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[West-Berlin – Kontrollpunkt Hirschberg nahe Hof,
Vogtland – Kyritz, Brandenburg, damals DDR;

60er bis 80er Jahre]

Hans Peter Kutscha

Meine Volkspolizisten

„Was? Sie haben bei der Grenzkontrolle immer in der Auto-
schlange gestanden, die am langsamsten abgefertigt wurde?
Das kann gar nicht sein! Da hätten wir uns doch treffen
müssen.“

Jeder Zeitgenosse, den ich vor oder nach der Wende über
seine Erlebnisse an der deutsch-deutschen Grenze befragte,
reagierte so oder ähnlich. Vor dem Berlin-Abkommen der Al-
liierten von 1971 gestaltete sich eine Transitreise von West-
Berlin durch die DDR in die Bundesrepublik äußerst schwie-
rig. Sie war mit langwierigen Prozeduren verbunden. Von
den zahlreichen Begegnungen mit den Grenzpolizisten ver-
liefen die meisten „normal“. Die bizarren aber haben sich
fest in mein Gedächtnis eingegraben.

Das Organ
Einmal stand ich am Ende einer langen Schlange am Kon-
trollpunkt Hirschberg. Nur entnervend langsam konnte ich
Autolänge für Autolänge in Richtung Abfertigungshäuschen
vorrücken. Plötzlich schien mir einer der Uniformierten ein
Handzeichen zu geben. Ich deutete seine Handbewegung je-
denfalls so, daß ich an all den anderen Wartenden vorbei bis
auf seine Höhe vorfahren sollte. Na gut! Ich folgte der unge-
wöhnlichen Weisung und rollte bis an die Schranke, die die
Straße zur Hälfte sperrte und an die sich der Grenzbeamte
anlehnte. Dieser musterte mich völlig verblüfft. Sein Gesicht
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lief leicht rot an. Ruckartig stieß er sich vom Pfosten ab, sein
Körper straffte sich. Er nahm gewissermaßen äußerlich und
innerlich die Haltung an, die seine Dienstvorschrift für stren-
ge Amtshandlungen vorsah: „Ihre Babiere, bidde!“

Der Tonfall, in dem er seine Aufforderung vortrug, ver-
hieß nichts Gutes! Einen Schritt zurücktretend, blätterte er
schweigend im Ausweis und kontrollierte die grüne Ausrei-
sekarte. Danach steckte er beide Dokumente in die Außen-
tasche seines Uniformrockes, trat wieder an mein Auto und
fragte in noch schärferem Ton: „Wie gom Sen eichentlich
dazu, blötzlich aus der Golonne der dransidreisenden Bürcher
där BRD auszuscheern?“

Verdutzt entgegnete ich: „Aber Sie haben mich doch zu
sich gewinkt!“

Mit noch mehr Haltung – mehr ging einfach nicht –, schleu-
derte er mit donnernder Stimme mir entgegen: „Sie wern
doch nich ernsthafd behaubden wolln, daß een Organ der
Deutschen Demogradschen Rebublik eem Bürcher där BRD
absichdlich fehlerhafde Handzeichn gegäben had! Sie bleim
mit Ihrn BeGaWe solange hier stähn, bis ich Ihnen die Weider-
fahrd durch die Aushändichung der Durchreisebabiere ge-
schdadde!“ Sprachs, ging zwei Schritte zurück, lehnte sich
wieder an seinen Stützpunkt und ließ seinen Blick gelang-
weilt über mich hinwegschweifen.

Was sollte ich tun?
Ich mußte mich in mein Schicksal fügen und machte es

mir im Wageninneren bequem. Nur durfte ich dabei nicht
die Augen schließen. Ich hätte womöglich neuerliche Anwei-
sungen des „Organs“ verpaßt.

Nach etwa einer halben Stunde trat der Grenzer an mei-
nen Wagenschlag und reichte mir wortlos die Papiere. Dann
salutierte er und hieß einen der neben mir vorrückenden Au-
tofahrer anzuhalten. Durch Handzeichen bedeutete er mir,
in die sich öffnende Lücke zu schlüpfen. Ohne mir weiter
Beachtung zu schenken, nahm hernach das Organ der DDR
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seine verantwortungsvolle Tätigkeit an der Schranke wie-
der auf. Mit Groll, aber erleichtert rollte ich im Pulk der Lei-
densgenossen in Richtung Kontrollhäuschen.

Der Pfiffikus
Mein Freund und ich wollten zum Fischen nach Ratzeburg.
Am Kontrollpunkt Staaken rückten wir, während das Auto
auf dem Parkplatz stand, zu Fuß inmitten der Menschen-
schlange langsam Schritt für Schritt in Richtung Grenzba-
racke vor. Endlich erreichten wir einen der Schalter. Der hin-
ter dem Fenster sitzende uniformierte Zollbeamte heischte,
den Grenzbestimmungen der DDR folgend, von uns Auskunft
über unsere Westgeldbeträge und andere mitgeführte Wert-
gegenstände. Die Frage nach einem Fotoapparat hatte mein
Freund bereits verneint. Er ergänzte freiwillig: „Wir führen
aber einen Bootsmotor mit.“

„Welche Marke?“ wollte der Zöllner wissen.
„Evinrude.“
„Wie heißt das Ding?“
Langsam, gleichsam buchstabierend, wiederholte mein

