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Titel der Arbeitseinheit: ______________________________________________________________ [Text 431] 

 

Aufgabe: Lesen Sie den folgenden Text flüssig und ohne Unterbrechung bis zum Ende in Ihrer 

gewohnten Lesegeschwindigkeit. Lesen Sie still für sich. Machen Sie bitte keine Anstreichun-

gen oder Notizen. 

 

Heiligabend und Sylvester fielen in Berlin in diesem Jahr auf den Abend des 9. No-

vember: Vor allem in Ost-Berlin lagen sich am späten Donnerstagabend einander 

fremde Menschen in den Armen, lachten und jubelten mit glücklichen Gesichtern. 

In Häusern und auf den Straßen knallten Sektkorken, am Nachthimmel gingen 

Leuchtraketen und Böller los. Nur Christbaum und Lametta fehlten. 

Auf der Mauer vor dem Brandenburger Tor, dem Symbol der jetzt 40 Jahre wäh-

renden deutschen Trennung, tanzten West-Berliner und sangen sekt- wie bierselig 

"So ein Tag, so wunderschön wie heute". 

Dabei war es Nacht, Mitternacht zwischen dem 9. und 10. November, einem his-

torischen Datum, wie Politiker schnell erklärten und die Berliner ehrlich empfan-

den. 

Der Schlagbaum am Sektorenübergang Bornholmer Straße stand im gleißenden 

Scheinwerferlicht des Westfernsehens viele Stunden offen. Unkontrolliert ergoß 

sich dort wie an den anderen, bis dahin verbarrikadierten Übergängen ein Strom 

von Ost-Berlinern, viele Freudentränen weinend, in den Westteil ihrer Stadt - am 

Kontrollpunkt Oberbaumbrücke über einen roten Teppich, den Westler zur Begrü-

ßung ihrer ersten seltenen Gäste ausgerollt hatten. 

Selbst in anderer Richtung ein Menschengewoge - Wessies, die unkontrolliert in 

den Osten schwappten, zu Freudenfesten bei Freunden oder Unbekannten mit 

mitgebrachtem Henkell trocken oder vor Ort ausgeschenktem Rotkäppchen-Sekt. 

Die neue Freiheit wuchs den Deutschen gänzlich überraschend binnen einer Wo-

che zu, nachdem SED-Chef Egon Krenz eben noch ein umständliches Reisegeneh-

migungsrecht angekündigt hatte. 28 Jahre plus knapp drei Monate war Berlin mit 

Mauern und Sperranlagen geteilt, 40 Jahre lang die Nation als Ergebnis der Hitler-

schen Expansionskatastrophe getrennt. 

Selbst die kühnsten politischen Propheten hätten die Mauer allenfalls durchlässig 

gesehen am Ende eines visionären Zeitraums, in dem die seit Jahrzehnten in Kal-

tem Krieg und Blockdenken erstarrten Hälften West- und Osteuropa in ein 
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"gemeinsames Haus" einziehen sollten, wie es der sowjetische Reformator Michail 

Gorbatschow entwarf. Schon in der fünften Woche nach einer pompös zelebrier-

ten 40-Jahr-Feier, bei der bestellte Jubler vor den Tribünen "der Erhabenen" - so 

der SED-Kritiker Stefan Heym - defilieren mußten, war die Erstarrung im deutschen 

Zweitstaat dahin. 

Erstmals in der jüngeren deutschen Geschichte, dies der unglaublichste Aspekt in 

einem historischen Monatszeitraum, siegt das Volk gegen die Herrschenden, 

zwingt ihnen seinen Willen auf - ohne Gewalt, bloß willentlich. 

Und erstmals in der deutschen Nachkriegsgeschichte scheint, beim Tempo der in 

Ost-Berlin dahinfliegenden Prozesse, eine Wiedervereinigung denkbar und nicht, 

wie bisher, bloß utopisch. Tausende von Verbrüderungsszenen zwischen strahlen-

den oder tränenüberströmten, glücklichen oder angeheiterten Deutschen aus Ost 

und West stellten Erstaunliches unter Beweis: Eine Nation, deren Größenwahn Eu-

ropa an den Abgrund gebracht hatte und die nach der Niederlage von den Siegern 

gezielt und vermeintlich dauerhaft zerteilt worden war, hat sich über das Zeitalter 

fast zweier Generationen hinweg ein offenbar dauerhaftes Zusammengehörig-

keitsgefühl erhalten. 

Am Abend des 9. November wurde für den Architekten der Bonner Ostpolitik, 

Egon Bahr, "ein Traum wahr". Und er rannte zu seinem damaligen Kanzler Willy 

Brandt: "Es bedurfte keiner Worte. Die Wirklichkeit war über unsere Phantasie 

hinausgegangen." 

