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Für Franz
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„Wollte man jemand völlig zermalmen und ver-
nichten, ihn auf das schrecklichste bestrafen, so
sehr, daß selbst der gräßlichste Mörder vor die-
ser Strafe zittern und Angst bekommen würde,
so brauchte man seiner Arbeit nur den Charak-
ter absoluter, vollkommener Nutz- und Sinn-
losigkeit zu geben.“

Fjodor Dostojewski
Aufzeichnungen aus einem Totenhaus
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Vorwort

...Mag sein: daß manche Menschen dem Lehrer folgen -„...ihr wer-
det euch noch mal wundern! Ihr werdet euch zurückwünschen in
diese herrliche Schulzeit!“. Oder daß gewisse Herrenrunden zum
x-ten Mal die anwesenden Ehefrauen zum Staunen bringen, indem
sie sich von Jahr zu Jahr wilderer, gefährlicherer Erlebnisse ihrer
Soldatenzeiten erinnern. „War aber alles nicht so schlimm. Man
lebt ja noch.“

Einigen Menschen ist wirklich noch Schrecklicheres widerfahren
– Und überhaupt: „Gehabte Schmerzen – die hat man doch gern???“

Vor einigen Monaten erzählte mir der Autor, daß er nach vielen
Jahren wieder seine Militärtagebücher gelesen habe. 15 Jahre nach
den Ereignissen sei dieser Problemkreis nun für ihn abgeschlos-
sen, und jetzt könne er sich eine Veröffentlichung vorstellen. Ob
ich das herausgeben würde.
Wir sind jahrelang befreundet, hatten uns öfter über die Militär-
Erlebnisse unterhalten, und ich wußte, wie sehr ihn das Thema
immer gedrückt hatte. Ohne den Inhalt zu kennen, redete ich ihm
sofort zu: Dies sollte gut, schnell und final zu erledigen sein. Kur-
ze Zeit später erhielt ich die ersten Seiten zu lesen, und ich weiß
mal wieder erst heute, daß sich der Wehrdienst auch auf mich
ausgewirkt hat.
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Alle Tagebucheintragungen sind unverändert übernommen. Alle
Brüche und Gedankensprünge blieben erhalten. Außer einigen
Erklärungen wurde nichts hinzugefügt. Wir haben nichts wegge-
lassen. Nur einige Namen wurden geändert oder auf Spitznamen
reduziert.
Vorliegendes hat diesbezüglich keine Mängel – es hat nur Eigen-
schaften. (Ich hätte so ein Tagebuch nicht führen können. Auch
heute kann ich das nicht.)

Ich war 2 Jahre vor dem Autor ein 18jähriger Wehrpflichtiger (Fun-
ker) bei einer Einheit mit fast identischem Status, bei der Bereit-
schaftspolizei („Volkspolizeibereitschaft“) in Stralsund. Nach 18
Monaten hatte ich mich bis zu emotionaler Infantilität herunter-
geleugnet, wurde entlassen, gammelte herum und wußte nicht, was
ich nun machen sollte. Nach ein paar Tagen war ich meine Freun-
din los.
Zehn Jahre lang war ich sehr gut im Verdrängen.
Fast 10 Jahre später: Ich verließ das Gefängnis, wohin ich wegen
eines dämlich organisierten DDR-Fluchtversuchs gekommen war.
Die Gemeinheit dieser Haftstrafe erschloß sich auch nicht so wirk-
sam, weil sie nur ein paar Wochen dauerte. Dann nämlich, hihi,
gab es die DDR nicht mehr. Manche Probleme erledigen sich von
selbst? Naja...
Die nun folgenden 10 Jahre lang war ich kein so guter Verdränger
mehr.
Wieder fast 10 Jahre später ist nun HEUTE. Heute will ich das
Thema auch für mich gut und final behandelt haben. Und ich stel-
le fest: Nicht die Fakten und Geschehnisse sind wichtig, sondern
nur das eigene Verhältnis dazu – gesetzt den Fall, man hat     ein
Verhältnis entwickelt, bevor die nächsten 10 Jahre herum sind.
Damit der Zwiespalt gar nicht erst aufkommt. Denn unser Fell wird
immer dünner...
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Transportpolizeibereitschaft Bad Kleinen, 1983:
Der Selbsterhaltungstrieb motivierte den damals 18jährigen mit
der Hundemarkennummer 270565400022 gerade so weit, daß er
mitunter glaubte, mit seinem Dasein und seiner Anwesenheit zu-
rechtzukommen . Bei einigen jungen Menschen klappte das gut
und dauerhaft, bei fast allen zeitweise und mit Beschädigungen,
bei ihm aber eben nie.
Es gab sogar eine Hilfe, nämlich die ganz normalen Bedenken
gegenüber der eigenen, verträumten Hoffnung, daß es – anderswo,
anderswie und besonders jetzt – besser sein könnte. Der Hauch
eines Anflugs von Verdacht auf all die schönen Möglichkeiten blieb
aber allen. Der Fehler kam dann vom System, als perfektes Eigen-
tor: Man lieferte diesen spärlich motivierten Menschen auch noch
handfeste Argumente gegen ihre Anwesenheit. Für Y-Chromo-
somenträger besonders gründlich mit Verpflegung und Betreuung
in den „Bewaffneten Organen“, wie die Truppen von Armee und
Polizei genannt wurden. (Organe von was für einem Körper?
Vom Volkskörper etwa? Das Dritte Reich war doch durch den So-
zialismus wirklich und komplett beseitigt! Coventriert sozusagen!)

