
Es sollte nur ein kurzer Trip ins Nachbardorf werden. Fritz Richter, ein 
achtundfünfzigjähriger Maurer aus dem Oderbruchdorf Golzow, beabsichtigte an einem 
schönen Spätsommertag, Anfang September 1990, seinen in Genschmar wohnenden 
Schwager zu besuchen. Zwischen Golzow und Genschmar liegen lediglich vier Kilometer. 
Keine große Hürde für Richters Trabant.   Normalerweise! Ausgerechnet an diesem Tag 
versagte auf halber Strecke der Motor. Fluchend machte sich Richter zu Fuß auf dem Weg 
durchs Oderbruch. In Genschmar gab es eine auf  Trabbis spezialisierte KfZ-Werkstatt.  Der 
Inhaber empfing ihn in seiner blauen Schlossermontur. Geduldig hörte er sich das Problem an.  
   „ Ich schicke einen meiner Jungs raus. Er nimmt gleich mit. Wenn er vor Ort nicht helfen 
kann, dann müssen wir dein Wägelchen eben zu uns die Werkstatt holen.“  
Richter atmete erleichtert auf. Vor einem Jahr hätte er im günstigsten Fall einen Termin 
bekommen. Heute mussten die Werkstätten um jeden einzelnen Kunden kämpfen. Der 
Marktwirtschaft sei Dank!  
Ein wenig dauerte es aber doch noch, ehe sich der Schlosser in Bewegung setzte.  
Richter überbückte diese Zeit mit einer vom Werkstattchef persönlich servierten Tasse 
Kaffee. Um die Sicherheit seines vierrädrigen Lieblings sorgte er sich nicht. Bisher hatte sich 
noch kein Autoknacker hierher verirrt.  
Eine halbe Stunde später nahm er Platz im Abschleppfahrzeug. Der Schlosser, ein ungefähr 
vierzigjähriger Mann aus Genschmar, berichtete von einer geplanten Neuanschaffung. 
   „ Wenn wir Konkurrenzfähig bleiben wollen, dann müssen wir uns Westtechnik anschaffen. 
Der Chef will sich ohnehin privat machen. Da steige ich mit ein.“ Richter hörte nur mit 
halbem Ohr zu. Innerlich betete er, dass der Fehler schnell gefunden wird. Die Fahrt dauerte 
nur wenige Minuten. Bereits bei der Annäherung spürte Richter, dass irgend etwas mit seinem 
Auto nicht stimmte.  
   „ Der hat ja keine Räder mehr“, stellte der Schlosser verblüfft fest. Und nicht nur das! Es 
fehlte auch das neue Blaupunkt-Autoradio und die Türen. Auch von den Sitzen und der 
Motorhaube fehlte jede Spur.  
   „ Dann werde ich mal zurückfahren und die Polente in Seelow anrufen. Das ist ja doch ein 
Ding“, sagte der Schlosser schaudernd.  
So wie Fritz Richter erging es in diesen Tagen vielen Menschen im Oderland. Ganz plötzlich 
überrollte eine Kriminalitätswelle ungeahnten Ausmaßes die Region. Dabei handelte sich 
jedoch nur um einen milden Vorgeschmack auf weit schlimmeres.  
Die in aller Eile bunt zusammengewürfelten „ Einsatzgruppen“ im VPKA Seelow, hatten alle 
Hände voll zu tun. In den Morgenstunden häuften sich regelmäßig beim „Operativen 
Diensthabenden“ die Einbruchsmeldungen. Die Kriminalpolizei fuhr nur noch bei schwereren 
Straftaten selbst zum Tatort. In Nullkommanix sollten die Schutzpolizisten plötzlich Arbeiten 
verrichten, welche vorher ausschließlich von den Experten der Kriminalpolizei ausgeführt 
wurden. Dabei wussten die meisten bis jetzt nicht einmal, wie eine Strafanzeige richtig 
aufgenommen wird! Jetzt rächte sich das bisherige Prinzip der Spezialisierung.  Aber nicht 
nur Strafanzeigen, sondern auch Verkehrsunfälle mussten fortan von der Schutzpolizei 
aufgenommen werden.   
Der noch amtierende VPKA-Leiter, VP-Oberrat N., brachte es knapp und brutal auf den 
Punkt: „ In der Bundesrepublik, der wir in wenigen Wochen beitreten, kann ein Polizist alles!  
Es wird sich bald zeigen, wer den neuen Anforderungen gerecht wird. Und wer nicht.“  
Solche Äußerungen steigerten die ohnehin vorhandenen Zukunftsängste ins unerträgliche. In 
die gleiche Kerbe schlugen auch die Ausbilder an der Polizeischule in Potsdam, wo sich 
Polizisten einer Art fachlichen Wissenstest unterziehen mussten.  
   „ Hier entscheidet sich zum ersten Mal, wer auch in Zukunft Polizist bleiben kann“, 
verkündete ein wichtigtuerischer VP-Hauptkommissar.  Wie auch immer der Test für den 
Einzelnen ausfiel, er sollte eine belanglose Episode bleiben.  
 



