
Der von Hauptmann Manfred B. anberaumten Aussprache mit den 
Dolgeliner Jugendlichen wäre ich am liebsten fern geblieben:  
Ich gebe es ja nur ungern zu, aber die Aussicht auf ein 
Wiedersehen mit diesen Rowdys bereitete mir alles andere als 
Vergnügen. Bereits eine halbe Stunde vor dem eigentlichen 
Beginn traf ich auf dem LPG-Gelände in Dolgelin ein. Im Büro 
des LPG-Vorsitzenden brannte noch Licht. Es gab noch mehr 
Menschen deren Arbeitstag nach acht Stunden noch nicht vorbei 
war. Aufmerksame Beobachter wollten seit einiger Zeit immer 
mehr Sorgenfalten auf der Stirn des Vorsitzenden entdeckt 
haben. Demnächst soll auch die Landwirtschaft der DDR in „ 
marktwirtschaftliche Strukturen“ überführt werden. Kein Mensch 
konnte sich etwas konkretes darunter vorstellen. Während die 
einen auf moderne Technik und effektive Produktionsmethoden 
hofften, fürchteten die anderen arbeitslos zu werden. 
Vielleicht lag die Wahrheit ja irgendwo in der Mitte?  
Unter dem üblichen Geknatter passierte Manfred kurz darauf mit 
seinem Motorrad das weit geöffnete Eingangstor des LPG-Hofs. 
Bedächtig öffnete er die Riemen seines Schutzhelms. Manfred 
schaffte es jedes Mal, diesen banalen Vorgang stets bis zur 
Vollkommenheit zu ritualisieren. Zu diesem Ritual gehörte 
ebenso das darauffolgende Anzünden einer Zigarette und der 
wiegende Cowboygang mit dem Manfred schließlich auf mich 
zuging. Blaue Tabakswolken hinter sich herziehend, begrüßte er 
mich schon von weitem.  
   „ Ich habe mir schon gedacht, dass du es nicht erwarten 
kannst“, rief er mir lachend zu.  
„ Bin eben ein pünktlicher Mensch,“ murmelte ich darauf. Wir 
begaben uns zunächst in mein Dienstzimmer, um noch einmal das 
notwendigste zu besprechen. Während ich Kaffee kochte, 
erläuterte mir Manfred die Strategie des Abends. Es galt den 
Jugendlichen die Unrechtmäßigkeit ihres Handelns aufzuzeigen, 
ohne dabei aber die moralische Keule zu schwingen.  
   „ Sollen die denn wirklich ungestraft davonkommen?“ 
 Manfred schüttelte energisch den Kopf. „ Was heißt 
ungestraft? Wir reden mit ihnen und sie müssen sich 
rechtfertigen. Eine deutliche Verwarnung ist ja auch eine 
erzieherische Maßnahme. Außerdem soll ja der Rädelsführer ein 
Ordnungsstrafverfahren übergebügelt bekommen“. „ Ein Jahr 
früher und die ganze Clique wäre vor Gericht gelandet“, 
erwiderte ich. „ Das hätte die Polizei in ihren Augen auch 
nicht sympathischer gemacht“, antworte Manfred trocken. Beim 
Kaffeetrinken versuchte ich die Worte meines Chefs auf mich 
einwirken zu lassen. Was für eine Botschaft sich darin wohl 
versteckte? Wollte er etwa einen „Schmusekurs fahren“ und sich 
bei den Typen anbiedern? Das kann einfach nicht sein Anliegen 
sein? Was aber beabsichtigte er dann?  Fünf Minuten vor 19:00 
Uhr schlurften wir über den Flur, hinüber zum Speisesaal. 
Voller Zufriedenheit stellte ich fest, dass noch niemand 
anders eingetroffen war. Vielleicht hocken die Bengels jetzt 
Zuhause rum und amüsieren sich über die vergeblich wartenden „ 
doofen Bullen“. Ich fürchtete mich regelrecht vor einer 



erneuten Konfrontation mit den „Randalierern“. Aus diesem 
Grunde erschien es mir das beste zu sein, wenn heute abend 
niemand erscheinen würde.  
