
Der Monat März sollte für mich noch eine ganz besondere Überraschung bereithalten. „ Du 
sollst dich am 05. April, spätestens um 08:00 Uhr, in der ABV-Schule Pretzsch zur 
Aufnahmeprüfung melden. Dann entscheidet es sich, ob du am 01. September dein Studium 
antrittst, oder nicht“, wurde mir lapidar vom Leiter der Seelower Schutzpolizei eines Morgens 
mitgeteilt. Hauptmann Helmut T. hatte mich dazu eigens in sein Dienstzimmer nach Seelow 
bestellt. „ Aber das ist ja schon nächste Woche“, antworte ich mit leisem Schreck. Wie sollte 
ich mich da auf die Prüfungen vorbereiten? Vor allem, was wird denn überhaupt geprüft?  
Erwartungsgemäß blieb mir mein Vorgesetzter die Antwort schuldig, er war offenbar von der 
Maßnahme ebenso überrumpelt wie ich. „ Eines kann ich dir jedenfalls sagen, auf Marxismus-
Leninismus brauchst du dich jedenfalls nicht vorzubereiten“, versuchte der Hauptmann zu 
scherzen. Verdammt, damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet! Noch gestern hieß es, 
dass es wegen meines geplanten Schulbesuches keine Neuigkeiten geben würde. Es wurde 
sogar vermutet, dass das mehr oder weniger ausgefallene Vorbereitungsstudium im 
kommenden Jahr nachgeholt werden soll. Nun sollte mit einem Mal ein Auswahltest 
stattfinden. Verstehe da noch einer die Welt! „ Die Ausbildung in Pretzsch soll 
wahrscheinlich an die neuen Gegebenheiten angepasst werden, vielleicht braucht man aber 
auch nicht mehr so viele Abschnittsbevollmächtigte?“ Hauptmann T. hob ratlos die Schultern 
und widmete sich nun mehr dem auf seinem Schreibtisch ausgebreiteten Monatsdienstplan der 
Schutzpolizei. Damit wollte er mir wohl signalisieren, dass dieses Thema für ihn erledigt sei. 
„ Gib dir ja Mühe“, rief mir der Hauptmann noch hinterher, ohne vom Dienstplan 
aufzuschauen.  
Am frühen Morgen des besagten Prüfungstages hockte ich neben meinen Kollegen und 
Schicksalsgefährten Norbert S. als Beifahrer in dessen Trabant. Dicke Regentropfen klopften 
auf das Autodach, während wir über die A 9  in Richtung Süden rollten. Hinter Niemegk 
wurde die Autobahn belebter, während wir vorher eher den Eindruck hatten auf einer 
verkehrsarmen Landstraße unterwegs zu sein. Versonnen blickte einem silbergrauen BMW 
hinter, welcher in Sekundenschnelle an uns vorüber zischte. „ Mensch, wenn ich so eine Karre 
unterm Arsch hätte, hätten wir zwei Stunden länger schlafen können“, schnalzte Norbert 
begeistert.  „Na ja vielleicht bekommen wir ja eines Tages unser Gehalt in harte DM 
ausgezahlt. Dann kannst du dir auch so ein Spielzeug leisten“, antwortete ich mit müden 
Lächeln. „ Vielleicht kann man ja in einem BMW wenigstens Musik hören“, ergänzte ich, da 
das Motorgeräusch einmal mehr das Autoradio im Trabant übertönte. Dazu gesellte sich über 
weite Strecken das für DDR-Autobahnen charakteristische „ bumbumbum“, von ängstlichen 
Gemütern hin und wieder als Reifenschaden fehlgedeutet, wenn die Fahrt einmal mehr über 
einen unsanierten Abschnitt führte. 
