wie 
auf dem Passbild seines Ausweises. Es war nie wieder ein neuer Glatzkopf zu sehen.

Dafür fiel eines Tages eine andere Gestalt auf: Schulterstücke mit Sternen, in 
blauer Uniform versteht sich, kräftige Gestalt, doch irgendwie fremdartig wirkend, 
weil seine Dienstmütze waagerecht tief im Gesicht saß.

Meine Frage an einen Bekannten: „Wer ist das?“
Eine leise etwas verhaltene Antwort: „Das ist der Sowjetnik!“
„Wer?“
„Na, der sowjetische Berater.“
Das gab es also auch. Wohl nicht nur der Edith-Geräte wegen.
Mit dem Stab der Bereitschaft hatte ich wenig zu tun. Sympathisch war mir dort 

der Einsatzleiter, Oberkommissar Bruno Skambraks. Man sagte, er sei einer der 
letzten jungen Leutnants in der Wehrmacht gewesen, letztes Aufgebot. Einfallsreich 
nahm dieser sich in der Körperertüchtigung die Vorgesetzten ab Abteilungsebene 
zur Brust. Er forderte viel. Mit Elan und Können war er selbst Beispiel und ein-
fallsreich. Letzteres bewies er bei der Einrichtung einer Hindernislaufbahn, sogar 
mit Wasserhindernis. In späteren Jahren wurde so etwas eine Sturmbahn genannt. 
Ausdauerndes Laufen, Sprungübungen, die Hocke über den Bock gelangen mir auf 
Anhieb, Dank des Sportunterrichts bei Lehrer Stamm vor Jahren in meiner Heimat 
Sommerfeld/N. L.

In der Freizeit wurden die Bedingungen für das Sportabzeichen erfüllt, auch der 
Friedensmarsch über 10 km absolviert.

Bei einem kleinen Sportfest in der Einheit gab es eine interessante Abwechs-
lung. Eine Mutprobe: eine Blechschüssel mit Wasser, darin einige Münzen, zwei 
Drähte an den Rand der Schüssel geklammert, an den Drähten ein Gerät, das 
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man als Elektrisierapparat bezeichnete. Wurde an der Kurbel gedreht, stand alles 
unter Strom. Es galt, hineinzufassen und ein Geldstück herauszunehmen. Das 
war eine mehr als kribbelige Angelegenheit – umso mehr, je schneller die Kurbel 
gedreht wurde. Wer es wagte, hatte noch lange seine verkrampfte, zitternde Hand 
in Erinnerung.

Die Bereitschaftsleitung, oder jemand höheren Orts, ließ sich eines Tages etwas 
Neues einfallen um die Leute zu beschäftigen. Zu später Stunde hieß es, anzutreten 
und eine Runde im Objekt mit Gesang zu absolvieren. Dieser Abendspaziergang 
war sofort verpönt und zum Männerulk erklärt worden. Offensichtlich wurde hier 
die Gewohnheit der Roten Armee im Nachbarobjekt nachgeahmt. Spötter meinten: 
„Die singen immer Läberwurscht, Läberwurscht, tiritirallala.“

Diese Zumutung wurde bald wieder aufgehoben – sicherlich deshalb, weil die 
Abteilungsleiter und PKs ihrer Verantwortung nachkamen, ein ungeschminktes 
Stimmungs- und Meinungsbild zu informieren. Man konnte also etwas bewirken.

Eine weit bessere Resonanz fand die Einführung des abendlichen Zapfenstreichs 
durch einen Trompeter. Diese Signale wurden akzeptiert. Auch das Wecken wurde 
vom Trompeter auf dem Appellplatz geblasen. Damit dies pünktlich um 06.00 
Uhr geschah, war es Aufgabe des OvD, rechtzeitig den Diensthabenden der Einheit 
anzurufen, damit dieser den Bläser weckte.

Im späten Sommer, ich war bereits VP-Kommissar und als OvD eingesetzt, ge-
schah mir ein peinliches Missgeschick. Ich selbst und auch mein Gehilfe waren 
eingenickt. Mit großem Erschrecken verbunden war mein plötzliches Erwachen. 
Die Sonne stand schon hoch am Himmel, etwa drei Minuten vor 06.00 Uhr war 
es. Eilig griff ich zum Telefonhörer und wies an: „Den Trompeter sofort wecken. 
Er hat das Signal zum Wecken sofort aus dem Fenster zu blasen!“

Innerlich erregt, auch meiner Schuld bewusst, richtete ich meinen Blick gespannt 
über den Appellplatz. Richtig! Am Block rechts hinten lehnte sich der Trompeter 
aus dem Fenster und gab, welche Erlösung, das Signal zum Wecken. Die Situation 
war gerettet. Nun wusste ich, rufen die Diensthabenden der Kommandos in den 
Unterkünften „Nachtruhe beenden! Fertig machen zum Frühsport.“

Um zu den Eltern auf Kurzurlaub zu fahren, bedurfte es auch der Fahrt mit der 
S-Bahn durch Westberlin. In den ersten Monaten meiner Dienstzeit erfolgte das 
in Uniform in beliebigen Abteilen. Im Verlaufe des Jahres 1950 wurde angewiesen, 
das Dienstabteil der jeweiligen S-Bahn zu benutzen. Die Verhärtungen politischer 
Konfrontationen warfen ihre Schatten voraus. Man nahm es gelassen hin. Es konnte 
doch nur eine Frage der Zeit sein, dass es zu einem gerechten Friedensvertrag der 
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Siegermächte mit Deutschland kommen würde. Das Potsdamer Abkommen ließ, 
bei allen Härten hinsichtlich der deutschen Grenzen, auf ein antifaschistisches, 
demokratisches, friedliebendes und einheitliches Deutschland hoffen.
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Das Jahr 1953

Mit dem Versetzungsbefehl zur Polit-Hochschule in Potsdam, Stalin-Allee, in der 
Tasche, nahm ich Abschied von der Dienststelle Zeithain. Ich fuhr in den Neu-
jahrsurlaub, um mich danach zum Dienstantritt in Potsdam zu melden.

Die Zinnen einer alten preußischen Kaserne zierten dort unser Unterkunfts- und 
Studiengebäude. Ein ungewöhnlich düsterer Ort, der einen gewissen Charme durch 
das daneben stehende traditionsreiche Offizierskasino hatte. Dies im Innern reich 
mit Holztäfelung gestaltete Gebäude wies an der Decke als auch an den Seiten die 
Familienwappen vieler adliger Offiziere auf, die in der Garnison gedient hatten. Alles 
blieb erhalten und wurde gepflegt, in späteren Jahren lediglich das Staatswappen der 
DDR zusätzlich im Eingangsbereich eingearbeitet. Die Unterkünfte und Studien-
räume waren unfreundlich. Der Frühsport, der den Tagesablauf eröffnete, fand auf 
dem Kasernenhof statt. Lektionen, Vorträge, Studium politischer und geschichtlicher 
Literatur und Seminare wechselten einander ab. Ich selbst fand das Studium einschlä-
giger Literatur und die Seminare am interessantesten. Spaß machte die sportliche 
Ausbildung. In Potsdam-Luftschiffhafen wurde trainiert, auch mit Boxhandschuhen, 
eine völlig neue Erfahrung.

Wie eine Bombe wirkte der plötzliche Tod J. W. Stalins. Welche Veränderungen 
es in Politik, Lehre und Forschung dadurch geben könnte, wurde mit den Lehr-
kräften diskutiert. Während meine Studiengenossen an der Trauerkundgebung am 
Bassin-Platz teilnahmen, laborierte ich an einer Infektionskrankheit.

Völlig überraschend für uns Hörer wurde diese gerade einmal im Entstehen 
befindliche Bildungseinrichtung aufgelöst. Hatte sich da jemand in der Planung 
übernommen? Wurde da unmittelbar nach Stalins Tod eine Korrektur im Aufbau 
der bewaffneten Organe in der DDR vorgenommen? „Rein in die Kartoffeln, raus 
aus den Kartoffeln“ sagt man im Volksmund. Wir Hörer fanden uns als Lehrgang 
III in der Politschule Berlin-Treptow wieder. Hauptmann Tänzler war dort unser 
Lehrgangsleiter, Oberleutnant Kurt Held, ebenfalls Hörer, mein Zugführer. Mit 
zwei weiteren Genossen schliefen wir in einem Zimmer. Wir waren eine muntere 
Truppe, zusammengewürfelt aus allen entstehenden Waffengattungen, in der fla-
chen Baracke, in der unser Lehrgang untergebracht war. Auch ein Grenzer aus einer 
damals berittenen Einheit war dabei.

Kommandeur dieser Schule war Generalmajor Fritz Dickel, Oberst Schwab sein 
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Stellvertreter für PA. Papa Schwab, wie er unter den Hörern genannt wurde, war 
hoch geachtet, da er in packender, verständlicher Weise in seinen Vorträgen zur 
marxistischen Philosophie als auch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 
frei sprechend Wissen vermittelte. Ein Hörer, so wurde erzählt, wollte in einer Pause 
erkunden, welcher Art Vortragsunterlagen Papa Schwab auf dem Rednerpult liegen 
hatte. Nichts! Lediglich ein Zettel mit dem Vermerk „Pause“.

Großen Wert legten die Fachlehrer auf Mitschriften im Unterricht und die An-
fertigung von Konspekten vorgeschriebener Pflichtliteratur im Selbststudium. An-
gelegentlich einer Kontrolle der Studienunterlagen wurde kritisiert, dass ich alle 
Aufzeichnungen in Stenographie fertigte. Fortan wurden die Überschriften in 
Langschrift geschrieben, für den Laien also kontrollierbar, doch es fand sich kein 
Interessent mehr.

Das Schießen mit Handfeuerwaffen erfolgte in einem Schießstand, der sich un-
terhalb des Appellplatzes befand. Ohne Lärmschutz war das sehr belastend. Zur 
Beruhigung konnte man Kaffee aus einem großen Thermobehälter entnehmen. Un-
gewöhnlich hart waren für die Lehrgangsteilnehmer die geringen Möglichkeiten des 
individuellen Stadtausgangs. Innerhalb von vierzehn Tagen konnte man nur einmal 
bis 24 Uhr Ausgang erhalten. Wer den Besitz von Theaterkarten nachweisen konnte, 
erhielt dafür beliebig oft Ausgang. Auch Gruppenausgänge wurden genehmigt. 
Berlin war eine offene Stadt. Die Westsektoren für uns Uniformierte aber tabu.

Am Pfingstsonnabend war ich mit zwei Stubenkameraden am S-Bahnhof Fried-
richstraße.

Gehen wir ein Bier trinken, hieß es. Und wo? Drüben im Friedrichstadtpalast! 
Wir betraten also die Gaststätte dieses großen Hauses und erhielten die Auskunft: 
„Hier ist Weinzwang.“

Im prallen Sonnenschein ging es wieder in Richtung Unter den Linden, vorbei am 
Admiralspalast, alsbald linker Hand Gastronomie. Darunter war die Tanzgaststätte 
Alt-Bayern. Hinein ging es. Ein freier Tisch in Nähe der Tanzfläche bot sich uns 
an. Unterhaltungsmusik, Bier und Unterhaltung zu dritt waren angenehm. Am 
Nebentisch, von uns zunächst kaum beachtet, saßen junge Frauen. Gut gekleidet, 
in einem schwarzen Taftkleid mit einer roten Rose, gefiel mir eine Brünette. Sollte 
ich tanzen, dachte ich, dann mit ihr. So geschah es auch. Der Abend verging sehr 
schnell. Fräulein Ellen musste ich erklären, dass ich um 24.00 Uhr in der Burg zu 
sein hatte, also um sicherzugehen, um 23.00 Uhr vom S-Bahnhof Friedrichstraße 
abfahren musste. Zu meinem, ich darf auch heute noch betonen, beiderseitigem 
Glück hatte ich ihr erzählt, dass mit Kameraden am morgigen Pfingstsonntag eine 
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Dampferfahrt zum Müggelsee geplant war, und sie gefragt, ob sie mitfahren würde. 
Abfahrt 09.00 Uhr ab Dampferanlegestelle Jannowitzbrücke. Als ich mich von 
ihr im Alt-Bayern verabschieden wollte, zog sie sich an und begleitete mich zum 
S-Bahnhof.

