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Berlin (Be) / Böckwitz-Zicherie (sT). eine Woche 
lang wurde die friedliche Revolution in Deutsch-
land, die zum Fall der Mauer zwischen den bei-
den deutschen staaten geführt hatte, gefeiert. es 
wurde auf vielen Veranstaltungen dieses histori-
sche ereignis mal laut und mal leise gefeiert. es 
wurden die Vorteile des Mauerfalls ebenso wie 
die Nachteile, die Gewinner und die Verlierer fest-
gestellt. es wurden die Toten durch die schüsse 
der Grenzsoldaten an der Grenze und die sport-
Medaillien der DDR-Nation gezählt.
Makaber oder eine Aufarbeitung der Geschichte? 
Wir blicken hier auf beides.

so wurde dieses wohl wichtigste datum in der deut-
schen geschichte, der 09.11.1989, mit mehreren 
großen events gefeiert.  

in Berlin kamen 100.000 menschen zur großen mau-
erfall-Feier zusammen. als emotionaler höhepunkt 
der noch bis zum sonntagabend laufenden Festival-
woche „30 Jahre Friedliche revolution – mauerfall“ 

Feier zum mauerFall 
in Berlin und

ging die große Bühnenshow vor dem Brandenburger 
tor über den abend hinweg mit mehr als 100.000 
menschen vor ort und millionen vor dem Bildschirm 
zu ende. gemeinsam feierten sie das bedeutendste 
ereignis der jüngeren Berliner, deutschen und eu-
ropäischen geschichte, den Fall der mauer. in dem 
zweistündigen multimedialen showereignis mit mu-
sikalischen acts, schauspiel- und lichtperforman-
ces sowie zahlreichen zeitzeugen*innen wurde die 
Freiheitsgeschichte der friedlichen revolution nach-
erzählt und auch mit künstlerischen Beiträgen und 
statements zu den themen mut und sehnsucht nach 
Freiheit heute eine aktuelle perspektive aufgezeigt. 

links: das thema 
„grenze und mau-
erfall“ wurde an der 
east side gallery in 
Berlin thematisiert. 
künstler gestalteten 
einen mauerab-
schnitt mit motiven 
mitten in Berlin in 
der mühlenstraße.

rechts: ein aus-
schnitt aus dem 
gesamtobjekt.

künstler: kani alvo 
(mauerdurchbruch) 

ohne signatur

„Das längste Gespräch 
Deutschlands“ 
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3d-Videoprojektion an der rückseite der east side gallery, Foto: alexander rentsch

in sieben tagen haben eine million menschen an-
lässlich des 30. Jubiläums der Friedlichen revolution 
und des mauerfalls die zahlreichen angebote, sich 
zu erinnern, zu feiern, mitzumachen und zu diskutie-
ren überaus rege angenommen, trotz des eher reg-
nerischem novemberwetters. 

an sieben originalschauplätzen der Friedlichen re-
volution, an der gethsemanekirche, dem alexand-
erplatz, dem Bran-
denburger tor, dem 
kur fürs tendamm, 
der stasi-zentrale, 
dem schlossplatz 
und der east side 
gallery verwandel-
te sich Berlin in ein 
großes open-air-
ausstellungs- und 
Veranstaltungsge-
lände und lud zur 
vielfältigen ausei-
nandersetzung mit 
den historischen 
ereignissen von 
1989/90 ein – und 
die Berliner*innen 
und gäste der stadt 
strömten zahlreich 
zu den Veranstaltun-
gen. 

ob zeitzeugen*innengespräche an der east side 
gallery, konzerte auf dem alexanderplatz, Führun-
gen in der stasi-zentrale, workshops am kurfürs-
tendamm, kinoreihen in der gethsemanekirche oder 
die open-air-ausstellungen und augmented reality-
projekte an den orten, alle angebote trafen auf hohes 
publikumsinteresse und waren zu allen tageszeiten 
überaus gut besucht. Visuelle highlights und publi-
kumsmagnete waren die großflächigen 3D-Videopro-

Bühnenshow am Brandenburger tor Foto: c-kulturprojekte-Berlin, Foto: alexander rentsch
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open air ausstellungen in Berlin zu den Feierlichkeiten, © kulturprojekte Berlin, alexander rentsch

jektionen an häuserfas-
saden, die täglich nach 
einbruch der dunkelheit 
die Besucher*innen mit 
historischen Filmauf-
nahmen in die atmos-
phäre der Jahre 1989 
und 1990 versetzten 
sowie die kunstinstalla-
tion „Visions in motion“, 
bei der 30.000 wün-
sche, Hoffnungen und 
ideen auf Bändern von 
30.000 menschen über 
der straße des 17. Juni 
schwebten.