Manfred nestelte einen Schlüssel aus der rechten Brusttasche 
seiner grünen Uniformjacke. Die Tür war kaum geöffnet, als 
auch schon die ersten „Delinquenten“ eintrafen. Auf dem ersten 
Blick besaßen sie nur wenig Ähnlichkeit mit der grölenden, 
aggressiven Meute, die mir eine der schlimmsten Momente meiner 
bisherigen Laufbahn bescherte. Frisch gewaschen und gekämmt, 
ordentlich gekleidet, erschienen sie mir so harmlos wie 
Jungkonfirmanden auf dem Kirchgang. Einzig der provokativ 
gelangweilte Ausdruck in den Gesichtern verriet ihre wahren 
Gedanken. Fünf Minuten später, beinah pünktlich, traf auch der 
Rest der „wilden Meute“ ein.   
Mit unsicheren Grinsen, Lässigkeit vortäuschend, verteilte 
sich die Gruppe im Halbdunkel des von Neonröhren nur spärlich 
beleuchteten Speisesaals. Manfred missfiel diese Stückelung. 
   „ Kommt Jungs, wir stellen unsere Tische zusammen. Wir 
wollen uns doch beim Reden in die Augen sehen“, forderte er 
die Jugendlichen zur Mithilfe auf. Ohne zu murren, dabei aber 
vielsagende Blicke austauschend, kamen sie seinem Ansinnen 
tatsächlich nach. Nun saßen Manfred und ich den Jugendlichen 
tatsächlich gegenüber. Einer von ihnen versuchte seinen 
Nachbarn noch schnell etwas ins Ohr zu flüstern, während die 
anderen das unvermeidliche erwarteten.  
Mit dem Gesichtsausdruck eines gestrengen, aber auch 
verständnisvollen Lehrers, erhob sich Manfred um die 
Anwesenden zu begrüßen.  
Anschließend ließ er noch einmal das Geschehen in der nun 
knapp drei Wochen zurückliegenden Märznacht noch einmal 
lebendig werden.  
Abhängig vom jeweiligen Charakter, zeigten die Jugendlichen 
ganz unterschiedliche Reaktionen. Während einige beschämt auf 
den Boden starrten, konnten andere ihre Heiterkeit nur mühsam 
unterdrücken. Einem exzellenten Beobachter wie Manfred blieb 
dieses kontrastreiche Sammelsurium an Gefühlsregungen nicht 
lange verborgen. Wie zufällig wurde sein Tonfall mit einem Mal 
heftiger, während er zwei amüsiert vor sich hin tuschelnde 
Jünglinge ganz fest mit den Augen fixierte. 
„ Ihr habt, alle samt wie ihr hier sitzt, mit einem Bein im 
Gefängnis gestanden. Hätte nur einer von euch den 
Abschnittsbevollmächtigten oder einen von den Helfern auch nur 
angefasst, dann wäre das ein Fall für den Staatsanwalt 
gewesen. Trotz aller Freiheit, auch die neue Regierung duldet 
keine gewaltsamen Übergriffe auf Polizisten“, stellte Manfred 
auch für den letzten unmissverständlich klar. Trotz des 
diffusen Lichtes konnte ich deutlich erkennen, dass einigen 
nun doch der Schrecken in die Glieder fuhr. Selbst dem in 
seinem typischen Heavy-Metal-Look am Tisch sitzenden 
„Rädelsführer“ aus jener Nacht, verging für einen Moment das 
Grinsen. 



Ein dunkelhaariger, mit einem Jeansanzug bekleideter 
Jugendlicher meldete sich zögerlich zu Wort. Mit leiser Stimme 
entschuldigte er sich für sein Verhalten.  
   „ Daran ist nur der verdammte Suff schuld. Wir hatten 
zunächst nur gesehen, dass uns jemand am Weitergehen hindern 
wollte. Das es sich dabei um unseren ABV und zwei seiner 
Helfer handelte, haben wir erst später bemerkt.“ Bei Manfred 
kam er mit dieser Entschuldigung die wohl mehr eine Ausrede 
war, nicht gut an. 
