
Am 02. Juni 1990 kehrte König Friedrich der Große ins Oderbruch zurück. Natürlich nicht in 
Person, Reinkarnationen sind selbst für Monarchen eine Unmöglichkeit. Aber in Letschin, mit 
fast dreitausend Einwohnern so etwas wie die heimliche Hauptstadt der Region, wurde sein 
Denkmal wieder auf den Sockel gehievt. Damit fand eine fast fünfundvierzig Jahre 
andauernde Provinzposse wider erwarten doch noch ein glückliches Ende. Noch heute ranken 
sich zahlreiche Legenden um das im Jahre 1905 eingeweihte und 1945 geschleifte Denkmal. 
Mit List und bemerkenswerter Zivilcourage bewahrten die Letschiner den metallenen König 
vor der endgültigen Zerstörung. Im Jahre 1950 bekam „seine Majestät“ schließlich Asyl in 
einer Scheune, versteckt unter alten Gurkenfässern. Jeder in Letschin wusste darüber 
Bescheid, selbstverständlich auch die zuständigen Behörden. Diese, froh dass das Problem 
nun für alle Zeiten gelöst zu sein schien, zeigten nun kein Interesse mehr an dem Überbleibsel 
einer vergangenen Epoche. Die Normalbürger übrigens auch.  Der „Dornröschenschlaf“ 
Friedrichs fand im Juli 1986, anlässlich der 650-Jahrfeier Letschins ein jähes Ende. In der 
Gaststätte „Einigkeit“, hier war der Name wohl Programm, scharte sich ein kleiner Haufen 
traditionsbewusster Verschwörer um den Gastwirt und bekennenden Preußenverehrer 
Wolfgang Bartsch. Zu dem illustren Kreis gehörten aber auch ein Arzt und als Mitwisser, 
sogar der örtliche Abschnittsbevollmächtigte. Dieser Umstand sollte sich für die „konspirative 
Absicherung“ des ins Auge gefassten Plans von entscheidender Wichtigkeit sein.  Am  
Sonntag, dem 20. Juli sollte am frühen Morgen als Höhepunkt der Feierlichkeiten, ein 
Festumzug stattfinden. Beginnen sollte Umzug auf dem Marktplatz, mitten im Dorf.  „ Wenn 
wir nun den Friedrich heimlich auf dem Marktplatz abstellen“, überlegten sich die 
„Verschwörer“, ziehen die Umzugsteilnehmer quasi direkt an ihm vorbei. Er konnte also, wie 
in guten alten Zeiten, die Parade abnehmen.  Schnell fanden sich, unter den Stammgästen, ein 
paar Freiwillige bereit, beim Transport des nicht gerade leichten Denkmals behilflich zu sein. 
Für Freibier, wie sich wohl von selbst versteht. Aber das war es dem Wirt wert! Zumal ein 
Glas Bier im Jahre 1986 schon für lächerliche fünfzig Pfennige zu haben war.  In den 
Nachtstunden vom 19-20. Juli sollte in finsterer Nacht die Aktion stattfinden. Mittels einer 
Sackkarre, also wenig standesgemäß, sollte „seine Majestät“ von seinem zweihundert Meter 
entferntem Asyl hinüber auf dem Marktplatz geschafft werden. Auf keinen Fall durften sie 
von irgend jemanden dabei beobachtet werden. Ein schwieriges Unterfangen in einem Ort wie 
Letschin. Zu allem Überfluss beorderte das VPKA Seelow eine Funkstreifenwagenbesatzung 
nach Letschin. Diese sollten den Abschnittsbevollmächtigten in dieser Nacht bei seinen 
Kontrollen unterstützen. Kein Wunder, dass dem Oberleutnant die Hilfe nicht gerade zusagte. 
