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Theaterprojekt „Gedenken an den 
Mauerfall“ 
 

Für mich bedeuten Mauern weniger Schutz, sondern sie symbolisieren vor allem Angst vor 

„dem da draußen“, was immer sich auch hinter der Mauer befindet. Mauern grenzen 

gemeinhin Herrschaftsgebiete ab. Mit dem Gebiet, in dem man keine Macht hat, keine 

Herrschaft mehr ausüben kann, will man nichts zu tun haben und grenzt sich mit einer 

Mauer ab. Mauern sollen fast immer das Fremde, vor dem man Angst hat und sich 

abschotten will, abhalten, am besten so, dass man es nicht einmal sehen kann oder muss.  

 

Die Berliner Mauer wurde gebaut, weil die DDR-Regierung ihre eigenen Staatsbürger daran 

hindern wollte, das Staatsgebiet zu verlassen. Dieser Beweggrund wirkt aus der Zeit gefallen, 

schließlich gibt es auf der Welt nur noch eine Mauer, die aus dem gleichen Grund gebaut 

wurde, nämlich die Mauer, mit der Nordkorea seine eigenen Bürger an der Ausreise hindert.  

 

Obwohl der Bau einer Mauer heutzutage wie politisches Mittel von vorgestern wirkt, ist er 

leider inzwischen fast schon wieder modern, wenn auch mit anderer Zielsetzung. Israel 

baute auf 30 km Länge eine bis zu acht Meter hohe Mauer als Teil der 760 km langen 

„Sperranlage“, die das Westjordanland umgibt, als „Bollwerk gegen den Terrorismus“ und 

um die Palästinenser „draußen“ bzw. „drinnen“ (im Westjordanland) zu halten, je nach 

Sichtweise.  Donald Trump, der amerikanische Präsidentschaftskandidat, fordert, den 

mehrere Hundert Meilen langen Zaun an der Grenze zwischen USA und Mexiko, der von 

Tausenden amerikanischen Grenzbeamten bewacht wird, zu einer lückenlosen Mauer 

auszubauen, bezahlen soll darüber hinaus auch noch Mexiko dafür.  

 

An verschiedenen Stellen wird Politik immer wieder mithilfe von realen Mauern gemacht. Bis 

vor kurzem hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Mauerbau in Europa und sogar in 

Deutschland wieder diskutiert wird, aber es gibt bereits jetzt befestigte Grenzen. Und die 

Abschottung vor „Fremden“ vor „Einwanderung“, vor „Flüchtlingen“, also die Abschottung 

vor Mitmenschen – das ist leider wieder ein europäisches Thema geworden. 

 

Freiheit bedeutet für mich: Sagen, was ich denke. Lesen, was mich interessiert. Reisen, 

wohin ich will. Mich treffen, mit wem ich möchte. Mich mit Gleichgesinnten zusammen zu 

tun, wenn ich etwas verändern will. Auch mal nichts zu tun. Und schon gar nicht bei staatlich 

verordneten Gedenktagen „Flagge“ zu zeigen.  
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Die DDR ist für mich ein Symbolbild für Unfreiheit. Wichtige Grundrechte, wie die 

Reisefreiheit, die Meinungsfreiheit, die Wahlfreiheit und die Vereinigungsfreiheit wurden in 

der DDR stark eingeschränkt. Die Möglichkeit, selbstverantwortlich und ohne Zwang zu 

handeln, war in zentralen Bereichen des Lebens nicht gegeben. Die wahre Bedeutung von 

Freiheit, die ein liberal-demokratischer Staat garantiert, weiß man wahrscheinlich erst dann 

zu schätzen, wenn es sie nicht (mehr) gibt.  