Die neue Freizügigkeit in Ost-West-Richtung war, wie so manches in den letzten 

Wochen, auf leisen Sohlen dahergekommen, ohne Fanfarenstöße, Flaggengruß o-

der förmliche Vertragswerke. 

Um 18.57 Uhr hatte Günter Schabowski, gerade erst ernannter Informationssek-

retär des SED-Zentralkomitees und Mitglied des einst allmächtigen Politbüros, auf 

einer im Fernsehen live übertragenen Pressekonferenz mitgeteilt, ab sofort könn-

ten die DDR-Bürger problemlos in den Westen reisen, ohne Verwandte, ohne An-

laß, nur so nach Lust und Laune. Die Behörden seien angewiesen, Paß und Visum 

schnell und unbürokratisch auszustellen. 

Es dauerte drei Stunden, bis die aus Erfahrung stets mißtrauischen DDR-Bürger die 

Nachricht wirklich glaubten. 

Gegen 22 Uhr wuchsen an den Berliner Grenzübergängen dichte Menschentrau-

ben. Die Leute streckten ihre Personalausweise durch die Eisengitter und forder-

ten die Wachposten auf, sie durchzulassen - ab in den Westen. 
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Die Grenzer blieben zunächst stur. Jeder, so belehrten sie die Menge, müsse sich 

zunächst bei der Volkspolizei ein Visum besorgen, sonst gehe hier nichts. Doch die 

Menschen blieben und warteten. Die Menge wuchs, in Windeseile verbreitete sich 

auch außerhalb der DDR-Metropole die Kunde, die Grenze werde aufgemacht. 

Dann geriet die Lage, wie so manches in den vergangenen Wochen, der SED außer 

Kontrolle. Plötzlich war die Grenze offen - für alle. Hunderte stürmten, nach flüch-

tiger Kontrolle ihrer Ausweise durchs uniformierte Personal, hinüber. Vor den 

Übergängen Heinrich-Heine-Straße, Bornholmer Straße und Invalidenstraße bilde-

ten sich lange Trabi-Schlangen. Die Insassen warteten geduldig, lachten und wein-

ten oder sangen (siehe Seite 28). 

Auch der Deutsche Bundestag zu Bonn würdigte das Ereignis mit Tränen und Ge-

sang. Als Karl-Heinz Spilker (CSU), statt seine Rede zum Vereinsförderungsgesetz 

zu beginnen, die Meldung verlas: "Ab sofort können DDR-Bürger direkt über alle 

Grenzstellen zwischen der DDR und der Bundesrepublik ausreisen", klatschten die 

Abgeordneten minutenlang. Dann füllte sich der Saal. CDU-Kanzleramtschef Ru-

dolf Seiters und die Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger (CDU/CSU), Wolfgang 

Mischnick (FDP) und Hans-Jochen Vogel (SPD), die im Kanzleramt über den massi-

ven Zustrom von Übersiedlern aus der DDR via CSSR beraten hatten, eilten ins Ple-

num und würdigten in knappen Erklärungen den Ost-Berliner Reisebeschluß. 

Der Grüne Hubert Kleinert - seine Fraktion war wie üblich von der Runde im Kanz-

leramt ausgeschlossen - erlebte eine "eigenartige Situation: Alle sagten irgendwie 

nur Richtiges". Eine Seltenheit im Bonner Parlament: Grüne applaudierten CDU-

Dregger, Unionschristen dem Grünen Helmut Lippelt. 

Dann stimmten drei Abgeordnete von den Hinterbänken der CDU/CSU-Fraktion 

spontan das Deutschlandlied an - Hermann Josef Unland, 60, aus Bocholt, der 

Schwabe Franz Sauter, 61, und Ernst Hinsken, 46, Bäckermeister aus dem nieder-

bayerischen Haibach. 

Bald fielen alle Parlamentarier der Altparteien ein und erhoben sich von ihren 

Stühlen; selbst die Grünen fühlten sich berührt. Kleinert stieß seinen Nachbarn an 

und seufzte: "Um Gottes willen, jetzt auch das noch." Aber den Saal verlassen wie 

sonst bei nationalen Gefühlsausbrüchen mochten die Grünen nicht: Sie standen 

auf und schwiegen, bloß Antje Vollmer fand es "schrecklich". 

Und nachdem Annemarie Renger ("Es fällt mir schwer") auf Antrag des SPD-Ge-

schäftsführers Gerhard Jahn unter allgemeinem Beifall die Sitzung beendet hatte, 

verließ ein emotionsbeladener Willy Brandt den Bundestag, weinend, gestützt von 

der SPD-Kollegin Liesel Hartenstein, die selbst mit den Tränen kämpfte. 
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Erst weit nach Mitternacht, gegen vier Uhr in der Früh, greifen am Brandenburger 

Tor DDR-Grenzer mit Wasserschläuchen und Lautsprechern ein, drängen die Mau-

erspringer in den Westen zurück, bilden einen dreifachen Kordon, um das Symbol 

der deutschen Einheit abzuriegeln und die Mauer davor für den am 13. August 

1961 vorgesehenen Verwendungszweck zu retten. 

