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Bundeswehr nach aussen von kompetenten 
Leuten vertreten. Und noch ein paar Zah-
len: 1955 wurde die Bundeswehr gegründet. 
Von insgesamt 500 000 Mann waren damals  
200 000 Freiwillige. Im Jahr 2011 waren es 
nur noch 80 000 Freiwillige. Im Jahr 2013 
ist die Bundeswehr 185 000 Mann stark, 
wobei maximal 15 000 Freiwillige sind. Die 
Wehrpflicht wurde ausgesetzt. Der Armee-
Umbau wird z.T. durch Auslandeinsätze mit 
bedingt. In der heutigen Zeit ist man nur 
von Freunden umgeben und im Ausland 
sammelt man neue Erfahrungen.
Nach einem feinen Mittagessen in Prötzel 
im Gasthof «Zur goldenen Kartoffel» reisten 
wir weiter zur Besichtigung des Baudenk-
mals Atombunker Harnekop nördlich von 
Berlin. Hier sollte die Hauptführungsstelle 
des damaligen Ministeriums für Nationa-
le Verteidigung ihren Schutz in 21m Tiefe 
finden. Dieses in der Welt einmalige Projekt 
verfügte über die höchste Schutzklasse für 
alle Staaten des Warschauer Vertrages und 
der befreundeten arabischen Länder. Der 
Bunker war vergleichbaren NATO-Objekten  
technologisch um 10 Jahre voraus. Der 
Gang durch den Bunker war beeindruckend, 
aber am meisten wunderten wir uns über 
die absolut spartanische Einrichtung der 
Anlage. Für die Spitzen der Gesellschaft war 
alles äusserst funktionell eingerichtet, keine 

Bei der Auswahl des Berichterstatters für 
diese Reise ist wohl der Zufallsgenerator 
eingesetzt worden. Ich bin nämlich weder 
militärisch geschult noch journalistisch be-
sonders begabt. Meine Wiege stand in Dres-
den und ich habe bis zum Jahre 1964 das 
Leben in der DDR hautnah erlebt. Die ver-
schiedenen GMS-Reisen, zu denen ich ein-
geladen wurde, waren für mich nachträg-
licher glaubwürdiger Geschichtsunterricht 
mit vielen interessanten Verbindungen zur 
jüngeren Vergangenheit. Das sagte mir sehr 
zu. 
Nach der Landung in Berlin-Tegel gab es 
eine Stunde Verzögerung, weil vier Koffer 
fehlten. Die fanden sich zum Glück beim 
Zollamt wieder. Während unserer einstün-
digen Busfahrt nach Strausberg stellte sich 
Oberst aD Hoppe als Co – Reiseleiter für Ber-
lin vor. Als gebürtiger Berliner ausgezeich-
net informiert und sehr liebenswürdig. Die 
Fahrt führte durch die Märkische Schweiz. 
Wald wechselte sich mit freien Flächen, auf 
denen sich stellenweise bis zu 30 Windrä-
der drehten, ab. Das erste Reiseziel war die 
Akademie der Bundeswehr für Information 
und Kommunikation (AIK) in Strausberg. 
Major Nehrkorn setzte uns ins Bild: Die AIK 
befindet sich auf ehemaligem Gelände der 
NVA (Nationale Volksarmee der DDR). In der 
Haupthalle des Gebäudes ist noch heute ein 
aus 1160 einzelnen Porzellanfliessen gefer-
tigtes Bild von Marx, Engels und Lenin so 
fest in der Wand, dass man die Wand abreis-

sen müsste, sollte das Bild entfernt werden. 
Unter einem Vorhang bleibt es jetzt verbor-
gen. Hier tagte schon der Warschauer Pakt, 
die NVA hatte hier am 12.9.1990 ihre letzte 
und die Bundeswehr hielt im selben Kon-
ferenzsaal am 10.10.1990 ihre erste Kom-
mandeurtagung ab. Ausserdem befindet 
sich hier mit 1,2 Mio militärischer Bücher 
die grösste Bibliothek der Bundeswehr. Die 
ältesten Exemplare stammen aus dem 16. 
Jahrhundert. An dieser Akademie wird u.a. 