Ein etwas zögerndes Abschiedsgespräch gab es und die Frage: „Wann ist morgen 
Abfahrt von der Jannowitzbrücke?“

„So gegen 09.00 Uhr etwa.“
„Ich werde da sein“, und die S-Bahn Tür schloss sich.
Auf den letzten Drücker hatte Ellen auf meine Frage reagiert, ob sie wohl mitkom-

men würde. War es nur Neugier? Oder war ich gar verliebt? Fortan wollte ich Ellen 
immer wieder sehen. Doch die erste Hürde sollte schon am nächsten Tag genommen 
werden müssen. Kurt Held hatte die Hälfte des Zuges für die Dampferfahrt am 
Pfingstsonntag gewonnen.

Kühle Morgenluft auf dem offenen S-Bahnsteig Treptow. Abfahrt pünktlich. 
Doch was war das? Kurz nach der Anfahrt, Halt auf freier Strecke. Wartezeit. Wie 
lange? Ein Schienenbruch sei es, hieß es. Dadurch Verspätung in der Weiterfahrt! 
Kurt, unser guter Geist, dessen bevorstehende Hochzeit wir insgeheim etwas vor-
bereiteten, entschied: „Da wir mit Sicherheit das geplante Fahrgastschiff nicht mehr 
erreichen, lösen wir unsere gemeinsame Fahrt auf. Jeder gestaltet sich den Tag so, 
wie er will. Doch macht mir keinen Ärger. Seid rechtzeitig wieder im Objekt.“

Mir war richtig übel. Wir waren in Uniform wie am Vortag. Auf mich wartete 
jemand. Jannowitzbrücke. Die KVP blamiert, weil unpünktlich, schoss es mir durch 
den Kopf. Egal, ich musste dorthin. Keiner ging mit. Dort angekommen, kein 
Schiff am Liegeplatz. Eine Vielzahl von Treppenstufen. Ein Fräulein in hellem 
Mäntelchen. Ja, war sie es? Sie sah ganz anders aus als im Alt-Bayern. Ein fragendes 
Kopfnicken, sie war es!

„Ja mit der Pelle hier sehe ich anders aus als gestern“, sagte sie etwa, ungezwungen 
lachend.

„Was nun?“
„Gehen wir doch zum Bärenzwinger. Ich zeige dir die Umgebung, später fahren 

wir zum Müggelsee.“
Sie hatte bereits geschaut, wann das nächste Schiff nach Rübezahl fuhr. Wir 

besuchten Jette und Nante, die Berliner Wappentiere, am Märkischen Museum 
und genossen dann die Schiffstour nach Rübezahl. Ein unvergessener Anfang für 
uns beide. Der Beginn eines völlig neuen Lebens für mich. War so etwas überhaupt 
möglich? Bislang stand der Dienst im Mittelpunkt, jetzt das Streben nach Ausgang 
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Unsere Tochter Regine

Der Winter sagte Ade! Ellen, meine liebe Frau, war bereits hoch schwanger, als mich 
ein Brief vom Krankenhaus Friedrichshain erreichte. Ich wurde aufgefordert, mich 
umgehend dort einzufinden. Es gäbe wichtige Informationen hinsichtlich meiner 
zukünftigen Vaterschaft.

Bislang sahen wir der Geburt unseres Kindes freudig und erwartungsvoll ent-
gegen. Wir hatten zwar noch nicht erfahren können, wie es sich in einem eigenen 
Heim, d. h. in einer Wohnung, leben ließe, sahen aber der Zukunft erwartungs-
voll entgegen, weil in unmittelbarer Nähe der Kaserne weitere zwei Wohnblöcke 
gebaut werden sollten. Ich konnte also hoffen, eines Tages an meinem Dienstort 
ein familiäres Glück zu erleben. Ellen war bislang in Berlin noch berufstätig. Das 
Leben lief in normalen Bahnen. Die Versorgungslage in der DDR entwickelte sich 
langsam zum Besseren.

Sorgen bereiteten politische Schritte zur Wiederaufrüstung in Westdeutschland, 
die mit der Aufnahme der BRD in die NATO am 6. Mai 1955 ihren vorläufigen 
Höhepunkt erfahren sollte. Das alles, auch der Krieg in Korea, beeinflusste un-
mittelbar den Inhalt unseres Dienstes in der Kaserne. Immer häufiger wurden bei 
Westwind Flugblätter im Gelände gefunden, in denen sich die Sprache des kalten 
Krieges gegen die DDR als auch gegen die UdSSR offenbarte. In Deutsch und 
Russisch rieselten diese hernieder Eines Tages landete auch ein Ballon, bereits ohne 
Last, direkt im Kasernenbereich. Wir stellten diesen schlaffen Gummitransporter 
vor dem Mannschaftsspeisesaal aus.

Beunruhigt fuhr ich nach Berlin. Dort wurde mir in einem sachlichen Gespräch 
die Mitteilung gemacht, dass wegen unterschiedlicher Rhesusfaktoren, die künftige 
Mutti Rh Negativ ich Rh Positiv, mit Komplikationen bei der Entbindung gerechnet 
werden könne. Das Krankenhaus stellte sich nach Kenntnis der Lage darauf ein. 
Es werde, so wurde versichert, alles Mögliche getan, um das Wohl von Mutter und 
Kind zu gewährleisten. Im Extremfall, so verstand ich die Aufklärung, würde zu 
Gunsten der Mutter entschieden. Das war für mich zunächst eine bedrückende 
Situation. Doch im Gespräch stützten wir uns gegenseitig. Wir blieben Optimisten. 
Wir beide gehörten uns! Wie schwer mochte meine Ellen unter dieser Sachlage 
gezweifelt, ja gar gelitten haben? Sie verriet es nie, war immer tapfer und voller 
Lebensfreude. Zeitlebens.
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Mein Bruder Reinhold, der damals in Prora auf Rügen diente heiratete am 6. Mai 
1955, in Luckau, seine Käthe, geborene Kiemling. Wir feierten im Stadtkaffee. Ellen 
war nicht dabei, weil das für sie ein zu hohes Risiko war.

Am 9. Mai 1955 wurde unsere Tochter Regine im Krankenhaus Berlin-Friedrichs-
hain geboren. Sonderurlaub. Ich eilte nach Berlin. Mutti und Kind gesund! Ellen 
im Wochenbett guter Laune. Wir waren glücklich. Die Geburt unserer Tochter 
kündigten wir mit einem gemeinsam verfassten Reim, gedruckt auf einer Karte, 
unseren Verwandten und Bekannten an:

Damit Vati und Mutti nicht so allein,
Schlich ich mich in die Wiege ein.
Regine Neumann, so heiß ich
Und schreie schon sehr fleißig.
Am 9. Mai kam ich zur Welt,
Vielleicht wird’s Brüderchen nachbestellt.
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Neue Aufgaben

Am 18. Januar 1956 beschloss die Volkskammer der DDR die Bildung eines Minis-
teriums für Nationale Verteidigung und die Aufstellung der Nationalen Volksarmee.

Voller Spannung und sorgenvoll verfolgten wir seit langer Zeit die Aufrüstung im 
Westen unserer Heimat, waren enttäuscht über die Wirkungslosigkeit der Politik 
unserer Regierung hinsichtlich unserer erklärten Politik der Bewahrung der Einheit 
Deutschlands.

Wir, ich meine die Angehörigen meiner Familie, aber auch viele Menschen, die 
ich kannte, begrüßten die Aufstellung einer NVA und waren im Truppenteil und 
in meiner Einheit auf einmal Hauptakteure bei der Realisierung dieser Aufgabe.

Es gab gravierende strukturelle und organisatorische Veränderungen hinsichtlich 
Bewaffnung, Ausrüstung bis hin zur Einkleidung in Steingrau.

Höhepunkt war die Vereidigung und die Gründung der NVA am 1. März 1956. 
Doch zunächst wurde mit allen Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren gespro-
chen. Alle waren bisher freiwillig in die KVP eingetreten und sollten nunmehr ihre 
Bereitschaft erklären in der NVA gemäß neuer Dienstlaufbahnbestimmungen zu 
dienen. Weiterhin freiwillig! Wir erreichten eine große Zustimmung in der Truppe. 
Die bisherige politische Arbeit der Vorgesetzten der Partei- und FDJ-Organisationen 
trug deutlich Früchte. Schwierig war dennoch für manchen verheirateten Vorgesetz-
ten, der erst vor kurzer Zeit wegen Auflösung seiner KVP-Einheit zu uns versetzt 
wurde, sich neuerlich für einen Einsatz fernab des gerade bezogenen Standortes zu 
entschließen. Es gab da einen erfahrenen Bataillonskommandeur, einen Haupt-
mann, wir nannten ihn Balze, von dem wurde gesagt, ihm sei im Kadergespräch 
die Versetzung zu einer Garnison an der Ostsee vorgeschlagen worden. Er war, es 
war noch nicht lange her, hier nach Waldfrieden versetzt worden. Der Gesprächs-
führer wollte ihm den neuen Standort schmackhaft machen, sprach von Ostsee, 
den Wellen und Wellenrauschen. Balze antwortete: „Scheiß auf Wellen! Rauschen 
tu ich alleine!“

Die Umstrukturierung des bisherigen mittleren C-Regiments in das Panzerre-
giment 1 war der Hauptgegenstand aller politischen und militärischen Führungs-
tätigkeit dieses Jahres. Es ging nicht mehr um Ausbildung schlechthin. Es galt, 
schrittweise die Geschlossenheit des Handelns der Züge und Kompanien herzu-
stellen, schrittweise wachsende Forderungen an die Gefechtsbereitschaft zu erfüllen 
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und dabei dem Schutz vor dem Einsatz von Kernwaffen gerecht zu werden. Letz-
teres war natürlich völlig unvollkommen und erschöpfte sich darin, möglichst tief 
in der Erde zu verschwinden. Angelegentlich eines solchen Ereignisses sammelte 
ich erste Erfahrungen. Eine Kompanie hatte einen kurzen Marsch durchzuführen 
und in einem unbekannten Waldstück unterzuziehen. Es waren Gruben von Hand 
auszuheben, sodass die Panzer darin bis zur mittleren Turmhöhe Schutz fanden. 
Es war glücklicherweise Sandboden, doch eine Knochenarbeit für die vier Mann 
Panzerbesatzung. Technische Hilfsmittel gab es noch nicht. KC und Zugführer, 
selbst Kommandanten, und die wenigen anderen teilnehmenden Kräfte gruben und 
schippten. Die Aufgabe wurde erfüllt.

Dabei machte ich folgende nie vergessene Beobachtung. In stockdunkler Nacht 
leuchteten beschädigte Wurzeln der unweit stehenden Kiefern, an der Wand einer 
ausgehobenen Grube, ein Phänomen, von dem ich nie gehört hatte und das ich 
auch so nie wieder bestätigt fand. Die erschöpften Männer interessierte meine Be-
merkung wenig. Für sie galt: Der Dicke muss rein in die Grube. Kurz war die Zeit 
bis zum Morgen.

„Marschband aufstellen“, hieß es und dann kam der Hammer: „Die Gruben sind 
sofort zu verfüllen. Das ist Kirchenwald und da dürfen wir keine großen Schäden 
verursachen.“

Die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Wir alle schippten. Das Ganze war of-
fensichtlich ein Test, sonst wären nicht so viele Spaten und Schaufeln mitgeführt 
und verteilt worden.

Für einige Monate erhielt das I. PB, in dem ich nunmehr diente, schwere Pan-
zer. Veteranen des Zweiten Weltkrieges: IS II (Joseph Stalin), 50 Tonnen schwer, 
Kanone 120 mm, Granate und Kartusche getrennt. Ein für uns völlig neuer Typ 
hinsichtlich Gewichts, Bewaffnung und auch Konstruktion, z. B. mit Torsionsfe-
derung des Laufwerkes.

Zur gleichen Zeit wurden uns viele junge Unterleutnants zuversetzt, Absolventen 
einer Offiziersschule. Diese wurden alle als Panzerkommandanten eingesetzt. Wahr-
scheinlich, um sie vorerst überhaupt zu beschäftigen. Zwar waren die Besatzungen 
bald hinreichend ausgebildet, sodass wir mit dieser Technik per Eisenbahntransport 
in den Raum Hillersleben zum Panzerschießen verlegt werden konnten, doch es 
erwies sich, dass junge Offiziere, die mit ihrer Funktion nicht ausgelastet, ja, un-
terfordert waren, zu Schlendrian und Gleichgültigkeit in der Dienstdurchführung 
neigten.

