
 1

Wie Dolgelin seine erste „Wendedemo“ erlebte 
 

 
Blick auf das frühere Wirtschaftsgebäude der LPG Dolgelin. Hinter einem dieser Fenster 
befand sich im März 1990 mein Dienstzimmer 
 
Es gibt Tage im Leben eines Polizisten, an denen sollte man wohl besser im Bett bleiben. 
Dieser unvergessliche 16. März, der letzte Freitag vor den Kommunalwahlen, gehörte mit 
Sicherheit dazu. Dabei hatte ich doch alles so schön, ja geradezu stabsmäßig geplant und 
organisiert. Am Abend sollte in Friedersdorf eine Discoveranstaltung stattfinden, für mich ein 
willkommener Anlass um mit eine großangelegten Verkehrskontrolle zu zeigen, dass in 
meinem Abschnitt trotz aller Wirren, Recht und Ordnung herrscht. Aber nach und nach löste 
sich mein schöner Plan gewissermaßen in Luft auf. Zuerst sagten, mit Ausnahme zweier 
Enthusiasten, sämtliche für den Einsatz vorgesehene VP-Helfer ab. Dann teilte mir der 
Operative Diensthabende am Mittag mit, dass der für die Verkehrskontrolle eingeplante 
Funkstreifenwagen auf Weisung des S-Leiters in der Kreisstadt verbleiben muss. Dort hatte es 
in den vergangenen vierzehn Tagen mehrere PKW-Einbrüche gegeben, außerdem durften die 
Wahllokale nicht aus den Augen gelassen werden. In einem Anflug von Enttäuschung wollte 
ich die ganze Maßnahme einfach abblasen. Aber damit hätte ich Walter R. und Kurt (Fuzzi) 
B., sozusagen meine treuesten „Hilfssheriffs“ vor den Kopf gestoßen. Besonders Kurt, der mir 
schon seit Wochen wegen einer Verkehrskontrolle in den Ohren lag, wäre wohl mehr als 
verärgert gewesen! Um 22:00 Uhr trafen wir uns am westlichen Ortsausgang von Dolgelin, 
wo die zu den Ausbauten führende Straße in die F 167 mündete. Hier hatten wir genügend 
Platz, um die Fahrzeuge gefahrlos anhalten und auch kontrollieren zu können. Kurt erschien 
mit einer Thermoskanne voller Kaffee, während sich Walter reichlich mit warmen Tee 
eingedeckt hatte. Schließlich sind die Nächte im März noch nicht sonderlich warm.  
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„ Wie lange hast du eigentlich geplant?“, erkundigte sich ein offensichtlich vor Tatendrang 
schier berstender Kurt. Wo nimmt dieser Mann mit seinen über sechzig Jahren nur diese 
Energie her? „ Um 01.00 Uhr ist die Disco zu Ende. Also denke ich mal, dass wir spätestens 
um 02:00 Uhr unsere Zelte abbrechen“, antwortete ich. Mit besonderen Vorkommnissen 
rechnete ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sollte uns ein betrunkener Kraftfahrer ins Netz 
gehen, war es an meinen beiden Helfern ihn festzuhalten, während ich zum Dienstzimmer 
fahren würde um von dort aus einen Funkstreifenwagen zu ordern. Verdammt umständlich, 
aber es war die einzige Möglichkeit unter diesen Umständen überhaupt eine 
Verkehrskontrolle durchzuführen. In der ersten Stunde erschien es uns, als wäre der Verkehr 
auf der Fernverkehrsstraße zum Erliegen gekommen. Über uns funkelten die Sterne, nur hin 
und wieder von dünnen Wolkenschleiern verdeckt. Es dauerte nicht lang, bis auch ein runder 
Mond, es ging auf Ostern zu, die Landschaft in mattes Licht tauchte. In solchen Nächten 
erscheinen die alten dicken Alleebäume links und rechts der Fernverkehrsstraße 167, wie 
Fabelwesen aus einem Märchen. Mit leichtem Schauder fiel mir ein, dass diese Allee im 
Volksmund seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges auch „ Allee der Gehenkten“ genannt 
wird. Im April 1945 sollen an jedem einzelnen dieser Bäume angebliche, von der 
Feldgendarmerie hingerichtete „Deserteure“ gehangen haben. Es waren überwiegend junge 
Leute, in meinem Alter, die einfach keine Lust mehr verspürten für einen Wahnsinnigen zu 
sterben.  Kurt bot mir großzügig einen Kaffee an, ein Angebot das ich nur zu gerne annahm. 