Für mich begann der September mit dem wohl unerfreulichsten Auftrag den sich ein Polizist 
vorstellen kann. Ich musste bei der Auflösung meiner beiden früheren Dienstzimmer in 
Dolgelin und Sachsendorf, zugegen sein. Einen ganzen Vormittag dauerte die Aktion. 
Schränke und Stühle mussten herausgetragen und auf die Ladefläche eines Polizei-LKW vom 
Typ W 50, verladen werden. Das vorhandene Schriftgut wurde in Säcke verladen und 
anschließend direkt ins Heizhaus gebracht. Dort landeten auch einige der älteren 
Möbelstücke. Demnächst wird die Polizei in Seelow nicht nur einen Teil ihres Personals, 
sondern auch der zurzeit vorhandenen Räumlichkeiten einbüssen. In den unteren Flur zieht 
dann die Kreisverwaltung ein. Meldestelle, Führerscheinstelle und KfZ-Anmeldung gehören 
ab 03. Oktober 1990 nicht mehr zur Polizei. Genau wie die Feuerwehr. Da kann schon mit 
ruhigem Gewissen auf dieses oder jenes verzichten. Ein paar  später soll die gesamte Polizei 
ohnehin  in das „ Objekt II“ in der Breiten Straße einziehen. Bis dahin gibt es modernes 
Mobiliar. Und möglicherweise auch „modernes“, sprich von der Vergangenheit unbelastetes 
Personal.  
Beim Möbelschleppen packten alle mit an. Das Entfernen der metallenen Schilder mit der 
Aufschrift –Abschnittsbevollmächtigter der Deutschen Volkspolizei-, besorgte ich persönlich. 
Es war gewissermaßen meine letzte dienstliche Handlung als Abschnittsbevollmächtigter. 
Nachdem bereits in der vergangenen Woche „meine“ VP-Helfer ihre Dienstausweise bei mir 
abgeben mussten. Die Männer hätten sich solch würdelose Verabschiedung als „ Dank“ für so 
viele unentgeltlich geleistete Stunden im Sinne von Ordnung und Sicherheit, wohl nicht 
träumen lassen. Auch wenn der Großteil im Jahre 1990 nicht mehr aktiv in Erscheinung trat. 
Nur mit größter Mühe gelang es mir die festgerosteten Schrauben zu lösen. Jetzt wurde mir 
erst so richtig bewusst, dass meine gesamte Lebensplanung auf dem Kopf stand.  Der 
Bevölkerung blieb die Aktion nicht verborgen.  „ Bekommen Sie ein neues Dienstzimmer?“, 
wurde ich in Sachsendorf von einer älteren Frau gefragt. Ich schüttelte den Kopf. „ Ich 
bekomme einen neuen Job. Oder besser gesagt, ich gehe wieder zurück nach Seelow.“ „ Aber, 
wer ist denn dann für uns zuständig?“ „ Niemand! Die Abschnittsbevollmächtigten sind seit 
kurzem abgeschafft worden.“ Die Frau sah mich mit großen erschrockenen Augen an. „ Soll 
ich mich jetzt erschießen lassen, wenn keine Polizei mehr im Ort ist?“ „ Ganz so schlimm 
wird es schon nicht werden“, antwortete ich mit gespieltem Lächeln. In meinem Hals steckte 
ein dicker Kloß. Irgendwie gelang es mir die Schrauben zu lösen. Noch über zwanzig Jahre 
später zeugten helle Flecken an der Wand von ihrer Existenz. Wem aber interessiert heute 
noch ihre Bedeutung? Ich werfe einen letzten Blick in mein ausgeräumtes Dienstzimmer. Ein 
kahler Raum, mit einem Dauerbrandofen in der Ecke. Wie in einer zwanghaften Vision, sehe 
ich plötzlich meinen im letzten Jahr verstorbenen Vorgänger hier an seinem Schreibtisch 
sitzen. Nur für Sekunden. Dann fällt das Bild verblassend in sich zusammen.  
Auf dem Flur treffe ich noch einmal den LPG-Vorsitzenden. Ich nenne ihn so, obwohl er 
eigentlich nur für den Betriebsteil Sachsendorf der flächenmäßig riesigen LPG Golzow 
zuständig war. Lange Zeit stand er im Schatten seines Vaters, des berühmten LPG-
Vorsitzenden Arthur Klitzke. Als Sohn eines der Art  omnipräsenten Vaters hätte er sich wohl 
besser einen anderen Beruf aussuchen sollen. Klitzke junior äußerte sein Bedauern über 
meinen Abgang. Dann ist er auch schon wieder verschwunden. Der Mann hat genug eigene 
Sorgen.  Auch sein Büro wird bald geräumt sein.  
Draußen hupt der LKW-Fahrer, er gehört zu den Versorgungsdiensten des VPKA, 
ungeduldig.  
   „ Beil dich gefälligst. Wir müssen noch abladen“, drängt er mich. Stimmt! Wir haben keine 
Zeit für Sentimentalitäten. Noch nicht? 
 