Im trüben Dämmerlicht des anbrechenden Tages tauchten in gewissen Abständen seltsame 
Gebilde am Fahrbahnrand auf. Sie ähnelten den Beobachtungstürmen an der Westgrenze, 
wirkten dadurch an der Autobahn etwas deplaziert. „ Haben die jetzt die Mauer an die 
Autobahn verlegt?“, fragte ich meinen Begleiter. „ Du meinst die Türme? Da sitzt immer ein 
Verkehrsüberwacher drauf. Und wenn dem was nicht gefällt, dann kommt er herunter“, 
meinte Norbert. „ Wie jetzt, wenn der einen Verkehrssünder erblickt, muss er extra vom Turm 
absitzen?“ „ War halt nur so ein Gedanke, ich habe nämlich keine Ahnung“, grinste Norbert 
spitzbübisch. 
„ Was meinst du, werden wir es packen?“, versuchte Norbert das Gespräch nun auf die 
bevorstehende Prüfung zu lenken. 
„ Ist doch egal“, knurrte ich mit kindlichem Trotz.. 
 „ Mir ist es nicht egal“, beharrte Norbert im Brustton der Überzeugung. „ Sehe es doch bitte 
einmal so: in spätestens fünf, allerspätestens zehn Jahren kommt die deutsche Einheit. Dann 
werden wir uns seinen Kopf um die Übernahme machen müssen. Und wer hat die besten 
Chancen übernommen zu werden? Die mit einer guten Qualifikation“, beantwortete Norbert 
seine Frage gleich selbst. Tatsache, von diesem Standpunkt hatte ich die Angelegenheit noch 



gar nicht betrachtet. „ Da hast du wohl Recht. Schutzpolizisten gibt es in der DDR wie Sand 
am Meer. Aber Fachschulabsolventen sind dagegen reichlich dünn gesät“, musste ich ihm 
beipflichten. Egal war mir der Ausgang der Prüfung zu keinem Zeitpunkt. Ich rechnete mir 
allerdings kaum Chancen aus, diese auch zu bestehen.  So gesehen stellte meine zur Schau 
getragene Gleichgültigkeit nichts weiter als einen fragilen Schutzpanzer dar. 
Gegen 07: 00 Uhr erreichten wir die Abfahrt nach Naumburg und bald darauf das in Elbnähe 
gelegene Städtchen Pretzsch. Die ABV-Schule befand sich etwas außerhalb von Pretzsch, in 
einem Flecken mit dem seltsamen Namen Körbin-Alt.  Auf dem ersten Blick wirkte das 
Objekt alles andere als einladend auf mich. Ein Posten in Stiefelhose und Käppi nahm uns am 
stählernen Eingangstor in Empfang. Lautes Hundegebell aus dem hinteren Teil des Objektes 
erinnerte daran, dass hier nicht nur zukünftige Abschnittsbevollmächtigte, sondern auch 
Hundeführer ausgebildet wurden. Über allem wehte der für  polizeiliche 
Bildungseinrichtungen typischen „ Kasernenhofcharme“.  
Eingehend musterte der Posten, ein Offiziersschüler im ersten Ausbildungsjahr, unsere 
„Gestellungsbefehle“.  „ Ihr müsst euch dort drüben im Haus 3 melden“, sagte der Posten und 
zeigte auf einen fünfzig Meter entfernten Block..  Dort hatte sich bereits die gesamte Klasse 
versammelt. In den Gesichtern der Lehrgangsteilnehmer spiegelte sich tiefe Ratlosigkeit, so 
hatte sich wohl niemand den Studiengang vorgestellt.  
Um 08:00 Uhr hielt ein strammer weißhaariger Oberstleutnant eine markige Rede, passend 
zum Kasernenhofgefühl. „ Heute meine Herren, wird sich die Spreu vom Weizen trennen“, 
begann er seine „Andacht“. „ Uns stehen im Ausbildungsjahr 1990/91 nur eine begrenzte 
Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Das haben auch wir erst sehr kurzfristig erfahren. Aus 
diesem Grunde fiel der Entschluss, in Absprache mit dem MdI, am heutigen Tage eine 
Aufnahmeprüfung durchzuführen. Diese wird, dass kann ich ihnen versichern, bereits nach 
bundesdeutschen Standards erfolgen.“  
Spätestens jetzt wäre ich am liebsten wieder zurück in Norberts Trabbi geklettert. 