   „Ihr wurdet nicht am weitergehen, sondern am 
weiterrandalieren gehindert!“ Wir wollten doch nur mal eine 
Demo machen, so wie in Leipzig und Dresden“, rief jemand 
vorlaut dazwischen. „Ach du meinst wohl das in Leipzig 
hunderttausend Besoffene flaschenwerfend durch die Innenstadt 
pilgerten? Und deswegen haben sich die politischen 
Verhältnisse in der DDR geändert? Du bist mir vielleicht eine 
Blüte“, bekam er von Manfred zur Antwort. Treffender konnte 
der Zwischenruf wohl kaum widerlegt werden.  
   „ Wir wollen euch hier nicht den Kopf abreißen“, stellte 
Manfred, in einem nun wieder versöhnlicherem Tonfall, weiter 
klar. „ Es geht vielmehr darum zu erfahren, warum das ganze 
überhaupt passiert ist. Damit sich solch ein Mist in Zukunft 
nicht mehr wiederholt. Wie gesagt, wir hätten uns auch statt 
im Speisesaal der LPG Dolgelin im Kreisgericht gegenübersitzen 
können.“  
Unruhig, wie auf Kohlen, rutschten die Jugendlichen auf ihren 
Stühlen hin und her. Nur der Heavy-Metal-Fan zeigte noch immer 
kaum Emotionen. Wie Kugeln an einem harten Panzer, prallten 
Manfreds Worte an seiner Seele ab.  
„ Wir waren alle mal jung,“ setzte Manfred seine Rede fort.  
„ Ich hatte in Betragen früher nur die Note drei erreicht. 
Mein Lehrer hat zu mir immer gesagt: Junge, aus dir wird 
bestimmt mal ein Polizist. Denn nur ein richtiger Junge kann 
später auch einen guten Polizisten abgeben. Also, mir ist 
nichts menschliches fremd, ich habe auch genug Dummheiten 
verzapft.“ 
Zehn Augenpaare starrten den offenherzigen Polizisten 
ungläubig an. Niemand von ihnen hätte wohl ausgerechnet von 
einem Offizier der Volkspolizei solch ein Eingeständnis 
erwartet. Manfred setzte seine Worte dosiert und gewählt ein. 
Der alte Fuchs war sich ihrer Wirkung wohl bewusst. 
   „Zu einem richtigen Jungen gehört auch, dass er zu seinen 
Taten steht. Und sich nicht irgendwie in Ausreden flüchtet. 
Wer alt genug ist um Alkohol zu trinken, sollte sich nicht 
dahinter verstecken“, appellierte er erneut an das Gewissen 
der Jugendlichen. Spätestens jetzt erlosch auch das letzte 
Fünkchen einer wie auch immer gearteten Ablehnung. Nickend, 
mit verkniffenen Gesichtern, hockten die „Helden von Dolgelin“ 
zusammengesunken am Tisch. Langsam aber sicher taten mir nun 
die Jungs leid. Kaum einer von ihnen hatte wohl wirklich 
verdient, als Rowdy bezeichnet zu werden. Tatsächlich suchten 
ein paar von ihnen den Blickkontakt mit mir, den ich nicht 



mehr ausweichen konnte. Lass uns die ganze Scheiße vergessen, 
schienen mir ihre Blicke sagen zu wollen. Ich ertappte mich 
beim „Hineinhorchen“ in meine Seele. Dabei fielen mir noch gar 
nicht so lange zurückliegende „Sünden“ aus meiner eigenen 
Jugendzeit ein. Wer weiß was aus mir geworden wäre, wenn ich 
nach meiner Militärzeit einen anderen Berufsweg eingeschlagen 
hätte?  