Pressefachpersonal ausgebildet. So wird die 
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Spur von Luxus. An alles war da gedacht 
worden. Das reichte von Schwingungskom-
pensation der Fussböden über Nutzung der 
Erdwärme in 30 m Tiefe bis zu gas- und 
druckdichten Türen sowie separierbaren 
Abschnitten im Bunker selbst. Der Schutz 
des Objektes erfolgte u.a. mittels Hochspan-
nungssicherungsanlagen bis zu 10 KV. Die 
Nachrichtenzentrale verfügte über tief in 
der Erde liegende Kabel. Antennenanlagen 
in einigen Kilometern Entfernung liessen 
keinen Verdacht einer Verbindung zu Har-
nekop aufkommen. Ein gemeinnütziger Ver-
ein ist bemüht, dieses Bauwerk so gut wie 
möglich zu erhalten. Der Bunker ist als Bau-
denkmal vom Land Brandenburg anerkannt.
Beim nachfolgenden Besuch des Sowje-
tischen Ehrendenkmals im Treptower Park 
weiss uns Herr Hoppe sehr vieles näher zu 
bringen. Diese riesige Anlage ist in den Jah-
ren von 1946 – 49 auf Antrag der Sowjet-
armee erbaut worden. Die Hauptstatue mit 
Kind und zerbrochenem Hakenkreuz ist 30 m  
hoch. Daneben beeindrucken die «Mut-
ter der Heimat», die stilisierten Fahnen mit 
den knieenden Soldaten mit Waffen sowie 
die seitlichen Sarkophage aus Marmor, aber 
auch die Ausmasse der gesamten Anlage 
an sich. Ein Bekannter fragte einmal: «Was 
haben wir falsch gemacht, dass wir immer 
wieder solche Denkmäler aufstellen müssen, 
unsere Söhne nur ein kurzes Leben führen 
durften?» Deutschland zahlte übrigens 17 
Mia (!) für den Abzug der Armee. 1992 wa-
ren die Russen komplett aus Dresden abge-
zogen und 1994 aus Berlin. In der gesamten 

DDR waren 400 000 sowjetische Soldaten 
stationiert. Die Angehörigen der Offiziere 
lebten in vorgegebenen Gebäuden, hatten 
kaum Kontakt zur Bevölkerung.
Das Brandenburger Tor war von Anfang an 
als Friedenstor konzipiert. Erbaut (1788 – 
1791) von Carl Gotthard Langhans, bringt 
Viktoria auf dem Viergespann (1793 ge-
schaffen von J.G. Schadow) den Frieden in 
die Stadt. In der jüngeren Geschichte war 
es allerdings zunächst 40 Jahre lang Sym-
bol des Kalten Krieges, um erst dann Sym-
bol der Wiedervereinigung Deutschlands zu 
werden. Das Tor liegt in der Mitte Berlins 
zwischen dem Platz des 18. März im Westen, 
wo zwei dunkle Steinreihen im Boden an 
die Mauerposition erinnern und dem Pariser 
Platz im Osten, wo sich u.a. das berühmte 
Hotel Adlon und verschiedene ausländische 
Botschaften befinden. Dank Herrn Hoppe  
erfahren wir sehr viele interessante Ge-
schichten über dieses Berliner Viertel. Meine 
Gedanken laufen mir währenddessen immer 
wieder davon. Ich denke an den Grenzüber-
gang Checkpoint Charly, wohin mich mei-
ne Freundin aus Westberlin 1976 brachte. 
Bis dorthin durfte sie mich begleiten. Dann 
wollte ich die Tür öffnen, aber wie von 
Geisterhand sprang sie vor mir von allein 
auf. Vorsichtig ging ich weiter, da hörte ich 
auch schon die Tür hinter mir ins Schloss 
einschnappen. Alles um mich war mit Ma-
schen- und Stacheldraht befestigt. Mir stell-
ten sich die Nackenhaare auf! Im ersten 
Raum: Passkontrolle und Koffer zur genau-
esten Kontrolle öffnen. Zweiter Raum: Auf 

einem nicht einsehbaren Tisch den Pass ab-
legen und Platz nehmen, auf den Pass war-
ten. Das dauerte… Schlussendlich den Pass 
zurück bekommen und zur Wechselstube 
marschieren. Wieder Passkontrolle und den 
festgelegten Geldbetrag (Zwangsumtausch) 
entgegennehmen. Bevor ich diese Anlage 
verlassen konnte, wurde mein Pass noch ein 
letztes Mal kontrolliert. Dann hatte ich die-
se Schikanen überstanden und suchte einen 
Weg. Weit weg standen die ersten Häuser.
