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Erinnerungen an unseren Kurs „Wystrel“ in Solnetschnogorsk 1977
Vor fast 40 Jahren, im Jahre 1977, in den Monaten Februar bis April, besuchten Major Frenkel, Hans und
ich vom MSR-7 die Lehreinrichtung „Выстрeл“ in Coлнeчнoгoрск, ca. 70 km nordwestlich von Moskau,
gemeinsam mit Oberstleutnant Schöpe, Klaus vom Stab der 7. PD.
Die Bezeichnung „Wystrel“ ist die Kurzbezeichnung mit doppeltem Sinn, hergeleitet von russ. высшaяhöher und russ. выстрел-Schuss, für die Schule für höhere Offizierskurse mit dem Namen:
„Marschall der Sowjetunion B.M. Schaposchnikow“
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Wir belegten als Panzer-und Kfz-Techniker (StKTA-MSB) den Kurs zur Umschulung (Aufbau und Betrieb)
auf Schützenpanzer BMP. (БMП-бoeвaя мaшинa пeхoты-Kampfmaschine der Infanterie) Unsere Seminargruppe bestand aus 15 Offizieren der Landstreitkräfte.
Für uns drei Offiziere der 7. PD war diese Ausbildung an einer sowjetischen Lehreinrichtung ein
Höhepunkt unserer bisherigen Militärkarriere.
Neben der fundierten Ausbildung in Theorie und Praxis durch erfahrene Lehroffiziere, die durch einen
deutschen Absolventen einer sowjetischen Militärakademie als Dolmetscher unterstützt wurden, ist mir
besonders die herzliche Zuwendung aller Militärangehörigen der Schule in Erinnerung. Wir erlebten hier
die sprichwörtliche russische Gastfreundschaft in der Realität. So konnten wir unsere Kenntnisse der
russischen Sprache mit Fachvokabeln ergänzen.
Besonders erinnere ich mich an den Techniklehrer п/п Koрoлькoв (Oberstltn.Korolkow) . Beeindruckend

war der Kommandeur der Schule, der zweifache Held der SU, Generaloberst der Panzertruppen, David
Abramowitsch Dragunski. Er sprach erstaunlich gut Deutsch und hatte offensichtlich für uns als deutsche Gruppe etwas übrig, obwohl alle seine Angehörigen im Großen Vaterländischen Krieg umkamen.
Eine Episode ist erwähnenswert: als in der Storlowaja das Bier (Schigulewskoje) knapp war, hatte er
angewiesen, dass für die Deutschen immer Bier bereitzuhalten sei. Er war auch im höheren Alter fit,
man sprach davon, dass er sich mit seinem Dienstwagen in der Umgebung absetzen ließ, den Tschaika
wegschickte und mit Skiern allein zurückfuhr. Er war auch, wie wir erfuhren, Mitglied der sowjetischamerikanischen Freundschaftsgesellschaft. Er war eine hochgeachtete Persönlichkeit, war anfangs des
Krieges Bataillonskommandeur , zum Kriegsende Brigadekommandeur, hat mehrere Bücher über den
Großen Vaterländischen Krieg geschrieben. Wir begegneten ihm mit Hochachtung. Allerdings stellten wir
im Gespräch mit einem jungen Leutnant der Sowjetarmee auch fest, dass er von einigen jungen
Offizieren beargwöhnt wurde, vermutlich weil er sich als Jude in der jüdischen Vereinigung der UdSSR
engagierte. Solche Gespräche führten wir hin und wieder in der Kneipe, im „кoфe“ mit Angehörigen der
Garnison, die auch an unseren Uniformteilen großes Interesse hatten. Wir profitierten davon, indem wir
z.B. diese gegen Absolventenabzeichen „Wystrel“ eintauschten.

Die Cafeteria „кoфe“
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Die Garnison war sehr groß für unsere DDR-Verhältnisse, eine kleine Stadt inmitten der Stadt
Solnetschnogorsk, die an einem See, dem Senesch-See liegt und ca. 53.000 Einwohner zählt. Die
Offiziere wohnten mit ihren Familien in der Kaserne, die alle nötige Infrastruktur besaß.
Heute steht in Solnetschnogorsk unweit der ehemaligen Garnison ein Denkmal von D.A. Dragunski. Ich
bin stolz und dankbar, von diesem hervorragenden Menschen und Militär zwei Bücher mit seiner persönlichen Widmung bzw. Unterschrift zu besitzen.

Wir nutzten die relativ vielen Möglichkeiten, um die Umgebung zu erkunden und das einfache Leben im
ländlichen Raum kennenzulernen. Man belehrte uns, nicht in Uniform in die Stadt zu gehen, da ältere
Menschen sich am Anblick der NVA-Uniform, die doch der Wehrmachtsunifom stark ähnelte, stören
könnten. Deutsche Truppen hatten 1941 die Stadt besetzt. In Moskau, wo wir regelmäßig unterwegs
waren, war das eher möglich, obwohl ältere Bürger uns als deutsche Offiziere erkannten.
An den Wochenenden und den häufigen Feiertagen in unserem Aufenthaltszeitraum fuhren wir mit der
“Elektritschka“, einem elektrifizierten Vorortzug, ca. 1 Stunde bis Moskau –Leningrader Bahnhof. Im Zug
wurde häufig Speiseeis aus einem Karton heraus verkauft. Teilweise herrschte Winterwetter von bis zu
minus 24 Grad. Da war der Verkauf von Eis im Abteil oder im Freien kein Problem. Es war das berühmte
Moskauer мoрoжeнoe. Häufig kehrten wir im Hotel „Berlin“, früher „Savoyen“ in der Schdanowa Uliza
ein. Wir waren auch Augenzeugen vom Brand des Hotels „Rossia“, was nach 1990 abgerissen wurde.

