
Erzählungen meines Vaters

Es kann seltsam vorkommen, aber mit 15 Jahren kann ich behaupten, daß die Berliner Mauer für mich wichtig ist.  
Obwohl ich viel zu jung bin, um sie erlebt zu haben, gehört sie durch die Erzählungen meines Vaters zu den Ereignissen,  
die oft bei uns erwähnt werden. 

1986 war er zum 1. Mal in Berlin. Er verbrachte damals den Sommer in Hamburg, als eine Einladung von Bekannten aus  
West-Berlin kam. Er sagte zu. Er erzählt also gern, wie die Strecke im Zug zwischen 
Hamburg und Berlin war. Damals passierte der Zug die Grenze in Zarrentin. Es gab nur 
drei  Wege nach West-Berlin.  Er schildert  immer ausführlich die Schikanen der DDR-
Grenzsoldaten,  die  Visen,  die  man mit  DM bezahlen 
musste,  das  Verbot  Quelle-Kataloge einzuführen  und 
die  Dampflok.  Es  war  für  ihn  ein  Erlebnis,  wie  der 
Tagesausflug,  den  er  dann  in  Ost-Berlin  machte:  die 

Ankunft mit der S-Bahn in Friedrichstraße, die Schlangen an den Kontrollhütten, die 25 
DM, die man pro Tag 1 zu 1 tauschen musste, die öden 

Schaufenster,  die stickenden Trabis,  die DDR-Mode,  die  traurigen Gesichter,  usw.  An 
diesem Tag hat er wohl verstanden, warum Leute versuchten, die DDR zu verlassen, was eine Planwirtschaft bedeutet.

1989 kam er als Fremdsprachenassistent nach Hamburg. Das Gymnasium war 
ihm wohl bekannt, da er einige Jahre früher dort Austauschschüler war. Diese 
Schule verfügte über ein Orchester, das eine Partnerschaft mit Marseille hatte. 
Anfang  November  waren  die  „Marseillais“  in  der  Hansestadt  und  er  wurde 
beauftragt,  sie  überall  zu  begleiten.  Er  wollte  ihnen  unbedingt  die  deutsch-
deutsche Grenze zeigen. In Lübeck war es möglich. Er hatte es 1983 als Schüler  
erlebt. Zuerst hatte man einen Vortrag in der Kaserne der Bundesgrenztruppen 
und dann ging man mit einem Offizier zum „Eisernen Vorhang“, wie Churchill 

diese  Grenze  1946  bezeichnet  hatte.  Wie  üblich  kamen sofort  die  bewaffneten  DDR-Grenzsoldaten  an.  Hätte  man  
meinem  Vater  gesagt:  „In  wenigen  Tagen  ist  die  Mauer  weg!“,  hätte  er 
gedacht:  „Der  spinnt  wohl“.  Natürlich  hörte  man  von  den 
Montagsdemonstrationen in Leipzig und dann in Berlin am 7. Oktober zum 40.  
Jahrestag der DDR mit Gorbatschow und Honecker, von den Flüchtlingen über 
Ungarn und Österreich, von der Botschaft in Prag. Aber man fragte sich, wann 
die sowjetischen Truppen wie 1953 eingreifen würden oder in Budapest oder 
noch in Prag?  



Am 9. November lehrte mein Vater im Institut Français. Er hatte eine Gruppe von Studenten, mit denen er nach dem 
Unterricht in ein Lokal ging, um weiter Französisch zu sprechen. Aber an diesem Abend war die 
Stimmung anders als sonst in HH. G. Schabowski hatte gesprochen. Er hatte eine Reisefreiheit für 
DDR-Bürger  angekündigt.  Auf  eine  Frage  eines  Journalisten  hatte  er  unsicher  „unverzüglich“ 
geantwortet, „ja, nach meinen Kenntnissen, unverzüglich“. Durch ein 
einziges  Wort  ist  die  am 13.  August 1961 erbaute Berliner  Mauer 
gefallen.  W.  Ulbrich,  damals  1.  Sekretär  von  der  Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands (SED) hatte einige Tage zuvor öffentlich 
gesagt: „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten“. Wer hätte 
das gedacht? Ein Lauffeuer lief durch Berlin, auf beiden Seiten der 

Mauer.  Viele  DDR-Bürger  wollten  sofort  prüfen,  ob  das  doch  machbar  war.  Die  
Grenztruppen hatten aber keinen Befehl erhalten und wussten nichts davon. Die Lage 
drohte zu eskalieren, als das Tor endlich geöffnet wurde. Jubel, Freudentränen, Lachen, Staunen. An dieser Nacht fuhren  
die Busse und Bahnen die ganze Zeit durch die Stadt kostenlos. Die Bildzeitung hatte gedruckt: „Die Mauer ist weg“. Die 
Leute konnten es nicht fassen. Mein Vater dachte: „Zum 4. Mal im 20. Jahrhundert ist der 9. November ein historisches  
Datum in Deutschland: 1918, 1923, 1938 und jetzt 1989!“ 