 
 
 



Je mehr wir uns dem 03. Oktober näherten, desto heftiger brodelte die Gerüchteküche.  Einige 
wollten erfahren haben, dass wir ohne Ausnahme am 02. Oktober entlassen werden. Aber wer 
übernimmt dann unseren Job? Andere befürchteten gar, dass das BKA vor unserer Tür stehen 
könnte. Unsinn! Warum denn?  
Wir warteten im Prinzip alle auf den unvermeidlichen großen Knall. Nur das eben jeder einen 
anderen „Knall“ befürchtete.  
An dem Zustand änderte auch der überraschende Besuch von Innenminister Diestel in Seelow 
nichts.  
   „ Wir werden das schon in den Griff kriegen Kollege“, versuchte er einen sich mit ihm 
unterhaltenden Seelower Polizisten Mut zu machen. Der so mitreißend jungenhafte Diestel 
hatte innerhalb kürzester Zeit einen enormen Imageschub erfahren. Er war nicht der 
gefürchtete Hardliner für den wir ihn zum Anfang hielten. Selbst später habe ich selten einen 
solch anständigen Politiker mit so viel Realitätssinn erlebt, wie eben diesen letzten 
Innenminister der DDR!  
. Inzwischen wechselte eine Reihe erfahrener Polizisten zum Grenzschutz der DDR. Diese 
dem Innenministerium unterstehende Formation verdient auf Grund ihrer kurzen Existenz 
keine weitere Erwähnung. Die frisch gebackenen Grenzschützer bekamen nicht einmal eine 
neue Uniform. Sie bleiben weiterhin ihren alten Dienstkleidern treu. An der Oder zeigte sich 
ein bunter Mix aus Volkspolizei und Grenztruppenuniformen. Kaum jemand nahm diese 
„Trachtengruppe“ wirklich ernst. Vor allem nicht das Heer der Souvenirjäger, die reihenweise 
DDR-Hoheitsabzeichen von den Grenzsäulen  auf dem Oderdamm klauten.  
Mitte September eröffnete in den Hallen des ehemaligen Meliorationsbetriebes ein „ ALDI-
Markt“ seine Pforten. Weitere Ladenketten bekundeten ebenfalls ihr Interesse, in Seelow eine 
Filiale zu eröffnen. Die Welt um mich herum veränderte sich im Zeitraffertempo.  
Zum Streife laufen fanden wir nur noch selten Zeit. Es bereitete auch kein großes Vergnügen, 
sich ständig von irgend welchen Leuten beschimpfen zu lassen. – Guckt mal der laufen die 
roten Bullen in ihren Honeckeruniformen-, gehörte noch zu den milderen Sprüchen. Ein bei 
einer Verkehrsordnungswidrigkeit ertappter Mitbürger, kündigte mir sogar an dass ich am 03. 
Oktober an einer Straßenlaterne baumeln würde. Wegen eines Strafmandats in Höhe von 5 
DM! Nicht jeder wünschte wollte uns gleich lynchen. Manch einer beschränkte sich darauf, 
seine Vorfreude über die bald zu erwartenden Massenentlassungen möglichst laut ins Gesicht 
zu kotzen. 
Warum machst du das eigentlich noch alles mit? Es hat doch ohnehin keinen Sinn mehr! Wie 
oft wohl hatte ich in dieser Zeit mit diesen Worten zu mir gesprochen?  
Ich hing trotz allem an meinem Beruf. Um keinen Preis der Welt wollte ich ihn einfach so 
wegwerfen, wie ein zu eng gewordenes Kleidungsstück.  
Ein tragischer Vorfall der sich in diesen chaotischen Tagen ereignete darf an dieser Stelle 
nicht unerwähnt bleiben. Vor allem deshalb nicht, weil ich in gewisser Weise mitschuldig an 
dem Ausgang des Geschehens bin. 
Es begann mit einem Routineeinsatz, früh um 07:00 Uhr. Der Brigadier einer in Marxwalde 
tätigen Maurerbrigade hatte das VPKA Seelow informiert, dass einer seiner Maurer unter 
Alkoholeinfluss mit seinem Moped auf der Arbeit erschienen ist.  
Gemeinsam mit einem Kollegen fuhr ich hinüber nach Marxwalde, dem heutigen 
Neuhardenberg. Die Baustelle befand sich etwas abseits vom Dorf, in Richtung Wulkow. An 
dieser Stelle sollte ein Eigenheim entstehen. Wir wurden bereits sehnsüchtig vom Brigadier 
erwartet. Während dessen schlief der besagte Maurer im Bauwagen seinen Rausch aus. 
Zeugen die ihn an diesem Morgen haben fahren sehen, gab es genug. Ich hielt mich nicht 
lange bei der Vorrede auf. Nachdem uns der Brigadier kurz den Sachverhalt geschildert hatte, 
begab ich mich in den Bauwagen. Auf einer Bank saß ein überaus kräftiger, mit einem 
braunen Arbeitsanzug aus Cord bekleideter Mittfünfziger. Das erste was mir an ihm auffiel, 
waren seine riesigen Hände. Wir konnten nur hoffen, dass er freiwillig mit zur Blutprobe 