In seiner Fürsorglichkeit, hatte er extra drei Tassen eingepackt. 
Neben der kühlen Nacht bereitete mir langsam auch aufsteigende Müdigkeit einige Probleme. 
Endlich sahen wir die Lichter eines sich aus Richtung Seelow nähernden Trabants.  Kurt, der 
als Anhalteposten fungierte, schnappte sich den Reglerstab und stoppte den knatternden 
Zweitakter. Hinter dem Steuer saß eine Mittvierzigerin mit hochtoupierten Haaren. Aufgeregt 
und mit zitternden Händen als wäre sie in die Hände von Desperados gefallen, begann sie in 
ihrer Handtasche eine hektische Suche nach den Fahrzeugpapieren. „ Ich hatte sie doch 
gestern noch gesehen“, stammelte sie dem Kollaps nah. „ Vielleicht hat sie ja mein Mann 
herausgenommen, bestimmt sogar.“ Typisch Frau, wenn sie nicht weiter wissen, wird die 
Schuld eben auf den „Alten“ abgewälzt. In dieser Hinsicht sind diese sonderbaren Wesen 
wohl alle gleich! „ Ich nehme mal an, dass ich trotz allem eine vorbildliche Kraftfahrerin vor 
mir habe“, tönte ich mit gespielter Strenge. Irgendwie musste ich die Dame jetzt loswerden, 
ehe wir tatsächlich noch einen Krankenwagen bestellen mussten. Außerdem lag es mir fern, 
harmlose Damen zu erschrecken. „ Ja, ich fahre schon seit zehn Jahren unfallfrei. Da können 
sie den Herrn Benno K. von der Verkehrspolizei fragen. Das ist ein Bekannter von mir.“ Auch 
das noch, stöhnte ich in Gedanken. Bei dieser Gelegenheit fiel mir ein, dass ich bislang noch 
nicht einmal den Namen der aufgelösten Trabbipilotin kannte. „ Ich glaube es ihnen auch so“, 
sagte ich souverän und wünschte ihr im Anschluss noch eine gute Weiterfahrt. Auch die 
nächsten Kraftfahrer boten wenig Anlass um polizeiliche Strenge walten zu lassen. Gegen 
Mitternacht änderte sich die Situation jedoch mehr und mehr. Je später der Abend, desto 
besoffener und aggressiver die Gäste, diese alte Polizistenweisheit bewahrheitete sich einmal 
wieder. Immer wieder versuchten betrunkene Mitfahrer unsere Kontrollhandlungen zu stören. 
„ Ihr Scheiß Bullen habt uns überhaupt nichts zu sagen“, war noch eine der freundlicheren 
Äußerungen die wir ohne Regung wegstecken mussten. Hier hieß es ruhig bleiben und die 
Nerven behalten, um die angespannte Situation durch unkluge Reaktionen nicht noch 
zusätzlich anzuheizen.  
„ Am Sonntag wählen wir euren Kommunistenstaat endgültig ab und dann bist du weg vom 
Fenster du grüner Frosch. Dann ist es aus mit dem faulen Anscheißerleben“, musste ich mir 
von einem blassen pickligen Jüngling anhören. Bei einer anderen Gelegenheit wäre es 
beinahe tatsächlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein junges 
Mädchen hatte ihren betrunkenen Freund, als Sozius auf ihrem Moped Typ S 51, transportiert.  