Der TÜ Hillersleben, geschichtsträchtig – dort solle, so wurde erzählt, Krupp 
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Geschütze größten Kalibers getestet haben –, wurde von der Sowjetarmee genutzt. 
Wir waren Gäste, hatten uns einzugliedern in die Platzordnung, wie sie dort auch 
für die Nutzung der Schießbahnen für Panzer galt. Es gab dort derer viele.

Unsere Stimmung erhielt einen Dämpfer, als wir von der sowjetischen Seite er-
fuhren, Dass sie beim Schießen aus einem IS II einen tödlichen Unfall hatten. 
Ein Ladeschütze wurde vom Rücklauf der Kanone getötet. Dieses Vorkommnis 
wurde bekanntgegeben und die Handlungsabläufe und das Zusammenwirken der 
Besatzung noch mehrmals gründlich behandelt. Ernst Bär, mein Kommandeur, 
verkündete, dass die Leitung des I. PB zuerst schießen solle. Ich war überrascht, 
fand das aber gut! Wir übten den Ablauf. Es ging ja nicht allein darum, zu schießen 
und zu treffen. Von größter Bedeutung war die Einhaltung der Sicherheitsbestim-
mungen. War nämlich der Wendepunkt der Fahrt erreicht, hatte sich während der 
Veränderung der Fahrtrichtung der Panzerturm so zu drehen, dass die KWK stets 
in die Richtung des bekämpften Zieles zeigte. Es hätte ja noch eine Granate im 
Rohr sein können.

Geregelt wurde das alles mit den russischen Kommandos K boju! (zum Gefecht) 
und Otboi! (Entwarnung).

Auch ich als Richtschütze war aufgeregt, schoss nur mit der Note 3. Die erste 
Granate traf zwar das Ziel, aber erst beim dritten kurzen Halt. Was war geschehen? 
Der Panzer hielt an. Zielsuche, anvisieren und die Sicht war weg. Der haltende 
Panzer wurde von der aufgewirbelten Staubwolke überholt. Der Wind kam von 
hinten! Das Schießen verlief dennoch erfolgreich – bis auf ein glücklicherweise ge-
ringes Vorkommnis. Unteroffizier Wolf, der Fahrer des Panzers des Kommandeurs, 
hatte, in der Anzeiger-Deckung handelnd, zur Unzeit den Kopf aus der Deckung 
herausgesteckt und wurde an einem Ohr verletzt. Unser weiblicher Feldscher nahm 
sich seiner an.
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Teilnahme an der gemeinsamen 
Truppenübung der NVA und der GSSD      

17. bis 23. August 1957

In nur kurzer Vorbereitungszeit wurde uns dennoch bewusst, dass die bevorstehende 
Truppenübung alles bisher militärisch erlebte in den Schatten stellen würde. Die 
Anlage und die Dimension dieses Geschehens sollte ich jedoch erst wesentlich später 
nachlesen dürfen (s. z. B. Joachim Wolf: Erinnerungen. In Militärgeschichte 1/1989, 
Seite 66 ff. und Horst Stechbarth: Soldat im Osten. Seite 53–59).

Die Anlage und auch der Inhalt dieser gemeinsamen Truppenübung entsprach 
dem Verteidigungscharakter der sozialistischen Militärdoktrin, wie sie im Vertrag 
über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand vom 14. Mai 1955 
festgeschrieben worden war.

Wenn der Gefechtspark eines Panzerregiments in Bewegung kommt, löst sich ei-
nerseits die Spannung, die einem erwarteten Gefechtsalarm vorausgeht, andererseits 
baut sich eine derart vielseitige Erlebniskulisse auf, die sowohl den Regimentsstab 
und die Btl.-Stäbe als auch jede Panzerbesatzung in seinen Bann zieht. Jeder fühlt 
sich nur als kleines Glied in einem großen, für den Einzelnen schier unüberschauba-
ren Geschehen, und ist doch zugleich aktiver Gestalter des Ganzen. Vertrauend auf 
die eigenen Fähigkeiten, das Leistungsvermögen der Technik und, was von maßgeb-
licher Bedeutung ist, auf die Führungsfähigkeit der Vorgesetzten bewiesen unsere 
Männer hohes Können, Verantwortungsbewusstsein und Einsatzbereitschaft.

Die Verlegung in den Raum Hillersleben wie wir diesen riesigen TÜ nannten, der 
heutzutage als Letzlinger Heide bekannt ist, erfolgte reibungslos. Der Verteidigungs-
abschnitt des Regiments wurde zeitgerecht bezogen, die Stellungen unter großen 
Anstrengungen ausgehoben und ausgebaut, getarnt und Schussfeld gewährleistet, 
das Zusammenwirken per Funk als auch mittels optischer Signale sichergestellt.

Wider Erwarten gab es eine Verzögerung auf der gegnerischen Seite. Die gewon-
nene Zeit wurde zu noch besserer Tarnung und auch Versorgung genutzt. Das Funk-
netz stand auf Empfang, ruhte. Die ständige Beobachtung war organisiert. Otto, 
mein Kommandeur, hatte befohlen: „Das Feuer auf den herannahenden Gegner 
wird erst eröffnet, wenn ich über Funk den Befehl ‚Feuer‘ erteile.“
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Bis dahin galt: Den sich nähernden Gegner erfassen, das Ziel begleiten und auf 
Kommando bekämpfen. Der Gegner, sprich die sowjetische Seite, gruppiere um, 
hieß es. Die Zeit verging. Auf der B-Stelle neben Otto befand sich auch unser Be-
rater, Oberst Koterejew. Dann, nach langem Warten, endlich ferner Gefechtslärm. 
Undeutlich. Aus welcher Richtung? Werden wir gar von der Flanke angegriffen? 
Nein! Sie kamen von vorn. Panzer, Panzer in voller Gefechtsordnung. Keiner 
schoss, vorerst. Oberst Koterejew forderte meinen Kommandeur auf: „Streljajesch, 
Ogonj!“

Schieß, Feuer!
„Njet! Ich lasse sie näherkommen! Meine Jungs sollen treffen. Jeder!“
Noch einmal: „Ogonj!“
„Njet!“
Partisanenmanier, dachte ich flüchtig.
Und dann, Otto nahm förmlich Haltung an: „Regiment – Feuer!“ Ein Feuer-

schlag ringsum! Jetzt verschossen alle Besatzungen ihre Manöver-Kartuschen.
Natürlich wurden wir überrollt. Der erste Kontakt mit unseren künftigen Waf-

fenbrüdern! Glücklicherweise gab es keinen Zusammenstoß mit unseren in der 
Verteidigung eingegrabenen Panzern, was auch auf gute Ausbildung des Gegners 
schließen ließ.

Danach erfolgte die Versorgung der Truppe bei gleichzeitiger Organisation der 
Verlegung und Herstellung der Marschbereitschaft Richtung Osten. Über die Elbe 
zum TÜ Altengrabow. Dieser Vorgang hatte eine taktische Auszeit. Die Truppen 
beider Seiten hatten die Elbe zu überwinden und Sammelräume als neue Ausgangs-
räume zu den folgenden Handlungen auf dem TÜ Altengrabow zu beziehen.

Dieser Marsch hatte viele Tücken, etwa von Truppen beider Seiten verstopfte und 
damit zeitweilig blockierte Marschstraßen. Das Forcieren der Elbe, auf schwanken-
der Brücke oder auch Ponton erwies sich als eine große Herausforderung besonders 
für junge Panzerfahrer. Ganze Kolonnen waren für längere Zeit wegen Verstopfung 
befohlener Marschstraßen zum Stillstand verurteilt.

„Stell dir vor, jetzt kämen Jagdbomber“, sagte ich zum Stabschef.
„Denk nicht dran, es ist ja Auszeit“, die Antwort.
Am Abend des folgenden Tages, im Raum Altengrabow herrschte Regenwetter, 

sagte Otto zu mir: „Nimm deine Regenpelerine, dann sehen wir alle gleich aus. Wir 
wollen mal hören, was die da drüben machen.“

Koterejew war mit uns. Ein dolles Vertrauen. Auch Risiko? Ich sprach doch kein 
Russisch. Auf einer erhöhten Bodenwelle stand ich dann etwas abseits und verstand 
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kein Wort. Wohnte aber offensichtlich einer Rekognoszierung der gegnerischen 
Seite bei.

Auf der Fahrt zum eigenen Regiment war mein Kommandeur guten Mutes. Trotz 
des regnerischen Wetters.

„Folge du morgen mit dem K 30 und deinem Schatten der Gefechtsordnung“, 
bemerkte er beiläufig. Der Schatten, das war Hauptmann Günter Schücke von der 
Politabteilung der 9. PD, der mir zeitweilig als Schiedsrichter zur Seite stand.

Im Morgengrauen dröhnten die Motoren, klapperten die Panzerketten, näherten 
sich die Bataillone ihren Entfaltungsabschnitten. Sie hatten, wie ich erst später 
erfuhr, ernste Probleme bei dem Übergang zur Kompanie- und Zugkolonne. Der 
starke, während der Entfaltung der Gefechtsordnung anhaltend prasselnde Regen 
hatte das Gelände aufgeweicht und Senken teils unpassierbar gemacht. Das führte 
zu Halten und notwendigen Umfahrungen. Auf unseren offenen K 30 prasselte der 
Regen. Es wurde unmöglich und sinnlos, auf dem für uns völlig unbekannten TÜ 
Altengrabow dem Geschehen auf dem Gefechtsfeld zu folgen. Auf Regen folgte 
Sonnenschein. Das tat allen Beteiligten am Ende der Handlungen des Tages gut.

Ich erhielt die Weisung, mich mit Teilen des Regiments an einem Feldmeeting 
der Sowjetarmee zu beteiligen. Kaum hatte ich mich auf diese Aufgabe etwas ein-
gestellt, wurde ich in Marsch gesetzt. Begleitet von einem sowjetischen Offizier, 
der den Weg zum Ort der Handlung wies. Zwischen innen weiß ausgeschlagenen 
Zelten angekommen, wurde ich zu einem solchen geführt. Unter den anwesenden 
sowjetischen Militärs erkannte ich Max Reimann und Karl Schirdewan. Es gab eine 
kurze Begrüßung und Vorstellung.

Ein interessantes Gespräch zur politischen Lage in Deutschland wurde geführt. 
Karl Schirdewan, Mitglied des Politbüros der SED, beantwortete zahlreiche Fragen 
sowjetischer Generale. Für mich ein außergewöhnliches Erlebnis!

Ich wurde gebeten als Vertreter der NVA auf dem folgenden Feldmeeting zu 
sprechen – völlig unvorbereitet. Auf denn, dachte ich. Wir verteidigen den Frieden. 
Dessen bin ich mir sicher! Mir heißt auf Russisch „Frieden“. Mir heißt, wie seltsam, 
auch „die Welt“. Mir Mira heißt „Frieden der Welt“. Ich sprach natürlich deutsch, 
weil ich der russischen Sprache nicht ausreichend mächtig war – auf einem Platten-
wagen stehend, Feldmeeting eben. Was ich sagte, kam von Herzen und wurde vom 
russischen Dolmetscher übersetzt. Vor mir saßen und standen gemischt Soldaten 
zweier Armeen. Im Hintergrund sowjetische Panzer. Ganz vorn u. a. Hauptmann 
Erwin Buchholz, mein alter Stabschef vom SFL-Btl., Soldaten mit Käppi oder Pan-
zerhaube.
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Ja, Brüder im Geiste meinte ich. Waffenbrüder? Bewaffnet, weil diese unstete 
Welt noch immer von Feinden des Friedens bedroht war. Leider!

Wenige Tage danach überreichte mir Oberst Kuterejew eine Zeitung. Die Sowjets-
kaja Armija, Nr.202 (8884), der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutsch-
land vom 27. August 1957 mit Berichten und Bildern über die gemeinsame Trup-
penübung und das Feldmeeting: „Wistupajet Kapitan Manfred Neumann“ mit Bild 
und Artikel auf Seite 3.