kommt. Es gab keinen Zweifel, dass der Maurer tatsächlich betrunken war. Bereitwillig 
pustete er ins Röhrchen. Es verfärbte sich sofort. Um eine Blutprobe im Seelower 
Krankenhaus würde er trotzdem nicht herumkommen.. 
Trotz seiner physischen Stärke wirkte der Mauer ungeheuer gutmütig. Ein geselliger Typ, der 
gerne feiert. Und genau das drohte ihn nun zum Verhängnis zu werden.  
Ich konfrontierte ihn mit dem Vorwurf, unter Alkoholeinfluss am öffentlichen Straßenverkehr 
teilgenommen zu haben. Der Maurer lächelte mich an. Offenbar war ihm der Ernst der Lage 
noch nicht bewusst. 
   „ Ich gebe ja zu, Alkohol getrunken zu haben. Hat gut geschmeckt, hat schön geschmeckt. 
Aber ich habe erst hier im Bauwagen angefangen zu trinken. Ich fahre doch nicht besoffen 
Moped. Wo kommen wir denn da hin?“ Der letzte Satz wurde von ihm dermaßen stark betont, 
dass er schon allein deswegen unglaubwürdig erschien. 
   „ Es gibt Zeugen, die etwas anderes behaupten. Um das zu prüfen, müssen Sie uns zu einer 
Blutprobe nach Seelow begleiten.“ Der Maurer war sich seiner Sache so sicher, dass er ohne 
weitere Diskussionen in den Funkwagen einstieg. Woher sollte der Mann auch wissen, dass 
die Polizei bei Verdacht auf „Nachtrunk“, stets zwei Blutproben, im Abstand von dreißig 
Minuten, durchführen lässt. Auf diese Art und Weise kann exakt festgestellt werden, wie hoch 
der Promillewert vor seiner Ankunft auf der Arbeitsstelle war. Sollten seine Angaben 
stimmen, dürfte der Wert also nicht höher als 0,0 Promille betragen. Eine reichlich 
unwahrscheinliche Variante. Zu mal im Bauwagen nirgends leere Flaschen herumlagen.  
Die Blutproben in der Rettungsstelle des Seelower Krankenhauses verliefen ohne Probleme. 
Im Gegenteil! Der bärenstarke Mann vom Bau scherzte sogar mit der jungen 
Krankenschwester. Ohne Murren ließ er sich sogar ein zweites Mal Blut abnehmen  
   „ Mensch ihr Arm ist ja dicker als mein Bein“, staunte der Arzt. „ Das kommt vom 
Schindern“, antwortete der Mauer stolz. „ Seit ich vierzehn bin, baue ich Häuser.“  
Anschließend fuhren wir mit ihm ins VPKA, um das leidige Protokoll auszufüllen. Ich setzte 
mich mit dem unverständlicherweise noch immer über alle Maßen gut gelaunten Maurer in 
den Warteraum  Außer uns befand sich dort nur eine Frau. Seitdem jeder wann er wollte in 
die Bundesrepublik reisen konnte, blieb der Warteraum im VPKA meist leer. 
   „ Ich habe noch ein paar Fragen, bezüglich der von ihnen aufgenommenen Menge 
Alkohol“, teilte ich ihm lapidar mit. „ Ich habe vier große Flaschen Bier und eine Pulle 
Goldbrand getrunken. Auf Arbeit! Vorher nicht. Hat gut geschmeckt, hat schön geschmeckt!“ 
Mir ging dieses „ hat gut geschmeckt, hat schön geschmeckt“, allmählich auf die Nerven.  
   „ Das wird sich noch zeigen. Ihr Führerschein ist erst mal weg. Solange bis eine endgültige 
Entscheidung vorliegt.“  Der Maurer schüttelte sich vor Lachen. „ Jungchen, weißt du was du 
mir kannst? Gar nichts kannst du mir! Ihr könnt mir nämlich überhaupt nichts beweisen!“   
  „ Sie tun mir richtig leid, junger Mann. Ihre Arbeit möchte ich nicht machen“, sagte die Frau 
am Nebentisch.  Ich warf ihr einen dankbaren Blick zu. Es war nun an der Zeit, den fidelen 
Maurer auf den harten Boden der Tatsachen zu holen. 
   „ Wir können ihnen sehr wohl etwas beweisen“, sagte ich so langsam und eindringlich wie 
nur irgend möglich. „ Was glauben Sie denn, warum ihnen ausgerechnet zwei Blutproben 
abgenommen wurden? Ich sage es ihnen: um festzustellen wie viel Blut bei ihnen vor 07:00 
Uhr und wie viel danach im Alkohol vorhanden war.“  Ich konnte mir diesen Sarkasmus nicht 
verkneifen. „ Ach, das geht?“, presste der nun gar nicht mehr fröhliche Maurer zwischen den 
Zähnen hervor. „ Ja, das geht. Wir kommen eben  auch nicht aus Dummsdorf.“  Voll innerer 
Befriedigung beobachtete ich die Wirkung meiner Worte.  In dem Gesicht des Mannes zuckte 
es verdächtig. „ Können Sie bitte meine Schwiegertochter anrufen, dass sie mich von hier 
abholt“, bat er mich mit matter Stimme. Ich tat ihm den Gefallen. Er kannte die 
Telefonnummer sogar aus dem Kopf.  Eine Stunde später sah ich ihn in ein Auto einsteigen. 
In den nächsten Stunden hechelten wir von einem Einsatz zum nächsten. Von Neubarnim 
nach Falkenhagen, von dort weiter nach Alt Friedland. Uns gehörte der ganze Kreis Seelow. 