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Es grenzte schon an ein Wunder, dass sie mit ihrer schweren schwankenden Last noch keinen 
Unfall erlitten hatte. Dem Mädchen war der Vorfall sichtlich peinlich, was dem Kerl nicht 
davon abhielt mich mit einem Schwall wüster Beschimpfungen einzudecken. Nicht ganz 
zufällig, waren wir beide doch in der Vergangenheit bereits Des öfteren wegen diverser 
Verkehrsdelikte aneinandergeraten. Der in Libbenichen wohnende junge Mann war ein 
arroganter, unangenehmer Zeitgenosse und das nicht nur im Straßenverkehr. Immerhin 
zeugten seine zotigen Beschimpfungen nicht gerade von hohem geistigen Niveau, was seiner 
unverdient hübschen Freundin mehr als unangenehm war. „ Ich wohne gleich hier vorn und 
mein Freund bleibt bei mir bis er nüchtern ist“, wisperte das Mädchen. „ Gut, schieben sie 
aber bitte die letzten Meter“, sagte ich mit halblauter Stimme. „ Du Arsch hast meiner 
Kleinen überhaupt nichts zu sagen“, brüllte ihr Freund und stürzte sich mit geballter Faust auf 
mich. „ Willst du ins Gefängnis?“, schrie das Mädchen und warf sich ihrem tobenden Freund 
entgegen. Inzwischen hatten sich auch Walter und Kurt an meine Seite gestellt, so dass der 
Angriff im letzten Moment vereitelt werden konnte. „  Heutzutage geht doch keiner mehr in 
den Knast, nur weil er so ein blödes Bullenschwein verprügelt hat. Da klatschen doch alle 
Beifall, wenn man so einem die Fresse poliert“, pöbelte der Kerl weiter. Wenigstens schien er 
nun doch auf seine Freundin zu hören und ging mit ihr nach Hause. Wenige Minuten später 
näherte sich uns verdächtig langsam, lediglich mit Standlicht fahrend, ein Motorrad. Als der 
Fahrer den Anhaltestab bemerkte,  gab er plötzlich Vollgas und raste an uns vorbei, während 
uns sein Sozius obendrein noch höhnisch zuwinkte. Vernünftigerweise verkniff ich mir eine 
ohnehin aussichtslose Verfolgungsfahrt meiner Schwalbe. Kurze Zeit später wiederholte sich 
das gefährliche Spiel auf ähnliche Art und Weise. Diesmal ignorierte ein Wartburgfahrer 
unser Anhaltesignal auf gefährliche Art und Weise. „ Es hat keinen Sinn, wir brechen ab“, 
schlug ich entnervt vor. So deutlich wie in jener Nacht war ich noch nie mit dem 
schwindenden Respekt gegenüber der Volkspolizei konfrontiert worden. Außerdem trug ich 
nicht nur für mich, sondern vor allem auch für meine beiden Helfer die Verantwortung. Nicht 
auszudenken, wenn einem von ihnen etwas passieren würde! „ Lass uns noch einen Kaffee 
trinken und dann gehen wir ab zu Mutti in die Heia“, brabbelte Kurt.  „ Da haben wir heute 
wohl einen Reinfall erlebt“, machte ich meinem Herzen resigniert Luft. „ So etwas sollte sich 
unsere Führung mal ansehen!“ Schimpfend nahm ich einen Schluck von dem heißen 
dampfenden Getränk Namens „ Mokka Fix“, vielleicht kann sich ja noch dieser oder jener an 
diese Kaffeesorte erinnern? Tiefe nach all dem Ungemach geradezu wohltuend empfundene 
Stille umgab uns für einige Minuten, nur unterbrochen durch leise Grollen eines fernen 
Güterzuges. Plötzlich aber erhob sich aus Richtung Friedersdorf vielstimmiges Gebrüll, 
welches scheinbar immer näher kam. Es schien, als ob eine ganze Horde Landsknechte auf 
Dolgelin marschierte. Uns gefror schier das Blut in den Adern, als wir die ersten, wie in 
einem monotonen Sprechgesang ständig wiederholten Wortfetzen verstehen konnten. 