Pfiffig wie er war, kam ihm aber sofort ein rettender Gedanke.  Eine Verkehrskontrolle 
außerhalb Letschins,  unter Einbeziehung sämtlicher „Hilfssheriffs“ und der 
Funkstreifenwagenbesatzung, sollte den „Verschwörern“ den Rücken frei halten. Natürlich 
blieb da noch immer ein gewisses „Restrisiko“. Was ist, wenn tatsächlich ein aufmerksamer 
Bürger die Volkspolizei über das nächtliche Treiben informiert? Soweit das er sich einer 
dienstlichen Weisung widersetzt, konnte die Loyalität des geschätzten 
Abschnittsbevollmächtigten wohl nicht gehen.  
Zunächst verlief in der besagten Nacht alles nach Plan. Schweißtriefend, aber glücklich, 
genossen die Preußenfans unter Wolfgang Bartsch gegen Mitternacht ihren wohlverdienten 
Gerstensaft. Im fahlen Mondlicht der lauen Sommernacht sah Friedrich der Große dem 
kommenden Festumzug entgegen. Zu den weiteren Ereignissen existieren zwei, sehr 
grundverschiedene Varianten.  
Ich möchte mit der „Heldenvariante“ beginnen: 
Gegenüber vom Marktplatz wohnte ein Spitzel der Staatssicherheit. Von seinem Fenster aus 
beobachtete dieser scheinbar besonders wachsame Letschiner, die frevle Tat. Tief empört und 
zu allem entschlossen, alarmierte er per Telefon sofort die Seelower Kreisdienststelle für 
Staatssicherheit. Von dort wurde sofort ein Kommando grimmiger Stasi-Männer per Traktor 
nach Letschin in Bewegung gesetzt. Eine halbe Stunde später legte die Stasi dem verhassten 



Monarchen ein Drahtseil um den Hals, band dieses an die Ackerschiene des Traktors, um den 
König umzuwerfen. Funkensprühend, unter grässlichen Geräuschen, wurde der König 
anschließend über den Marktplatz und die angrenzende Karl-Marx-Straße gezogen. Auf dem 
Hof einer früheren Schrotmühle legten die Stasi-Leute das geschändete Denkmal ab. Dicke 
Planen und Polizisten, sollten vor unbefugten Blicken schützen bis zum endgültigen 
Abtransport des Denkmals. Wolfgang Bartsch und seine Getreuen mussten sich in der 
kommenden Woche bei der Seelower Staatssicherheit zum Verhör melden. Über mehrere 
Stunden versuchte ihnen nun die Staatsmacht ein Geständnis zu entlocken.  
So weit, so gut, so blöd! 
Wie so oft im Leben, ging die ganze Angelegenheit sehr viel profaner über die Bühne.  
Bei dem angeblichen Stasispitzel handelte es sich in Wahrheit um ein Mitglied des 
Festkomitees. Er war zufällig Zeuge der „Rückkehr“ Friedrichs geworden. Seine 
Beobachtung hatte er aber nicht dem MfS, sondern der Bürgermeisterin mitgeteilt. Bei dieser 
Dame handelte es sich freilich um eine erzkonservative Kommunistin. Preußen im 
allgemeinen und Friedrich der Große im besonderen, rangierten in ihrer Weltsicht haarscharf 
hinter dem bitterbösen Klassenfeind. Und nun posierte der König ausgerechnet in ihrem 
sozialistischen Musterdorf, so als wolle er wie im Jahre 1758 von Letschin aus in die Schlacht 
bei Zorndorf ziehen. Pfui Teufel!  An dieser Stelle kommt nun der bereits mehrfach erwähnte 
Leiter des VPKA Seelow, damals noch im Majorsrang, ins Spiel. In ihrem Zorn rief die 
Bürgermeisterin sofort den Chef in seiner Privatwohnung an. „ Genosse Major, Genosse 
Major, was soll ich machen? Die haben das Denkmal Friedrich des Großen bei uns Letschin 
aufgestellt“, jammerte die Bürgermeisterin. „ Was ist los? Und vor allem wer ist die?“, 
erkundigte sich der schlaftrunkene Amtsleiter. „ Der Kneiper, unser Doktor und ein paar 
andere Elemente haben das Denkmal von dem Preußenkönig auf dem Marktplatz aufgestellt. 