Freund: „Evinrude!“
Der Beamte schien etwas verwirrt. Nach kurzem Zögern

entschied er: „Is’ gut, ich schreib’ einfach: Ein Bootsmotor!“

Der Wegelagerer
Ein Jahr später, wieder wollten wir nach Norden. Kurz nach-
dem wir ein Verkehrsschild mit dem Hinweis auf eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung passiert hatten, stand in der Nähe
von Kyritz urplötzlich ein Volkspolizist vor uns auf der Fahr-
bahn und gab Handzeichen zum Anhalten. Nach umständli-
cher Kontrolle der Fahrzeug- und Personalpapiere erklärte
er barsch: „Sie sind zu schnell gefahren!“

„Das kann nicht sein“, entgegnete mein Freund, „ich habe
genau die vorgeschriebenen 40 km/h eingehalten!“

„Das müssen Sie auch!“ erklärte der Vopo in nunmehr
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versöhnlichem Ton, „gestern ist hier eine Frau aus ’m We-
sten mit ihrem Auto in den Graben gerast. Ihre Klamotten
lagen überall verstreut herum. Auch Bananen. Haben Sie
vielleicht Bananen dabei?“

„Nein.“
„Apfelsinen oder Zitronen?“
„Nein, auch die leider nicht“, erwiderte mein Freund, „aber

Schokolade haben wir. Wollen Sie welche?“
Der Polizist nickte und nahm ohne zu zögern die aus dem

offenen Seitenfenster gereichte Tafel. Völlig ungeniert frag-
te er dann noch: „Führen Sie nicht auch Zigaretten mit?“

„Wir sind Nichtraucher“, gaben wir unisono zur Antwort.
Die Enttäuschung war ihm deutlich vom Gesicht abzule-

sen. Er kontrollierte noch einmal aufmerksam das Wagen-
innere. Ganz offensichtlich hielt er nach weiteren begehrens-
werten Dingen Ausschau. Erfolglos! Daraufhin trat er ein,
zwei Schritte zurück, hob die Stirn und sagte mit amtlicher
und deutlich stärkerer Stimme: „Ich werde von einer Anzei-
ge absehen. Beachten Sie aber in Zukunft die Verkehrsvor-
schriften unseres Staates genauer!“

Seine Handbewegung gab das Zeichen zur Weiterfahrt. Wir
folgten ihr unverzüglich.

Der sächsische Spiegel
Bei erfahrenen Ost-West-Reisenden standen Grenzpolizistin-
nen im Ruch, strenger zu sein als ihre männlichen Kollegen.
Ich machte eine andere Erfahrung.

Wer von den Westberliner Autofahrern kannte ihn nicht,
den großen, rechteckigen Spiegel, der auf einem Fahrgestell
mit zwei Rädern ruhte, die reflektierende Fläche nach oben.
Gesteuert wurde dieses Kontrollinstrument mit einer lan-
gen geschwungenen Stange, was dem Kontrolleur erlaubte,
jeden Quadratzentimeter des Fahrzeug-Unterbodens zu be-
äugen. Meist führte der Beamte auch einen langen, biegsa-
men Stab aus geflochtenem, weißlackierten Draht mit sich.
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Er fädelte ihn in den Stutzen des Benzintanks ein. Durch
intensives Stochern versuchte der Polizist, eine eventuell an
diesem Ort versteckte Konterbande aufzuspüren.

An einem Sonntagmorgen wollten meine Frau und ich nach
Stendal reisen. An der Kontrollstelle Drewitz unterwarfen
wir uns den üblichen Prozeduren und reichten unsere Rei-
sedokumente aus dem Seitenfenster. An diesem Tag führte
eine Polizistin die Spiegelkontrolle durch. Gleich nach ih-
rem ersten prüfenden Hinschauen kam die kategorische
Aufforderung: „Steichen Se bidde mal aus!“

Ich gehorchte mit mulmigem Gefühl in der Magengrube.
„Gucken Se mal nei!“
Ich guckte. Aufgrund ihres Tonfalls erwartete ich, das

Spiegelbild eines fluchtbereiten, am Unterboden meines Au-
tos sich festkrallenden Einheimischen zu erblicken. Gott sei
Dank, Fehlanzeige! Ich konnte nichts Auffälliges entdecken.

Im Transit. Am Kontrollpunkt Drewitz im Landkreis Potsdam machte
ich eine ungewöhnliche Bekanntschaft.
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Fragend sah ich zur filia saxoniae hinüber.
Leicht den Kopf schüttelnd, meinte sie, nunmehr mit ei-

nem gewissen mitleidigen Ton in der Stimme: „Sähn Se wärk-
lich nischt?“

„Nein“, erwiderte ich nervös und zermarterte mein Ge-
hirn. Man konnte ja nie wissen, ob nicht eine neuartige Schi-
kane auf einen wartete.

„Nu! Ihr Ausbuff hat zwee gleene Löcher, dän wärn Se
wohl balde rebariern lassen müssen!“ lautete die verblüffen-
de Aufklärung.

Aufatmen. Erleichtert bedankte ich mich von ganzem Her-
zen für den wohlgemeinten Rat. Mit einem verschmitzten
Lächeln und dem Wunsch für einen angenehmen Aufenthalt
in der DDR wurden wir von ihr in Gnaden entlassen.

Gekürzt aus: „Mauer-Passagen“, Reihe ZEITGUT, Band 19.