„ Wir hängen alle Kommunistenschweine auf, nieder mit der roten Brut“ hallte es durch die 
Frühlingsnacht. „ Gysi wir wollen dich und deine Stasibrut nicht mehr länger ertragen“, hallte 
es nun durch die Nacht. Dumpf zerplatzten Flaschen mitten auf dem Asphalt, ohne Zweifel 
die Burschen befanden sich tatsächlich in Angriffslaune. „ Los ihr roten Säue, raustreten zum 
Erschießen“, schrie eine männliche Stimme unter dem beifälligen Johlen seiner Kumpels. 
Jetzt war guter Rat teuer! Trotz der feuchten nächtlichen Kühle spürte ich wie mir der 
Schweiß den Rücken hinunterlief. Schon tauchten die ersten Krawallbrüder schemenhaft aus 
dem Dunkeln auf, es war keine Zeit mehr um vom 800 Meter entferntem Dienstzimmer aus 
das VPKA zu verständigen. Noch hatten uns die Typen, es musste sich um eine Gruppe von 
mindestens zehn bis fünfzehn Personen handeln, nicht wahrgenommen. Es wäre ein leichtes 
uns zurückzuziehen und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Aber wäre das nicht unsagbar feige 
gewesen? Aufs neue zersplitterte Glas auf der Fahrbahn, ein entgegenkommendes Auto 
konnte den Randalieren nur mit größter Mühe ausweichen. „ Verdammt wir müssen etwas 
tun“, murmelte ich mit gepresster Stimme. In extremen Stresssituationen wie dieser 
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überkommt mich stets das Gefühl losgelöst von meinem Körper zu sein. Es ist so als würde 
ich neben mir stehen und mich quasi selbst beobachten. Dieses Gefühl hilft mir zumindest 
über die erste lähmende Angst hinwegzukommen. Polizisten sind selten solche Superhelden 
wie uns heute diverse Serien so gerne einreden möchten. Vielmehr möchten auch wir nach 
Dienstschluss mit heilen Knochen zu unseren Familien zurückkehren und versuchen daher 
gewalttätige Auseinandersetzungen möglichst zu vermeiden. Demonstrativ stellte ich mich an 
den Straßenrand, in der vagen Hoffnung durch meine bloße Anwesenheit Ruhe und Ordnung 
wiederherzustellen. Außerdem wollte ich um keinen Preis dieser Welt mein Gesicht verlieren 
und mir womöglich eingestehen müssen, mit einer schwierigen Situation nicht fertig 
geworden zu sein. In meiner noch nicht lange zurückliegenden Jugendzeit, konnte sich ein 
Abschnittsbevollmächtigter auf dem Dorf noch unbesorgt einer angetrunkenen Meute in den 
Weg stellen. Kaum jemand hätte es gewagt, dem Ordnungshüter auch nur ein unflätiges Wort 
an den Kopf zu werfen.  Auf die unvermeidliche Strafe wäre Zuhause auch noch eine saftige 
Tracht Prügel gefolgt.  