Das muss weg, sofort. Wenn das einer sieht“, schallte es aus dem Hörer. Major N. rieb sich 
die Augen. Mittlerweile war es 01:00 Uhr morgens, keine gute Zeit um durchdachte 
Entscheidungen zu fällen. „ Also Genosse Major, ich erwarte....“ „ Mensch, dann schmeißt 
das Ding doch um“, brabbelte N. und legte den Hörer zurück auf die Gabel. Ob er sich wohl 
der Tragweite seiner Worte bewusst war?  Major N. verständigte den „Operativen 
Diensthabenden“ über den Anruf der Bürgermeisterin. „ Egal wie, aber das Ding muss 
verschwinden. Das ist ein Befehl“, herrschte er den Diensthabenden an. Damit war seine 
Mission beendet und er konnte nun weiterschlafen.  Mit missmutiger Mine setzte sich der 
ODH ans Funkgerät. Er besaß nicht die leiseste Ahnung, wie das Problem aus der Welt 
geschafft werden konnte. Gott sei Dank befand sich der ABV in dieser Nacht im Dienst. Dem 
wird schon irgend etwas einfallen, hoffte der Operative Diensthabende. Er ahnte ja nicht, in 
welchem tiefen inneren Konflikt sich dieser gerade befand.  
   „ Fasan 10 / 250, beenden sie unverzüglich ihre Maßnahmen und kommen anschließend 
sofort über Draht“, rief der ODH ins Mikrofon seines Funkgerätes. VP-Obermeister Gerd 
Hoppe* der den Funkspruch entgegennahm, ahnte nichts gutes. „ Da ist eine Fuhre Mist am 
Kochen“, mutmaßte er. Auf Grund der Dunkelheit entging dem Streifenpolizisten die 
plötzliche Blässe im Gesicht des Abschnittsbevollmächtigten. „ Lasst uns zu meinem 
Dienstzimmer fahren, um zu telefonieren“, schlug der Oberleutnant vor. „ Wer weiß was der 
will“, sagte Unterwachtmeister Benthin schulterzuckend. Ein VP-Helfer, den schwarz-weißen 
Reglerstab in der Hand haltend, verzog enttäuscht das Gesicht. „ Kommt am besten mit, 
vielleicht brauche ich euch ja noch“, versuchte ihn der ABV aufzumuntern. Fünf Minuten 
später nahm VP-Obermeister Hoppe die Weisung aus Seelow entgegen: 
Irgendwelche Spaßvögel haben das Denkmal für diesen Preußenkönig, äh den Alten Fritz 
oder so, auf dem Marktplatz gestellt. Das Denkmal muss unter allen Umständen 
verschwunden sein, bevor frühmorgens die ersten Bürger auf dem Marktplatz erscheinen. 
Macht euch gefälligst einen Kopf wie ihr das Ding ohne Aufsehen da weg bekommt. Das ist 
ein Befehl“, ordnete der Offizier mit einer jeglichen Widerspruch bereits im Keim 



erstickenden Stimme an. Friedrich der Große wäre stolz auf die Seelower Volkspolizei 
gewesen. Nicht zu Unrecht bezeichnete der Historiker Wolfgang Venohr die DDR als „ rotes 
Preußen“. In punkto Befehlston und Gehorsam standen wir dem friderizianischen Zeitalter in 
nichts nach. Aber eben nicht offiziell! Ratlos und verlegen schlichen die drei Volkspolizisten 
um das Corpus delicti.   