An der Gedenkstätte Berliner Mauer wur-
den wir wie bisher sehr kompetent geführt. 
Frau Mrugowsky verfügte über ein gros-
ses Wissen und die Gabe, es sehr lebendig 
weiter zu geben. An einem Modell machte 
sie uns die Platzverhältnisse klar. Hier an 
der Bernauer Strasse hatten sich unzählige 
Schicksalsschläge ereignet, denn die Fas-
saden der Wohnhäuser auf der Ostberliner 
Strassenseite bildeten die Grenzlinie. Der 
davor liegende Gehweg gehörte zu West-
berlin. Die Familien und Freunde wurden 
gewaltsam auseinandergerissen. Die Mauer 
hatte sich im Laufe der 28 Jahre ihres Be-
stehens ständig verändert. Die für Aussen-
stehende sichtbare 2 m hohe Mauer war nur 
die letzte Hürde für den Flüchtenden. Davor 
gab es schier unüberwindliche Hindernisse 
in verschiedener Form: Metallstäbe, Todes-
streifen, Selbstschussanlagen, Stacheldraht, 
Wachtürme, Sensoren und Doppelpatrouil-
len von je zwei bewaffneten Grenzsoldaten. 
Zur Erinnerung sind in einer Wand «Fens-
ter des Gedenkens» mit Fotos der Mauer-To-
desopfer angebracht worden. Die offizielle 
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Zahl wird heute mit 190 angegeben, ist aber 
unsicher, weil die DDR diese Angaben stets 
verschleiert hat.
Beim Gang zum Restaurant Sarah Wiener 
durch den Invalidenfriedhof erfuhren wir 
von unserem ausgezeichnet informierten 
Co-Reiseleiter Herrn Hoppe interessante 
Lebensgeschichten der hier ruhenden Per-
sönlichkeiten aus Militär und Politik ver-
gangener Zeiten. Die fesselnden Berichte 
animierten die Zuhörer zum fleissigen Fo-
tografieren der Grabmäler. Wir standen 
u.a. an den Gräbern von Gerhard J.D. von 
Scharnhorst (gest. 1813), Hermann von Bo-
yen (gest.1848) und Hans von Seeckt (gest. 
1936). 
Ein weiterer Besuch galt der Gedenkstätte 
Berlin-Hohenschönhausen. Da die Gebäude 
weitgehend erhalten geblieben sind, vermit-
teln sie einen sehr authentischen Eindruck. 
1945 wurde das Gebäude von den Sowjets 
als «Speziallager Nr. 3» genutzt. Häftlinge 
mussten im Keller fensterlose, bunkerähnli-
che Zellen einbauen, die diesem Gebäude-
teil den Namen «U-Boot» gaben. Die Zellen 
waren feucht und nur mit einer Holzprit-
sche und einem Kübel ausgestattet. Das La-
ger war Sammel- und Durchgangslager für 
20 000 Gefangene, von denen ca. 1000 ums 
Leben kamen. Sie wurden in der Nähe von 
Bombentrichtern verscharrt. Ab 1951 bis 
1989 diente das Gebäude der Stasi als Un-

tersuchungsgefängnis. In den ersten Jahren 
stand die physische Gewalt (Schläge, Was-
serzellen, Schlafentzug, ständiges Licht, 
stundenlanges Stehen u.a.) im Vordergrund, 
später wurde die psychische Gewalt bevor-
zugt. Die Häftlinge erfuhren nicht, wo sie 
waren, sie sollten das Gefühl bekommen, 
einem allmächtigen Staat ausgeliefert zu 
sein. Ohne Verbindung zur Aussenwelt und 
in Isolierhaft, wurden sie von gut ausgebil-
deten Vernehmern oft monatelang verhört. 