Um 19:00 Uhr konnte ich endlich beim „ Operativen Diensthabenden“ meine Waffe abgeben. 
Den Vorfall mit dem Mauerer hatte ich längst vergessen.  Während ich meine Pistole in den 
Panzerschrank legte, klingelte erneut das Telefon.  Was immer auch passiert ist, es geht mich 
nichts mehr an. Ich habe nämlich endlich Feierabend. Der ODH, ein Oberkommissaar, 
bedeutete mir jedoch dass ich noch warten soll.   
   „ Wir schicken ihnen sofort den Rettungswagen und die Polizei vorbei“, sprach der 
Diensthabende mit seltsam sanfter Stimme in den Hörer. Dann blickte mich er mich an. 
„ Das war die Ehefrau von dem betrunkenen Maurer aus Marxwalde. Sie hat gerade ihren 
Mann erhängt auf dem Dachboden gefunden!“ 
Mir überkam ein Gefühl, als hätte ich mich dieser Maurer noch nachträglich in die 
Magengrube geboxt. „ Mach dir keinen Kopf. Du hast nichts falsch gemacht“, sagte der 
Oberkommissar.  
Ein paar Tage danach erfuhr ich die ganze Tragödie. Der Maurer hatte einen Abschiedsbrief 
hinterlassen. Er fürchtete durch den Verlust des Führerscheins nun auch noch den Arbeitsplatz 
zu verlieren. In seinem Alter rechnete er sich keine Chancen mehr aus, eine andere Tätigkeit 
zu finden. Er schied lieber freiwillig aus dem Leben, um nicht die ungekannte Schmach der 
Arbeitslosigkeit erleiden zu müssen.  
Zu allem Überfluss stellte sich heraus, dass es sich bei der Trunkenheitsfahrt um eine 
einmalige Verfehlung handelte. Am Abend zu vor fand in seiner Nachbarschaft ein 
Polterabend statt. In gemütlicher Runde trank er mehr als sonst üblich. Viel mehr! Dennoch 
wäre ihm nie in den Sinn gekommen, am nächsten Tag der Arbeit fern zu bleiben. Ein 
verhängnisvoller Fehler, basierend auf falsch verstandenem Pflichtbewusstsein.  
Hätte ihn der Brigadier seinen Rausch im Rausch ausschlafen lassen sollen, ohne die Polizei 
zu informieren? Aus polizeilicher Sicht liegt die einzig mögliche Antwort auf der Hand. Aber 
als Mensch komme ich womöglich auf ein anderes Ergebnis. Hätte ich ihm nicht so knallhart 
die Möglichkeiten zur Feststellung des Blutalkoholgehaltes „ um die Ohren hauen“ sollen? 
Ich weiß es nicht. Bis heute nicht! 
 
 
Es ist eine meiner letzten Schichten als DDR-Polizist. Ich sitze neben VP-Obermeister Jahnke 
im Streifenwagen. Unsere Nachtschicht hat soeben begonnen. Hauptkommissar Rengner,  in 
dieser Nacht unser ODH, will von der unmittelbar bevorstehenden Entlassung aller 
Volkspolizisten gehört haben. Nur eine „Latrineparole“ unter vielen. Aber sie verfehlte ihre 
Wirkung nicht. Die Stimmung im Streifenwagen ist eisig. Jeder hängt seinen Gedanken nach. 
Über Funk erhalten wir den Auftrag, ins fünf Kilometer entfernte Gusow zu fahren. In der 
Nähe eines Bahnüberganges sollen Kühe frei herumlaufen. Jahnke beschleunigt das Tempo 
nur unwesentlich. Der Anfahrtsweg führt uns über die Fernverkehrsstraße 167 hinunter ins 
Oderbruch, dass sich rechterhand bis zum Horizont vor uns ausbreitet. Einst stand Theodor 
Fontane an dieser Stelle, um den herrlichen Ausblick zu genießen. Der Dichter zeigte sich 
derart begeistert, dass er dem Blick ins Oderbruch von den Seelowern Höhen, ein literarisches 
Denkmal setzte.  
An jenem Abend verschwendete keiner von uns auch nur einen Gedanken an Theodor 
Fontane. Wir hatten Angst vor der Zukunft, da gab es keinen Platz für die Vergangenheit. 
Während der Anfahrt meldete sich der ODH erneut. Von den Verantwortlichen der LPG 
konnte niemand erreicht werden. Offenbar fühlte sich keiner mehr für irgendetwas 
verantwortlich.  
   „ Endzeitstimmung, sage ich. Im selben Moment läuft mir ein kalter Schauer über den 
Rücken. Es wie in einem Alptraum. Aus dem es hoffentlich bald ein Erwachen geben wird. 
Wie auch immer, diese Zeit wird in die Geschichte eingehen. Irgendwann kann ich meinen 
Enkeln erzählen, den Untergang eines Staates miterlebt zu haben. Vielleicht werden sie ja 



