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KJIII Die Militarisierung der 
ganzen Gesellschaft war erklar
tes und erreichles Ziel der 
Nazis. Bis zuletzt glauben fana
tisierte Jugendlicl1e an den 
Endsieg 

1945 liegen Deulsch
lands Stadte in Schutt und 
Asche. Mit vie! Improvisation 
gelingl es den Triimmer· 
frauen, das tiberleben zu 
sichern 

In der Stunde Null 
fehlt es an allem. Goldene 
Zeiten fiir einen bliihenden 
Schwarzmarkt 

• [li Tm besiegten Deutsch
land sollen Nazismus und 
Militarismus endgii]t ig beseitigt 
werden. Mit einem Persil· 
schein stehlen sich viele aus 
der Verant wortung 

wunder kam nicht so schnell 
wie viele meinten. Trotzdem 
glaubte jeder an eine hoff
nungsvolle Zukunft. Es konnte 
nur noch besser werden 
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wirtschaft? Uber das Wirt
schaftssystem der Bundesrepu
blik 

• ti• Mit Petticoat und 
Stiickelschuhen: Die Mådels 
der Halbstarken 

• (:■ Ho! Ho! Ho Tschi 
Minh! skandieren die 68er auf 
den Vietnam-Demonstrationen 
und fordern Solidaritåt mit der 
Dritten Welt. Doch der Burger 
will in Ruhe seinen Wohlstand 
genie!3en 

Fl I J Der Kai te Krieg 
lahmte die Beziehungen zu 
Osteuropa. WiJJy Brandt sucht 
mit einer neuen Ostpolitik 
Wege aus der Stagnation 

F}--111950 war die Frage 
einer Wiederbewaffnung 
heftig umstritten, doch sechs 
Jahre spåter hat Westdeutsch
land wieder eine Armee. 
Heute sind Wehrdienst oder 
Zivildienst Pflicht 

' 

' 

lnhalt 

F ]: ■ Eurovision ist ein 
Begriff im europåischen Fern
sehen. Der Name einer anderen 
europåischen Initiative kann im 
groJ3en Euro-Råtsel geraten 
werden 

hat die Deutschen wachgeriit
telt, starker iiber ihrc Umwelt 
nachzudenken. Gedichte iiber 
Båume, Wald und Natur 

Fl;j "Wahnsinn" ist das 
meistbenutzte Wort, als am 
9. November 1989 die Berliner 
Mauer fållt . Zahlen und Fakten 
zur deutsch-deutschen 
Grenze 

Editorial 

icI•J Fehlt der Durchblick? 
Eine Chronik zeigt, wann was 
war 

,,Ein Bild sagt mehr ais tausend Worte" heiJ3t ein Sprich
wort. Und so haben die Autoren der Ausstellung "Zeit
worte" versucht, mit vielen Bilclern und wenig Text die 
jiingste deutsche Geschichte zu illustrieren. Denn in eine 
Ausstellung geht man um zu sehen und nicht um zu lesen. 
Das kann man zu I-Iause besser. 
Genau dafiir ist diese Zeitschrift gedacht. Als Erinnerung 
an die Ausstellung stellt sie auf jeder Doppelseite die 
Ausstellungsthemen in kurzen Texten vor. Daneben fin
den Sie Berichte von Augenzeugen, Reportagen, niich
terne Sachtexte, aber auch Gedichte und Ausziige aus 
Romanen. Zeitzeugen kommen selbst zu Wort und erzåh
len, wie sie historische Ereignisse erlebt haben, woran sie 
geglaubt und wovon sie getråumt haben. Andere Texte 
wollen bestimmte Einzelthemen vertiefen und komple
xere Zusammenhånge deutlich machen. All das kiinnen 
Bilder nicht. Wir wiinschen vie] SpaJ3 beim Lesen. Red. 
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,,Wer die Jugend hat, hat die Zukunft." 
Die Hitler-Jugend (HJ) erfaOt alle 
Jungen von 14 bis 18 Jahren 

Mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler 
am 30. Januar 1933 - von der Propaganda Machtergrei· 
fung genannt - beginnt in Deutschland die Diktatur 
des Nationalsozialismus. Mit Hilfe des Ermachti• 
gungsgesetzes verschaffen sich die Nazis die abso
lute Macht. 
Sie verbieten alle anderen Parteien, Verbande und die 
Gewerkschaften. Justiz, Verwaltung, Presse und Rund
funk werden gleichgeschaltet. Um die Jugend zu 
gewinnen und in seinem Sinne zu beeinflussen, grundet 
Hitler die Hitlerjugend (HJ) und den Bund dcutscher 
Madchen (BdM). 
Die Nurnberger Rassegesetze machen die Juden in 
Deutschland weitgehend rechtlos. Die Diskriminierung 
schlagt in der Reichskristallnacht des 9. November 
1938 zum ersten Mal in organisierte Gewalt um. Bis 1945 
werden fast 6 Millionen Juden aus ganz Europa in 
Konzentrationslagern ermordet. 
Ziel Hitlers ist die Herrschaft Liber ganz Europa. Er ent
fesselt am 1. September 1939 den Zweiten Weltkrieg. 
Nach militarischen Erfolgen wendet sich 1941 die Situa
tion. Arn Ende glaubt kein Mensch mehr an den verspro
chenen Endsieg. 
Der Totale Krieg endet in der totalen Niederlage. Er 
kostet i.iber 55 Millionen Menschen das Leben. 
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1933 