Irgendwann weit nach Mitternacht sind die Grenzanlagen, vor Stunden noch in-

timste Sperrzone des SED-Staates, überflutet von Ost-Bürgern. Jeder Wartburg 

und jeder Trabi, der durch die Betonsperren kurvt, wird mit Beifall begrüßt. Auf 

Barrieren brennen Kerzen. 

Die Grenzer, gestern noch ganz abweisende Hüter des realen Sozialismus, bekom-

men von den Nachtschwärmern Blumen. Und sie schauen dem Treiben freundlich 

zu. "Die kommen alle wieder", sagt einer, und der Stolz in seiner Stimme ist nicht 

zu überhören. 

Und sie kommen wieder. Gegen zwei in der Nacht kehren die ersten heim, vom 

ersten Ku'damm-Bummel ihres Lebens, vom schnellen Bier bei Bekannten jenseits 

der Mauer. Manche nutzen den Abstecher auch nur, um von West-Berlin in die 

Bundesrepublik zu telefonieren - seit die Flüchtlingswelle immer höher in die Bun-

desrepublik schwappt, sind deutsch-deutsche Ferngespräche auf den wenigen, to-

tal überlasteten Leitungen ein Glücksspiel. 

Deutschland im Herbst. In West-Berlin kriegen die Kinder am Freitag schulfrei, im 

Bundesrat erklärt dessen neuer Präsident, Berlins Regierender Bürgermeister Wal-

ter Momper, das deutsche Volk wegen der Erlebnisse nachts zuvor zum "glück-

lichsten Volk der Welt". 

Theater, Oper und Fußballvereine in West-Berlin bieten den Ost-Bürgern freien 

Eintritt, die westlichen Konsumtempel richten eilends Wechselstuben zur An-

nahme von Ostgeld ein. Die Glocken der Gedächtniskirche läuten. 

Bundespräsident Richard von Weizsäcker spricht, zu Recht, von einem "tiefen his-

torischen Einschnitt in die Nachkriegsgeschichte", und Kanzler Helmut Kohl, der 

zuvor, kein Fettnäpfchen mißachtend, eine Pannenreise nach Polen begonnen 

hatte, bricht den Besuch in Warschau ab mit dem historischen Satz auf den Lippen: 

"Mein Platz augenblicklich ist in Bonn." Danach fliegt er über Hamburg nach West-

Berlin. 

Das Wunder hat das Volk der DDR bewirkt - ohne Waffen und ohne Gewalt. Und 

es trat, angeschubst von Michail Gorbatschows Perestroika und angefeuert durch 

den Abbau des Eisernen Vorhangs in Ungarn, eine Lawine los: Die Führung von 
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Staat und Staatspartei findet sich in einem atemraubend schnellen Auflösungspro-

zeß. Der neue Staats- und Parteichef Egon Krenz ist auf panischer Flucht nach vorn. 

Mehr als eine halbe Million Menschen waren in der größten Demo aller DDR-Zei-

ten am vorletzten Samstag durch Ost-Berlin gezogen, knapp 500.000 waren es 

zwei Tage später beim montäglichen Umzug um die Leipziger Innenstadt, 60 000 

zur gleichen Stunde in Halle, 50.000 in Karl-Marx-Stadt, mehr als 10.000 in Cott-

bus, 25.000 in Schwerin. Das SED-Zentralblatt Neues Deutschland meldet die täg-

lichen Demo-Fakten wie die Wasserstände: mehrere 10.000 am Donnerstagabend 

in Gera, rund 80.000 auf dem Erfurter Domplatz. Und und und. 

"Die Straße ist die Tribüne des Volkes", sagte die Schauspielerin Marion van de 

Kamp beim historischen Meeting auf dem Alex; das Volk hat es begriffen und probt 

mit Lust seine neue Kraft. Selbst auf dem bisher von nichts als Friedhofsruhe be-

seelten platten Land treibt es die Menschen in Scharen aus den Häusern und lehrt 

die an Duckmäuserei und furchtsames Kuschen gewohnte Staatspartei SED das 

Fürchten: "Wir sind das Volk." 

Es zeigt sich auf der Siegerstraße. Es hat die Herrschenden satt. 

Mit einem dramatischen Appell beschwor der DDR-Ministerrat bei seinem Rück-

tritt am Dienstag "die Bürger unseres Landes, in dieser politisch und ökonomisch 

ernsten Situation alle Kräfte dafür einzusetzen, daß alle für das Volk, die Gesell-

schaft und die Wirtschaft lebensnotwendigen Funktionen aufrechterhalten wer-

den" - als stünde der Generalstreik unmittelbar bevor. 

[Quelle: Der Spiegel 46/ 1989, 13.11.1989] 

 

 

 

 