Bundesdeutscher Standard, was für ein Wort! Jetzt erschienen mir die Chancen auf eine 
bestandene Prüfung nicht nur gering, sondern unmöglich. War doch die Polizei in der 
Bundesrepublik angeblich ein Sammelbecken von dauerfreundlichen Superhelden, während 
wir Volkspolizisten stets als tumbe, griesgrämige Polterköpfe abgestempelt wurden. Wie 
sollten ausgerechnet wir nun „ bundesdeutschen Standards“ genügen? Wobei der 
Oberstleutnant wohl kaum selbst wusste, was sich hinter einem „ bundesdeutschen Standard“ 
verbarg. Was viele ahnten und fürchteten war spätestens jetzt zur Gewissheit geworden: Der 
heutige Tag würde über den weiteren Fortgang unserer beruflichen Karrieren entscheiden! 
Wer hier mit „ Pauken und Trompeten“ durchrasselte, dürfte wohl über kurz lang auch die 
Polizei verlassen müssen.   
„ So meine Herren, sie ziehen sich jetzt um in Sportzeug. In zehn Minuten beginnt drüben auf 
dem Sportplatz der erste Prüfungsteil.“   Und der hatte es verdammt in sich! 
Bald keuchte ein in weinrote Trainingsanzüge mit der Aufschrift „ Dynamo“ gewandeter 
„Lindwurm“ auf der Aschenbahn einer utopisch erscheinenden 3000 m-Norm hinterher. Zum 
Glück konnte ich den letzten Tagen ein wenig trainieren, so dass es mir gelang in der 
geforderten Zeit die Ziellinie zu überqueren.  Der noch immer andauernde Nieselregen sorgte 
bei der schweißtreibenden Beschäftigung für eine willkommene Erfrischung. Nun standen 
Klimmziehen und Weitwurf auf dem Plan, wir dann endlich zurück in den Plattenbau durften. 
An eine Pause war jedoch nicht zu denken! Nun galt es den wohl schwierigsten Teil, ein 
mehrseitiges Diktat, zu absolvieren. Dessen Text war so dämlich, dass er durchaus aus der 
Feder eines Psychologen hätte stammen können. Bei meiner geradezu berüchtigten 
„Sauklaue“, während meiner Schulzeit hatte ein Lehrer meine Handschrift einmal mit 
„ägyptischer Keilschrift“ verglichen, rechnete ich mir auch hier „ Null Chancen aus.“ 
Irgendwann am Nachmittag, musste jeder persönlich vor eine Prüfungskommission treten. 
Diese bestand aus dem bereits erwähnten strammen Oberstleutnant und zwei, nicht minder 



strammen, Majoren. Für diesen Teil der Prüfungen hatte man sich ein Klassenzimmer 
ausgesucht, dessen Wände noch immer die Bildnisse von Marx, Engels und Lenin zierten. 
Das stramme Trio hockte hinter einem mit Fahnentuch geschmückten langen Tisch, welcher 
sich auf einem Podest befand. Auf der linken Seite stand ein Rednerpult, dessen Stirnseite 
noch immer das SED-Wappen zierte. Wahrscheinlich fanden hier bis vor kurzem noch 
Parteiversammlungen und Politschulungen statt, die Insignien würden sicher bald entfernt 
werden. 
Etwas unsicher trat ich nun vor die väterlich lächelnden Offiziere. Bedingt durch ihre erhöhte 
Sitzposition blickten sie mich von oben herab an, was ihnen zusätzlich Souveränität verleihen 
sollte. 