interessiert an meinen Lippen hängen. So wie ich den Berichten meines Großvaters über den 
Zweiten Weltkrieg lauschte. 
Wenige Meter vor Erreichen des Bahnüberganges, senken sich die rot-weißen 
Schrankenbäume. Jahnke flucht wie ein alter Bierkutscher. Zur Beruhigung seiner 
angegriffenen Nerven, zündet er sich eine Zigarette an.  
An dieser Stelle wird die Fernverkehrsstraße 167 von der Bahnlinie Strausberg-Kietz 
gekreuzt. Ältere Leute konnten sich noch daran erinnern, dass diese Strecke einst Ostbahn 
genannt wurde. Ein in der DDR verpönter Name. Weil er negative Assoziationen weckte. 
Angeblich! Wäre es nach der DDR gegangen, dann hätte die offizielle Geschichtsschreibung 
erst im Jahre 1945 begonnen. Alles andere wäre ausgelöscht worden.  
Endlich fährt aus westlicher Richtung ein Personenzug in den Bahnhof Gusow ein. Bald 
schon setzt sich die Diesellok wieder in Bewegung. Die grünen Waggons flitzen an uns 
vorbei. Vom Stellwerk gegenüber werden die Schranken geöffnet. Jahnke setzt den Motor in 
Gang. Wir schauen uns um. Weit und breit keine Spur von Rindviechern.  Langsam rollt der 
Streifenwagen in Richtung Gusow. Aus dem nach Werbig führenden Feldweg kommt ein 
dunkelhaariger Mann gelaufen. Er trägt ein blaugestreiftes Melkerhemd. Jahnke hält neben 
ihn an, während dessen ich meine Fensterscheibe herunterkurbele. Ohne das ich etwas sage, 
kommt der Melker auf uns zu. 
   „ Hat man euch wegen der Kühe angerufen? Ich habe die Viecher gerade wieder zurück in 
die Koppel getrieben. Irgend so ein Idiot hat am Weidezaun herumgespielt. Aber jetzt ist alles 
wieder in Ordnung.“ 
Doch keine Endzeitstimmung? Ich erlebe ein ständiges Wechselbad der Gefühle. Zurück im 
VPKA eröffnet uns Hauptkommissar Rengner, dass er die Kündigung eingereicht hat.  
   „ Ich gehe zurück in meinen alten Beruf als Fliesenleger. Noch kann ich problemlos in der 
Firma unterkommen. Wenn erst das große Reinemachen beginnt, dann ist es zu spät. Mag 
sein, dass sie uns zum 03. Oktober nicht entlassen. So viele Polizisten gibt es im Westen 
nicht, die hier unseren Job machen könnten. Aber irgendwann kommt das bestimmt. 
Zumindest einen gewissen Teil wird es noch sehr hart treffen. Ich habe keine Lust, mit 
Anfang Vierzig noch neue Gesetzte zu pauken. Ebenso wenig will ich mich nicht vor irgend 
welchen fremden Leuten für mein Leben entschuldigen müssen. Egal was nun kommt. Ich 
haue in den Sack!“ 
Der Hauptkommissar hatte es sich mit seiner Entscheidung nicht leicht gemacht. Rengner sah 
alles andere als glücklich aus. Kam er nur dem unvermeidlichen zuvor? Oder stellte seine 
Kündigung nichts weiter als eine Flucht dar? So ernst und nachdenklich wie an diesem 
Abend, konnte man Hauptkommissar Rengner selten erleben. Zur Salzsäule erstarrt, saß er auf 
seinem roten abgewetzten Sessel am Funktisch. Polizist ist kein Beruf wie jeder andere. Wenn 
ein Gärtner seine Arbeit verliert, dann kann er sich überall erneut als Gärtner bewerben. Bei 
einem Polizisten sieht es dagegen ganz anders aus. Er verliert nicht nur eine Arbeitsstelle, 
sondern komplett den Beruf. Damit auch ein Stück seiner Persönlichkeit. Das wusste auch 
Rengner. Aber er wollte selbst den Zeitpunkt seines Abschieds bestimmen. 
Die bedrückende Stimmung schlug mir aufs Gemüt. Ich schlug dem in sich gekehrten, 
pausenlos qualmenden Jahnke vor, wieder hinaus auf Streife zu gehen. Jahnke willigte ein. 
Schweigend trotten wir am Hausposten vorbei, nach draußen. Der alte VP-Meister hob nicht 
einmal seinen Kopf.  Seine Tage bei der Polizei waren ohnehin gezählt. Am 02. Oktober wird 
er seinen Vorruhestand antreten.  
Mittlerweile war die Nacht hereingebrochen. Vor der Stadt brauten sich dicke 
Gewitterwolken zusammen. Am östlichen Horizont flammten in unregelmäßigen Abständen 
Blitze auf, gefolgt von dumpfen Donnergrollen. Um diese Jahreszeit sind Gewitter selten. 
Noch seltener geschieht es, dass sie aus Richtung Polen heraufziehen. Sie laden sich über der 
Oder auf und nehmen dann einen heftigen Verlauf. Mit anderen Worten, das Wetter passte zu 
unserer Stimmung! 



