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»Es ist einfach schön, keine Grenzen mehr zu haben«

ggggggg

30 Jahre Mauerfall

Einige Gedanken meinerseits anlässlich dieses 
Jubiläums; es war gar nicht so einfach herauszu-
finden: Wo fange ich an und was war für mich am 
wichtigsten?

Um es vorweg zu nehmen: für mich und meine 
Familie war der Fall der Mauer im Großen und 
Ganzen ein Gewinn! Da der Bruder meines Vaters 
bereits in der früheren Bundesrepublik Deutsch-
land lebte und uns in den 80er Jahren oft besuch-
te, wurden wir schon damals insbesondere mit 
den schönen materiellen Dingen konfrontiert. Ich 
war immer wieder überwältigt von den Match-
box-Autos, den tollen Anziehsachen und vor al-
lem auch von den Sportbüchern, die meine Ver-
wandten nur unter großen Anstrengungen in die 
DDR bringen konnten! Man ertappte sich schon 
bei dem Gedanken, wie schön es doch wäre, all 
diese Sachen auch unproblematisch hier haben 
zu können. Dieser Wunsch verfestigte sich mit 
jedem Besuch meiner Verwandten um so intensi-
ver. Meine Großeltern lebten zudem noch an der 
innerdeutschen Grenze und ich schaute sehr oft 
nach Hessen hinüber und dachte darüber nach, 
wie toll es doch wäre, einfach mal rüber zu laufen, 
um zu sehen, wie es dort so ist. Keiner und auch 
ich nicht hätten im Entferntesten daran gedacht, 
dass es gar nicht mehr so lange dauern sollte, bis 
die Mauer endlich fallen sollte. 

Den Tag des Mauerfalls habe ich nur noch vage in 
Erinnerung. Ich weiß, dass ich am nächsten Tag 
mit einem Arbeitskollegen nach West-Berlin ge-
fahren bin, um mir die 100 DM Begrüßungsgeld 
zu holen ... Wir beide waren natürlich sehr neu-
gierig und haben überall mal rein geschaut, sei 
es in Kaufhäuser, Buchläden oder Restaurants. 
Selbst ein Beate-Uhse-Laden durfte nicht fehlen! 
All das war uns ja verborgen geblieben und es 

gab den tiefen Wunsch, das bisher Fremde jetzt in 
sich aufzusaugen. 

Und dann ging alles sehr schnell, der Beitritt 
zur Bundesrepublik Deutschland mit all seinen 
Konsequenzen, schließlich auch die Währungs-
umstellung und damit die Möglichkeit, sich alles 
kaufen zu können, sofern man weiterhin auch Ar-
beit hatte – was für meine Frau und mich glückli-
cherweise zutraf. 

Unser erster Urlaub im vereinigten Deutschland 
war eine Busreise nach Österreich. Die weitere 
Zeit verlief so unglaublich normal, als wenn es die 
DDR nie gegeben hätte. Das war wohl dem Um-
stand geschuldet, dass alles so schnell verlief und 
man wegen der Arbeit gar nicht mehr zum Nach-
denken kam, was da historisch eigentlich passiert 
war! Wir freuten uns besonders darüber, dass wir 
nun Länder besuchen konnten, die wir zu DDR-
Zeiten nie gesehen hätten. Ich möchte die DDR 
nicht wiederhaben, weil es uns unter‘m Strich 
jetzt besser geht als früher. Aber wir hatten auch 
das Glück, immer Arbeit zu haben und konnten 
uns somit einen gewissen Wohlstand aufbauen. 
Es ist einfach schön, keine Grenzen mehr zu ha-
ben – trotzdem heute alles viel schnelllebiger ist 
und man Mühe hat, alle schönen Dinge so genie-
ßen zu können, wie man das gern möchte! 

Ich war kürzlich an einem Wochenende mal wie-
der in dem Wohnort meiner Großeltern. Ich stand 
wieder an der Stelle, wo die damalige innerdeut-
sche Grenze verlief. Ich war froh, nun mit meinem 
Vater gemeinsam nach Wanfried in Hessen zum 
Mittagessen zu fahren. Heute Normalität und vor 
über 30 Jahren undenkbar!!!       /

neu stylen für 30 jahre
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