„ Genosse, äh Herr Bräuning“, verbesserte sich der Oberstleutnant, wir möchten jetzt ihr 
politisches Wissen testen.“  Also, doch! Fehlt nur noch, dass ich irgendwelche Parteiphrasen 
hervorbeten musste. Obwohl die Partei welche solange die einzige war....  „ Was halten sie 
denn von unserem neuen Innenminister Herr Bräuning“, wurde ich von einem der Majore 
gefragt?  Was ich von dem halte? Außer das er wie Pierre Brice, übrigens das Idol meiner 
Jugend aussah und das ihm der Ruf eines „Hardliners“ vorauseilte, wusste ich nichts von 
diesem Peter-Michael Diestel. Kunststück, schließlich war der Mann ja auch erst wenige Tage 
im Amt. Außerdem wäre die Mitglieder dieses Trios wohl die letzten sein, denen ich meine 
Meinung über den obersten Chef aller Volkspolizisten auf die Nase binden würde. „ Ich finde 
das er eine sehr schwierige Aufgabe vor sich hat. Schließlich muss Herr Diestel die 
verkrusteten Strukturen in der VP verändern und die Demokratie auch in unserem Organ 
einführen“, quasselte ich munter drauflos. „ Was ist dabei besonders wichtig und für jeden 
Volkspolizisten oberste Pflicht?“, fragte mich der Oberstleutnant mit beschwörend nach oben 
gereckten Zeigefinger. „ Absolute Loyalität gegenüber dem Innenminister und der gesamten 
Regierung der DDR“,  kam es von mir wie aus der berühmten „Pistole geschossen“. Ja, ja 
auch in mir schlummert ein kleiner Schwejk! Der Oberstleutnant strahlte mich glückselig an, 
so als ob er in mir ein gelungenes Objekt seiner Erziehung sehen würde. „ Richtig erkannt, 
Herr Hauptwachtmeister! Loyalität ist der Schlüssel zum Erfolg!“ So weit waren wir in 
Deutschland wohl bereits des Öfteren, nur dass man uns bisher nicht den Unterschied 
zwischen Loyalität und Kadavergehorsam erklären konnte.  „ Herr Bräuning, nun erläutern 
Sie uns doch bitte den Begriff „ Freiheit ist immer nur die Freiheit des Andersdenkenden. Sie 
wissen doch, von wer diesen Begriff einst geprägt hat?“ „ Natürlich, Rosa Luxemburg“, 
antwortete ich ohne groß nachdenken zu müssen.  Obwohl das Luxemburg-Zitat erst im 
Januar 1988 von damals noch „bösen“ Bürgerrechtlern DDR-weit bekannt gemacht wurde, 
was bekanntlich zu einer Konfrontation mit den selbsternannten Erben Rosas führte. Wie 
hatten sich doch damals Politstellvertreter und Parteisekretär bemüht, uns das angebliche 
missbrauchte Zitat haarklein zu erklären. Wie war das doch gleich? Aber waren diese 
Erklärungen überhaupt noch zeitgemäß? Hilfesuchend blickte ich zu dem „ Marx-Engels-
Portrait“ hinüber. Ein überdimensionaler Brummer krabbelte just in diesem Augenblick 
schwerfällig über den Rahmen des Bildes, wo es anscheinend den gesamten Winter verbracht 
hatte. Gab es einen besseren Platz um die „ Wende zu verschlafen, als ausgerechnet im 
Angesicht von Marx und Engels? „ Herr Bräuning, wir hören“, ermahnte mich der 
Oberstleutnant freundlich. Nun war also statt nachquatschen, nachdenken angesagt! „ Eine 
Regierung besitzt Macht, sie kann daher auch bestimmen was richtig und falsch ist. Das hat 
aber nichts mit Freiheit zu tun. Freiheit, dass sind die Spielräume welchen denjenigen 
eingeräumt wird, die nicht an der eigentlichen Macht sind“, begann ich etwas holprig. Einer 
der beiden Majore, ein Mann von Anfang fünfzig mit Schwarzen nach hinten gekämmten 