Kurze Zeit nach dieser denkwürdigen ersten gemeinsamen Truppenübung wur-
den Offiziere unseres Regiments mit ihren Ehefrauen zu einer festlichen Veran-
staltung nach Wünsdorf eingeladen. Wir wurden freundschaftlich bewirtet. U. a. 
wurde unseren Ehefrauen die Großküche gezeigt und erläutert. Ellen war davon 
sehr angetan. Kulturprogramm, Tanz, üppige russische Abendmahlzeit, wobei Pel-
meni und Wodka nicht fehlen durften, ließen die Stunden rasch vergehen. Ernste 
als auch fröhliche Trinksprüche fehlten nicht. In Erinnerung blieb mir ein Spruch, 
der die Bedeutung von Trinksprüchen erläuterte: Mit einem Trinkspruch sei der 
Genuss von Wodka oder Wein kulturelle Massenarbeit. Ohne Trinkspruch sei das 
eine Sauferei.

Meine persönliche Schlussfolgerung aus dieser gemeinsamen Truppenübung war: 
Mich gründlich militärisch qualifizieren zu müssen, ein Studium anzustreben, um 
die Fähigkeiten zu entwickeln, in einem modernen Gefecht bestehen zu können.
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Ein Monat Soldat im eigenen Regiment

Nach Beendigung der Arbeit in der sozialistischen Produktion im Juni 1959 konnte 
ich mich nun endlich wieder meiner militärischen Funktion widmen – dachte ich. 
Noch immer war ich im Lernen begriffen, bewarb mich um den Besuch einer Mili-
tärakademie. Die im Januar 1959 in Dresden gegründete Militärakademie Friedrich 
Engels wurde mir in Aussicht gestellt. Es kam schon wieder anders. Die seltsame 
Kaderarbeit jener Zeit ließ mich den Produktionseinsatz vergessen, als hätte es ihn 
nie gegeben. Keiner wollte von mir Erfahrungen wissen. Ich hatte also gleichsam 
nur gehorcht, dem Willen entsprochen, als Offizier die Nähe zur Arbeiterklasse zu 
demonstrieren.

Nun wurde ich informiert, dass ich vier Wochen als Soldat zu dienen habe und 
befragt, wo ich bereit wäre das zu tun. Großzügig, dachte ich. Man fragt mich? 
Ich forderte, wenn schon, dann im eigenen Regiment. Meine zusätzliche Bitte war, 
in einer Panzerbesatzung mit einem Nutzungspanzer und nicht als Ladeschütze, 
sondern Richtschütze zu dienen.

Nutzungspanzer deshalb, weil dieser nicht ständig im Panzerpark stand, sondern, 
ob bei Fahrschule, Gefechtsschießen oder anderer Nutzung, als Ausbildungsgerät 
diente. Richtschütze wollte ich deshalb sein, weil im Regiment das Schießen aus 
Panzern auf dem TÜ Klietz bevorstand. Ich erhoffte mir, in dieser Funktion prak-
tische Erfahrungen sammeln zu können.

Ich war selbst etwas überrascht, dass ich als Soldat den Soldaten so rasch vertrau-
ensvoller Gesprächspartner war. Vielleicht auch deshalb, weil ich beim Einzug in die 
Stube die Frage stellte: „Wann bin ich mit Stubendienst und Revierreinigen dran?“

Das wurde geklärt.
Doch einer sagte: „Aber die Toilette machste nicht!“
Die Männer regelten Letzteres in der Tat unter sich. Bereits am Abend des zwei-

ten Tages überraschte mich der Stubenälteste, Gefreiter Konrad Hanke, mit dem 
Wunsch, mir etwas erzählen zu wollen, was ihn bislang bedrückte. Ich war gespannt. 
In einer kinderreichen Familie in der Tschechei geboren, übernahm der dortige 
Naziführer Konrad Hänlein über ihn die Patenschaft. Seine Eltern gaben ihm den 
Namen Konrad.

„Du bist der Erste dem ich das erzähle“, sagte er. Ich dankte ihm für seine Offen-
herzigkeit und versicherte ihm, dass er deswegen niemals Nachteile haben werde.
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In meinen Aufzeichnungen über Erlebnisse und Erfahrungen aus meiner Soldaten-
zeit vom 29. Juli bis 22. August 1959 im 1. Zug der 2. Kompanie des II. Bataillons 
des PR-1 schrieb ich im zusammenfassenden Bericht u. a.:

„Das Gefechtsschießen wurde für mich, als Richtschütze, zu einem Erlebnis. 
Gewissenhaft wurde jede freie Zeit in der Vorbereitung dem Schießtraining ge-
widmet. Diesem Umstand verdankte die Kompanie das gute Ergebnis in allen 
drei Schießen. Alle Offiziere und Unteroffiziere gaben dabei ihr Bestes. Meinen 
Vorsatz, meine Einheit beim Zug- und Kompanie-Gefechtsschießen nicht zu 
enttäuschen, wurde erfüllt. Man freut sich, wenn die eigene Granate das Ziel 
findet. Es gibt selten einen Zeitpunkt größerer Aufgeschlossenheit der Soldaten 
als nach erfolgreichem Schießen. Diesen Umstand muss jeder Vorgesetzte in der 
politischen Arbeit zu nutzen wissen. Solche Gefühle wie Vertrauen zur Waffe, 
Achtung vor den Vorgesetzten, die solche Ergebnisse durch gute Organisation 
vorbereiten, sowie persönliches Selbstvertrauen der Kämpfer und Vertrauen zum 
Kollektiv werden dadurch gefestigt.“

Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang einer erwähnenswerten Episode. 
Während des Schießens herrschte trockenes, sonniges Augustwetter. Was bei zu-
nehmender Hitze gegen Mittag zu befürchten war, trat leider ein. Im Zielgebiet 
begann das niedrige Buschwerk zu brennen. Das Schießen wurde unterbrochen. Der 
Brandherd sollte rasch erstickt werden. Also hieß es für eine Gruppe, der ich zuge-
teilt wurde, Aufsitzen auf einen Panzer. Mit erhöhter Geschwindigkeit fuhren wir 
zum Brandherd. Ich klammerte mich über dem Motorraum an einen Griff, schaute 
nach hinten, sah Funken in den Abgasen des Dieselmotors und bereits wenige Meter 
hinter uns Flammen züngeln. Wir hinterließen eine lange Brandspur, setzten mit 
dem Dicken also ungewollt mehr Fläche in Brand, als vor uns zu löschen war.

Es fehlte damals noch an geeigneten Mitteln für eine solche Brandbekämpfung. 
Das Ganze kostete viel Zeit und Kraft.

Wieder in der Kaserne, entsprach der Kompaniechef meiner Bitte, meiner Be-
satzung Ausgang zu gewähren, damit ich sie in meine Wohnung einladen konnte. 
Meine Frau fühlte sich sichtlich wohl in dieser Männerrunde und bewirtete uns 
bestens.

Die fast siebentägige Regimentsübung wurde für alle Teilnehmer eine große 
Herausforderung. Der Kompaniechef, Oberleutnant Walzcack, mein Zugführer, 
Oberleutnant Urban, mein Panzerkommandant, Unteroffizier Neumann, sowie 
Panzerfahrer, Unteroffizier Kath und Ladeschütze, Soldat Dieter Paul, bewiesen 
gutes fachliches Können und hohe Einsatzbereitschaft.
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Auf 24 Seiten schrieb ich in jenem Monat Erlebnisse und Erkenntnisse nieder in 
einem blauen Heft. Nach nunmehr vierundfünfzig Jahren kann ich diese nicht ohne 
innere Erregung lesen. Vergessen Geglaubtes wird dabei lebendig. Darum zitiere 
ich aus dem, was ich damals schrieb:

„Das Besatzungskollektiv: In dienstlichen Arbeiten, besonders an der Technik, 
ist es geradezu erstaunlich, mit welchem Eifer, welcher Selbstverständlichkeit selbst 
unter dürftigen Bedingungen in der Besatzung des Unteroffiziers Neumann alles 
für die Gefechtsbereitschaft des Panzers getan wird, so z. B. während der Regi-
mentsübung. Seit dem frühen Morgen währte der Panzermarsch. Stockungen gab 
es. Wir nutzten diese, um die Ketten nachzuspannen. Die aufgeklärte Furt neben 
einer schwachen Holzbrücke erwies sich als tückisch, weil sumpfig.

Richt- und Ladeschützen mit Spaten und Schippen vor, hieß es. Alles rannte. 
Ein Panzer saß fest – ausgraben. Zwei Panzer zogen ihn dann heraus. Doch das 
Regiment kam nicht vorwärts. Schwimmpanzer setzten über – der Sumpf saugte 
auch sie fest, doch es gelang. Die Brücke wurde pioniermäßig verstärkt und es ging 
weiter. Die Zeit reichte gerade noch, um Suppe zu fassen. Getrunken wurde sie 
bereits während der Fahrt. Unteroffizier Kath, unser Fahrer, hinter den Knüppeln 
mit schwarzem Gesicht. Während der Fahrt trank er die Suppe aus dem Kochge-
schirr, lachte dabei und freute sich, dass es vorwärts ging. Die Sonne versank bereits.

Während des Marsches, Befehl zum Angriff aus der Bewegung. Fremdes Gelände 
(Lehnin). Vom Außenempfang gehe ich als Richtschütze auf Bordsprechbetrieb. 
Ein Schiedsrichter ist plötzlich im Wagen. Aufregende Minuten! Befehle des Kom-
mandanten an den Fahrer – Kuschelgelände. Plötzlich freie Sicht! Wir sind in der 
Gefechtsordnung. Voraus, 300 Meter, feindliche Infanterie. Der dargestellte Gegner 
ist deutlich zu sehen (Beim Gefechtsschießen ist es schwerer den Gegner zu erken-
nen). Kurze Halte wechseln einander ab.

Der Angriff ist erfolgreich beendet. Der Raum der Unterbringung wird bezogen 
– Tarnung. Vorbereitung auf Pflege und Wartung. Uhrzeit: 23.00. 

Verpflegung ist herangeschafft. Doch keiner isst. Säuberung der Luftfilter. Ket-
tenspannung, Kontrolle Getriebeöl. Abschmieren der Hauptkupplung. Auftanken 
Diesel und Öl.

02.30 Uhr ist es. Erst jetzt denkt die Besatzung an das Essen. So sind unsere 
Panzersoldaten. Erst das Fahrzeug dann sie selbst. Zwei Stunden später sind wir 
bereits wieder auf dem Marsch.“

Hinsichtlich gewonnener Erkenntnisse an der Basis schrieb ich damals u. a.: „Die 
Erfahrungen der fast sieben Tage währenden Regimentsübung zeigten mir, dass 
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eine Panzerbesatzung fast nur auf sich selbst angewiesen ist. Es gibt nur kurzfristige 
Berührungen mit den militärischen Vorgesetzten. Unnötige Härten für den Panzer-
soldaten, die in oberflächlicher Organisation oder fehlenden Mitteln ihren Ursprung 
haben, sind folgende: Der Rucksack des Soldaten wird in einem Kfz mitgeführt. Der 
Soldat bekommt ihn während der gesamten Regimentsübung nicht zu sehen. Er hat 
also keine Zeltbahn, keine Decke, keine frische Wäsche u. a. Lediglich Brotbeutel 
mit Kochgeschirr, Waschzeug und Schuhputzzeug führt er im Panzer mit.

Jeder Panzerfahrer sollte eine Schutzbrille gegen Staub erhalten. Grund: Beschleu-
nigtes Tempo in der Marschkolonne bei Trockenheit führt zu gefährlicher Stauben-
twicklung. Mein Panzerfahrer fuhr mitunter Stunden unter der Schutzmaske, um 
ein Loslösen von der Kolonne zu verhindern und die Augen zu schonen.

Die Truppenübung stellte höchste Anforderungen an Mensch und Technik. Mit 
unserem Panzermotor wurden 22 Stunden und 20 Minuten Laufleistung erbracht. 
Die Laufzeit im Stand betrug eine Stunde und 32 Minuten.“

Wir waren wieder im Objekt Waldfrieden. Unser Regiment hatte diese Truppen-
übung erfolgreich absolviert. Als beendet galt sie erst, wenn die Technik, gründlich 
gewartet, abgestellt war. Mühsam waren die meisten Arbeiten am T 34, diesem 
Veteranen des II. Weltkrieges. Ich hatte mich gerade in der blauen Kombination in 
den engen Batterieschacht gezwängt, um diesen zu säubern, als mich plötzlich ein 
für mich gerade noch wahrzunehmender überraschender Ruf erreichte.