   „Ich möchte mich im Namen aller, bei unserem 
Abschnittsbevollmächtigten entschuldigen. Was wir getan haben 
war einfach nur dumm. Ich hoffe, dass der Herr Bräuning die 
Entschuldigung annimmt“, sagte einer der Jungs mit zitternder 
Stimme. Diese wenigen Sätze waren für mich wichtiger als 
tausend Worte. Manfred warf mir einen Seitenblick zu und 
lächelte mich aufmunternd an. Mit einem Gefühl unendlicher 
Erleichterung nahm ich die Entschuldigung dankbar an. Mit den 
Strafen, die im wesentlichen lediglich aus einer kollektiven 
Verwarnung bestand, zeigten sich die Jungs natürlich 
einverstanden. Wahrscheinlich hatten sie schon mit einem 
wesentlich deutlicheren „Denkzettel“ gerechnet. Schweigend, 
aber sichtlich wütend, nahm der Heavy-Metal-Fan die gegen ihn 
verhängte Ordnungsstrafe entgegen.  
   „ Wir legen selbstverständlich alle zusammen“, beruhigte 
ihn einer seiner Kumpels. „ Ich hatte auch nichts anderes von 
euch erwartet“, erwiderte Manfred lachend. Flackernd beendete 
eine Neonröhre ihr Dasein. Manfred schickte mich ins ABV-
Zimmer um von dort zwei Aschenbecher zu holen. Der Abend 
sollte nicht ohne Zigarettenrunde ausklingen. Wie das 
gemeinsame Singen von Liedern, so verbindet auch das Rauchen. 
Manfred bot den Jungs aus seiner Schachtel an und reichte 
ihnen auch Feuer. Damit fiel nun auch die letzte innere 
Bastion.  
   „ Darf ich ihnen eine Frage stellen?“, erkundigte sich 
einer der Jungs bei Manfred. „ Wie denkt man in der 
Volkspolizei über die politischen Veränderungen in der DDR?“ 
Manfred zögerte einige Sekunden mit der Beantwortung dieser 
nur auf dem ersten Blick einfachen Frage.  
   „ Wir wurden genauso von den Ereignissen überrollt wie der 
Rest der DDR“, antwortete er zögerlich drei tiefe Lungenzüge 
später.  
„ Ich war vom Sozialismus überzeugt und auch von der 
Richtigkeit der SED-Politik. Desto überzeugter man war, desto 
enttäuschter ist man nun. Jetzt wo Dinge ans Tageslicht 
kommen, von denen auch wir nichts wussten. Ob die jetzige 
Politik besser ist für die Menschen, dass muss sich alles erst 
zeigen. Fakt ist, so wie es bisher in der DDR gelaufen ist, so 
konnte es nicht mehr weitergehen.“ Erschöpft lehnte er sich 
zurück. Solche Bekenntnisse, noch dazu in der Öffentlichkeit, 
kosteten zu jenem Zeitpunkt noch sehr viel Kraft und 
Überwindung. So viel Offenheit wird aber auch mit einem Bonus 
an Sympathie honoriert. Dessen konnte sich Manfred an diesem 
Abend sicher sein. Natürlich gaben sich die Jugendlichen nicht 
mit einer Frage zufrieden. Die folgenden Minuten stand Manfred 



den Jungs Rede und Antwort. Es zeigte sich einmal mehr, dass 
es in diesem Lande noch zu viele offene Fragen gab. Hin und 
wieder musste auch Manfred die so dringend erwartete Antwort 
schuldig bleiben.  
   „ Ich möchte wissen, wer hier in Dolgelin so alles für die 
Stasi gearbeitet hat. Solch ein Schwein würde ich nicht einmal 
mehr die Hand geben“, ereiferte sich ein rothaariger, etwas 
schmächtiger junger Mann. Statt zu antworten, kniff Manfred 
die Lippen zu einem Strich zusammen. In diesem Moment ahnte 
wohl nur ich, was ihn bewegte. Wie sollte er eine ehrliche 
Antwort geben, ohne vor sich selbst als Heuchler dazustehen? 
Hatten Volkspolizei und MfS nicht über weite Strecken geradezu 
Hand in Hand gearbeitet? Stand uns, gewissermaßen als 
Mittäter, daher überhaupt ein Urteil zu?  