   „ Und was nun?“, stöhnte Benthin. „ Als ich so alt war wie du, habe ich solche Dinger an 
der Uhrkette getragen“, antwortete Hoppe grinsend. Alle Verantwortung lastete nun auf den 
Schultern des Abschnittsbevollmächtigten. Plötzlich zeriss das Knattern eines Traktors die 
nächtliche Stille. Aus Richtung Groß Neuendorf näherte sich ein „ ZT 300“ der Dorfmitte. In 
der Kanzel befand sich, ihr ahnt es schon, kein Stasi-Mitarbeiter. Noch nicht einmal ein 
Inoffizieller. Sondern ein ganz stinknormales Bäuerlein, auf dem Weg in den späten, 
wohlverdienten Feierabend.  
   „ Den schickt der Himmel“, rief der ABV und lief zur Straße. Einer spontanen Eingebung 
folgend, lief er zur Straße um das Gefährt zu stoppen.  
   „ Muss das sein, ich bin hundemüde“, maulte der eine Verkehrskontrolle vermutende 
Traktorist. „ Du musst uns nur schnell helfen den König wegzuschaffen“, wiegelte der 
Oberleutnant ab. „ König? Ich dachte immer Honecker wäre Staatsratsvorsitzender“ witzelte 
der LPG-Bauer keck.  Der Oberleutnant überhörte die politisch wenig korrekte Äußerung, 
was niemanden verwunderte. Schließlich gehörte er selbst zu den eifrigsten Kolporteuren 
politischer Witze, was ihm so manchen Ärger mit der Seelower Polizeiführung einbrachte. 
Nicht umsonst hatten diese ihm schon seit Jahren seine längst fällige Beförderung zum 
Hauptmann bisher verweigert.  
Wie zur Salzsäule erstarrt, betrachtete der Traktorist das königliche Denkmal.  
   „ Den können wir doch nicht umreißen. Der ist doch so was von historisch“, presste er 
voller Respekt zwischen seinen schmalen Lippen hervor. „ Historisch oder nicht, das 
Denkmal muss weg“, sagte der Oberleutnant. „ Wenn wir ihm ein Stahlseil umlegen, kann ich 
ihn wegziehen“, meinte der Traktorist nach einiger Überlegung. „ Wir legen ihn am besten 
auf dem Mühlenhof, hier gegenüber“, sagte der ABV.  Glücklich über diese Entscheidung war 
niemand. Weder der Traktorist noch die Polizei.  Allein gelassen von der Führung, sahen sie 
sich gezwungen eine Entscheidung zu fällen. Eine unglückliche Entscheidung, die den Unmut 
der Bevölkerung hervorrief. Die andere Alternative wäre gewesen, dass der ABV sich an das 
Aufstellkommando wendet, damit diese das Denkmal wieder zurückbringen. Das aber wäre 
einer Denunziation gleichgekommen.  Voller Unmut schnürte der Traktorist ein Stahlseil um 
den königlichen Laib.   
  „ Wenn mein Vater davon erfährt, versohlt er mir den Arsch“, fluchte er leise vor sich hin. 
Scheppernd, so als wären tausend Bierkästen zeitgleich aufs Pflaster gestürzt, schrammte der 
König über den Letschiner Asphalt. Die Säbelscheide zersplitterte in tausend kleine Teile, 
während Funken wie winzige Glühwürmchen durch die Nacht segelten.  Rings um in den 
Häusern flammten die Lichter auf.  Letschin erwachte mit einem Schlag. Der Teil der 
Aufgabe, kein Aufsehen zu erregen, konnte somit nicht mehr erfüllt werden.  Da lag er nun 
auf dem Mühlenhof, unser aller König. Lädiert wie nach dem Fiasko von Kunersdorf. Aber 
wie nach der verheerenden Niederlage im August 1759, ereignete sich auch im Jahre 1986 
erneut ein Wunder. Major N., nun ausgeschlafen und wieder Herr seiner Sinne, schmetterte 
das Ansinnen der Bürgermeisterin über jeden Beteiligten eine Geldstrafe von 250 Mark zu 
verhängen, kurzerhand ab. Friedrich der Große „ritt“ nun schon seit Jahren auf dem Sockel 
seines Denkmals in der Hauptstadt der DDR. Von der Mattscheibe flimmerte all wöchentlich 
eine Folge der beliebten Serie „ Sachsens Glanz und Preußens Gloria“ und im Verlag „ Volk 
und Wissen“ erschien eine Biographie eben jenes Preußenkönigs. Der war nämlich gar nicht 
so böse und reaktionär, sondern aufgeklärt und fortschrittlich. Sozusagen ein verkappter 
Sozialist. Warum sollte „Genosse Fritze“ nicht wieder in Letschin auf dem Sockel stehen 
dürfen? Abgeholt wurde das Denkmal tatsächlich von den  Behörden. Aber nicht um es zu 



verschrotten, wie viele befürchteten, sondern um es zu restaurieren. Die Abteilung –Kultur- 
im Rat des Kreises Seelow, übernahm die Schirmherrschaft. Im Mai 1990, anlässlich des 250. 