„Soldat Neumann, Arbeit unterbrechen, absitzen!“
Als ich vom Panzer sprang, wurde mir mit wohlwollender Stimme mitgeteilt: 

„Genosse Major, Ihre Soldatenzeit wird vorzeitig beendet.“
Ich war froh, noch am gleichen Tage meine Frau und die Kinder umarmen zu 

können.
Es gab, für mich überraschend, eine Verabschiedung von der Kompanie, an die 

ich mich noch heute erinnern kann: das metallene Relief eines Panzers mit der In-
schrift „Zum Andenken an deine Soldatenzeit von den Angehörigen des 1. Zuges“, 
ein gerahmtes Bild mit einem Panzer beim Furten der Ihle mit der Inschrift „Dem 
Major Neumann zur Erinnerung an die Soldatenzeit i. d. II. Kompanie“.

Gefreiter Konrad Hanke, mein Stubenältester, schenkte mir ein Buch mit Wid-
mung.

Ich habe in meiner langjährigen Dienstzeit zahlreiche Medaillen für Treue und 
Verdienste, auch die Kampforden für Verdienste um Volk und Vaterland in Bronze 
und Silber erhalten, doch die Wertschätzung von Unterstellten unter den mit ihnen 
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Neue Herausforderungen

Die Militärakademie Friedrich Engels in Dresden wurde am 5. Januar 1959 gegrün-
det. Walter Ulbricht hielt an diesem Tage eine für das künftige Studium bedeutsame 
Eröffnungsvorlesung (s. Sonderheft der Zeitschrift Militärwesen, Februar 1959).

Wir, das waren fünfzehn Offiziere in unsere Studiengruppe, studierten in der 
II. Fakultät, OTA, die von Generalmajor Bechler geführt wurde. Wir gehörten 
dem dritten Jahrgang der Studierenden an. Vier Jahre dauerte das Studium. Es 
gab also noch keine Absolventen. Im ersten Studienjahr waren wir noch innerhalb 
der MAK untergebracht. Erst später gab es außerhalb gebaute Wohnheime. Meine 
Unterkunft war im ersten Gebäudeflügel gleich rechts hinter dem Eingang. Das 
Studium war gut organisiert, machte Spaß, füllte die Tageszeit voll aus. Alle Wege 
während des täglichen Studienablaufs waren schnell und bequem zu vollziehen. Das 
erste Jahr im Objekt zu leben, war sowohl Gewinn als auch Last. Gewinn, weil in 
der Woche ohne Rücksicht auf die Uhrzeit studiert, gelernt werden konnte. Last, 
weil es jeden zugleich zum Wochenende oft sehr weit z. B. nach Greifswald zur 
Familie zog. Ich hatte es nicht so weit, jedoch umständlicher. Mit dem Zug nach 
Magdeburg, von dort umgestiegen nach Burg bei Magdeburg und dann ca. 6 km 
bis nach Waldfrieden.

Im Monat August weilten Ellen und ich an der Ostsee im Erholungsurlaub. Das 
wurde nur möglich, weil meine Eltern während dieser Zeit in Burg bzw. Waldfrieden 
unsere Töchter Regine und Roswitha betreuten.

Unser hartnäckiges Bestreben war, eine Wohnung in Dresden zu bekommen. Das 
konnte offensichtlich nur durch Wohnungstausch gelingen. Meine Frau arbeitete 
derweil im Stab des Regiments als Zivilbeschäftigte im Bereich des Stellvertreters 
für TA. Als Schreibkraft.

Vorerst galt es aus Waldfrieden in die Stadt Burg zu ziehen. Das gelang. Wir 
wohnten kurzzeitig in der Holzstraße, packten viele Sachen nicht aus, wollten 
weiterziehen, zunächst nach Magdeburg. Am 4. September 1961 wurde Tochter 
Regine in Burg eingeschult. Im späten Herbst zogen wir nach Magdeburg in die 
bisherige Wohnung des Major Gerhard Bude, Ernst-Thälmann-Straße 61, östlich 
der Elbe gelegen. Wir fanden Interessenten aus Dresden für einen Wohnungstausch. 
Die Frau des betreffenden Ehepaares wies das Ansinnen empört zurück, in eine 
solche Wohnung zu ziehen. Sie war ja auch in kläglichem Zustand. Ellen ließ, in 
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meiner Abwesenheit wohlgemerkt, ich konnte mich ja um nichts kümmern, die 
gesamte Wohnung von Grund auf renovieren, ja, modernisieren. Die volkseigene 
Wohnungsverwaltung finanzierte das gern. Sie hatte finanzielle Mittel, auch Ka-
pazitäten, konnte diese jedoch zu jener Zeit nicht voll nutzen, da sich die Mieter 
eine solche Prozedur in ihrer Wohnung nicht antun wollten. Die Elektroleitungen 
wurden unter Putz gelegt, Badewanne und Badeofen erneuert, Fenster und Türen 
behandelt usw. Im Vergleich zu vorher war die Wohnung nicht wiederzuerkennen. 
Der Wohnungstausch nach Dresden wurde nun erfolgreich eingeleitet.

Im Mittelpunkt stand natürlich das Studium. Zumal auch hier galt: Aller Anfang 
ist schwer.

Mit 28 Jahren war ich einer der jüngsten der Gruppe. Die Mehrzahl war über 30 
Jahre alt. Es galt für jeden, der doch seine eigenen Lebens- und auch Führungserfah-
rungen hatte, sich den nötigen Studienrhythmus zu erarbeiten und das bei gleich-
zeitiger Aufgeschlossenheit gegenüber den anderen Mitstreitern. Ein mehrseitiges 
Geben und Nehmen unter gleichgesinnten Genossen war erwünscht, wurde auch er-
reicht. Als Parteigruppenorganisator war ich mit dem Gruppenältesten während der 
vier Jahre bemüht, die nötige Kollektivität und auch gegenseitige Hilfe zu fördern.

Unser ständiger Unterrichtsraum befand sich im Unterrichtsgebäude, dem soge-
nannten H-Block, ein nüchterner Raum im ersten Stock, darin Tische, Stühle, eine 
breite Wandtafel, Kartenständer, Pult und Stuhl des Lehrenden. Spezielle Unter-
richte erfolgten in Kabinetten und im großen, etwas düster wirkenden Hörsaal des 
Hauptgebäudes, den wir Schlafsaal nannten. Beliebt war als Ort des Selbststudiums 
die Bibliothek. Im hinteren Teil des H-Blocks befand sich eine kleine Gaststätte, in 
der gelegentlich Geburtstage und Geburten, auch Autokäufe, zum Anlass für einen 
Umtrunk in kleiner Runde wurden.

Im ersten Jahr gab es noch wachsende Anforderungen in der mathematischen 
Ausbildung. Der Chemieunterricht war beliebter, weil abwechslungsreicher. Schon 
in Naumburg saß ich mit Major Horst Müller gemeinsam an einem Tisch in der 
ersten Reihe. Das blieb so die ganzen vier Jahre. Uns war es wichtig, dadurch einen 
engeren Kontakt zu den Unterrichtenden zu haben und uns konzentrierter am Un-
terricht beteiligen zu können. Was nicht unwesentlich war: Bei Prüfungsarbeiten 
wurden wir vorn weniger beobachtet, bei technischen Versuchen in Kabinetten war 
man immer dicht am Objekt.

Waren Disziplin und Lernarbeit in der Gruppe schon insgesamt sehr gut, war 
der Fleiß im Russischunterricht noch herausragender, Leiterin Frau Grell. Ursache: 
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Die neue Heimat – Eggesin

Die drei Meere

Aus meinem erklärten Studienziel, Verantwortung in einem Panzerregiment zu 
übernehmen, wurde nichts. Mein Einsatz lautete: ab dem 1. November 1964 Stell-
vertreter des Leiters der Polit-Abteilung und Leiter der Unterabteilung Instruktion/
Organisation in der 9. PD, Standort Eggesin.

Mein erster Gedanke war: Wohnungssuche! Ich brauchte im Flur des H-Blocks 
nur einmal die Frage zu stellen, wer von Eggesin nach Dresden ziehen wolle. Inner-
halb weniger Minuten hatte ich eine positive Antwort. Die Wohnung in Eggesin, 
Karl-Marx-Straße 26, Haus 28. Damit wurde ein Wohnungstausch eingeleitet, der 
beiden Partnern rasch half.

Nach dem erholsamen Urlaub in Boitzenburg erfolgte mein Dienstantritt. Zu 
meiner Überraschung standen mir bekannte Gesichter gegenüber: als Leiter der 
Politabteilung Oberst Heinz Bilan und als Kommandeur der Division Oberst Rolf 
Kappis. Beide waren mir in guter Erinnerung an meine Dienstzeit im mittleren 
C-Regiment der KVP 1953/54 in Burg bei Magdeburg. Ein guter Anfang, dachte 
ich. Es wurde noch besser!

Der Kommandeur stellte die Frage: „Haben Sie Probleme oder Wünsche?“
„Ja“, meine Antwort, „so schnell wie möglich umziehen, durch Wohnungstausch.“
„Sie erhalten sofort Umzugsurlaub, wenn Sie das organisiert haben“, die verbind-

liche Antwort.
Bald stand unsere Familie an einem Nachmittag im November, der Tag war be-

reits verblasst, vor der leeren Wohnung. Wir waren mit dem Trabant dem Möbelwa-
gen voraus versehentlich den umständlichen Weg über den Ort Hammer gefahren 
und hatten dadurch eine düstere, wenig freundliche Sicht auf die Umgebung. Am 
nächsten Tag begann die Entladung und Einrichtung. Das war eine Geschichte 
für sich, wie wir erfahren mussten. Die einheitlich gebauten Fachwerkhäuser hat-
ten den Charme der dreißiger Jahre. Wurden, wie man sagte, von der damaligen 
MUNA gebaut, einem Rüstungsbetrieb der Nazis. Decken und Wände schienen 
sehr lehmhaltig zu sein. Es war für mich schon ernüchternd, als ich im Flur eine 
Deckenleuchte anbringen wollte und sich ein Loch in der Decke zu einem richtigen 
Hohlraum erweiterte. Zwei Holzscheite legte ich quer, schraubte daran die Lampe 
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und versiegelte das Loch mit Gips. Der Umzug war insgesamt heil verlaufen, nur 
den Gummibaum hatte der Nachtfrost erwischt.

Ellen erwies sich auch in dieser Situation als entschlossene, liebenswerte Mutti 
und erstaunlich aktive Ehefrau! Gefasst, sicher nicht ohne innere Erregung, stellte 
sie sich der Aufgabe: Heimisch werden! Sie war Berlinerin, bereit ein bescheidenes 
Leben zu führen, und Realpolitikerin. Die Familie gehörte zusammen, auf Gedeih 
und Verderb. Für uns galt nur Gedeih! Diese mögliche Heimat im Norden hatte ich 
ihr 1953 angedeutet. Sie folgte mir, erlebte jetzt diese sich erst entwickelnde Gegend.

Eggesin, so kursierte es in der NVA, sicher anderswo auch, sei das Land der drei 
Meere: Ein Sandmeer, ein Waldmeer und sonst gar nichts mehr. Unsere Wohnung 
befand sich unweit des Rondells, das sich vor dem Eingang zum Objekt des Divi-
sionsstabes befand. Im entlegenen Rand der Fachwerksiedlung befand sich unser 
Hauseingang. Gegenüber ein Holzzaun, hinter dem sich der Gefechtspark des Divi-
sionsstabes befand. Ein kurzer Weg nur zur Dienststelle. Das war ein Vorteil. Ellen 
gestaltete die zwar geräumige aber doch insgesamt bescheidene Wohnung, so gut es 
ging. Wir hatten Ofenheizung. Der Anschluss des neuen Elektroherdes duldete nur 
die Benutzung zweier Platten. Die Wohnung war voll unterkellert. Zu ebener Erde 
befanden sich ein kleiner Vorflur, ein großer Flur, von dem es rechts zum Bad und 
zur Küche, geradeaus in ein kleines Zimmer mit einem Durchgang zur Veranda und 
nach rechts in die geräumigere Wohnstube ging, Letztere mit nur einem Fenster.