 
Noch immer wortlos, kurvten wir ziellos durch die Straßen Seelows. Vor dem weißen 
Flachbau der einstigen SED-Kreisleitung stoppte Jahnke. Seit ein paar Monaten gehört das 
Gebäude der Post, deren gelbe Dienstfahrzeuge vor den Garagen standen. 
Der PDS waren nur wenige Zimmer im oberen Bereich geblieben. Ein Jahr ist es jetzt her, als 
ich mich an dieser Stelle während meines vermeintlich letzten Streifenganges als 
Schutzpolizist, von dem Wachmann verabschiedete. Ich höre noch seine Worte: „  Ich gebe 
der DDR noch fünfzehn Jahre. Dann wackelt auch bei uns der Sozialismus.“  Falsch! Es blieb 
nicht einmal mehr fünfzehn Wochen. Wieder falsch! Der Sozialismus wackelte schon seit 
Jahrzehnten in der DDR. Ich war mir nicht einmal mehr sicher, dass es ihn überhaupt jemals 
gegeben hat. 
   „ Weißt du noch, wie wir hier immer mit den Wachleuten gequatscht haben?“, unterbricht 
Jahnke sein Schweigen. „ Was wird wohl aus ihnen geworden sein?“  „ Was schon“, sagte 
Jahnke und zündet sich wieder eine Zigarette an. „ Entweder Rentner oder arbeitslos. Genau 
wie der Rest der Kreisleitung. Mit der Vergangenheit stellt die doch sowieso keiner mehr ein. 
Jetzt weißt du was uns bevorsteht. Aus meinem früheren Beruf bin ich zu lange raus. 
Außerdem, wer will uns schon?“  Die Stimme des Diensthabenden unterbrach unser 
Gespräch. „ Fahrt mal runter zum Objekt 12. Die Alarmanlage hat mal wieder angeschlagen.“  
Wie elektrisiert drehte Jahnke den Zündschlüssel um. Objekt 12, so lautete der Codename für 
die Seelower Kriegsgedenkstätte. Seit einem Einbruch im Jahre 1982, Jahnkes persönliches 
Trauma.  
Diesmal gab er sogar richtig Gas, obwohl die Gedenkstätte nur ein paar hundert Meter 
entfernt war. Außerdem ging es sogar bergab. Wir fuhren vorbei an den naiven Malereien 
eines gewissen Waldemar Gewandt. Sie zierten über mehrere Meter eine Mauer, direkt am 
Gehweg. Sowjetische Soldaten, Junge Pioniere und lachende Bauarbeiter, tummelten sich auf  
dem Gemäuer. Ich bin oft an den Bildern vorbeigelaufen, ohne sie mir richtig anzuschauen. 
Vielleicht sollte ich es schleunigst nachholen? Ehe sie auf Nimmerwiedersehen 
verschwinden?  
Jahnke fährt herunter auf den Parkplatz der Gedenkstätte.  Ich schnappe mir das 
Handfunkgerät. So schnell es geht hasten wir die Treppen hinauf zum Museum. Von außen 
imitiert der Bau den Führungsbunker des sowjetischen Marschalls Georgi Schukow. Die 
dicken Baumstämme gaben dem Museum etwas festungsartiges. Kaum vorstellbar, dass hier 
jemand eindringt. 
Jahnke prüft die Eingangstür. Sie ist verschlossen. Ebenso wie die schmalen Fenster. 
Nirgends liegen Scherben herum. Nichts, dass auch nur im mindesten auf einen Einbruch 
hindeutete. Ein Fehlalarm. Wie so oft. Trotzdem inspizieren wir weiter das Gelände. Ein paar 
Treppen höher befindet sich ein Soldatenfriedhof. In den blumengeschmückten Gräbern ruhen 
ausschließlich gefallene Sowjetsoldaten. An einigen Grabsteinen erzählen Fotos von den 
Toten. Man sieht jedes Mal einen lachenden jungen Menschen. Der sicher viel lieber sein 
Leben gelebt hätte, als Gegenstand einer Heldenverehrung zu sein. Selbst das war nur eine 
Lüge, was sich aber erst im Jahre 2008 herausstellen sollte. In Wahrheit befand sich kein 
einziger Soldat in den Gräbern. Die Gebeine der hier jahrzehntelang öffentlich betrauerten, 
verrotteten in einem Massengrab an der Werbiger Straße. Die angeordnete Umbettung 
anlässlich der Gedenkstätteneröffnung im Jahre 1971, fand nicht statt. Weil der Zeitplan nicht 
einzuhalten werden konnte. Wieder einmal musste der „ schöne Schein“ genügen.  
Unruhig huschen die Lichtkegel unserer Taschenlampen über das Gräberfeld. Auch hier ist 
alles in Ordnung.  Eine kurze, heftige Windböe wirbelt Staub auf.  Ungerührt von den 
Naturgewalten, leuchtet Jahnke nun auch noch die überdimensionale Statue auf dem Gipfel 
des Berges ab. Nun endlich gibt er sich zufrieden.  Wir begeben uns ein paar Schritte weiter, 
zu einer steinernen Reliefkarte des Oderbruchs. Kleine verwitterte Tafeln zeigen die Namen 
der im Frühjahr 1945 strategisch wichtigsten Orte. Letschin, Kienitz, Reitwein.  Jahnke nahm 



auf dem Relief Platz. Ich setzte mich neben ihn. Jetzt wo alle Anspannung abfiel, kehrten die 
trüben Gedanken sofort wieder zurück.  
Am dunklen Nachthimmel gabelte sich ein bizarrer, greller Blitz. Für Sekunden tauchte das 
vor uns liegende Oderbruch vor uns auf. Einem Trugbild gleich, verschwand es sofort wieder 
in tiefer Dunkelheit. Nur um wenig später erneut vor unseren Augen zu erscheinen.  Die 
zwanzig Kilometer entfernte „ Reitweiner Nase“, erschien mir plötzlich zum Greifen nah. Ehe 
sie ebenso plötzlich wieder ins sich zusammenfiel.  
    „ Kannst du dir vorstellen, bald ohne Arbeit zu sein?“, werde ich von Jahnke gefragt.  Ich 
zucke hilflos mit den Schultern, antworte aber nicht. Donnerschläge folgen den immer greller 
werdenden Blitzen in Sekundenbruchteilen. Das Gewitter steht direkt über uns. Schon fallen 
die ersten Regentropfen. Wir spüren sie kaum. Unentwegt an seiner Zigarette ziehend, starrt 
Jahnke auf die Grabsteine. Ich sehe weiter hinaus ins flache Land, wo gerade ein paar 
Kilometer weiter östlich meine kleine Familie schlummert. Werde ich sie demnächst noch 
ernähren können?  
Heftig prasseln dicke Regentropfen auf uns herab. Die Uniformen halten der Nässe nicht 
stand. Es stört uns nicht. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass es doch gar nicht so 
schlecht wäre, jetzt und hier vom Blitz getroffen zu werden. Eine nie endende wohltuende 
Finsternis, an Stelle langjähriger Zukunftsangst. Blödsinn! Es geht immer wieder weiter! Ich 
raffe mich auf und schlage meinem Kollegen auf die Schulter.  
  „ Komm weg von hier. Mit einer Lungenentzündung grübelt es sich auch nicht leichter.“ So 
als hätte er nur auf  mein Signal gewartet, springt Jahnke auf. „  Und ich dachte schon, du 
wärst mit dem Arsch an dem Ding angewachsen“, erwiderte er grinsend. 
 