Haaren, spielte unablässig mit einem grünen Kugelschreiber. Wollte er mich etwa aus dem 
Konzept bringen? Der Brummer setzte derweilen zu einer Ehrenrunde über den Köpfen der 
Kommission an, zog es aber dann doch vor wieder auf dem Bild zu landen. „ Ein interessanter 
Gedanke, Hauptwachtmeister Bräuning. Wie sollten denn ihrer Meinung nach die von ihnen 



angesprochenen Freiräume aussehen? Sollte es dort Beschränkungen geben, oder wäre es 
besser das jeder machen kann was er will?“  In meinen Kopf „ratterten die Relais“, während 
ich nach einer zufriedenstellenden Antwort suchte. Ich fühlte mich herausgefordert und 
begann regelrecht zu einer gefühlten Hochform aufzulaufen. „ Meiner Meinung nach sollte 
ein Staat so viel jedem seiner Bürger, auch und vor allem denen welche eine andere Meinung 
als die vorgegebene vertreten, tatsächlich so viele Freiräume wie möglich einräumen. Das 
zeigt auch die Stärke eines Staates, wenn er andere Ansichten akzeptiert und aushält. 
Die einzigen Beschränkungen sind nur bei besonders extremen Meinungen, zum Beispiel, 
wenn jemand zum Völkerhass aufruft, zulässig.“  Der Major legte den Kugelschreiber zur 
Seite auf die Tischplatte und nickte den anderen beiden Offizieren begeistert zu. „ Wie sah 
denn das mit der Freiheit der Andersdenkenden bisher in der DDR aus, Herr Bräuning“, 
erkundigte sich der Oberstleutnant. So erschien mir die gesamte Situation immer surrealer. 
Saßen dort tatsächlich drei Offiziere der Volkspolizei oder handelte es sich um verkleidete 
„Wessis“ die meine persönliche Eignung für den Dienst in einer demokratischen Polizei 
testen wollten?  „ In der DDR wurde den Andersdenkenden eben kein Freiraum eingeräumt. 
Im Gegenteil, andere Meinungen wurden sogar kriminalisiert. Das ging ja sogar soweit, dass 
das Verwenden dieses Luxemburg-Zitats, wie im Januar 1988 in Berlin-Friedrichsfelde 
geschehen, unter Strafe gestellt wurde.“  „ So ist es, dass war wirklich unverständlich“, 
erwiderte der andere Major mit angewidertem Gesichtsausdruck. Ob dieser Major vor zwei 
Jahren auch schon so gedacht hatte? Wenn ja, dann hatte er sich damals selbst belogen. Wie 
sonst hätte der Offizier mit ruhigem Gewissen in seiner Stellung bleiben können. Oder 
versucht er sich heute nur krampfhaft an der sich rasch verändernden Welt anzupassen, 
ängstlich bemüht den Anschluss nicht zu verpassen? Trotz allem erschienen mir diese drei 
Offiziere bereits als ein Überbleibsel einer vergangenen Zeit, gewissermaßen Dinosaurier in 
Uniform. Aber waren wir das nicht jeder, der einst einen Eid auf den sich in Agonie 
befindlichen Staat Namens DDR ablegte? „ Wie der Mönch vom ficken“, laberten wir von 
Demokratie, ohne diese je in der Praxis erlebt zu haben.  Gut möglich, dass das Trio vor ein 
paar Monaten noch das Fach „ Marxismus/ Leninismus“ unterrichtete, ohne dessen exakte 
Kenntnis angeblich niemand ein guter Volkspolizist werden konnte. Und heute, nur wenige 
Monate nach der politischen Kehrtwende, überprüften jene Offiziere das 
Demokratieverständnis anderer. Das ist ja, als ob der Papst die Qualität eines Swingerclubs 
testen würde, um das mal etwas derb und volkstümlich auszudrücken. Ob spätere 
Generationen verstehen können, was damals geschah? 
