
Am nächsten Tag wurde ich allen anderen vorgestellt. 
Ich schlief in einem Zimmer mit einem Praportschik. 

 
Morgens nach dem Wecken war immer Frühsport, anschließend wurde die Flagge der SU 
aufgezogen.  

 
Danach gab es Frühstück, wir aßen alle zusammen. Jeder Offizier hatte einen Tisch für sich und 
seine Familie. Ich saß zusammen mit einem Praportschik und 2 Soldaten Wehrpflichtigen 
(Funker und Fahrer). 



Auf dem ersten Foto ist der Fahrer Prap. Sascha Werschin zu sehen, auf dem zweiten Prap. 
Pjötr Klimenko, er fuhr den Leiter der Mission. Auf dem dritten bin ich rechts, in der Mitte der 
Funker Andrej und Viktor Sawoskin, der mich hergebracht hatte. 

 
Ich sage es ehrlich, ich brauchte einen Monat, bis ich mich an Messer und Gabel gewöhnt hatte. 
Wieder wurde ich fotografiert und das Bild ging an die Amerikaner. Nach einigen Tagen erhielt 
ich ein Dokument, das mich als Angehörigen der Sowjetischen Militärmission beim 
Oberkommandierenden der amerikanischen Streitkräfte in Europa auswies. Bald darauf erhielt 
ich ein Dokument ähnlich dem, wie es auch die GSWG für die westlichen Missionen ausgab. 

 
Das alles war sehr angenehm und komfortabel, aber es war nur die äußere Hülle. Wir lebten gut 
und waren gut versorgt, dahinter stand aber eine gewaltige Arbeit. Meint ihr Moskau oder 
Wünsdorf ließen uns Zeit zur Erholung? Kein Stück! 



 
Ja, das Auto Nr. 6 ist unseres. 
Die Frauen der Offiziere waren auch mit in Frankfurt, die Kinder wenn sie noch nicht zur Schule 
gingen. Schulkinder blieben in der UdSSR. Die Offiziere sprachen 2 bis 3 Fremdsprachen, bei 
mir reichte es eben gerade für die Verständigung. Fotografieren durften wir, nur die 
Funkanlagen nicht. 

 
In der Stadt durften wir uns frei bewegen. Die Fahrer in der Mission waren 2 
Wehrdienstleistende und 2 Prap., 1979 dann 1 Soldat und 3 Prap. 
 
Ich wurde einmal festgesetzt, das war bei München, wir sahen nach einer Hawk-Stellung und 
Lagern für Kernsprengköpfe. 



 
Nun, die Festsetzung erfolgte schon recht heftig. Das Auto war nach einem 
Frontalzusammenstoß noch fahrbereit und ich versuchte mit dem Rückwärtsgang zu 
entkommen, allerdings blockierten mich 2 Fahrzeuge der Bundeswehr von hinten. Ich versuchte 
mit Schwung eins abzudrängen, aber das gelang nicht. Der Jeep, mit dem ich frontal 
zusammengestoßen war, fuhr mir daraufhin in die Seite. Ein Oberleutnant sprang mit gezogener 
Pistole aus dem Fahrzeug, legte sich über die Motorhaube und schrie, ich solle den Motor 
abstellen. Seitlich standen 2 Soldaten mit Maschinenpistolen. Mein Offizier schrie auch – wir 
sind russische Soldaten und russische Offiziere der Sowjetischen Militärmission. Es hieß, dass 
die amerikanische Polizei gerufen wird und wir unsere Nummernschilder säubern sollten (wir 
verschmierten sie immer mit Dreck). Wir zogen unsere Lederjacken aus und setzten unsere 
Mützen auf. Hinter dem Fenster zeigten wir unsere Dokumente. Festgesetzt wurden wir gegen 7 
Uhr morgens. Die Situation war bedrohlich, da wir bis zum Eintreffen der Polizei von etwa 100 
Bundeswehrsoldaten umstellt waren. Vorn und hinten blockierte man unseren Opel-Rekord mit 
LKW, ähnlich unseren Ural. Dier ersten amerikanischen Polizisten kamen nach etwa 4 Stunden, 
bis Frankfurt fährt man etwa 6 Stunden. Als die ersten amerikanischen Polizisten kamen, wurde 
uns leichter. Sie erlaubten den deutschen Soldaten nicht, sich unserem Fahrzeug zu nähern. Sie 
holten aus unserem Kofferraum sogar Verpflegung und gaben sie uns. Wir hatten zu essen und 
zu trinken, nur nach draußen auf die Toilette durften wir nicht – wir benutzten die leeren 
Flaschen. Es dämmerte, ihr wisst wie das Wetter war, Regenschauer mit Schnee. Die Soldaten 
der Bundeswehr hatten weder Frühstück noch Mittagessen gehabt. Gegen 6 Uhr kam der Chef 
der amerikanischen Sektion, der für uns verantwortlich war. Wir alle lachten, nur das Wichtigste 
war – wir wollten auf die Toilette. So verrichtete ich dann erstmals meine Notdurft unter MPi-
Bewachung. Danach gaben wir dann an, uns verfahren zu haben – die Standartausrede in 
solchen Situationen, und baten um Zigaretten, unsere waren schon lange aufgebraucht. Die 
Amerikaner sagten dann, damit wir uns nicht wieder verfahren, begleiten sie uns nach Frankfurt. 
Begleitet von 3 amerikanischen Autos kamen wir nachts in der Mission an. 
Danach begannen dann die Auswertungen. Im Ergebnis wurde gesagt, dass ich mich in der 
gegebenen Situation richtig verhalten hatte. Major Kriwizky hatte mir zwar befohlen, den 
Bundeswehr-Oberleutnant zu überfahren, aber ich hatte den Motor abgewürgt. Die Gefahr, dass 
man auf uns geschossen hätte war zu groß. Ich erhielt einen Dank und wurde zum Serganten 
befördert. Major Kriwizky kam mit einem leichten Schrecken davon und setzte seien Dienst fort. 



 
Major Kriwizky rechts. 