   „ Viele von diesen Leuten haben auch nur an den Sozialismus 
geglaubt und wurden am Ende betrogen“, antwortete Manfred 
ausweichend. Befriedigen konnte die knappe Antwort niemanden, 
am wenigstens uns selbst. Erfahrungsgemäß schlugen beim Thema 
„Stasi“ die Emotionen stets hoch. Drohte der Abend am Ende 
doch noch zu kippen? Irgendwer brachte plötzlich ein paar 
Namen ins Spiel, von denen er annahm das es sich um 
potentielle „Stasispitzel“ handeln könnte. Auch in Dolgelin 
machten Gerüchte und Verdächtigungen die Runde. Die verbale 
„Hexenjagd“ konnte durchaus auch in offene Gewalt umschlagen! 
Nur wenige Tage nach diesem Gespräch, randalierten in 
Quappendorf, einer zwölf Kilometer nordöstlich von Seelow 
gelegenen Dreihundertseelengemeinde, betrunkene Jugendliche 
vor dem Haus des örtlichen Tierarztes. In Quappendorf erzählte 
man sich hinter der berühmten „ vorgehaltenen Hand“, dass der 
Tierarzt „wohl auch für die Staatssicherheit tätig war“.  
Der übliche Dorfklatsch im Frühjahr 1990 eben. Für die 
Vertreter der Dorfjugend, keiner von ihnen konnte sich als 
Stasiopfer bezeichnen, Anlass genug um der Familie des 
Tierarztes einen „nächtlichen Besuch“ abzustatten. Erst einem 
herbeigerufenen Streifenwagen aus Seelow gelang es, dem 
nächtlichen Treiben ein Ende zu setzen. Die von dem Mob unter 
anderem mit „Aufhängen“ bedrohte Tierarztfamilie musste bis 
zum Eintreffen der Polizei wahre Todesängste ausstehen. Müßig 
zu erwähnen, dass bei der Seelower Kriminalpolizei bereits ein 
umfangreiches Dossier über diese selbsternannten „ Rächer“ 
bestand. Darunter befanden sich überwiegend im Alkoholrausch 
begangene Körperverletzungsdelikte und Verkehrsstraftaten.  
Glücklicherweise beschränkten sich die Dolgeliner bisher nur 
auf das kolportieren von Gerüchten. So sollte es auch bis zum 
Ende meiner Amtszeit als ABV und auch darüber hinaus bleiben! 
Das Geräusch eines startenden PKW-Motors zeigte den 
verspäteten Feierabend des LPG-Vorsitzenden an.  
   „ Euer Chef bereitet sich wohl schon auf die 
Marktwirtschaft vor?“ Mit dieser Bemerkung versuchte Manfred 
die Stimmung etwas aufzuheitern. Doch die Jugendlichen 
schienen die saloppe Redewendung durchaus ernst zu nehmen. Die 



Zukunft bereitete einen zumindest einigen von ihnen größere 
Sorgen, als angenommen. 
   „ Marktwirtschaft“, wiederholte einer der Jungs jede Silbe 
betonend, „ bedeutet das nicht auch unter Umständen 
Arbeitslosigkeit?“ „Quatsch! Wer arbeiten will, der findet 
auch Arbeit. Ich war in Niedersachsen bei meinem Onkel, dort 
werden sogar händeringend Arbeitskräfte gesucht“, widersprach 
ihm einer seiner Kumpels aufs heftigste. „ Hier im Osten ist 
aber alles so kaputtgewirtschaftet. Wie sollen wir dann mit 
den Betrieben im Westen konkurrieren?“ „ Mensch, dass ist wie 
nach einem Krieg. Desto mehr Trümmer, desto mehr muss hinter 
wieder aufgebaut werden. Ihr werdet sehen, bei uns boomt die 
Wirtschaft noch mehr als im Westen“, schwärmte ein anderer 
träumerisch. Anschließend warf er Manfred und mir einen halb 
spöttischen Blick zu. 
   „ Als Polizist braucht man aber doch keine Angst vor 
Arbeitslosigkeit zu haben. Polizei wird doch immer gebraucht.“ 
Wieder sollte ihn Manfred eines Besseren belehren: „ Polizei 
wird immer gebraucht, dass stimmt. Aber ob man uns beide hier, 
oder unsere anderen Kollegen gebrauchen kann, das weiß noch 
keiner. Schon jetzt ist klar, dass künftig weit höhere 
Anforderungen an einen Polizisten gestellt werden, als heute. 