 

 
 

Der Ort des Geschehens, im September 2011 

 
„ Bullen“, schrie jemand aus der Menge und deutete gestikulierend in meine Richtung. Sein 
Ruf klang wie eine Kampfansage und wurde von den übrigen scheinbar auch genauso 
aufgefasst. Statt wie erhofft ruhig und friedlich weiterzulaufen, stürmten die Jugendlichen 
direkt auf uns zu. Von einem Augenblick auf den nächsten fanden wir uns eingekreist, in 
Mitten der Gruppe wieder. Es zeigte sich bald, dass längst nicht alle von ihnen auf Krawall 
aus waren. Nur ein harter Kern von acht Personen, welche sich um den Rädelsführer, einem 
polizeilich vorwiegend wegen Körperverletzungsdelikten bereits bestens bekannten 
Dolgeliner, scharrten, schien auch zum äußersten entschlossen zu sein. „ So ihr Scheißkerle, 
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jetzt rechnen wir mit euch ab“, rief der Rädelsführer triumphierend. Es handelte sich bei ihm 
um einen über 1, 90 m großen, kräftigen Kerl. Seine langen schwarzen Haare reichten ihm bis 
zur Schulterpartie seiner dunklen Jeansjacke. Für mich schien gerade ein Alptraum wahr zu 
werden. Es war weniger die Aussicht in kürze zusammengeschlagen zu werden die mich 
erschreckte, sondern auch die Erkenntnis das meinen beiden treuen Helfer das selbe Schicksal 
bevorstand. Dabei war ich doch für die Männer verantwortlich! Heimlich tastete meine rechte 
Hand zu dem in der Hosentasche verborgenen zusammenschiebbaren Teleskopschlagstock. 
Dieser war im oberen Bereich mit einer kleinen Stahlkugel versehen, so dass er als 
Verteidigungswaffe gute Dienste leisten würde. Nein, ich wollte mich auf keinem Falle 
kampflos meinem Schicksal fügen! Der erste der einen von uns anpackt, bekommt das Ding 
in die Fresse, dachte ich in einem Zustand höchster Anspannung. „ Nun schaut euch doch wie 
klein und armselig so ein Bulle aussieht, wenn er umzingelt ist“, höhnte der Langhaarige.  
„ Eh hast du schon eine neue Arbeit gesucht? Ab Sonntag ist es mit eurem faulen Leben 
ohnehin vorbei. Dann werdet ihr Kommunistenschweine endgültig zum Teufel gejagt.“, 
verkündete ein anderer Jugendlicher mit geballter Faust. „ Du wirst mich nie wieder beim 
Mopedfahren anhalten und Geld abknöpfen!“ „ Warum hältst du auch an? Für mich ist der 
Bulle Luft“, höhnte ein anderer. 
Noch nie in meinem Leben hatte ich soviel Hass gesehen, wie in den Augen dieser 
Jugendlichen. Mein rechtes Bein begann zu schlackern, ein Vorgang den ich beim besten 
Willen nicht beeinflussen konnte. Es blieb mir nur zu hoffen, dass meine Schwäche möglichst 
unbemerkt blieb. Mittlerweile hatten uns die Jugendlichen gegen einen Alleebaum gedrängt, 
ich spürte wie sich die Rinde schmerzhaft durch meine Uniformjacke drückte. „ Das muss 
man sich mal vorstellen: SED-Bonzen, Stasischweine und Volksbullen haben für ihr faules 
Leben ein Haufen Kohle gescheffelt, während meine Eltern für sechshundert Mark im Monat 
sich den Buckel krumm arbeiten mussten“, rief der Langhaarige voller Hass. „ Ich gehe auch 
arbeiten und Kurt hat bis zu seiner Rente ebenfalls schwer arbeiten müssen“, erwiderte Walter 
mit fester Stimme. „ Ihr kennt uns doch, wir wohnen doch im selben Dorf. Die meisten von 
euch sind doch noch früher bei meiner Frau in den Kindergarten gegangen. Was soll denn das 
jetzt?“ Einige schauten nach diesen Worten beschämt auf den Boden, während der 
Langhaarige erneut das Wort ergriff. „ Warum gebt ihr euch für solche eine Scheiße her? VP-
Helfer sind nichts weiter als erbärmliche Spitzel, nicht besser als die von der Stasi! Ihr seid 
auch nicht besser als der Bulle da.“ Er tippte sich mit der flachen Hand gegen die Stirn, so als 
ob er auf etwas schier unglaubliches gestoßen wäre. „ Wie kann man nur von Beruf 
Anscheißer werden? Ich würde mich in Grund und Boden schämen, wenn ich die ganze Zeit 
in solch einer hässlichen grünen Uniform herumlaufen müsste. Entweder du bist zu doof zum 
arbeiten, oder einfach nur zu faul!“ 
  Es wird immer Gesetze geben und Menschen de aufpassen das diese auch eingehalten 
werden, egal wer am Sonntag die Wahl gewinnt. Ein dicker Kloß in meinem Hals verhinderte, 
dass ich dem Langhaarigen diese Worte an den Kopf schleuderte. Die ausgestoßene 
Beleidigung und das darauffolgende laute Gelächter hatten mich getroffen und tief verletzt. 
