
"Ich dachte, ich hätte alles vergessen können" 
 

- Stefan Wolters neuestes Buch: "Der Prinz von Prora im Spiegel der Kritik" 
 

Von Pfarrer Andreas Sehn  

Wieder sind 18 Monate vergangen, Monate, in denen der Berliner Historiker und Theologe Dr. Stefan 
Wolter zahlreiche Reaktionen auf sein 2005 erschienenes Buch "Der Prinz von Prora - Hinterm Horizont 
allein" erhielt. In jenem Werk, welches er auch im Rahmen einer Lesereise in Gröditz vorgestellt hat, hatte 
er versucht, die 18 Monate, die er als junger Mann von 1986 bis 1989 als Bausoldat auf der Insel Rügen 
verbringen musste, literarisch zu verarbeiten. 
 
Der Dienst der Bausoldaten war eine Besonderheit im so genannten "Ostblock". Auf Druck der Kirchen 
wurden diese Baueinheiten 1964 im Rahmen der Nationalen Volksarmee (und nur ausschließlich in der 
DDR) gebildet. Tausende junger Männer, zuerst hauptsächlich Christen, die den Waffendienst 
verweigerten, in den letzten Jahren der DDR jedoch zunehmend Oppositionelle verschiedenster 
weltanschaulicher Herkunft, wurden zu schwerer, oft auch gesundheitsschädlicher Arbeit herangezogen. 
So auch der damals 19Jährige Stefan Wolter im Jahr 1986 zum Bau des Fährhafens Mukran, der unter 
Umgehung des politisch unsicher gewordenen Polen die DDR mit der Sowjetunion durch eine Fährlinie 
verbinden sollte.  

Der Pfarrerssohn aus Eisenach schildert sehr bewegend und in großer Offenheit die Zeit von der 
Einberufung bis zur Entlassung, erzählt über sich verändernde Charaktere, berichtet über Schikanen, aber 
auch über angenehme Zeiten, gerade in der Natur der Insel Rügen. Bemerkenswert ist Wolters Mut, dabei 
auch scheinbare Tabu- Themen anzusprechen.  
 
Werden sich ehemalige Leidensgenossen oder sogar Vorgesetzten nach der Veröffentlichung des Buches 
melden? Wird dieses Thema 15 Jahre nach dem Ende der DDR überhaupt noch jemanden interessieren? 
Mit diesen Fragen ging Stefan Wolter auf Lesereisen durch Sachsen und Hessen, war präsent auf der 
Leipziger Buchmesse und mehrfach auch am Ort des Geschehens, auf der Insel Rügen. 

Die Reaktionen kamen. Sie reichten von Ablehnung über Freude darüber, dass endlich über dieses 
allgemein verdrängte Thema gesprochen wird, bis hin zu erschütternden Berichten ehemaliger Soldaten 
aus unterschiedlichen Dienstjahrgängen. Erstaunlicherweise meldeten sich nur sehr wenige ehemalige 
Bausoldaten zu Wort. Gerade von denen, die im gleichen Zeitraum wie der Autor in Prora stationiert 
gewesen waren, hätte er sich doch intensivere Reaktionen gewünscht. Eine bewusste oder unbewusste 
Verdrängung dieser 18 Monate geraubter Lebenszeit ist wohl bis heute noch zu stark.  

Die erhaltenen Briefe hat Dr. Wolter nun in seinem jüngsten Werk "Der Prinz von Prora im Spiegel der 
Kritik" zusammengefasst. Wieder schildert er in 18 Kapiteln die Zeit von der Veröffentlichung des 1. 
Bandes 2005 bis 2007, dem Er-scheinen des nun vorliegenden 2. Bandes. Dabei greift er die literarische 
Form des 1. Bandes auf, Zuschriften eines jeweiligen Monats darzustellen und diese zu reflektieren und zu 
kommentieren. Sehr treffend wählte Wolter den Untertitel seines 2. Bandes: "Das Trauma NVA und 
WIR". Durch eine wohldurchdachte Auswahl der Briefe und Wolters einfühlsame, aber ebenso- und dazu 
ist er Historiker- genau analysierende Kommentare, wird auch dem Leser, welchem aufgrund seiner 
Herkunft oder seines Alters die Zeit bei der "1. deutschen Friedensarmee" erspart geblieben ist, schnell 
deutlich: Die Zeit bei der NVA, egal, ob als Waffen- oder Bausoldat, ist für viele Männer bis heute ein 
noch nicht bewältigtes Trauma. Einige berichten, sie hätten geglaubt, diese Zeit "ad acta" gelegt zu haben, 
nun stehe alles wieder deutlich und innerlich nicht bearbeitet vor ihnen. Andere schreiben, sie können bis 



heute noch nicht über Prora reden oder schreiben, geschweige denn diesen Ort besuchen. 

Interessanterweise meldeten sich auch Leser, die wegen der Wende gar nicht mehr eingezogen worden 
sind, jedoch die Zeit damals als junge Männer in Erwartung der Einberufungskarte in panischer Angst 
verlebt hatten. Eine der wohl berührendsten und ausführlichsten Zuschriften stellt Wolter an das Ende 
seines Werkes: Peter Renow, ein Nichtbetroffener und Betroffener zugleich, hat anhand des 1. Bandes eine 
Reise zu den Orten dieses Buches unternommen und berichtet in einer an Theodor Fontane erinnernden 
Sprache über seine Eindrücke und vergleicht sein Erleben in Bezug auf Einberufung, Erwachsenwerden, 
Ernüchterungen und Biografiebrüche mit denen Stefan Wolters. Dem Autor ist wiederum ein sehr 
lesenswertes Zeugnis jüngerer deutscher Geschichte, aufgezeigt an Einzelschicksalen gelungen, deren 
Ängste, Enttäuschungen, Leiden, aber auch mutmachende Erfahrungen bis heute ihre Auswirkungen bei 
nicht wenigen Männern unserer Gesellschaft haben. Stefan Wolter setzt sich mit Vehemenz ein für die 
Schaffung einer Gedenkstätte in Prora und unterstützt das virtuelle Bausoldatenmuseum www.proraer-
bausoldaten.de.  

  

Andreas Sehn ist Pfarrer der Kirchgemeinde Gröditz. 

  

Die Bücher 

• Der Prinz von Prora, Projekteverlag Halle 2005 ISBN 3-938227-96-6, 14,90/19,80 €;  
• Der Prinz von Prora im Spiegel der Kritik, Projekteverlag Halle 2007, ISBN 978-3-86634-370-

2; 10,90 €  

 