 
„ Herr Bräuning, wir sind mit ihren Ausführungen zufrieden“, lobte mich der Oberstleutnant 
mit gönnerhaftem Lächeln. „ Ich sehe das sie sich für die Geschehnisse in der Republik 
lebhaft interessieren“, stellte er anerkennend fest. „ Bleiben sie auf diesem Wege, politisch 
denkende Menschen sind gefragt heute mehr denn je.“ Anschließend wurde ich zurück zu 
meinen Kollegen geschickt, die mich sofort mit Fragen überschütteten. „ Was wollen die denn 
wissen?“, wurde ich unter anderem gefragt. „ Sagt einfach das Gegenteil von dem was früher 
richtig war. Dann sagt ihr auf jedenfalls nicht falsches“, lautete meine ebenso salomonische, 
wie für die Allgemeinheit unbefriedigende Antwort. 
 
Nun begann eine bange Zeit des Wartens, wie lange sie wirklich dauerte, kann ich nach der 
langen Zeit nicht mehr sagen. Irgendwann an diesem Tage mussten wir erneut vor dem 
Würfelbau Aufstellung nehmen. Mit ernstem Gesicht trat nun der Oberstleutnant mit einem 
Blatt Papier vor die Front der Angetretenen. Vor lauter Aufregung flatterte mein linkes Bein 
wie ein Flügel, nun war der Moment der Wahrheit gekommen. „ Meine Herren wir haben es 
uns nicht einfach gemacht. Von insgesamt achtzehn Bewerbern auf einen Studiumsplatz 
erfüllen leider nur sechs von ihnen die Anforderungen. Ich möchte Sie nicht länger auf die 
Folter spannen.“  Mein Name wurde als zweiter verlesen, zuerst glaubte ich tatsächlich das 



mir meine überreizten Sinne einen Streich gespielt hatten.“ Erst als mir Norbert, dessen 
Namen ebenfalls auf der Liste stand, „ Uwe, wir haben es geschafft“ zur rief,  wusste ich das 
es sich um keinen Traum handelte. Erleichterung und Freude bei den einen, Enttäuschung und 
Frust bei den anderen. Wie so oft lagen auch hier Freud und Leid dicht beieinander. „ 
Verdammt noch mal, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin schon drei Jahre draußen im 
Abschnitt, sollte jetzt auf Schule gehen. Es war doch alles klar und nun?“, klagte ein schon 
leicht ergrauter VP-Obermeister.  
„ Wie soll ich das denn nur meinen Amtsleiter beibringen?“, sorgte sich ein anderer Polizist. 
Lang gehegte Zukunftsträume waren mit einem Schlag wie bunt schillernde Seifenblasen 
zerplatzt. Mein Gott was war ich froh, dass mir diese Pleite erspart geblieben ist. Beseelt von 
neuem Mut, erschien mir die Zukunft mit einem Mal weit weniger grau als noch heute 
Morgen. Zwischenzeitlich hatte es aufgehört zu regnen, so dass sogar noch die Sonne zum 
Zuge kam. Wenn das kein gutes Omen ist, dachte ich entzückt. Um es vorwegzunehmen, bei 
diesem Omen handelte es sich um einen Trugschluss.  An diesem 05. April 1990 wurden 
sechs Volkspolizisten für ein Studium auserwählt, dass niemals stattfinden sollte. Am 01. 
September 1990, am Tag des geplanten Studienbeginns wurde im Kreis Seelow die „ 
Institution Abschnittsbevollmächtigter“ nach über vier Jahrzehnten abgeschafft. Nur einen 
Monat später hörte auch die gesamte DDR und mit ihr die „ Deutsche Volkspolizei“ auf zu 
existieren. Das aber ahnte wohl zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Noch hing für mich „ 
Himmel voller Geigen.“ Heute Abend würde ich mit meiner Frau eine Flasche Sekt öffnen 
und auf die Zukunft anstoßen.  