Manchmal schmerzen Worte mehr als Schläge. Plötzlich versuchte jemand meine Pistole zu 
ergreifen, was ich mit letzter Kraft verhindern konnte. Es stand kurz davor, dass die Lage 
vollends aus dem Ruder lief. 
Spott und Häme regneten von allen Seiten wie ein überdimensionales Sturzgewitter speziell 
auf mich herab. Lang angestauter Frust bahnte sich seinen Weg und bildete zusammen mit 
einem falsch interpretierten Demokratieverständnis und latenter Brutalität eine hochexplosive 
Mischung. 
„ Du Spinner hast uns doch damals versprochen dich für einen Jugendklub in Dolgelin 
einzusetzen. Was ist passiert? Nichts!“   
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Tatsache, diese Angelegenheit musste ich auf meine Kappe nehmen! Hatte mich doch im 
September 1989 Unerfahrenheit und blinder Ehrgeiz zu einem Versprechen verführt, welches 
von vornherein nur äußerst schwer einzuhalten war.  
„ Ich habe es ja versucht. Aber leider hat die Gemeinde kein Geld für einen Jugendklub“, 
versuchte ich mich zu rechtfertigen. 
„ Ja, ja versucht. Es kümmert euch doch einen Scheißdreck was mit uns Jugendlichen 
passiert. Kommunisten sind eben alle gleich. Reden, reden und nichts tun. Aber wenn wir mal 
irgend etwas anstellen, dann seid ihr sofort da. Bei jeder Kleinigkeit hagelt es sofort Strafen. 
Nicht einmal seine Meinung durfte man sagen, ohne dass man sich sofort Ärger einhandelte.“ 
So weit es ging, stimmte ich dem Jungen zu. So ganz Unrecht hatte er ja auch nicht. 
„ Es hat sich doch schon einiges geändert in dem Land“, versuchte ich ihn zu beschwichtigen. 
„ Ja, aber nur weil das Volk auf die Straße gegangen ist! Und heute erlebt Dolgelin nun 
endlich auch mal eine Demo.“  Begeistert jubelten ihn seine Kumpels zu, einige riefen sogar „ 
Wir sind das Volk“, den schon legendären Slogan der Leipziger Montagsdemonstranten. Die 
Gruppe wandte sich von uns ab und setzte ihren lautstarken Zug durch Dolgelin fort. Erneut 
hallten wüste Drohungen und Beschimpfungen gegen die „Stützen“ des alten Systems, von 
den Häuserwänden wiedergegeben, durch den schlafenden Ort.  Handelte es sich wirklich nur 
um betrunkene Jugendliche, oder war das ganze nur der Auftakt für gewaltsame 
Abrechnungen?  
 

 
 

Die Dolgeliner Dorfstraße im September 2011 

 
Irgendwo ertönte das aufgeregte Bellen eines Hundes, während hier und da in den Häusern 
das Licht anging. „ Ruhe, oder ich rufe die Polizei“, drohte von irgendwoher eine männliche 
Stimme. Auf diese Ankündigung erfolgte, wie nicht anders zu erwarten, höhnisches 
Gelächter. „ Wer hat Angst vorm grünen Mann?“ sangen die Jugendlichen auf ihrem Weg 
nach Hause.  