Jahrestages der Thronbesteigung Friedrich des Großen, sollte das restaurierte Denkmal 
feierlich wieder eingeweiht werden. Aber nicht im Dorf, sondern in dem etwas abseits 
gelegenen Fontane-Park. Soweit ging die Liebe zu Preußen nun doch nicht. Das Denkmal 
wäre also auch ohne Wende und Mauerfall in die Öffentlichkeit zurückgekehrt. Aber ganz 
sicher nicht in dem großen Rahmen, wie es im Juni 1990 geschah. Aus ganz Deutschland 
waren einige tausend Menschen angereist, um der feierlichen Zeremonie beizuwohnen. 
Friedrich bekam nun doch einen ihm gebührenden Ehrenplatz im Zentrum Letschins, 
gegenüber der Gaststätte von Wolfgang Bartsch. Zur Feier des Tages erhielt die Gaststätte 
ihren früheren Namen „ Gasthaus zum Alten Fritz“ auch gleich zurück. Eine Welle der 
Euphorie, vergleichbar mit dem Mauerfall, umspülte die Menschen in dem Oderbruchdorf. Zu 
den Ehrengästen gehörte auch der spätere erste Ministerpräsident Brandenburgs, der 
großartige Manfred Stolpe. In seiner Ansprache lobte er die Toleranz Friedrich des Großen. 
Stolpe redete bereits von einem Land Brandenburg, so als ob es die DDR schon nicht mehr 
geben würde. Es gab sie wohl auch nicht mehr. Ost und West lagen sich in den Armen, 
redeten miteinander und tranken auf die neue Zeit. Die Deutschen hatten doch längst wieder 
zueinander gefunden. Warum sollten wir noch länger getrennt sein? 
Am Rande der Veranstaltung wurden verteilt. Neben einer Huldigung der neuen Zeit, war dort 
zu lesen, wer sich nicht über die Veränderungen in der DDR freuen würde: 
:Alle Mitglieder und Funktionäre der SED-PDS, alle offiziellen und inoffiziellen Mitarbeiter 
der Staatssicherheit, alle Mitarbeiter der staatlichen Organe und so weiter. Beim Lesen dieser 
Aufzählung fühlte ich mich, als hätte mir jemand eine Tür vor den Kopf geworfen. Ich fühlte 
mich mit einem Mal sehr einsam in Mitten der jubelnden Menschen. Du gehörst nicht zu uns, 
so lautete für mich die Botschaft dieser Zeilen. Was für eine diskriminierende Wirkung doch 
in solch einem kleinen Wort stecken kann. Alle bedeutet ohne Ausnahme, egal ob er sich in 
die neue Zeit einbringt oder nicht. Von preußischer Toleranz waren wir wohl noch Lichtjahre 
entfernt, konstatierte ich traurig.  
 
 

 
 
Das Denkmal Friedrich des Großen, am 18.06. 2005 