Vom Flur ging links eine Treppe zum Keller und eine andere nach oben. Dort 
befanden sich das Kinderzimmer und das elterliche Schlafzimmer, mit halbschrä-
ger Außenwand. Das Fenster der Wohnstube bestand aus kleinen Scheiben. Ellen 
zerschlug diese, sägte die kleinen Fensterkreuze heraus und ließ größere Scheiben 
einsetzen. Ein stiller Protest? Ich fand dies gut!

Am 5. April 1965 ereilte uns die Nachricht vom Tod meines Vaters, Paul Neu-
mann. Ich eilte nach Luckau, mein Bruder desgleichen. Vater lag zu Hause noch auf 
seinem Sterbebett. Wir alle, die gesamte Familie, waren niedergeschlagen. Muttel 
sagte: „Seine letzten Worte waren: ‚Ich verbrenne.‘“

Sie hatte ihn bis zum letzten Atemzug gepflegt. Auf dem Hof in Luckau, Markt 
29, wurde er in den Sarg gelegt. Wir nahmen Abschied. Reinhold und ich in Uni-
form mit Ehrendolch schritten hinter dem Leichenwagen, der von einem schwarzen 
Ross gezogen wurde, langsamen Schrittes durch Luckau, vom Markt bis zur Lei-
chenhalle auf dem Friedhof in der Vorstadt. Kameraden der Kampfgruppe trugen 
ihn folgenden Tages nach der Trauerfeier zu Grabe. Ja, Vater war ein entschlossener 
Sozialist gewesen, vom Leben geprägt. Er war Sozialdemokrat seit 1919, Mitglied 
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des Reichsbanner, der Wehrorganisation der SPD, Oberwachtmeister der Preußi-
schen Polizei. Er erlebte den Verrat an der Weimarer Republik, zog aus den Ereig-
nissen im Juni 1953 wie viele andere Bürger der DDR auch den Schluss, sich aktiv 
gegen mögliche reaktionäre Umsturzversuche zu wappnen. Er hielt die Bildung 
der Kampfgruppen der Arbeiterklasse, für angemessen, galt es doch sowohl den 
äußeren als auch inneren Frieden zu bewahren, wenn Deutschland aus den Ruinen 
auferstehen sollte.

Wir hielten unseres Vaters Andenken in Ehren und pflegten in seinem Sinne 
stets enge Beziehungen in der Familie, was unter den Bedingen der räumlichen 
Entfernungen der Wohnorte nicht immer einfach war.

Wenn mich in späteren Jahren jemand über Eggesin befragte, sagte ich stets: Das 
war wohl die schönste Zeit meines Familienlebens. Alle beisammen! Voller Lebens-
lust. Diese Zeit schweißte viele Menschen zusammen. Die für alle dort lebenden 
Familien bescheidenen Lebensbedingungen ließen fast jedes kollektive Ereignis zu 
einem Erlebnis werden. Die Gemeinde Eggesin entwickelte sich durch die Garnison 
der NVA von einem Dorf zu einer kleinen Stadt. Im zivilen Bereich war das Hotel 
Mecklenburg das erste Haus am Platze.

Das Kulturzentrum der 9. PD war das Haus der Nationalen Volksarmee (Hd-
NVA). Leiter des Hauses war Hauptmann Heinz Senkbeil, ein Armeeschriftsteller. 
Dieses Haus war ein geräumiges, in vielerlei Hinsicht nutzbares Fachwerkgebäude 
mit Tanzsaal, Kinosaal, Bibliothek, Klubräumen, Küche und Gaststättenbetrieb, 
ein Ort, in dem nicht nur Arbeitsbesprechungen, Schulungen und Konferenzen 
stattfanden. Beliebt waren besonders Tanzveranstaltungen sowohl an staatlichen 
Feiertagen als auch zu Silvester, zum Fasching oder auch Maskenball. Über viele 
Jahre bewährte sich die TBa-Kombo vom Transportbataillon 9 mit stimmungsvoller 
und moderner Tanzmusik.

Manch bunte Veranstaltung der Konzert- und Gastspieldirektion bot kulturelle 
Höhepunkte der Unterhaltung. Freundschaftstreffen mit Angehörigen der sowjeti-
schen Garde-Panzerdivision in Neustrelitz, auch kleine Kunstausstellungen gab es. 
In guter Erinnerung habe ich ein Treffen mit Schriftstellern, das mein nunmehriger 
Vorgesetzter Oberst Wolfgang Dombrowski organisierte. U. a. ging es dabei auch 
um das später verfilmte Buch „Wege übers Land“ von und mit Helmut Sakowski. 
Unsere Offiziere, auch Ehefrauen, waren gut belesen und konnten mitsprechen, 
wenn es um Themen unserer Generation ging. Die in der DDR vermittelte Erkennt-
nis, Kultur sei jeder zweite Herzschlag unseres Lebens, von manchen Bedürfnislosen 
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Abschied von Eggesin

„Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei“ hatten wir noch fröhlich zur Faschings-
zeit im HdNVA gesungen. Wir ahnten nicht, dass 1970 das Ende meiner Dienstzeit 
in Eggesin bedeuten würde.

Periodisch wurden für jeden Offizier Attestationen vom jeweiligen Vorgesetzten 
erarbeitet mit Wertung der Leistungen und möglicher Perspektive für den weiteren 
Verlauf der Dienstzeit. Das war ein sinnvoller Bestandteil sachgerechter Kaderar-
beit. Der Attestierte bestätigte mit seiner Unterschrift die Kenntnisnahme seiner 
Einschätzung. Es war also normal, dass zu gegebener Zeit anderen Orts auch über 
meine weitere Verwendung beraten wurde. Überrascht war ich jedoch, als der Chef 
der Politischen Verwaltung des MB V, Generalmajor Drews, mir vorschlug, künftig 
auf dem Gebiet der Propagandaarbeit in der PV in Neubrandenburg zu wirken.

Ich lehnte dies ab. Damit hatte der große Meister sicher nicht gerechnet. Ich solle 
mir das kurzfristig überlegen. Meine Ablehnung begründete ich damit, dass ich be-
wusst in der MAK, Fachrichtung Allgemeine Truppenführung (ATF), II. Fakultät, 
gewählt und absolviert hatte, um im operativen militärischen Bereich sachkundig 
wirken zu können. Als Propagandist hätte ich ja Gesellschaftswissenschaft studieren 
müssen, was genügend andere taten. Eine Wiederholung des Vorschlages lehnte ich 
neuerlich ab. Es bahnten sich offensichtlich über kurz oder lang Veränderungen 
für mich an.

Oberst Heinz Bilan machte mir alsbald den Vorschlag, künftig im Raum Potsdam 
als Leiter einer Politabteilung in aufzustellenden Straßenbautruppen beim Minis-
terium für Bauwesen zu wirken. Mit dem Aufbau der Truppen würde umgehend 
schrittweise begonnen. Ich stimmte diesem Vorschlag zu.

Wieder einmal hieß es also, mich auf eine Versetzung und einen Umzug der Fa-
milie vorzubereiten. In der Zwischenzeit hatte unsere Tochter Regine im Elektroap-
paratewerk Teltow die Ausbildung als Facharbeiterin für Betriebsmess-, Steuer- und 
Regelungstechnik mit Abiturausbildung aufgenommen. Angeregt und vermittelt 
hatte das meine Schwester Gisela, die in Kleinmachnow wohnte und von mir über 
mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche im Raum Eggesin informiert 
war. Ein neuer Dienstort im Raum Potsdam war aus weiteren guten Gründen zu 
begrüßen. Ellens Eltern wohnten in Berlin-Hohenschönhausen, meine Mutter in 
Luckau. Größere Nähe zu Familienangehörigen empfanden wir als Wohltat!

Wir ließen gute Freunde in Eggesin zurück, sowohl meine Frau als auch die 
Töchter und ich.
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Dankbar erinnere ich mich meiner engeren Mitstreiter im Stab der Division, 
insbesondere meines direkten Vorgesetzten, Oberst Wolfgang Dombrowski, ein vor-
bildlicher, gefühlvoller Genosse, Absolvent der Lenin-Akademie in Moskau. Als wir 
ihm zu seinem Geburtstag gratulierten, erzählte er uns, dass er als Säugling in Ost-
preußen ausgesetzt und von den künftigen Pflegeeltern gehegt und gepflegt worden 
sei. Das Geburtsdatum stimme nicht. Es habe aber ein Datum her gemusst, sonst 
gelte man nichts auf dieser Welt. Er kannte die Sorgen der einfachen Menschen, 
vermittelte unausgesprochen ein Gefühl der Dankbarkeit gegenüber unserer Gesell-
schaftsordnung. Ein derartiger Aufstieg eines Menschenkindes, Wolfgang wurde 
später General, wäre in keinem bisherigen deutschen Staat denkbar gewesen. Er 
überraschte mich eines Tages mit der Äußerung: „Manfred, solche Brüder wie euch 
habe ich noch nie im Leben kennengelernt.“ Ich fragte nicht warum. Er musste es 
wissen. Er kam ja vom MB V, wo mein Bruder Reinhold als Oberstleutnant diente.

Ich erinnere mich gern meiner Zusammenarbeit mit den Genossen der Unterab-
teilung Org./Instruktion. Die Oberinstrukteure: Für Parteiarbeit OSL Wolfgang 
Vogel, für Parteiinformation OSL Willi Jenderny, für Jugendarbeit Hauptmann 
Ernst Kusch und der Offizier für materiell-technische Versorgung, Major Karl Neu-
wald. Letzterer verstand es, mit dem Stabsfähnrich Renzikowski unermüdlich und 
einfallsreich mit mobiler Rundfunk- und Kinotechnik und einer stationären Rund-
funk- und Fernsehwerkstatt verlässlich alle Truppenteile zu bedienen. Erstaunliche 
Fähigkeiten besaß Karl Neuwald auf dem Gebiet der Malerei und Schnitzerei. Noch 
heute hängt eines seiner Aquarelle mit einem Motiv aus Ueckermünde in meinem 
Wohnzimmer. Bis zu meiner Versetzung zur Führung der Straßenbautruppen, die 
mit Wirkung vom 15. August 1970 erfolgte, war es mir vergönnt, mit meiner Ehe-
frau eine Flugreise nach Bulgarien zu genießen. Nessebar am Schwarzen Meer war 
unser erstmaliges Urlaubserlebnis im Ausland. Als Abschiedsgeschenk erhielt ich 
von der 9. PD eine 8-mm-Filmkamera, die mir viele Jahre Freude bereitete.
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Im Auftrag zweier Ministerien

Auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen den Ministerien für Nationale 
Verteidigung (MfNV) und für Bauwesen (MfB) galt es, die Erfüllung ökonomi-
scher Aufgaben im Frieden zu gewährleisten und für den Verteidigungsfall als Ba-
sistruppen verlässlich bereitzustehen. Militärfachlich waren die SBT dem Chef des 
Militärtransportwesens (MTW), Generalmajor Siegfried Gräfe, unterstellt. Dieser 
hielt engen Kontakt zu den SBT, war geachtet und in der Truppe gern gesehen.

Die Führung und Versorgung der Truppe als auch die Gewährleistung der mili-
tärischen Ordnung war unter den Bedingungen eines oft dezentralisierten Einsatzes 
der Einheiten nicht einfach. Des SBR z. B. wurde in Teilen weitab vom Standort in 
der Nähe der Baustellen in Feldlagern in Zelten, Baustellenwagen auch in Eisen-
bahnwaggons untergebracht und versorgt. Die Dienst- und Lebensbedingungen, 
die anfangs noch oft an Unvollkommenheiten litten, wurden mit den wachsenden 
Erfahrungen der Vorgesetzten in den Einheiten zunehmend besser gestaltet. Das 
Selbstbewusstsein und die Stimmung wuchsen auch in dem Maße, wie sich sicht-
bare Erfolge auf dem Gebiet der Bautätigkeit einstellten. Im Oktober 1973 wurde 
ich Oberst. Im Klub am See in Strausberg überreichte mir wie anderen auch der 
Minister für Nationale Verteidigung, Heinz Hoffmann, die geflochtenen Schulter-
stücke mit den drei Sternen.