 

Gewaltenteilung, Unabhängigkeit der Richter, Grundrechte – alles sperrige Begriffe. Aber 

was bedeuten sie denn? In der DDR gab es praktisch keine Unabhängigkeit der Richter, keine 

Gerichte, bei denen die Bürger ihre Rechte dem Staat gegenüber durchsetzen konnten. Die 

Verfassung der DDR las sich wie eine Garantie einer Volksdemokratie – der erste Satz des 

Artikel 3 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 7. Oktober 1949 

nimmt den urdemokratischen Gedanken auf: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“. Aber 

bereits im folgenden Satz folgt auf das Recht die Pflicht: nämlich die Pflicht zur Mitgestaltung 

auf den politischen Ebenen der Republik. Die Verordnung von politischen und 

gesellschaftlichen Engagement war der Versuch, die freien Gestaltungsmöglichkeiten 

mündiger Bürgers zu unterbinden. Die Unfreiheit war damit politisches Ziel und gleichzeitig 

gesellschaftspolitisches Programm.  

 

Die SED als Staatspartei, die Wahlen, die nur Zustimmung vorsahen, die Unmöglichkeit einer 

politischen Auseinandersetzung, all das prägte die DDR fast vierzig Jahre lang. Ich kannte gar 

keine andere DDR. Umso erstaunlicher waren für mich die Ereignisse im Herbst 1989: die 

Friedliche Revolution! Die Zivilcourage und der Mut zu Demonstrationen gegen das SED-

Regime, der Mut, über Ungarn die Ausreise erzwingen zu wollen, der Mut einen Neuanfang 

zu wollen, individuell und als Bürger für den ganzen Staat.  Das alles entwickelte sich in einer 

Atmosphäre, die durch Bevormundung und Ausspähung der Bürger genau diesen Ausdruck 

von Selbstbestimmung zu unterdrücken versuchte. Die Proteste der Bürger – und 

wahrscheinlich auch ein großen Quäntchen Glück - erwirkten letztlich das Ende der SED- 

Diktatur: man sagt, „die Freiheit siegte“, aber letztlich siegte der Wille der Menschen, 

Freiheit zu bekommen und der Mut, sich auf den Weg in ein neues Leben in Freiheit zu 

wagen.  

 

 

Ist der Mauerfall ein Lehrstück für die Demokratie?  
Die Mauer fiel, weil Menschen nicht mehr eingesperrt sein wollten im „Osten“ und nicht 

mehr ausgesperrt sein wollten vom „Westen“ und weil sie keine Chance bekamen, ihre 

Heimat so zu gestalten, wie sie sie haben wollten, weder politisch noch ökonomisch. Die 

Abstimmung mit den Füßen gelang. Auch heute stimmen Menschen mit den Füßen ab, weil 
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sie keine Perspektive sehen. Krieg, Armut, kein Platz zum Leben, kein fruchtbares Land zum 

Bearbeiten, keine Arbeit. Kriegsflüchtlinge, Armutsflüchtlinge, Umweltflüchtlinge, 

Flüchtlinge, die in ihrer Heimat nicht mehr leben können und wollen. Das heißt, wir alle 

werden auch in Zukunft mit Wanderungsbewegungen konfrontiert werden, wir werden mit 

anderen Menschen leben müssen, egal, ob wir die Heimat verlassen oder in der Heimat 

bleiben.   

 

Was uns der Fall der Mauer gezeigt hat, ist, dass Menschen, die sich vorher im Leben nie 

begegnet sind, die ihre Werktage und ihre Sonntage mit unterschiedlichen Tätigkeiten 

verbrachten, zusammenwachsen können. Den jüngeren fällt es leichter als den älteren, sich 

an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Aber letztlich gibt es insgesamt immer eine Basis 

für ein gemeinsames Zusammenleben: alle wollen essen, trinken, saubere Luft atmen, 

sauberes Wasser trinken, sicher vor physischer und psychischer Gewalt sein, miteinander 

reden können, Respekt und Achtung erfahren, und freie Entscheidungen treffen. Es gibt 

damit immer eine Basis für ein gutes Zusammenleben, und der Mauerfall hat gezeigt, wie 