„Das längste 
Gespräch 
Deutschlands“

gleichzeitig lud das Bundesinnenministerium zu dem 
großereignis „Das längste Gespräch Deutsch-
lands“  quer durch die republik ein. an fünf stationen, 
in hof (Bayern), geisa  (thüringen),  Böckwitz-ziche-
rie (sachsen-anhalt), plauen (mecklenburg-Vorpom-

Die Mauer
in der nacht vom 12. auf den 13. august 1961 gab walter Ulbricht als sed-parteiführer und 
Vorsitzender des nationalen Verteidigungsrates der ddr den Befehl zur abriegelung der sek-
torengrenze in Berlin und später zur Brd. im einverständnis mit der sowjetunion, wenige 
tage zuvor in moskau eingeholt, und mit rückendeckung der sowjetischen truppen in der 
ddr wurden auch die 1.400 km der grenze zur Brd mit mauer und zäunen zum todesstrei-
fen mit kFz-sicherungsgraben, minen, wachtürmen, kontrollstreifen bis zur Undurchlässig-
keit befestigt. entlang der grenze zu schleswig-holstein, niedersachsen, hessen und Bay-
ern bestand seit der Anordnung von 1954 auf dem Gebiet der DDR offiziell ein Sperrgebiet. 
dieses setzte sich aus einer vorgelagerten 5-km-sperrzone, gefolgt vom 500 meter breiten 
schutzstreifen und dem kontrollstreifen unmittelbar vor dem grenzzaun zusammen. seit den 
1960er-Jahren wurde die deutsch-deutsche grenze durch die ddr immer stärker ausgebaut, 
um die Massenflucht in den Westen zu unterbinden. Insgesamt starben vom 13.08.61 bis zur 
Grenzöffnung 790 Personen an den Grenzanlagen bzw. durch die unmittelbare Einwirkung 
der grenzsoldaten.  

Quelle: wikipedia

mern) und ratzeburg (schleswig-holstein) wurden 
mobile studios eingerichtet, die über eine liveschal-
tung (live-stream) über fünf stunden verbunden wa-
ren. Jedes studio lud sich gäste aus dem Veranstal-
tungsort und prominente gäste aus der region zu 
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gesprächsrunden ein. an orten wie hof und ratze-
burg  wurden auch außenübertragungen (public Vie-
wing) eingerichtet, sodass hunderte von menschen 
das geschehen, so, wie die teilweise frostige nacht 
dieses zuließ, verfolgen konnten.

Ferner wurden in den wochen vor der großveran-
staltung 26 orte entlang der grenze der ddr und 
der Brd besucht, um geschichten aus den letzten 
stunden der teilung bzw. den ersten stunden des 
mauerfalles einzufangen.

der kleinste ort, der für die ersten stunden einen 
Übergang von ost nach west und umgekehrt zuließ, 
war das doppeldorf Böckwitz-zicherie (sachsen-an-
halt-niedersachsen). hier wohnten vor der grenzbe-

festigung ca. 500 men-
schen. 

Für die menschen be-
gann mit der schlie-
ßung der grenze ein 
„leidensweg“ der tren-
nung von Familien, inf-
rastuktur und sozialen 
Bezügen beinhaltete. 
es begann mit der ein-
schränkung der Besu-
che bis zum völligen 

Verbot, kontakt über Briefe und telefonate zu hal-
ten bis zur zwangsumsiedlung in den Bereich an die 
oder. 

es setzte mit den zunehmenden einschränkungen 
in Böckwutz und Umland eine abwanderung in den 
landkreis gifhorn (niedersachsen) ein, die jedoch 
relativ schnell durch die entstehenden grenzanlagen 
gestoppt wurde. selbst sichtkontakte wurden durch 
holzzäune, mauern und  stahlsichtschutzzäune un-
terbunden.  

aber nicht nur dieses sorgte für die gebliebenen im 
sperrgebiet sowie für die Bewohner der westorte 
zicherie, Brome und kaiserwinkel für ein gefühl der 
Hoffungslosigkeit auf eine Zusammenführung der 
Familien. enteignungen von Betrieben, Bauernhöfen 
und häusern auf der ostseite  verstärkten das gefühl 
der Hoffungslosigkeit. 

im osten bestand für die Bürger an der grenze der 
wunsch in und auf ihrem land zu bleiben und den 
kampf des alltages zu bestehen und im westen war 
das gefühl der ratlosigkeit, ihren ehemaligen nach-
barn nicht helfen zu können, täglich präsent.