 
 
 
Die letzte Stunde der DDR erlebte ich in meinem Wohnzimmer. Allein und vor dem 
Fernseher. Meine Frau hatte es vorgezogen früh schlafen zu gehen. Sie wollte den 
Einheitstrubel lieber verschlafen. Unser mittlerweile einjähriger Sohn träumte in seinem 
Bettchen dem neuen Tag entgegen. Das es der erste Tag in einem wiedervereinigten 
Deutschland sein wird, interessierte ihn verständlicherweise noch nicht. 
Auf dem Bildschirm lief gerade die Übertragung der Einheitsfeier vor dem Berliner 
Reichstag.  Ich sehe Gorbatschow gemeinsam neben Helmut Kohl, hoch oben auf der 
Ehrentribüne. Vor ein paar Jahren hatte Kohl den sowjetischen Staatschef noch mit Goebbels 
verglichen. Während sich dieser bei den Grenztruppen der DDR für ihren „ unermüdlichen 
Einsatz bei der Bewahrung des Weltfriedens bedankte.“  Heute nun feierten die Gegner von 
einst gemeinsam die deutsche Wiedervereinigung. Wer soll das alles verstehen? 
Vor mir auf dem Tisch liegt ein Exemplar der „ Geschichte der Deutschen Volkspolizei im 
Oderbezirk, 1949-1952“. Ich blättere in dem Buch. Schaue in die Gesichter lachender 
optimistischer junger Volkspolizisten.  Handelte es sich tatsächlich nur um Propaganda?  
Heute vormittag wurden von den Streifenwagen die Embleme entfernt. Ebenso die ersten fünf 
Buchstaben aus dem Wort Volkspolizei. Ab 00:00 Uhr werden wir nur noch Polizei sein. Bis 
dahin müssen auch die Mützenkokarden ausgetauscht werden. Ordnung muss sein! 
Es ist 23: 55 Uhr. Ich habe das Gefühl am Bett eines längst für Hirntod erklärten Bekannten 
zu sitzen. In fünf Minuten würden nun auch die lebenserhaltenen Maschinen endgültig 
ausgeschaltet werden. Ein zurück gibt es nicht. Der „ Patient“ hatte sich durch seinen 
maßlosen Lebenswandel in diese hoffnungslose Situation gebracht. Wer wollte schon einem 
zum Pflegefall gewordenen Staat? 
Zwei Minuten vor Mitternacht trete ich hinaus auf die Straße. Mit einem Glas „Goldbrand“ in 
der Hand. Ich bin durchaus nicht pathetisch. Aber einen Moment der in die Geschichtsbücher 
eingehen wird, kann man ruhig angemessen begehen.  Im Treppenhaus wird mir die 



unwiederholbare Besonderheit dieses Augenblicks bewusst. Ich verlasse meine Wohnung als 
DDR-Bürger um wenig später als Bundesbürger zurückzukehren.  
Draußen ist alles ruhig und finster. Manschnow scheint sich der Einheit zu verweigern. Das 
ist natürlich Unsinn. Wahrscheinlich sind die Menschen den rasch aufeinander folgenden 
historischen Momenten einfach nur überdrüssig geworden.  
Im VPKA Seelow, dass sich nun bald Polizeiwache nennen wird, wartete derweilen eine 
Gruppe Polizisten darauf gegen  eventuelle „ Einheitsstörer“ vorzugehen.  Vor einem Jahr 
ging es noch gegen die „Feinde des Sozialismus“. In was für einer schizophrenen Welt leben 
wir eigentlich? 
Von der nahen Manschnower Kirche wird die deutsche Einheit eingeläutet.  Auch von den 
Nachbarorten erschallen Glocken.  Vor dem Neubaugebiet in der Friedensstraße steigen ein 
paar vereinzelte Feuerwerksraketen in den Gesamtdeutschen Nachthimmel. 
Ich trinke auf die deutsche Einheit und hoffe das sich auch für mich ein Platz in dem neuen 
Deutschland finden lässt.  
Am Abend dieses denkwürdigen 03. Oktobers 1990 fahre ich zur Nachtschicht. Manschnow 
(Bundesrepublik Deutschland) sieht nicht anders aus, als Manschnow (DDR. Auf dem ersten 
Blick ist noch alles wie vorher. Scheinbar! Über Nacht haben sich die Gesetze geändert. Mein 
Verwarngeldblock ist nur noch Makulatur. Das war aber ist nur ein hauchzarter 
Vorgeschmack auf das kommende. Nein, nichts ist mehr so wie es einst war. Es wird auch nie 
mehr so sein. 
An der Wand der Seelower Polizeidienststelle stand unübersehbar, in leuchtend roter Farbe, 
Wendehälse. Vor der Eingangstür begegnet mir mein früher Chef, Hauptkommissar Manfred 
B.   „ Hast du die Sauerei schon gesehen?“, frage ich ihn. „ Wieso, stimmt das etwa nicht?“, 
antwortet er und geht lächelnd davon.  
 
 
    Ende 
 
 