gut die Wiedervereinigung der Menschen zweier Länder in einem demokratischen 

Staatsgebilde gelingen kann. Der Mauerfall zeigt die Bedeutung der Demokratie ganz 

deutlich: ein demokratischer Staat kann viel aushalten, die Menschen können ihr Leben hier 

auch bei abrupten Wechseln mitgestalten. Das kann ein nichtdemokratischer Staat nicht 

bieten, und deswegen werden Menschen, wenn sie eine echte Wahl haben zwischen 

Anarchie, Diktatur und Demokratie, auch in Zukunft zur Demokratie hin streben, davon bin 

ich fest überzeugt. Diktatur ist immer Diktatur auf Zeit, zum Teil auf Lebenszeit des Diktators, 

Demokratie ist dagegen angelegt auf Ewigkeit. 

 

Heutzutage scheinen diktatorische Regime und Staatschefs aber nur wenig Protest von ihren 

Bürgern zu bekommen: In der Türkei stützen viele einen immer diktatorischer regierenden 

Staatspräsidenten Erdogan und verhindern sogar aktiv einen Putsch. Hat die Demokratie 

verloren? Nein, meine ich, die Angst davor, in einem Land zu leben, das nicht „nur“ 

Journalisten und bestimmte Berufsgruppen bedroht, sondern wahllos jeden, ist nur noch 

größer. Ähnliches gilt auch für Ungarn oder Rußland. Sogar im „Islamische Staat“ als 

diktatorischem Regime gibt es Menschen, die freiwillig dort leben wollen. Warum streben sie 

dorthin? War der Mauerfall bei uns doch nur ein einmaliges zufälliges Geschichtsereignis? 

Nein. Nur da, wo die tatsächliche Wahlmöglichkeit, die realistische Perspektive der 

Menschen die Wanderung in einen demokratischen Staat gar nicht beinhaltet, und wo 

Konformität und Gehorsam als erträgliche Alternative zu täglicher Bedrohung durch Gewalt 

und Anarchie gesehen werden, kann Diktatur bestehen bleiben. Da, wo die Abwanderung in 

einen demokratischen Staat eine realistische Perspektive ist, oder wo viele gleichzeitig die 

Zeit gekommen sehen, einen Kampf für Demokratie gewinnen zu können, da entscheiden 

sich Menschen für die Demokratie, für die Freiheit.  
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Erlaubt staatliche Notwendigkeit die Durchführung 
von „gerechtem Unrecht"? 
Es gibt kein „gerechtes Unrecht“. Wenn man sich auf das Gedankenspiel einlässt, den 

Mauerbau aus der Perspektive der herrschende Politklasse zu betrachten, kann man die 

Logik des SED-Regimes in den 60er Jahren theoretisch nachvollziehen. Aber niemals ist zu 

akzeptieren, dass aus ideologischen Beweggründen heraus Menschen in ihrer persönlichen 

Freiheit eingeschränkt werden. Ich glaube übrigens auch gar nicht, dass die Mehrheit der 

ehemaligen DDR-Politiker die Mauer und das Einsperren ihrer Bevölkerung tatsächlich als 

gerechtfertigtes Mittel für einen höherem Zweck sah, letztendlich war es wohl meistens ein 

Mittel, um die eigene Bedeutung und die eigenen wirtschaftlichen Vorteile zu sichern.  

 

Die Diskussion über den Begriffe Rechtsstaat, Unrechtstaat und Gerechtigkeit bei der 

Beurteilung der DDR fußt vielleicht auch auf dem Missverständnis, dass ein Rechtsstaat auch 

immer gerecht sei, so wie der Unrechtstaat sicherlich ungerecht sein müsse. Im Gegenteil: 

Viele Bürger empfinden den Rechtsstaat als ungerecht. Ein Rechtsstaat ist für sie nur dann 

ein Rechtsstaat, wenn er ihre eigenen Rechte schützt. Tut er dies ihrer Meinung nach nicht in 

ausreichendem Maße und schützt er dazu noch Rechte von anderen, führt dies zu 

Enttäuschung und Wut: der Rechtsstaat ist nicht einmal mehr erklärtes Ziel und der Wunsch, 

ihn verteidigen zu wollen, verschwindet. Über das, was kommt, wenn der Rechtsstaat nicht 

mehr ist, wird jedoch nur noch viel zu selten nachgedacht. 