Gravierende politische Ereignisse, wie die Unterzeichnung des Vertrages über die 
Grundlagen der Beziehungen zwischen der BRD und der DDR vom 17. 05.1972 
als auch die Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) 
in Helsinki 1973 wurden wie viele andere politische Ereignisse in der politischen 
Schulung erörtert. Die Aufnahme der DDR in die UNO am 18. September 1973 
als außerordentlich bedeutender Erfolg begrüßt. Wir galten fortan weltweit als aner-
kannter, gleichberechtigter Staat. Wir hofften auf politisches Tauwetter. Doch noch 
tobte der grausame Krieg der USA in Vietnam, in jenem Land, mit dem sich unsere 
Armeeangehörigen und Zivilbeschäftigten solidarisch sehr verbunden fühlten.

Eine bedeutende militärische Reifeprüfung für unsere junge Truppe war die me-
thodische Mobilmachungsübung Fahrdamm 74. Es wurden der Stab einer SKDBr, 
ein SKDB und ein Straßenbaubataillon (SBB) mobil gemacht, d. h. einberufen, 
eingekleidet, ausgerüstet, teils auch für ökonomische Leistungen auf dem Trup-
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penübungsplatz Lehnin eingesetzt. Die SKDBr wäre im Verteidigungsfall für die 
Regulierung und Instandsetzung von Straßen und Brücken im Frontbereich ein-
gesetzt worden. Die Planung solcher Handlungen war folglich auch Gegenstand 
von Kartenübungen in der Offiziersausbildung und praktischen Erprobungen bzw. 
Lehrvorführungen im Bereich des MTW.

Für mich persönlich gibt es manche Erinnerungen an gerade diese Übung. Meine 
Ehefrau war bereits aktiv tätig im Org.-Bereich für Mobilmachungsplanung und 
war auf einmal auch im Feldlager, das sich um den Empfangspunkt einer Kom-
mando-Nr. ausbreitete. Die Mitstreiterinnen wünschten eine Damentoilette. Dem 
wurde rasch entsprochen. Etwa zeitgleich wurden ein Zelt für politische Aufklärung 
und Information errichtet und Fernseher wurden aufgestellt, weil ... ja, weil die 
Fußballweltmeisterschaft 1974 lief und die beiden damals existierenden deutschen 
Nationalmannschaften in der Vorrunde aufeinandertrafen. Am 22. Juni schoss 
Jürgen Sparwasser im Hamburger Volksparkstadion das entscheidende Tor. Der 
Jubel war groß. Die DDR gewann dieses Spiel. Die Bundesrepublik Deutschland 
wurde später Weltmeister.

In Erinnerung sind mir auch die Offiziere, die mir durch die Mobilmachung erst-
malig in der Brigade leibhaftig zur Seite standen. Unter den für die Mobilmachung 
vorgesehenen Offizieren verschiedener Dienststellungen gab es auch Mitglieder der 
Blockparteien CDU, Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NDPD) und 
Demokratische Bauernpartei Deutschlands (DBD).

Ein ganz eigenartiges Gefühl überkam mich, als beim Abschlussappell ein Mu-
sikkorps spielte, durch dessen mir bekannten Leiter ich das Musikkorps der 9. PD 
erkannte. Ich eilte danach zu ihm und bedankte mich für den Soldatengruß aus 
dem Norden.

Mit der fortschreitenden Entwicklung der Geschlossenheit und Handlungsfä-
higkeit der Truppenteile, die tatkräftig von den Uniformierten als auch zivilen 
Mitarbeitern der Führung der SBT gefördert wurde, entwickelte sich auch das 
politisch-kulturelle Leben in den Standorten, so auch die sportliche Betätigung.

Neben der Mitarbeit in der Parteikontrollkommission (PKK) oblag mir mehr-
jährig auch die Aufgabe, als Vorsitzender der Sportorganisation der SBT zu wirken. 
Unsere Sportler leisteten in beiden Standorten nicht nur in der Freizeitgestaltung 
mit Sport und Spiel, sondern auch bei Sportfesten und regelmäßigen Volleyballtur-
nieren mit der Garnison der Sowjetarmee in Forst Zinna bei Jüterbog gute Arbeit.

Für mich überraschend, gab es eines Tages vom Leiter des übergeordneten Po-
litorgans, Generalmajor Nebrig, eine völlig neue Aufgabenstellung: „In den SBT, 
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Familienleben und das Abenteuer Motzen

Mit der Aufnahme des Dienstes in Niederlehme und dem Umzug nach Königs 
Wusterhausen gingen gravierende Veränderungen im Leben meiner Familie einher. 
Ellen fand Anstellung im Militärtechnischen Institut (MTI).

Das junge Ehepaar, Tochter Roswitha und Rainer Voigt, die zeitweilig in unserer 
Wohnung in Berlin verblieben, mussten bald in eine kleinere umziehen, da ihnen, 
weil noch kinderlos, eine 2½-Zimmerwohnung nicht zustand. Roswitha war zu 
jener Zeit in der Rechtsabteilung Außenhandel beim Ministerium für Elektrotech-
nik-Elektronik, Rainer als Absolvent der Verkehrshochschule Friedrich Liszt in 
Dresden im Bereich Verkehrsplanung der Hauptstadt Berlin tätig.

In Königs Wusterhausen, Fuß gefasst in Beruf und gesellschaftlichem Umfeld, 
wandelten sich unsere Alltagsinteressen. Wir pflegten wie üblich die Beziehungen 
familiärer Art und zu alten Freunden durch Besuche, erfreuten uns an unserer 
Tochter Regine und Schwiegersohn Reinhard, die in Eggesin, dem nunmehrigen 
Dienstort des jungen Offiziers, ihr familiäres Glück perfekt machten und uns mit 
der Geburt der liebreizenden Anja am 12. August 1977 und des quirligen André 
am 23. Mai 1979 Oma- und Opa-Freuden bereiteten.

Eine ungewöhnliche Situation ergab sich, als der junge Hauptmann der NVA für 
die Zeit von 1981 bis 1986 zum Studium an die Militärakademie für Pionierwesen W. 
W. Kuibyschew nach Moskau delegiert wurde. Zu unserer Überraschung zog unsere 
Tochter mit Kind und Kegel, wie man so sagt, baldmöglichst, im Jahr 1982, nach. 
Da war sie konsequent wie ihre Mutti, bewies Liebe, Treue, Selbstbewusstsein und 
Mut, die mich als Vater stolz machten, war ihr doch klar, dass dies ein Wagnis war.

Zweimal besuchten wir sie in Moskau, 1983 und 1985, wohnten jeweils zwei Wo-
chen bei ihnen in der Obscheschidje am Jauski Bulwar. Dadurch lernten wir viele 
Sehenswürdigkeiten dieser großen Stadt, auch ein wenig die Lebensgewohnheiten 
ihrer Einwohner kennen.

Der Erinnerung würdig ist folgende Geschichte. Enkelsohn André wurde von 
den Eltern von Moskau zu uns nach Königs Wusterhausen geschickt, einfach so 
am Flugzeug nach Berlin Schönefeld abgegeben mit einschlägigen sowjetischen 
Papieren. Fremde Onkels und Tanten, Fluggäste mit gleichem Reiseziel, nahmen 
sich seiner auf Wunsch der Eltern an und geleiteten ihn dann zum Ausgang. Diese 
Handlungsweise war meiner Frau gar nicht recht. Doch was sollten wir tun? Also 
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erwarteten wir ihn zum Zeitpunkt der Landung seiner Maschine nicht ohne Sorge. 
Große Freude dann, als uns der noch im Vorschulalter befindliche kleine Wicht 
munter entgegenlief. Er verlebte einige Zeit bei Omi und Opi bis, so war es abge-
sprochen, wir unseren nächsten Besuch in Moskau antraten.

Als wir dann mit ihm auf dem Flughafen Tscheremetjewo II in Moskau landeten, 
geschah Folgendes: André hatte seine Legitimation sichtbar umgehangen, passierte 
anstandslos die Sperre. Ellen und ich wurden aufgehalten. Irgendetwas stimmte 
nicht an unseren Papieren. Ein Stämp fehle, wurde gesagt. Wir wussten nichts von 
diesem Mangel, verwiesen auf den Enkelsohn. Ein herbeigerufener Vorgesetzter 
trug uns auf, uns umgehend im zuständigen Miliz-Revier zu melden, damit wir 
aus Moskau später auch wieder ausreisen könnten. Mit diesem ernsten Hinweis 
ließ er uns passieren.

Wir erlebten in diesem September 1985 angenehme, aber teils auch anstrengende 
Tage, denn als wir bereits am zweiten Tag die Miliz aufsuchten, erklärte uns ein 
Offizier, er könne uns nicht helfen. Die Situation war eigenartig. Er ließ mich und 
meine Frau sitzen, stand uns gegenüber. Er erklärte mir sehr zögernd, was ich so 
verstand, dass er nicht zuständig sei und schaute uns längere Zeit fast teilnahmslos 
an. Überlegte er? Wartete er? Worauf? Ich deutete eine weitere Erklärung als: Das 
Wohngebäude, in dem ich Gast sei, gehöre zum Gelände der Militärakademie und 
da wären andere zuständig. Nach mehreren Tagen gingen wir, weil ratlos, neuerlich 
dorthin. Der gleiche Offizier, das gleiche Dilemma. Ich war ungehalten wegen dieser 
Bürokratie, hielt mich jedoch in meinem Unmut in meinen Worten zurück. Das 
habe mit deutsch-sowjetischer Freundschaft nichts zu tun, meinten wir. Tochter 
Regine reagierte entschlossen, wandte sich an die Botschaft der DDR, in deren 
Nachbarschaft sie im Chemieaußenhandel der DDR arbeitete und klärte die Sache. 
Später erst ertappte ich mich bei dem Gedanken, ob dieser Ordnungshüter, der ja 
kein Anzeichen für eine Hilfeleistung erkennen ließ, etwa bestochen werden wolle? 
Da war er aber an der falschen Adresse.

Meiner Frau waren die Enkelkinder ihr Ein und Alles. Wie glücklich war sie, 
wenn sie diese auf den Arm nahm, sich mit ihnen beschäftigte, ja, als junge Oma 
stolz Kinderwagen schob, im Garten und anderswo hilfreich bei Beschäftigung 
und Spiel war. Im Gespräch empfand ich oft, dass sie Sehnsucht nach ihnen hatte, 
was sich dann immer wieder in der Frage und dem Wunsch äußerte, wann wir die 
Kinder wieder besuchen würden. Wann immer das nach Absprache möglich war, 
wurde besucht, auch mitgenommen zu guten Freunden, ob nach Fichtenwalde oder 
Neuseddin.
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wurde und dass die Taliban Piloten abgeschossener Flugzeuge, so sie ihrer habhaft 
wurden, sofort töteten.

Beklemmend wirkte sich das Verbot jeglichen Alkohols in der Sowjetarmee auch 
in diesem Hospital aus. Gab es ehedem bei festlichen Anlässen stets ein Kultur-
programm mit anschließendem Essen und angemessenen Trinksprüchen, so fehlte 
das Letztere am 23. Februar 1989, dem Tag der Sowjetarmee, völlig. In einer letzt-
endlichen Zusammenkunft in kleinstem Kreis in einem nur mäßig beleuchteten 
Raum wurde gleichsam geheim auf die Gesundheit und den gegebenen Anlass 
angestoßen. Ein Generalsekretär Gorbatschow hatte sich gleichsam im Volk zum 
Mineralsekretär deklassiert. Das tat unserem Verhältnis zu dem Kommandeur des 
Hospitals, Oberstleutnant Alexander Schljar und seinem Stellvertreter für Politi-
sche Arbeit Viktor Chentor keinen Abbruch, verstärkte jedoch eine Ungewissheit 
darüber, was sich in der UdSSR, mit der wir uns so eng verbunden fühlten, an für 
mich unverständlichen Dingen tat.