Die bekanntesten Gefangenen waren hier 
neben den Oppositionellen der DDR (z. B. W. 
Harich, R. Bahro, J. Fuchs) auch Angehöri-
ge der BRD und Westberlins (z. B. W. Linse).
Das Stasimuseum, in dessen Räumen der 
Vorsitzende des Ministeriums für Staatssi-
cherheit (MfS) Erich Mielke von 1957 bis 
1989 thronte, ist heute jedem zugänglich. 
Zu DDR-Zeiten war es permanent von be-
waffneten Soldaten bewacht. Niemand hat 
die Phantasie, sich das vorzustellen, was 
diesem brutalen Menschen an Schikanen 
und Gemeinheiten eingefallen ist, um die 
Bevölkerung der DDR in Schach zu hal-
ten. Zur späteren sogenannten Stärkung der 
Wehrkraft wurden schon die Kinder gedrillt, 
zuerst bei den «Jungen Pionieren», später in 
der «Freien Deutschen Jugend» (FDJ). Wer 
Mut hatte, konnte passiven Widerstand leis-
ten. Viele schlossen sich deshalb der Kir-
che enger an. In beiden Fällen war damit 

eine Berufskarriere ausgeschlossen. Die 
Überwachung der Bürger war flächen- 
deckend gesichert. Im Jahre der Wende gab 
es 91 000 offizielle Stasi-Mitarbeiter und etwa 
173 000 inoffizielle Mitarbeiter, sogenannte 
IMs. Jeder IM hatte bei der Stasi eine Ak-
te mit Lebenslauf, seine verfassten Berichte 
und Quittungen über die von der Stasi er-
haltenen Belohnungen. Das Museum zeigt 
neben den Original-Räumen Mielkes und 
seiner Gesinnungsgenossen viele Plakate 
und Aufrufe der Machthaber. Zustimmen-
de Bemerkungen bekannter Bürger (z.B. von 
Kati Witt, der Eiskünstläuferin) verwundern 
eher, zeigen aber, wie wenig Bewegungs-
freiheit die Menschen hatten. Bilder und 
Lebensgeschichten von Widerständlern füh-
ren dem Besucher vor Augen, wie viel Mut 
es brauchte, sich diesem heimtückischen 
Machtapparat mit dem Wissen um die Kon-
sequenzen entgegen zu stellen. Herr Hop-
pe machte den aufmerksamen Zuhörern u.a. 
bewusst, wie die Stasi funktionierte und auf 
welche Art sich Mielke schöne Tage machte. 
Da trafen Welten aufeinander.
Nach so vielen bedrückenden Informationen 
war die Weiterfahrt in Richtung Dübener 
Heide nördlich von Leipzig sehr willkom-
men. Vor dem Eintreffen an unserem nächs-
ten Ziel, dem Militärmuseum Kossa, erklärte 
unser Reiseleiter Dr. P. Baumgartner die Si-
tuation vor Ort. Das war sehr gut, denn der 
Führer im Bunker redete extrem schnell. Al-
les zu verstehen war unmöglich. Der Herr 
war zu DDR-Zeiten als Techniker in der An-
lage beschäftigt, gehörte der 48 Mann star-
ken «Wartungseinheit 13» an und kannte alles 
wie seine Westentasche. Die Bunkeranlage 
Kossa, bestehend aus Führungs-, Nachrich-
ten-, Rechner- und Technischem Bunker, 
wurde in den Jahren von 1976-79 von In-
genieurbautruppen der NVA gebaut: «Zur 
Führung von Verteidigungshandlungen als 
Ausweichgefechtsstand im Rahmen des 
Warschauer Vertrages». Sechs zweistöckige, 
unterirdische Bunkerwerke verteilten sich 
auf 75 ha Waldgebiet! Wegen höchster Ge-
heimhaltung kam die Technik aus speziel-
len Betrieben der DDR oder aus der UdSSR. 