Die Erlebnisse unserer touristischen Erkundungen waren vielfältig. Das Zentrum Moskaus kannte ich am
Ende besser, als das von Berlin-Ost. Mit Ehrfurcht betraten wir das Zentrale sowjetische Armeemuseum
in Moskau (natürlich in zivil). Wir waren auf Exkursion im Kutusow-Panorama in Uniform, die junge Museumsaufsicht erkannte in uns tschechoslowakische Soldaten!! Museen gehörten zweieinhalb Monate
zu unseren ständigen Zielen: Tretjakow-Galerie, Leninmuseum, sämtliche Museen im Kreml und Kathedralen, Leninmausoleum, vielfache Denkmäler und Statuen, um nur einiges zu nennen.
Interessant war der Blick von den Leninbergen (jetzt Sperlingsberge) über die Moskwa auf den LuschnikiSportpark und die Stadt. Ein Bad im Bassin „Moskau“ mit Becken im Freien bei minus 20 Grad war für

4
uns ein ebenso unbekanntes Erlebnis wie die experimentelle Bild-Telefonie im polytechnischen Museum.
Der Fernsehturm und das ВДНХ (Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft) in Ostankino, der
Nowodewitschi-Friedhof mit der Grabstätte von N.S.Chruschtschow, Kremlmauer mit Grabplatten und
Büsten, ewige Flamme uvm. waren unsere Ziele. Natürlich Metrostationen (der schönsten U-Bahn der
Welt), Kaufhäuser wie GUM und ZUM. Ein Erkenntnisgewinn war die zentrale Markthalle mit frischen
Blumen im Winter und das Angebot an elektronischen Geräten wie Taschenrechner und Uhren, die es in
der DDR damals nicht gab. Kulturelle und architektonische Vielfalt waren für uns in der Freizeit
atemberaubend.

Aber zurück zum Kurs: Es war eine tolle Zeit. Wir erschlossen für uns und unsere weitere Tätigkeit theoretisch und praktisch den damals weltbesten Schützenpanzer. Die praktische Ausbildung folgte auf dem
Tankodrom mit Abschluss der Klassifizierung мeхaник-вoдитeль БМП 3 клaссa. Auf dem Schießplatz
erfolgte die Ausbildung im Schießen mit der Kanone und dem Pz.-MG. Die Sicherheitsbelehrung wurde
nicht vergessen, beim Schießen mit der Kanone 2A28 „erlernten“ wir dann aber mangels einsatzbereiter halbautomatischer Ladeeinrichtung und fehlendem Ladestock bei dem eingesetzten LGFahrzeug das Laden mittels Holz-Kleiderbügel. Russische Technik funktioniert eben unter allen Bedingun-

Mit шубa und вaлeнки

gen, Provisorien sind in der Not immer möglich. Es ist immer doublierend zur modernen elektrischen Anlage eine Kurbel zur Hand oder eine Druckluftanlassanlage-eben kriegstauglich.Diese Grunderfahrung hat
uns später in kritischen Situationen in der Truppenpraxis bei der technischen Sicherstellung oft geholfen.
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Zum Abschluss des Kurses (Aufbau, Nutzung, Wartung, Instandhaltung, Fahr-und Schiessausbildung)
wurde uns ein Zertifikat überreicht.

Es gab auch häufig Feierlichkeiten in der Kaserne, z.B. Tage der Nationen. Interessante Erfahrungen
konnten wir auch bei Kontakten mit ausländischen Kursteilnehmern machen. An der Lehreinrichtung
„Wystrel“ lernten Offiziere aus bis zu 17 Nationen, auch aus einigen sich später gegeneinander im Krieg
befindlichen Ländern. Freundschaftliche Verhältnisse herrschten besonders zu den in unserem U-Block
untergebrachten Kubanern. Uniformteile wurden ausgetauscht. Auch zu den Mongolen gab es gute
Kontakte, teilweise auch zu laotischen Offizieren, von denen manche gut deutsch sprachen und, wie sich
herausstellte, vorher eine Ausbildung in der BRD/Bundeswehrlehreinrichtung absolviert hatten.

Insgesamt haben ca. 13 Offiziere des MSR-7 den Kurs „Wystrel“ als Kommandeure, Techniker und
Politarbeiter absolviert. Es sind mir folgende bekannt: der erste war 1969 Oberst a.D. Hardi Nothnagel,
1976 Major Heinz Haustein, OSL a.D. Manfred Jungke , OSL a.D. Wolfgang Rönisch , Oberst a.D. Horst
Swinnes, 1977 OSL a.D. Günter Eckardt, Major a.D. Frenkel, Major a.D.Heyne, die damaligen Oltn.
Lange, Hptm. Weiß, Hptm. Wendrock, 1978 OSL a.D. Dodo Beckmann und 1978 Major a.D. Uli Pekruhl.
Zusammenfassend stelle ich fest, dass es eine lehrreiche Zeit war, ein Lebensabschnitt, den ich gern in
Erinnerung behalte und nicht missen möchte. Wir lernten Freunde, Waffenbrüder auch im Alltag kennen, freundliche, bescheidene Menschen - einfach russische Gastfreundschaft.
Mein Gesamteindruck war: mit den Russen kann man, wenn es erforderlich würde, in den Krieg ziehen.
Daraus resultiert u.a. meine prorussische Einstellung auch noch in der jüngsten Geschichte und
Gegenwart. Ich erinnere mich mit Dankbarkeit an die damaligen Begegnungen und Erlebnisse.
Werner Heyne
Major a.D.
Letzte Dienststellung im MSR-7: StKTB/MSR bis zum 30.11.1989
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