 

Aber schon Rosa Luxemburg hat gesagt: „Freiheit ist immer die Freiheit der 

Andersdenkenden“ Der Rechtstaat verbürgt Grundrechte für alle, garantiert die 

Gewaltenteilung und bindet Verwaltung und Rechtsprechung an Gesetz und Recht. Die 

Grundrechte stehen dabei durchaus im Wettstreit miteinander um die höhere Bedeutung, 

die Diskussion um das sogenannte „Burkaverbot“ zeigt dies deutlich. Aber genau das prägt 

unseren sogenannten materiellen Rechtsstaat: das staatliche Handeln ist gebunden an 

festgelegte Werte, den Grundrechten.  

 

Vollzieht der Staat dagegen nur festgelegte Rechtsformen ohne eine Bindung an die in einer 

Verfassung festgelegten Werte, handelt es sich um einen formellen Rechtsstaat. Hier wird 

der Bürger nicht einmal vor staatlicher Willkür geschützt. Statt dessen gilt: ein auf 

ideologischen Grundsätzen aufgebauter Staat, mag er auch Gerechtigkeit zum Ziel haben, 

produziert zwar kein Unrecht im juristischen Sinne. Aber ohne garantierte Grundrechte und 

funktionierende Gewaltenteilung kommt es wie in dem Fall der DDR zu wiederholten 

unrechtmäßigen und ungerechten Handeln von staatlicher Seite. Zu nennen wäre nicht nur 

die Bespitzelung der eigenen Bevölkerung, um „staatsfeindliche Meinungen“ aufzuspüren, 

um „den Staat“ vor „zersetzenden Elementen“ zu schützen. Gerade die Restriktionen in 
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Bezug auf die freie Schul- oder Berufswahl waren ein großer Eingriff in das persönliche 

Selbstbestimmungsrecht eines Menschen. Die Schüsse und Ermordungen an der deutsch-

deutschen Grenze gehören zu den grausamsten Mitteln, die die Repräsentanten der DDR 

zum Schutz ihres staatlichen Gebildes angewendet haben. Ein Staat, der auf solch ein 

Instrumentarium zurückgreifen muss, wird auf lange Sicht nicht bestehen. Die vielfache 

Freiheitsverletzung und die Ungerechtigkeiten konnten auf Dauer das sozialistische System 

nicht am Leben erhalten.  

 

Ein aktuelles Beispiel für als gerecht empfundenes Unrecht ist die Mauer in Israel. Den 

Israelis ist wohl bewusst, dass das Einsperren von Palästinensern – denn nichts anderes wird 

mit der Mauer angestrebt - staatliches Unrecht ist. Die Israelis suchen über den 

kontrollierten Grenzzugang aus, welcher Palästinenser in Israel arbeiten darf und wann. Das 

Unrecht ist nicht einmal Unrecht an eigenen Bürgern, sondern an Bürgern eines 

Nachbarstaates, mit dem Ziel, die Sicherheit der eigenen Bevölkerung vor Terrorattacken 

und Anschlägen zu schützen. Die Verschärfung von Wut und Haß auf Seiten der 

Palästinenser, die Gefahr von Anschlägen trotz der Mauer wird dazu führen, dass der 

Versuch, ein friedliches Miteinander und Nebeneinander als Nachbarn trotz der dabei zu 

erwartenden Rückschläge und Anschläge zu führen, irgendwann als das kleiner Übel 

empfunden werden wird. Ich bezweifle deshalb, dass diese Mauer Bestand haben wird, eine 

Mauer oder ein Zaun verhindern schon aufgrund des Bauwerkes selbst ein (einigermaßen) 

friedliches Miteinander-Leben.  