Kostenpunkt: 23,8 Mio DDR-Mark. Im Falle 
eines dritten Weltkrieges sollten in diesem 
ABC-Bunker, mit modernster komplexer 
Technik ausgerüstet, bis zu 300 Stabsoffi-
ziere ihre operative Führungstätigkeit auf-
nehmen. Als einzigen Luxus gab es einen 
Fernseh- und Klubraum. Die einzelnen Bun-
ker waren nicht mit unterirdischen Gängen 
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kehr ausschliesslich im Parterre stattfand, 
von Kameras überwacht, wurden in den 
Hinterzimmern Wanzen u. ä. hergestellt. 
Die Methoden, gewöhnliche Bürger zu be-
spitzeln, zu diffamieren, einzuschüchtern, 
zu brechen, gefügig zu machen wurden hier 
in einer Weise perfektioniert, die man sich 
so nicht vorstellen kann. Zur Abschreckung 
sprach die Stasi sogar selbst Todesurteile 
gegen fehlbare Mitglieder aus. Hingerichtete 
wurden am Anfang unter ihrem Namen kre-
miert, später jedoch nur noch mit den Be-
zeichnungen «Anatomie» oder «Abfall». Die 
Besichtigung des Museums erweckte tie-
fe Abscheu vor diesem brutalen, den Men-
schen total verachtenden System. Wer der 
Stasi in die Fänge geriet, kam nicht mehr 
raus. Eine gut informierte Dame erläuterte 
uns die Ausstellungsobjekte und erzählte 
unter die Haut gehende Geschichten aus der 
Stasizeit, die einem die Nackenhaare senk-
recht aufstehen liessen. Ganz speziell war 
die Spionage-Abteilung. Jedes nur erdenk-
liche Mittel wurde eingesetzt, um an belas-
tendes Material zu gelangen: Minikameras 
in diversen Kleidungsstücken, Schirme mit 

verbunden, sondern nur durch Kommunika-
tionseinrichtungen. Alles funktionierte un-
abhängig vom öffentlichen Netz und war 
doppelt abgesichert: ein komplettes Fern-
sprechamt, Übertragungsstellen, Sendean-
lagen und Fernschreibmaschinen (zu sehen 
im Original wie die meisten Ausstellungs-
stücke des Museums). Beeindruckend wa-
ren auch die vielen Karten, mit deren Hilfe 
Krieg «geübt» wurde: Szenen zur Landes-
verteidigung wie Mobilmachung oder die 
Sicherstellung der Bewegung der vereinten 
Streitkräfte der Warschauer Vertragsstaaten. 
Wie gut, dass all dies nur auf dem Papier 
stattgefunden hat! 
Nach diesem intensiven Programm folgte 
in der «Friedrichshütte» am Rande des Bun-
kergebietes eine kleine Pause. Eine feine 
Suppe, grüne Klösse mit Wildragout sowie 
Kaffee und Torte stärkten die Teilnehmer 
der hochinteressanten Reise. Das «Muse-
um im Stasi-Bunker» in Machern, das ein 
Teil des Museums der «Runden Ecke» in 
Leipzig ist, wartete auf uns. Dieser ABC- 
Stasi-Bunker (Nachrichtenknotenpunkt) war 
strengstens geheim und für 100 hauptamt-

liche Mitarbeiter aus Leipzig gedacht, wurde 
aber nie genutzt. Gebaut wurde er von der 
Stasi selbst (1968-71) und als Ferienanla-
ge des VEB Wasserversorgung und Abwas-
serbehandlung Leipzig getarnt. Es gab hier 
nur wenige Waffen. Zehn Personen hielten 
zu DDR-Zeiten den Bunker betriebsbereit. 
Sechs Tage konnte man darin überleben. 
In der in direkter Nachbarschaft liegenden 
Waldgartensiedlung ahnten die Menschen 
etwas von diesen heimlichen Machenschaf-
ten, hatten aber Angst vor der Stasi, die hier 
auch IM’s anwarb. Um allzu Neugierige vom 
Eingang des Bunkers fern zu halten, beweg-
ten sich an zwei Seiten des Gebäudes Hunde 
an Laufketten. 
