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Sehr geeltrte Familie Ahnfuld,

rvie rvir aus cler OZ erlahlen habeu. lretreiberr Sie seit Encle 2009 clen.lugettclzeltplatT Prora. Wir

rvünschen lhnen einen guten Start irr dic Saisonl

Wie Sie sicher gehört haberr, hat sich im .lzrhr 2008 der Vereiu Denk-MAL-Prora e.V. konstituiert. der

atrs eirrer Ilitiative Prrtrtrer Bausolclctten hervorgegangen ist. Die Initiative betreibt seit Juli 2007 das

gleichnamige Virtuelle Museum irn Internet. rvelcltes ttach vielen .[ahre tr der Vet'drängung

Z"itr"ug",,üerichte über dep Olt Prora. Blocl< V. zusaml.nentr'ägt. ALrsgangspurtkt hierttir rvar ttreitte

cleLrtschianclr,r,eit bekannt gervordene PLrtrliliation,.1-liuternr Horizont allein - Der Prinz vott Prt)rä"

(2005). clie.letzt die 3. Auflage er.reicht hat. [)alilr fr'agte ich bereits vor 5 .lalrren- \varttnl sich rtietnatlcl

vor Or.t cler Ceschichte clieses C)rtes. insbesouclere -jener del BaLrsoldatelt" allgelloll'llllell hat. Ilierliir
gibt es r-rpterschieclliche Crlinde: Die ins NVA- uncl Spitzelsystenr Eingebtrnclctterr n'olletl cliesc

öeschichtc verstäncllicheru,eise tilgen, clie aus clern Westen llirtzugezogetrerr liatrrrtetr sie nicht uncl

betracSteteu prora..lecliglich" als I(c1F-Bacl. Llncl ctie Betlolfencrr selbs( l(otttttett ttttc[ 'uvolltett arl cliesen

Ort i6rer gritßten Demi-itigLrngerr nicht melrr zuriiclil<ehrerr clclel Irofften att[''eitte ge|cchte r-rtld dent Ot't

u,-,g",r.,.r.",re E,rinnelungskultLrr seitens cler Behörcleu. Das ist aus qertaltlttett Griinderl nicltl p:tssiert

untl in absehbarer Zeit ar-rch nicht zu er\,varten. Dennoclt rvcndet sich allmählich clas Blatt. Nach

rnehriährigenr Karnpf Lnrserer Initiative hat das Thema ..lJausolclaten itt clet' DDR" clie l.andesllolitili

er.rcicht, r,r,eshalb an diese größte Einheit in cler Gesclriclrte cler DDIL vor Ot't erittttert tvcrcletl soll. Dcn

Raur.n dazu wircl clas l<iinftige Bildungszeutnttn nebetr der.[r-rsendlterberge geben. An geuau clieser

Stelle habc ich im Jahr.2007 einen autherrtischen I([utrraunr ntit einer vou eittetrr BaLrsolclaten arr die

Wancl genalten pllgenliarte gerettet. cler nun als ein ..Zeitf-errster" irr clie Ilildungsarbeit eint-ließen sol[.

pil,apt: .[e1er.L]ausglclat rvauilerte rvegerr diescr Auftragszrrbeit in dett Alrest. u'eil das Genlälde beini

KorrtparriecheI nrissfalletr erlegte.
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t Zut kurzen E,rklär'Lrng: Bausoldaten \\/aren clie Walltnverrveigerer der DDR. clie fiir ihre
svsteurkritische. ureist religiöse EiustellLrng nicht ins Cefängnis geheu wollteu. sondern in eiucs der
Baubataillone eingegliedcrt r.,n,urclen. Dieses u,urde zu eirrer ZrvangsinstitLrtion rnit derr Ausrvilkungen
einer,.totalen Institution". Denr E,insatz beiur Ha{bnbau iu Mukran begleiteten E,inschLichterung uud
Willkiir. 542 Tage lang. also l8 Monate oder I % .lahre. Ihre bcsonclere BehancllLrrtg als

..Staatsfeinde". die runclurn irn Visier der Staatssicherheit stanclen (sie resiclier-te in Blocli V direl<t
unter del Bausoldateu-Einheit). unterschied sie von den gervirlrrrlichen Crundu,ehrclierrstleistenden.
Obelste Marirnc der Bausoldatcn \\ilr clie Ceiraltlosigheit. Sie traten ['[ir Merrsclienleclrte. -['oleranz

urrd Urnrve lt eiu und rvurderr zu u,esentliclren Weglrereiteln cler/i'ietll ichan Rcvoltrtiorr.

Zu den Willkürakten, die Bar-rsoldateu zu ertrageu hatten. gehärte die llestratiurg nrit Arlest. L)er

I(ornpauiechel'hatte die alleinige Bef-ehlsgewalt, die ihur L.lntersebenerr bis zu 3 "l'agen zu verurteilen -
aus dern Starrd helaus. Der Crund rval ol't banal. Es reichte eirr rierboterres Buch odel ein Spazielgang
iiber die Baustelle von einel Uuterliunft zur andelerr odcr':ruch mal ein Gang zr-rnr Stland hirrter
Blocl< V. Das alles rvar verboten. Die Isolielhaft erfblgte anr l-as inr Stehen. die l]ervaclrung nrit
Maschinengervehren. Sie ahneu" rvorauf ich hinaus nriicltte:

Irrr Rezeptionsgellär-rde zurn.lugendzeltplatz sind bis heute die Arrestzellen. die Bausolclaten für die
eigene Einheit errichten mussten. erhalteu geblieben. Deu Bau cler Zellen besclrreibt -l'homas 

Br'ösing

iu seinem Buch: Der Bausoldat.200B. Diese Zellen. die lr,egen cler Wende utrcl cler AuflösLrng des

..Laqers Prora". rvie es Brösing ltonsequent neuut. uur et\\ia I .lahr larrg genutzt lr,utclen. sollten audere

delaltigc Zellen auf Rügen ersetzen. u.a. weil die Wege zLrl Verbringurrq clcs ..Delinrltrcnten" ettrrt

ruach Dranslie und Sellin deu Bclehlshabcrrr zu lang gervorden \\'aror. Vort all diesen.Zellen eristiert
verrnutlich keine rrrehr. So sind die Zellen in ilrreur I:rrpfängsgebiiLrcle clie letzten ttelilite atrs dieser'

Zeit - ..Zeit{tnster". die r,r,ir geln iu unsere klinftige ßiltlung,surhcrl irr Folnr vort Worlishops
einbeziehen rvLirden. Die Zellen sollten naclr all clen.lahren cles Ll belclaucrns rticht zersfiirt rverdetr.

Unscr Verein ist sich sicher. class Sie in eiuicen.lahrerr von cler (ieschichte der t)DI1 profitiererr

r,r,erdeu. Iusbesondere clie Ceschichte del Bausoldaterr rvircl inturer bokattnter" schclrt alleitt durch

uusere viel{ältigen PubIikationen zLlr.n autltcutisclten Ort.

Lassen Sic Lrns bine darlitrel ins Gespriich liorrrrrreu. lvie dic Zcllen. irt denen sich beispielsu,eise ar-tch

eine kleine allgenreine I(ulturgeschichte des Gcliinguisses in Deutsclrlaucl oder gar l:.uropit (bildlich
unterntaLlert) sclr.vie dic Geschichte cles Allests in der NVA clarstellen und erzältlen ließe. erhalten

rverden köuneu. Als ein auf clcnr Gebiet cier Anstaltsgeschiclrte irn 18./l9..lahrhLrnderl [r'onto\,icrtet'
Histolil<er. clazu jahrelaug in der Folschuuq über das 19. Lrrrcl 20. .lalrrhLrndert tätig uncl jahrelang mit
del Geschichte Proras beschäftigt. bin ich l'tir eine solche Darstellrrrtg eiu ausge'"r,iesener Irxperte. Wir
sind sicher. dass eine solclre Atrsstellrrug eirre Attralitiort r'r,är'e. Die zahlreichett Besttclter. die clas

Ernpfangsgebäude eigeus zurArrschatrung cliesel Zelle(n) aufsrrcherr rvLirden. bräcltten Ilttten

zLrsätzliche Einuahuren. L)a diese Zellcn direlit rnit ctenr autlterttischen I(lttbraurrr irtr I<ünltigert

BildLrngszerrtltrr.n in Zusantruenhang stehen. u,ird es au Iuteressenterr lticht trtatrgeltr.

Wenrt rvil einen Volsclrlag Lrntelbleitcn cliirlleu: F Lil cliese Pläne u,:ire es icleal- rvcntr der l<ut'ze

Zellerrtlakt vorn Gang des EnrltfängsrtebäLrdes abgetrerrrrt uncl liicl<seitig ruit e irter eigertert ZLrgangstiir

versehen u,[irde.
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werrrrgleich .röglicherrveise eiue Zelle z-ttr Arrschauurrg ausreichen rvlircle. sollte der Gesamteindruck

cler TLiren nicht verloreu gelren. Die librigen Räurne könnten sonrit auch weiterhirt fi-iI Lagerzwecke

etc. genutzt werdetl.

ALrch die Geschichte des Rezeptionsgebär:des allgeurein sollte in Cänze trallsparetlt gentacht rverdetl -
mit Hitfe einer Hinr,veistafet und mii histolischem Bildmaterial. Urrser Vereirt hat die Waudlung vott

der Wache zum E,mpfaugsgebäLrde dokurnentiert und wlirde auch über eine solche Hinlveistafel gern

nrit Iltnett irrs Gespräch kotltrrett.

Wir begrüßten es sehr. u,enn Sie siclr denr E,rtre der DDR-Diktatut'ar-tf diesent Ce[älrde stellen und mit

uus geurei.sar.n Ideel eutwickeln rvürden. r,vie rvir unter Berüchsichtigung der Geschichte des (lrtes

gemei,sa,r i, der Touristenw,erbung und Jugendbildung tätig rvercleu könuen. wir sirld optitl-tistisch,

dass siclr ein weg finden lasst. wai jecloch einmal getilgt ist' lässt sich nicht wiederherstellen' Die

öffnung des Zele]rtraktes wäre mit Sicherheit etr,vas liirruraliges r-rud darnit auch eitr Tor-tristetltnaguet'

Nachrveislich sucheu bereits-ietzt viele l-eser lrreitter Bücher clen Ort ruttd utn Blocli V aLrf-'

Da ich am 26. Mai zr,vecks einer Lesung aus meiner Prora-Trilogie in Bergen rveile' ivürcle sich eirl

Gespräch vor Ort anbietetr. Llber thr Itttet'esse r'väretl rvit'sehr erh'eut'

Mit herzlichen Grüßen,

Dr. Stefan Wolter
Vorsitzender
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