Für die Zeit vom 6. bis 25. Juni 1988 erhielt ich zwei Urlaubsplätze im Urlauber-
austausch mit der Sowjetarmee. Wir freuten uns darauf, hatten wir doch die beim 
Reisebüro der DDR 1982 gebuchte Wolga-Schiffsreise noch in guter Erinnerung. 
Sowohl die damaligen Flüge von Berlin-Schönefeld nach Moskau und dann weiter 
nach Kasan als auch die Flussfahrt selbst auf der Juri Dolgoruki blieben uns unver-
gesslich. Sorgenfrei konnten wir die Wolga mit ihren großen Städten wie Togliatti, 
Uljanowsk und Wolgograd erleben, den imposanten Wolga-Don-Kanal passieren, 
die Weiten der Steppe, frohe Stunden z. B. auf der Kosakeninsel im Don und die 
Gastfreundschaft im Klubhaus eines Landmaschinenbaukombinates in Rostow 
am Don genießen.

Moskau lernten wir während unserer vierzehntägigen Besuche der Familie unserer 
ältesten Tochter 1983 und 1985 näher kennen, besuchten die All-Unionsausstellung 
gemeinsam mit der Familie meines guten Freundes Andrej Fomitsch Gridschin. Wir 
wanderten durch Museen und Basare rund um den Roten Platz, staunten über die 
akrobatischen Leistungen im Zirkus, fuhren für 5 Kopeken mit der eindrucksvollen 
Metro, aßen Speiseeis und ließen es uns gut gehen.

Erwartungsvoll traten wir nun im Jahre 1988 neuerlich eine Reise in die Sowje-
tunion an. Was erwartete uns nun in dieser Urlaubsaustauschreise? Offensichtlich 
war sie auch touristischer Art. Wir rechneten mit abwechslungsreichen Tagen, viel 
Bewegung, wechselnden Eindrücken und vermutlich einfacher Unterbringung. 
Vom 6. bis 11. Juni ging es nach Borowoje in der Nähe von Moskau. Von dort 
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gab es Busfahrten, nach Moskau mit Besichtigung des Kremls und den Besuch 
des Zentralen Hauses der Sowjetarmee, in die geschichtsträchtigen Städte Sus-
dal und Wladimir mit ihren berühmten Sakralbauten als auch Festungsanlagen. 
Danach ging es bis zum 16. Juni nach einer Reise vom Flughafen Wnukowo nach 
Adler (Sotschi) über einen teils schwindelerregenden Gebirgspass, nach dem in 
einer herrlichen Gebirgswelt liegenden Krasnaja Poljana, danach bis zum 25. Juni 
nach Kudepsta am Schwarzen Meer, wo es u. a. eine Fahrt nach Suchumi gab. Der 
Badestrand gefiel uns nicht sonderlich, weil sehr steinig. Das Urlauberheim gefiel 
dagegen sehr! In einem Palmengarten gelegen. Mit einer Freilichtbühne, auf der 
auch unsere deutsche Reisegruppe auf Ersuchen der Heimleitung, in einem bunten 
Programm, einen Beitrag zum Besten geben sollte.

Was wir nur machen sollten, war die Frage. Ich schlug vor, ein lustiges Lied zu 
singen, ein deutsches Lied. „Es zogen auf sonnigen Wegen …“, dieses Lied von den 
drei Mädels kannten alle in unserer Gruppe. Der Beifall war unerwartet stark. Wir 
waren und fühlten uns unter Freunden.

Dieser, unser letzter Urlaubsaufenthalt in der UdSSR hinterließ jedoch gemischte 
Gefühle. Zwar waren die Landschaften, die geschichtsträchtigen Orte und Sehens-
würdigkeiten, die gut organisierten Führungen interessant und die Gastfreund-
schaft herzlich, doch es offenbarte sich ein erschreckendes Absinken des Niveaus 
des Warenangebotes in Handel und Gastronomie. Selbst die Verpflegung in den 
Urlaubsheimen der Sowjetarmee war nur mäßig. Gab es, als wir ehedem Moskau 
besuchten, sowohl Sommers als auch Winters das beliebte Moskauer Eis Moro-
schenoje in den Straßen zu kaufen, war dies beim Tagesausflug von Borowoje nach 
Moskau nicht zu haben. Nur Mineralwasser. Im Monat Juni!

In den Urlaubsheimen fiel uns auf, dass die Verpflegung für uns DDR-Bürger 
besser war, als die der Angehörigen der Sowjetarmee. Aus Solidarität, auch wissend, 
dass es offensichtlich Versorgungsschwierigkeiten gab, forderte unsere Reisegruppe 
in Krasnaja Poljana die gleiche Verpflegung wie die sowjetischen Freunde. Aufre-
gung in der Heimleitung! Dann eine offizielle Erklärung. Das ginge nicht, da mit 
der DDR eindeutige Verträge über die Art und Qualität der Versorgung abgeschlos-
sen seien und für uns gelten würden. Das war bitter für beide Seiten, wussten wir 
doch aus der DDR, dass zweierlei Maßstäbe in Handel und Währung gefährliche 
Widersprüche entstehen lassen! Diese förderten Schwarzmarkt, siehe Autohandel, 
Tauschhandel und Betrug, was schlimmer noch war, verständlichen Unmut bei 
denen, die treu und gewissenhaft arbeiteten. Wer in der DDR über kein Westgeld 
oder, wie unter Handwerkern üblich, über keine Möglichkeit des gegenseitigen 
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Versorgens mit Mangelware verfügte, war benachteiligt. Diese Erfahrung war bitter! 
Die in harter, erfolgreicher Arbeit geschaffenen sozialen stabilen Verhältnisse, das 
gesicherte kulturelle Leben bis hin zur Gewährleistung eines Frauenruheraumes in 
jedem Betrieb, auch in den Dienstellenvereinbarungen der Gewerkschaft mit dem 
jeweiligen Kommandeur in der NVA wurde das geregelt, all die vielen großen als 
auch kleinen Fortschritte in den Arbeits- und Lebensbedingungen in der DDR 
wurden längst für selbstverständlich gehalten.

Die angeführten Widersprüche aber als auch viele andere, die zielstrebig auch 
genährt wurden von all den innerhalb als auch besonders außerhalb der DDR 
wirkenden Gegnern einer sozialistischen Gesellschaftsordnung, spitzten sich of-
fensichtlich zu. Das konnte auf die Dauer nur durchgestanden werden, wenn sich 
ehrliche Arbeit für jeden lohnte, und sich die gewachsenen materiellen Bedürfnisse 
befriedigen ließen. Nachdenklich gestimmt und besorgt, traten wir trotz allgemein 
guter Erlebnisse den Heimflug an.

Die erlebte Mangelwirtschaft in diesem Urlaub in der Sowjetunion, so unsere 
bange Ahnung, konnte auf Dauer nicht ohne Auswirkung auf die Lebensverhält-
nisse in der DDR bleiben.
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Nachwort

Spuren suchen ist eine mühselige und zugleich spannende Arbeit. Eine Spur zu fin-
den, setzt die aufmerksame Betrachtung ihres Umfeldes voraus, also die Darstellung 
der gesellschaftlichen Lebensverhältnisse jener Zeit, als die m. E. einer Erwähnung 
würdigen eigenen Aktivitäten, Handlungen und Erlebnisse ihren Lauf nahmen. Ich 
folgte den Spuren des Lebens meiner Familie, meinen eigenen als auch denen guter, 
verlässlicher Weggefährten und Freunde.

Ohne Kenntnis und Bemühen um Verständnis für die Eigenarten der Lebensver-
hältnisse in der DDR, in den vier Jahrzehnten ihrer Existenz, ihrer Entwicklung, 
ihrer Innen- und Außenpolitik, ihrem reichhaltigen kulturellen Leben, ihrer Recht-
sprechung u. a. m. ist den Nachgeborenen keine gültige Wertung der Leistungen 
ihrer Eltern und Großeltern vermittelbar. Die wahrhaftige Darstellung des per-
sönlich Erlebten und die daraus gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sind 
ungleich wertvoller als noch so ernst betriebenes Schreiben über Geschichte, das 
von nachfolgenden Generationen gleichsam nur eine Betrachtung von außerhalb 
sein kann. Es war, wie es war!

So wie es heute ist, wie es ist!
Und das Heute veranlasst mich, politische, besonders militärpolitische Erfahrun-

gen, Sorgen und Bedenken in diesem Nachwort zu formulieren.
Gibt es ein Glück des Soldaten? Ja, ich habe es erleben dürfen, in einer moder-

nen deutschen Armee gedient zu haben, die in keinen Krieg geschickt wurde! Ich 
musste keinen Menschen töten! Ich verlor keinen Kameraden durch Feindes- oder 
Freundesfeuer, bin selbst gesund geblieben. Der Sinn meines Soldatseins erfüllte 
sich Dank der Friedenspolitik des Staates, dem ich diente, Dank des Charakters 
und Wirkens der sozialistischen Militärkoalition des Warschauer Vertrages, die es 
vermochte, die Gefahren des Kalten Krieges in Schranken zu halten. Solange diese 
brüderliche Verbundenheit hielt, gab es keinen Krieg in Europa!

Die NVA gewährleistete den Frieden der DDR nach außen und, wie sich in der 
bewegten Zeit, als die Volksherrschaft in der DDR neue Formen annahm, zeigte, 
auch eindrucksvoll nach innen.

Der Verlauf meiner mehr als vierzigjährigen Dienstzeit war erfüllt von mehrjähriger 
Hoffnung, langjährig anhaltender Erfüllung und letztendlich herber Enttäuschung.
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Viele Bürger, die sich eine bessere DDR wünschten, mehr Demokratie forderten, 
verloren das, was sie als sozialen Fortschritt erlebt hatten, gewannen nicht auf Dauer 
jenes, was sie von der Zukunft erwarteten.

Es scheint sich auch in der Gegenwart zu bestätigen, dass eine linksorientierte 
Regierung stets nur unter widrigsten Umständen Macht ergreifen und ausüben 
kann, scheinbar nur dann, wenn bislang Herrschende ihr Land ruiniert haben 
und die Lebensbedingungen der Bürger überaus stark belastet sind, gar Not und 
Chaos verbreitet sind, weil Krisen oder gar Krieg und Machtpoker von Großmäch-
ten und internationalen Banken die Geopolitik dominieren. Zeichnen sich dann 
Probleme in einem solchen Staat ab, wird man ihm keine Zeit gönnen, diese zu 
lösen. Es muss ja nicht gleich die Chile-Lösung sein wie einst die Bombardierung 
der Moneda und Ermordung des sozialistischen Staatschefs Allende.

Das Abschnüren von Finanzmitteln, die Schuldenschraube, Handelsembargos 
bis hin zu zersetzender geheimdienstlicher Tätigkeit oder auch Rufmord sind heut-
zutage praktikable Mittel, gnadenlos und widerrechtlich missliebige Regierungen 
zu destabilisieren. Wie zum Hohn betonen dabei gewisse Staaten ihre Rechtsstaat-
lichkeit.

Damit wird deutlich, dass Rechtsstaatlichkeit in unterschiedlichen politischen 
Systemen auch eine gravierend unterschiedliche Ausstattung und Rechtsauslegung 
haben kann.

Mehr noch. Es gibt eine den gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechende Moral 
oder auch Unmoral. Moralisch ist für mich und von vorrangiger Bedeutung alles, 
was den Schaffenden, den Werktätigen, dem Volke und der Völkergemeinschaft 
dienlich ist.

Für andere, denen meine Haltung nicht zeitgerecht erscheint, ist heutzutage hoch 
moralisch, wer ein besonders erfolgreiches Geschäftsmodell hat, mit dem man hohen 
Gewinn macht. Ob kluge Ausnutzung einer Marktlücke oder gnadenloser Konkur-
renzkampf, ob finanzielle Umarmung oder gnadenlose Einbindung, alle redlichen 
und unredlichen Mittel sind recht, wenn sie nur Erfolg gewährleisten. Leider ziehen 
gerade die Redlichen, meist kleine Unternehmer, dabei oft den Kürzeren.

In der Außenpolitik Deutschlands, der EU, der NATO und der USA werden fast 
täglich gegenüber ihnen unliebsamen Staaten, die sie mit den Begriffen „Regime“ 
oder gar „Schurkenstaaten“ belegen, Einhaltung von Freiheit und Menschenrech-
ten angemahnt. Es hat sich längst in der Außenpolitik herumgesprochen, dass 
es jenen mit den Krokodilstränen niemals um die Menschenrechte der anderen 