 

 

Welche Aufgabe hat die Politik mit Blick darauf, die 
Vergangenheit gegenwärtig zum Sprechen zu 
bringen? 
Lange vergangen scheint der Mauerbau, vor 65 Jahren wurde die Grenze zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Demokratischen Republik Deutschland mit Steinen 

verstärkt. Die innerdeutsche Grenze, die bereits seit 1952 die sowjetische Besatzungszone 

zum Westen hin abgeriegelt hatte, sollte ihr letztes Schlupfloch verlieren, in Berlin. Am 13. 

August 1961 begann der Mauerbau. Ausdruck davon, dass die Menschen im Ostteil 

Deutschlands die Mauer durchaus nicht im Sinne der SED-Propaganda als „antifaschistischen 

Schutzwall“ verstanden, waren die vielen Fluchten und Fluchtversuche, die gefährlich waren 

und allzu oft tödlich endeten. Für die Freiheit wagten es die Menschen, die Mauer zu 

überwinden. Für die, die dabei starben, wurden Kreuze mit Fotos zur Erinnerung direkt 

neben dem Reichstag aufgestellt. Ein kleines, aber eindrucksvolles Mahnmal zur Erinnerung.  
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Die Hoffnung, ja die Euphorie der 90er Jahre, das Gefühl, die Freiheit hat über die 

Unterdrückung gesiegt, die Einschränkung der Menschenrechte im östlichen Europa hat lang 

genug gedauert und nie wieder sollte ein „Eiserner Vorhang“ Ost- und Westeuropa trennen, 

resultierte in der Erweiterung der Europäischen Union. Die Aufnahme der ehemaligen 

Ostblock-Staaten stellt die europäischen Strukturen bis heute vor eine Belastungsprobe, wie 

übrigens auch das zeitgleiche Wiederzusammenwachsen von Ost- und Westdeutschland. 

Nicht nur die Freiheit, sondern auch die Verhinderung von Krieg zwischen den ost- und 

westeuropäischen guten Nachbarn, ist  diesen aber Preis wert. Und die Chance, Kontakt zu 

Menschen aus osteuropäischen Ländern zu knüpfen, nutze ich derzeit fast täglich in 

Gesprächen mit unserer bulgarischen Gastschülerin, die für ein Jahr bei uns wohnt und 

unsere Familie bereichert. In meiner Jugend undenkbar, heute ganz einfach.  

 

Das Zusammenwachsen von Ost und West ist ein dynamischer Prozess, der noch nicht 

abgeschlossen ist. Bei aller Annäherung, die Differenzen der Sozialisation „vor und hinter der 

Mauer“ zeigen sich in vielfältiger Weise. Zur Verständigung gehört Kommunikation – das ist 

eine Binsenweisheit. Zur Verständigung kann auch beitragen, dass das System der DDR, die 

geschichtlichen Hintergründe und ideologischen Grundlagen des Staates sowie die 

Lebensumstände der DDR-Bürger in unserem kollektiven Gedächtnis verankert werden. Das 

ist nicht nur Aufgabe des Geschichtsunterrichts in allen Schulformen, sondern liegt auch in 

der Verantwortung der Politik. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein Ausdruck davon. Aber 

wir müssen uns davor schützen, die Wiedervereinigung weiterhin so unzureichend zu 

begleiten und nur von einer Betrachtungswarte aus zu beurteilen – als Ausweitung des 

westdeutschen bundesrepublikanischen Systems auf die neuen Bundesländer. Die 

Erfahrungen der sozialistischen Zeit in Ostdeutschland gehört gleichberechtigt zur Identität 

Gesamtdeutschlands.  

 

 