aber die last einer trennung, die last einer mangel-
wirtschaft, das gefühl des misstrauens des staates 
in seine Bürger und des eingesperrtseins führten zu 
einem „schleichenden widerstand“ in der ddr-Be-
völkerung. mitte 1989 formierte sich der verdeckte 
Widerstand zu einem offenen Protest in Kirchen und 
auf den straßen. Beispielhaft seien hier nur leizpig, 
Berlin und dresden genannt. es gipfelte in einem gro-
ßen protest am 04.09.1989, der die regierung der 

grenzmarkierungspfahl 
der ddr, hier vor dem 
grenzmuseum in Böckwitz, 
weitere Pfähle findet man 
am ortseingang und am 
grenzlehrpfad.
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ddr zu reaktionen „zwang“. Überhastet, keine ein-
heitliche sprachregelung bei detailfragen und eine 
gewisse lähmung des systems sowie der kommu-
nikation führten zu den ereignissen am 09.11.1989.

in einer eilig einberufenen pressekonferenz in Berlin 
berichtete günter schabowski über ein neues rei-
segesetz, dass die reisefreiheit auch in die bisher 
„verschlossene welt“ versprach. auf nachfrage von 
Journalisten erklärte er, die reisefreiheit: „das tritt 
nach meiner kenntnis – ist das sofort, unverzüglich 
ein.“ es waren nur wenige worte, mit denen günter 
schabowski als Vertreter des politbüros der ddr am 
9. november 1989 um 18:53 h eine kette von ereig-
nissen in gang setzte, die sich nicht mehr aufhalten 
ließ. 
nicht nur die Bürger, der parteiapparat, die grenz-
soldaten und die politfunktionäre vor ort wurden von 
diesen aussagen überrascht. Veranstaltungen und 

demonstationen, die in der planung waren, so be-
richtete der ehemalige ministerpräsident von Bran-
denburg matthias platzeck am 09.11.2019, also 30 
Jahre danach, wurden gestoppt und verworfen. 

Viele Bürger der ddr erfuhren von der entschei-
dung der ddr-regierung am abend des 09.11.1989 
aus dem westfernsehen von ihrer reisefreiheit. die 
presse der ddr berichtete mit wenigen zeilen erst 
am Folgetag (10.11.1989) in einspaltigen mitteilun-
gen über die neuen Freiheiten.

trotzdem machten sich tausende informierte Bürger 
in ost und west auf den weg zur grenze, sie wollten 

grenzstreifen

westort zicherie

ostort Böckwitz
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nur mal schauen, ob es stimmte, was das westfern-
sehen berichtete. 

Beispiel Böckwitz-Zicherie
so auch Bürger der orte Böckwitz und zicherie, in 
denen die mauer noch ohne durchgang stand. in 
Böckwitz kam die nachricht aus Berlin etwas später 
an und so öffnete sich die Grenze offiziell erst am 
18.11.1989.
In Berlin wurden um 23:35 h Fakten geschaffen. Der 
Bürgerdruck öffnete den Schlagbaum am Grenzüber-
gang Bornholmer straße / Bösebrücke.
die Bilder der jubelnden Bürgerinnen und Bürger 
aus ost- und west-Berlin gingen im eiltempo um 
die welt und lösten eine strom von Bürgern auf die 
Übergangsstellen der ca. 1.400 km langen grenze 
zur Brd aus.

es wurde die idee geboren und re-
alisiert, exakt 30 Jahre später, zwi-
schen 18:53 h und 23:35 h am 9. 
november, das „längste gespräch 
deutschlands“ zu starten. entlang 
der ehemaligen innerdeutschen 
grenze wurden fünf live-standor-
te und 26 weitere orte miteinander 
verbunden. in ein- bis zweiminüti-
gen Filmen kamen aus 26 weiteren 
orten menschen zu wort, die ihre 
ganz persönliche geschichte zum 
mauerfall erzählten: Vom kraftfah-
rer, der die grenzpfeiler bei Ullitz 
in Bayern mit dem eigenen Bagger 
entfernte bis zum ehemaligen Bür-
germeister einer einstmals kom-

plett eingeschlossenen dorfgemeinschaft in meck-
lenburg-Vorpommern. entstanden sind spannende 
zeitzeugenberichte, die neue perspektiven deutsch-
deutscher Geschichte eröffneten. 