Die Gedenkstätte Museum in der «Runden 
Ecke» in Leipzig brachte die Teilnehmer 
der Reise wieder intensiv zum Kopfschüt-
teln und Staunen. Das MfS war darauf aus, 
den Machtanspruch der Sozialistischen Ein-
heitspartei Deutschlands (SED) auf jeden 
Fall zu sichern. In der runden Ecke hatte 
die Stasi ihren Sitz der Bezirksverwaltung. 
800 offizielle Stasi-Mitarbeiter gab es in der 
Stadt Leipzig. Während der Publikumsver-
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eingebauten Injektionsnadeln, Schminkge-
genstände zum Verkleiden, Fälschungen al-
ler Art usw. 
Der neue Tag brachte ein überragendes Er-
eignis mit sich: das Spektakel einer Nach-
stellung der Völkerschlacht 1813 bei Leipzig. 
Vorher aber veranstaltete Herr Dr. Baum-
gartner am Fusse des 91m hohen Völker-
schlachtdenkmals, erbaut 1913 als eines der 
grössten europäischen Denkmäler, ein kleines  
Forum über die Schlacht und die Rolle Na-
poleons in Europa. Den Sieg der Alliier-
ten (Russland, Preussen, Österreich und 
Schweden, ca. 500 000 Mann) über Napo-
leon mussten etwa 90 000 Soldaten mit dem 
Leben bezahlen. Bei der Nachstellung der 
Schlacht waren Superlative am Platz, denn 
es wirkten über 6000 Menschen aus 26 Län-
dern und 230 Pferde mit. Die Besucherzahl 
wurde mit  30 000 – 35 000 angegeben. Mit 
Hilfe von Abbildungen versuchten einige 
Besucher, die Soldaten in ihren unterschied-
lichen historischen Kostümen auseinander 
zu halten. Gut drei Stunden verfolgten wir 
den raschen Wechsel der Truppenbewegun-
gen, bewunderten die tollen Bilder – der 
Wettergott war den Veranstaltern hold – 
hatten Mitleid mit einem gestürzten Pferd 
und seinem Reiter, erschraken bei sehr na-
hem Kanonendonner. Unglaublich, wie man 
diese grosse Zahl von Mitwirkenden so per-
fekt unter einen Hut bringen konnte! Das 
Gefechtsfeld war immerhin 500 000 Quad-
ratmeter gross. Nach Abschluss der Vorstel-
lung gab es eine Schweigeminute für die 
Opfer von 1813 und Glockenläuten. Diese 
Art der Traditionspflege und die Nachstel-
lung der Kriegshandlungen sei eine legitime 
Form der Beschäftigung mit Geschichte, aus 
der Brücken geschlagen werden, meinte der 
Berliner Historiker Paul Nolte. Darauf darf 
man hoffen!
Die später nachfolgende sehr interessan-
te Führung durch die Leipziger Innenstadt 
rief uns in die Gegenwart zurück. Die Stadt 
hat sich seit der Wende zu einem Ort ent-
wickelt, an dem man sich wohlfühlen kann. 
Während meines zweijährigen Aufenthaltes 
1959/60 sah da vieles noch traurig und ver-
nachlässigt aus. Ich freute mich für die Leip-
ziger. Der Spaziergang führte uns zu Oper, 
Gewandthaus, Uni, mdr-Gebäude (MDR 
= Mitteldeutscher Rundfunk) und Goethe-
Denkmal sowie durch wunderschöne al-
te Passagen. Dann kamen wir gerade recht 
zum alten Rathaus und zum Marktplatz. Dort 
erlebten wir die letzten Klänge des Grossen 

Zapfenstreichs als Abschluss der Gedenk-
feierlichkeiten. Eine tolle Atmosphäre! Zu 
unserer grossen Verwunderung wurden wir 
nochmals überrascht: Das Abendessen nah-
men wir in dem berühmten historischen Res-
taurant «Auerbachs Keller» ein. Seit dem Jahr 
1525 (!) ist es in der Mädler-Passage zu fin-
den. In der ältesten Weinstube steht das Fass, 
auf dem Faust geritten sein soll. Mit sehr viel 
theatralischem Talent zitierte der «Keller-
meister» Szenen aus dem «Faust» von Goethe, 
während wir das reichhaltige Buffet bewun-
derten und den Aperitif namens «Mephisto-
Feuer» probierten. Der Name Auerbach geht 
auf den ehemaligen Besitzer Dr. Stromer aus 
Auerbach (geb. um 1476) zurück. Als amü-
sante Zugabe wurde uns in der Hexenstube 
ein Verjüngungstrunk, natürlich mit Zau-
bersprüchen, kredenzt. Goethe hat hier statt 
zu studieren sehr viel seiner Zeit verbracht. 