Wer diesen Anforderungen nicht gerecht wird, muss den Dienst 
quittieren. Das klingt hart, so wird aber unsere Zukunft 
aussehen. Außerdem, wir Volkspolizisten waren Teil des alten 
DDR-Systems.“ Manfred legte eine kurze Pause ein und wies mit 
dem Finger auf mich. „ Hier, der Uwe gehört zu den Polizisten 
mit weniger Belastung. Er ist noch jung und hat auch keine 
bedeutenden Funktionen ausgeübt. Bei mir sieht das schon etwas 
anders aus. Ich bin jetzt vierundvierzig Jahre alt. Falls ich 
in der nächsten Zeit entlassen werden sollte, dann bleibt mir 
auf dem Arbeitsmarkt kaum eine Chance.“ „ Von der Warte habe 
ich das noch nicht gesehen“, zeigte sich der junge Mann 
verblüfft. „ Im Moment gibt es nirgendwo mehr eine sichere 
Arbeitsstelle. Wenn ihr es so wollt, auch die VP muss sich der 
Marktwirtschaft unterordnen.“ Prophetische Worte, welche bald 
von der Wirklichkeit überholt werden sollten. Noch sträubte 
sich alles in mir, der düsteren Zukunftsvision Glauben zu 
schenken. Wie an einen Strohhalm klammerte ich mich an die 
erteilte Studienzusage. Alles andere versuchte ich tapfer zu 
verdrängen. 
Langsam aber sicher schienen nun auch die jungen Männer müde 
zu werden. Hinter ihnen lag ein langer Arbeitstag, der am 
nächsten Morgen seine Fortsetzung finden würde. Meine Augen 
brannten vom Rauch der Zigaretten wie Feuer. Als einzigster 
Nichtraucher unter elf „Nikotinjüngern“ fühlte ich mich im 
wahrsten Sinn des Wortes „benebelt.“  Alles in allem konnte 
ich mich aber trotzdem mit dem Verlauf des Abends zufrieden 
zeigen. Anstelle einer erneuten Konfrontation, fand sogar eine 
schrittweise Annäherung statt. Freilich hatte ich diese 
Wendung ausschließlich meinem Vorgesetzten zu verdanken. Auf 
mich allein gestellt, wäre ich wohl ein zweites Mal gnadenlos 



untergegangen. Diese Erkenntnis zeigte mir, dass ich noch 
immer „Lichtjahre“ von einem richtigen 
Abschnittsbevollmächtigten entfernt war. Immerhin war Manfred 
mit dem Ergebnis dieser Veranstaltung ein kleines Wunder 
geglückt. Ein solch offenes Gespräch zwischen einem Offizier 
der VP und Jugendlichen, wäre vor kurzem, wie so vieles, noch 
undenkbar gewesen. Ein Lehrbeispiel für sozialistische 
Demokratie! Seltsam nur, dass sozialistische Demokratie ohne 
Sozialismus offenbar viel besser funktioniert.  
Am Schluss reichte uns jeder einzelne Jugendliche zum Abschied 
die Hand. Selbst der Heavy-Metal-Fan schaffte es über den 
eigenen Schatten zu springen. Die kühle Luft dieses späten 
Frühlingsabends vertrieb den beißenden Tabaksgeruch aus meiner 
Nase. Durch eine Wolkenlücke schimmerte fahles Mondlicht. 
Irgendwo in der Ferne bellte ein Hund, ansonsten lag tiefe 
Stille über dem Dorf. Auch für mich war nun der innere Friede 
wieder hergestellt. Zum letzten Mal kam in mir die Hoffnung 
auf, dass die DDR, wenn auch in veränderter Form, doch noch so 
etwas eine Chance besitzen könnte. Welch naiver, der Euphorie 
des Augenblicks geschuldeter Trugschluss!  
 
 