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Ein Gefühl tiefer Erniedrigung bemächtigte sich meiner. Noch nie zuvor kam mir meine 
Tätigkeit so sinnlos vor wie in diesem Moment. Ich fühlte mich kraftlos wie nach einem 
langen Ausdauerlauf. Endlich verstummte auch der letzte Schreihals, die „Demo“ schien 
endgültig vorbei zu sein. „ Mensch, da haben wir aber noch mal Glück gehabt“, meinte 
Walter zum Abschied. Auch ihm standen die Strapazen dieses nächtlichen Abenteuers 
deutlich ins Gesicht geschrieben. „ Das war wohl unsere letzte gemeinsame 
Verkehrskontrolle? Wie es scheint sind wir nichts mehr wert?“, brabbelte ein trauriger Kurt. 
Nein, offensichtlich dienten wir wohl lediglich nur noch als „Punchingball“, an jeder 
ungestraft seine Wut über die DDR abreagieren durfte.  
Zum ersten Mal verspürte ich den tiefen Wunsch, einfach alles hinzuschmeißen. Vielleicht 
wird es ja gar nichts mit meinem Studium? Wäre nicht ein anderer viel besser für diese 
Funktion geeignet? In meinem Dienstzimmer sank ich wie ein Stein auf den Stuhl hinter dem 
Schreibtisch. Mechanisch wählte ich die Nummer vom Operativen Diensthabenden, um bei 
diesem die Verkehrskontrolle der Vorschrift entsprechend abzumelden.  
„ Ich wollte dich schon anfunken, es hat Beschwerden über Ruhestörungen in Dolgelin 
gegeben. Unseren Funkwagen musste ich aber nach Gorgast zu einem Familienstreit 
schicken.  Habt ihr das nicht bemerkt?“, erkundigte sich der „Operative Diensthabende“  
leicht verärgert, als er meine Stimme hörte.  
„ Doch, es gab ein Vorkommnis während der Maßnahme. Wir wurden beim Einschreiten 
gegen eine Gruppe Jugendlicher von diesen bedrängt und beschimpft. Es sind Äußerungen 
gefallen wie –Kommunisten aufhängen- und andere Dinge mehr.  Das waren die Ruhestörer, 
wir konnten nichts gegen sie unternehmen. Ich schreibe darüber am Sonntag einen 
ausführlichen Bericht“, sagte ich mit müder, matter Stimme. „ Guck mal an, so etwas passiert 
in dieser Zeit bestimmt recht schnell. Verletzt wurde aber niemand von euch?“ „Nein, weder 
ich noch meine beiden Helfer.“ Ich hatte keine Lust mit dem Diensthabenden den gesamten, 
von mir emotional noch nicht verarbeiteten Vorfall in allen Einzelheiten durchzukauen. Es 
genügte vollends, den besorgten Fragen meines Hauptmanns bei der Dienstberatung am 
Montag in Alt Zeschdorf, ausgesetzt zu sein. 
„Mach Feierabend Junge und schlafe eine Nacht drüber“, riet mir der ODH voller 
Verständnis. Dem erfahrenen Offizier war nicht entgangen, in welchem Zustand ich mich 
befand. Statt nach Hause zu fahren, löschte ich das Licht und hockte mich noch für eine halbe 
Stunde auf den Stuhl. Jetzt, wo alle Spannung von mir abfiel, erfasste mich ein immenses 
Zittern. Jede einzelne Faser meines Körpers schien von einem gewaltigen Beben erfasst zu 
sein. Endlich hatte ich mich soweit wieder unter Kontrolle, um den fünfzehn Kilometer 
weiten Heimweg nach Manschnow antreten zu können.  Auf den Straßen Dolgelins herrschte 
wieder Ruhe, so als wäre nichts geschehen. Nur einsamer Fahrradfahrer radelte hustend in 
Richtung der Viehställe, für ihm begann trotz dieser frühen Stunde schon ein neuer 
Arbeitstag. Aller Müdigkeit zum Trotz, konnte ich Zuhause lange keinen Schlaf finden. Ich 
fürchtete mich regelrecht vor Schlaf und den damit verbundenen Träumen. Meine festgefügte 
Gedankenwelt hatte einen weiteren tiefen Riss bekommen.  
 