Frühmorgens stand ich an einer Bushaltestelle:
Ein TraPo-Wehrpflichtiger ging vorbei, er trug die blauschwarze
Dienstuniform „K2“, mit Käppi, Stiefeln und Breeches, mit sil-
bernem Funkerabzeichen und einer Kulikowantenne1  in der Hand.
Zusammengerollt sah dieser Ausrüstungsgegenstand aus wie eine
Nilpferdpeitsche. Im Dritten Reich gab es die gleiche, ja fast die-
selbe Uniform, nur eben NOCH einen Hauch dunkler und natür-
lich mit anderen Symbolen auf den sonst sehr ähnlichen Abzei-
chen. Ein alter Opa vor dem Wartehäuschen fuhr sichtbar in sich
zusammen. Und die wahre Persönlichkeit des armen Wehrpflich-
tigen war mal wieder verdreht, kaputt und weg. Wer einmal die
Tonbandaufzeichnungen von Erich Mielkes (Minister für Staats-
sicherheit)Reden gehört hat, weiß, daß es für ihn als Gegenteil
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von „anwesend“ nur „Abwesenheit durch Tod“ gab. Machen Sie
das bitte einem 18jährigen plausibel!

Versuchen Sie sich bitte vorzustellen, daß Sie während einer
schrecklichen Episode Ihres Lebens – kurz vor deren Ende – so-
gar Angst und Unsicherheit vor dem nächsten Lebensabschnitt
haben. Und dann rekapitulieren Sie bitte, wie oft Sie dieses Ge-
fühl schon einmal hatten...
Man übersteht das alles. Aber vieles von dem ist unnötig, nicht
wahr?

Übrigens: Die Klosetts der Transportpolizeibereitschaft hatten nicht
einmal Türen.

Ribnitz-Damgarten, im August 1999 Wulf Bender
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Dienstag 1.11.1983, 0.15 Uhr [noch zu Hause]
Letzte Nacht habe ich geträumt, ich sei in New York, doch hatte
ich nicht einen Dollar und mußte alles klauen, was ich wollte oder
brauchte. Das war ein Traum – jetzt folgt die Realität. Seit 15 Mi-
nuten bin ich offiziell kein Zivilist mehr. Und in wenigen Stunden
geht es ab. Der Tag, vor dem ich schon so lange gezittert habe, ist
nun gekommen. Ich habe überhaupt nichts unternommen – wie
erbärmlich.
Schon vor einem Jahr habe ich in meinem Kalender den 1.11.1983
angekreuzt und drauf geschrieben: Der schwarze Dienstag.
Das bißchen Freiheit ist jetzt auch noch flöten. Was habe ich für
große Töne gespuckt, als ich aus Moskau zurückkam – alles Schall
und Rauch. Wie hasse ich diesen Staat, der (wie wahrscheinlich
jeder) mit einem macht, was er will. In den nächsten 11/2 Jahren ist
es mir auch verboten, Tagebuch zu führen2  – was darf man über-
haupt?
Wie tief ist der Abgrund zwischen Wunschtraum und Realität.
Gestern noch in New York und morgen früh Schütze Arsch im letz-
ten Glied – für die Bonzen den Arsch hinhalten. Eines ist mir jetzt
wieder klar – Ich haue eines Tages ab. Hoffentlich schiebe ich
diese Entscheidung nicht ein Leben lang vor mir her, so wie ich es
auch mit dem Leben selbst oft versuche. Habe ich was zu verlie-
ren? Besteht die Möglichkeit, was zu verlieren? Ja, zu verlieren

542 Tage
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hätte ich eine materielle Sicherheit, die ich mir hier eventuell
erhalten könnte. Doch gewinnen könnte ich die Welt oder die Gosse.
Aber diese Gedanken können jetzt 11/2 Jahre ruhen.
Lebe wohl, Du kleine, ganz scheinbare Freiheit

01.11.19833

Am 1. November wurde ich zum Militär eingezogen. Was ich am
ersten Tag erlebt habe, übersteigt alles, was ich mir bisher vor-
stellen konnte.
Es begann alles in einem langen dunklen Flur mit vielen nume-
rierten Türen. Nur ein schwaches Licht, das durch die verglaste
Tür an der Stirnseite einfiel, streifte den auf Hochglanz gebohner-
ten dunkelroten Fußbodenbelag. Vor einigen Türen wurde dieser
Glanz durch Löcher unterbrochen, in denen der bloße bröcklige,
staubige Beton freigelegt war. Ein abstoßender Geruch von Boh-
nerwachs, Waffenöl, Küchendunst und Schweiß stach mir in der
Nase, als die Tür der Stirnseite mit einem gläsernen, stumpfen
Ton wieder in das Schloß fiel. Im kurzen Moment des Eintretens
konnte ich am Ende des Flures undeutlich eine stumme Menschen-
gruppe erkennen. Jetzt war die Tür geschlossen und nur noch ihr
Schweigen zu vernehmen, die Stelle zu ahnen. Jeder meiner Schritte
bis zum anderen Ende des Flures wurde von einem gebrochenen,
schleichend hinterhältigen Echo verfolgt. Rechts und links Türen,
eine wie die andere, grau mit einer dunkelroten Nummer oben
links. Plötzlich stand ich als letzter am Ende der Schlange. Einige
wendeten sich kurz zu mir um, um zu sehen, wer noch gekommen
ist, um gleich wieder dumpf geradeaus zu gucken.
Es waren Männer, wie man ihnen auf der Straße begegnet, solche,
die man nie beachtet hätte, nie angesprochen, sich nie zu ihnen an
einen Kneipentisch gesetzt hätte, solche, wie man sie selbst kann-
te, solche, mit denen man befreundet sein könnte. Doch jeder Blick
war leer, erschrocken, noch vom vielen Alkohol des Abschieds
gestern oder heute betäubt.
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