Schon vor seinem Aufenthalt in Leipzig sag-
ten Kenner dieser gastlichen Stätte: 
«Wer nach Leipzig zur Messe gereist, ohne 
auf Auerbachs Hof zu gehen, der schweige 
still, denn das beweist, er hat Leipzig nicht 
gesehen.»
Nach dieser erholsamen, fröhlichen Phase 
und der Nachtruhe im modernen Mercure 
Hotel am Johannisplatz brachte uns der Bus 
nach Dresden zum Militärhistorischen Mu-
seum der Bundeswehr Dresden. Schon von 
aussen sticht der im Jahr 2011 vom ame-
rikanischen Architekten Daniel Libeskind 
fertiggestellte Neubau in Keilform ins Auge. 
Der Metall-Keil scheint das Gebäude zu ver-
letzen. Die Bedeutung: er soll zur Überwin-
dung von Gewalt anregen. Am 13.2.1945 

fielen um 22:08 Uhr die ersten Bomben auf 
die Stadt. Die Keilspitze zeigt genau dort-
hin. Im Inneren dieses grössten Museums 
von Dresden präsentiert sich der riesige Keil 
wieder. Er beherbergt Ausstellungsobjekte, 
die bestimmten Themen, aber nicht chro-
nologisch, zugeordnet sind. So gibt es z. B. 
«Krieg und Spiel», «Krieg und Gedächtnis» 
oder «Tiere beim Militär». Durch diese Art 
der Darstellung bekommen auch militärisch 
bisher wenig Interessierte eher einen Zugang 
zur Militärgeschichte. Im Altbau befinden 
sich in klassischen Vitrinen chronologisch 
geordnete Ausstellungsstücke, unterteilt in 
Ausstellungsbereiche vom Spätmittelalter bis 
1914, die Zeit der Weltkriege und die Zeit von 
1945 bis heute. Der Führer durch das Muse-
um, Herr Beyer, konnte nur einen Überblick 
geben und die Teilnehmer zu vielen Diskus-
sionen anregen, zu umfangreich ist das An-
gebotene. Ähnlich erging es unserer Führerin,  
Frau Tröster. Sie begleitete uns im Bus durch 
die Stadt, wusste u. a. Geschichten von Erich 
Kästner, der hier gelebt hat, zu erzählen. 
Das im Programm erwähnte Palais des Gra-
fen Marcolini (18. Jh.) konnten wir leider 
nicht besichtigen. Es wurde schon 1849 zum 
«Krankenhaus Friedrichstadt» umfunktioniert 
und unterliegt immer wieder baulichen Ver-
änderungen. Kurz von innen gesehen haben 
wir den Sophienkeller (ein historisches Res-
taurant), die Frauenkirche und den Zwinger-
hof. Hier versank ich wieder tief in Gedanken. 
Bilder wurden wach: als Kinder wurden wir 
hierher beordert, um nach dem Bombenan-
griff tagelang Mörtel von den Steinen der 
Zwingerruine zu klopfen. Überall Ruinen, 
zwischen dem Hauptbahnhof und der Elbe, 
wo einst die Innenstadt war, weideten jahre-
lang Schafe…
Diese reich mit Eindrücken und Informa-
tionen bepackte Reise hat wohl nieman-
den von uns gleichgültig gelassen. Unserem 
stets besorgten, kompetenten Reiseleiter Dr. 
P. Baumgartner und seinem sympathischen 
Beistand in Berlin Oberst a. D. Hoppe ge-
bührt unser aller Dank. Der militärisch Inte-
ressierte bekam eine Idee, wo er zu späterer 
Zeit noch einmal hinfahren könnte, um sein 
Wissen weiter zu vertiefen.

Hannelore Karst, GMS-Mitglied