Der nächste Morgen war nicht so trostlos wie nach manchen Festtagen. Die Nacht hatte nichts an der Lage verändert. In 
den Schulen wurde nur darüber diskutiert. Alle Schüler wollten ihre Erfahrungen erwähnen. Überall konnte man die  

„Rennpappen“  sehen.  Sie  parkten  falsch,  aber  es  war  egal!  Anstatt  Strafzettel 
bekamen sie Orangen oder Bananen, die drüben so selten waren. Die DDR-Bürger 
bekamen 100 DM pro Person und 50 DM pro Kind als Begrüßungsgeld, damit sie 
sich etwas in den Geschäften kaufen konnten. Alles war noch schön. Familien trafen 
sich nach langjähriger Trennung wieder. Manche erinnerten sich an die Opfer der 
Mauer. 5 075 war es gelungen zu fliehen. 

Es wurde unter dem Volk nicht wirklich an die Zukunft gedacht,  auch wenn die 
Politiker schon am Werk waren. Was sollte aus diesen 

beiden  Nationen  werden?  Einige  waren  der  Meinung,  die  DDR solle  eine  eigene  Nation 
bleiben, andere wollten eine Wiedervereinigung. Auch über das Wort fingt man an, sich zu  
streiten. Heute gibt es noch Leute, die sagen, daß es sich um eine „Einigung“ und nicht um 
eine „Wiedervereinigung“ handelt. Am 3. Oktober verschwand die DDR von dem Atlas. Es gab 
nur  noch  die  BRD  mit  den  5  sogenannten  „neuen  Bundesländern“:  Mecklenburg-
Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, und Saschen. Von nun an bestand 
die BRD aus 16 Bundesländern. Der Bundeskanzler H. Kohl bleibt heute wie der Schmied  
dieser  Wiedervereinigung.  Die  Deutschen  erinnern  sich  auch  an  das  Mitwirken  des 

Bundespräsidenten,  R.  von  Weizsäcker,  der  durch 
seine Reden eine ungewöhnliche Rolle gespielt und 
die  Grenzen  seiner  Funktion  überholt  hat.  In 
Frankreich  hatte  F.  Mitterrand  seinerseits  in  einer 
öffentlichen  Rede  ausdrücklich  gesagt,  daß  er  Angst  vor  einem  vereinten 
Deutschland hatte, obwohl er sich sehr gut mit H. Kohl verstand. Wo war die 
Lehre von de Gaulle und Adenauer geblieben? 

Wenn man aber eine einzige Nation aus den beiden Staaten gründet, soll Berlin  
wieder Hauptstadt werden? Einige nannten spöttisch Bonn „Hauptdorf“. Allein diese Frage führte zu langen Debatten im  
Bundestag. 1991 wurde abgestimmt: Bonn verlor seinen Rang von Hauptstadt zugunsten von Berlin. Aber erst 1999  
wurde dieser Umzug vollständig. Inzwischen war vieles passiert. Sehr schnell wurde festgestellt, daß der Zustand der 
Industrie  in  den  neuen Bundesländern  katastrophal,  überhaupt  nicht  konkurrenzfähig  war.  Zahlreiche  Arbeitsplätze  
wurden einfach abgeschafft. Offiziell gab es keine Arbeitslosigkeit in der DDR und mit dem Kapitalismus erfuhren die 
„Ossis“, was es bedeutet.  Die Treuhand, die beauftragt  worden war diese Auflösung zu organisieren, handelte nach 
wirtschaftlichen Vorfahren, die manchmal brutal sind und erregte dadurch Widerstand in der ehemaligen DDR. Die alten 



Bundesländer  mußten  mehr  Steuern  bezahlen,  um  den  neuen  Gebieten  zu  helfen.  Trotz  alledem  ist  heute  der  
Lebensstandard im Westen und im Osten nicht gleich. Es führt unvermeidlich zu Ressentiments. „Ossis“ und „Wessis“ 
sind zu Spottwörter geworden und ein neues Wort ist auch geschaffen worden: „Ostalgie“ Es ist eine Mischung aus Ost  
und Nostalgie. In der Tat war es kein Problem einen Platz in einer Krippe, im Kindergarten oder in einem Altersheim für  
seine  Verwandten  zu  finden.  Die  Fahrkarte  innerhalb  Berlins  kostete  damals  20  Pfennig  (Ostgeld),  was  für  unsere  
Verhältnisse „spottbillig“ war. 

Andere aber vergessen nicht, daß man regelmäßig bespitzelt wurde. Diejenigen, die etwas mit der Stasi (Staatsicherheit)  
zu tun hatten, werden es ihr ganzes Leben lang nicht 
vergessen.  Die  langen  Schlangen  vor  den  leeren 
Geschäften,  die  Menüs in  den Restaurants  mit  dem 
Satz  unten  :  „Je  nach  Lieferung“,  die  Intershops  in 
denen nur mit DM oder Dollar bezahlt werden durfte, 
den Schwarzmarkt,  die 14 Jahre Wartezeit für einen 
Trabi, die Ferien nur in Ostblockländern.    