Über einen Live-Stream (ab 10.11.19 als Rück-
blick), konnte jeder Bürger der Welt ab 18:53 h 
auf der Webseite http://unseregeschichte.bund.
de diese Events verfolgen.

am studiostandort Böckwitz-zicherie waren matthi-
as platzeck, ministerpräsident a. d. und Vorsitzender 
der kommission „30 Jahre Friedliche revolution und 
deutsche einheit“, dr. maria nooke, landesbeauf-
tragte Brandenburg zur aufarbeitung der Folgen der 
kommunistischen diktatur in der ddr und mitglied 
der kommission „30 Jahre Friedliche revolution und 
deutsche einheit“ sowie die künstler wolfgang lip-
pert (ost), Cassandra steen (west) und wolke he-

Tragischer Tod eines Grenzgängers

der erste tote nach dem mauerbau 1961 war kurt 
lichtenstein. kurt lichtenstein war Journalist und 
auf einer reportagentour in Bome, zicherie und 
kaiserwinkel unterwegs. Bei seinen arbeiten hatte 
er Frauen der lpg auf dem gebiet der ddr beim  
Kartoffelroden fotografiert. Sie wurden bei den Ar-
beiten von grenzsoldaten der ddr bewacht, so-
dass eine kontaktaufnahme nicht möglich war. er 
entschloss sich an der straße zwischen zicherie 
und kaiserwinkel erneut, trotz warnungen von Bro-
mer Bürgern,  kontakt aufzunehmen. auf der land-
straße verließ er dann sein Fahrzeug, übersprang 
den grenzgraben und begab sich ca. 20 meter auf 
ddr-gebiet. die grenzposten bemerkten ihn und 
nach ersten warnungen und warnschüssen re-
agierte lichtenstein und rannte wieder gen grenz-
graben. Bevor er diesen erreichte, wurde er von 
Gewehrkugeln getroffen und brach zusammen. Er 
wurde mittels krankenwagen nach klötze (ddr) ins 
krankenhaus gebracht, wo er verstarb.

grenzturm aus dem Jahre 1979 und ein Beobachtungsbunker auf dem 
grenzlehrpfad Böckwitz-zicherie
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genbarth (ost/west), alle mit ddr-hintergrund, um 
ihre erlebnisse am tag des „mauerfalls“ zu schildern. 
geladen waren 210 Vertreterinnen und Vertreter aus 
politik, wirtschaft, gesellschaft und sport aus den 
dorfgemeinschaften zicherie und Böckwitz, um die 
Friedliche revolution, den mauerfall und die deut-
sche einheit mit ihren erlebnissen plastisch werden 
zu lassen. sie gaben der Vergangenheit ein gesicht, 
das nicht nur einigkeit, sondern auch die widersprü-
che deutlich machte. so war man sich nicht einig, ob 
es Böckwitz-zicherie oder zicherie-Böckwitz heißt, 

und so hieß es dann, man nenne es so, aus welcher 
himmelsrichtung man käme.
neben vielen gemeinsamkeiten ist immer noch 2019 
viel trennendes vorhanden. so ist die kluft und das 
misstrauen zwischen ossis, wessis und rückkeh-
rern immer noch so groß, da vieles als Ungerech-
tigkeit bei der Umsetzung der neuen Verhältnisse 
empfunden wird. 

Ein geografischer Baustein zur Vergangenheitsbe-
wältigung wurde am 08.11.2019 gelegt, indem der 

das Veranstaltungszelt auf der europa-wiese in Böckwitz

historische Fotos vom grenzabschnitt Böckwitz-zicherie im Veranstaltungszelt
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grenzstreifen mit einer Breite von ca. 100 metern 
und einer länge von 1.400 km zum „grünen Band“ 
per gesetz erklärt wurde. mit diesem gesetz wird es 
möglich, den nunmehr grünen streifen als symbol 
zu erhalten und auf diesem streifen die gedenkstät-
tenarbeit zu intensivieren. aus dem todesstreifen sei 
somit eine lebenslinie geworden, so ministerpräsi-
dent von Sachsen-Anhalt Reiner Haseloff.

„die ostdeutschen Bundesländer haben sich gut 
entwickelt. wir dürfen selbstbewusst und stolz dar-
auf sein, was wir bis heute schon geschafft haben. 
gleichsam ist der 9. november für uns deutsche 
dunkel und hell, er steht für die progrome und den 
Fall der mauer und zeigt, wie nahe leid und glück 
nebeneinander leben. es ist auch die Botschaft des 
09.11.89, wir stehen zusammen, um die Freiheit und 
demokratie zu schützen“, so die ministerpräsidentin 
von mecklenburg-Vorpommern manuela schwesig. 

text, Fotos: horst-dieter scholz, weitere Bildautoren unter den Fotos