,,Shatterhand" wurde er nati.irlich nur von seinen Freun
den genannt und von Stefanie, seiner Schwester. Vater 
und Muttersagten Hans-Joachim zu ihm. 
,,Hans-Joachim, Fenster zu!" 
Aber heute h6tte Shatterhand nicht. Im Gegenteil, er 
machte das Fenster sperrangelweit auf und blickte hinun
ter auf die Stra/3e. Ganz nahe war der Paukenschlag. 
"Wumm, wumm - wumm, wumm, wumm!" drohnte es 
durch die Nacht. 
,,Sie marschieren hier vorbei!" sagte Shatterhand. 
Sein Vaterwarf die Zeitung auf den Tisch, doch da knallte 
die Pauke cin paarmal ganz schnell hintereinande1~ und 
im Nu standen auch Mutter und Stefanie am Fenster. 
Es war Montag, der 30. Januar 1933, blutrot wurde der 
Himmel i.iber Scheinpflugs Haus an der Ecke. Wie bei 
einem Gro/3brand sah es dort aus, Shatterhand ware dem 
Fackelzug am liebsten entgegengelaufen. Jctzt bog der 
Tambour in die Lindenstra/3e cin. Er stief3 seinen Stab 
schrag in die Hohe, und die Trommler begannen drauflos
zudreschen. Die SA-Mii.nner dahinter hatten die Sturmrie
men ihrer braunen Miitzen unterm Kinn. Hundert Mann 
waren es und mehr. 
"Vati, sie marschieren hier vorbei!" sagte Shatterhand 
noch einmal. Sein Vater tat, ais sci er Luft, und Shatter
hand ballte die Fauste. ,,Adolf Hitler ist heute an die 
Macht gekommen. Er kampft for Freiheit und Brot!" 
,,Mit dir, du Schreihals!" sagte sein Vater. 
Die Marschkolonne zog unten an der Hausti.ir vorbei, und 
in Kisselbachs Wohnstube wurde es so laut wie auf der 
Straf3e. Mutter muf3te Vater anstof3en, um sich verstii.nd
lich zu machen. ,,Matzke ist auch dabei!" sagte sie in den 
Larm. 

.,. 
,. 

in der Faust, und ihre Gesichter waren einmal hel! und 
einmal dunkel. 
Aber da hatte ihn Vater entdeckt. ,,Matzke", murmelte er. 
,,Und Herr Steinmann ist auch in der SA. Herr Schulze, 
Herr Kleinschmidt!" rief Shatterhand. 
Herr Kleinschmidt, das war gelogen. Doch manchmal muf3 
man li.igen, dachte Shatterhand. Und wenn es um Deutsch
land geht, ganz bestimmt. Seine Mutter sah ihn plotzlich 
an. ,,Geh schon", sagte sie. ,,Aber nur bis zur Brucke!" 
Shatterhand sprang die Treppe hinunter in den dunklen 
Hausflur. Hinten am Schwanz des Fackelzuges wollte er 
mitmarschieren. Also die LindenstraBe hoch, Hindenburg
straf3e entlang und zuriick zur Bri.icke. Mit dem Knie 
stemmte er sich gegen die schwere Haustur und druckte 
die Messingklinke henmter. Die Klinke schlug wieder in 
die Hohe: abgeschlossen. 
Shatterhand rannte zuri.ick, die Treppe hinauf. 
In der Wohnstube war eben das Fenster zugemacht 
worden. Nur Stefanie stand noch an der Gardine. 
"Hast du die Haustur abgeschlossen ?" fragte Shatterhand 
seinen Vater. Vaters Kopf verschwand hinter der Zeitung. 
"Du hast abgeschlossen?" Mutters Augen wanderten von 
Shatterhand zu Vater. ,,Willst du den Jungen nicht mitmar
schieren lassen?" 
Vater knurrte. ,,Was soli der Junge auf der StraBe? Zehn 
Jahre ist er. Marsch, ab ins Bett!" 
,,Adolf Hitler ist heute Reichskanzler geworden!" 
,,Halt den Mund!" 
Shatterhand bif3 sich auf die Zunge. Noch ein Wort, und 
Vater wiirde explodieren. Er kochte jetzt schon. 
,,Ich sclJ!ieBe <lir auf!" sagte seine Mutter. 
Aber da hatte Vater mit einemmal den Hausturschlussel 

"Wo?" in der Band. ,,Bis zur Bri.icke", sagte er unten und packte 
Mutters Zeigefinger beschrieb eine Zickzacklinie. Shatterhand am Kragen. ,,Nur bis zur Bri.icke, verstan-
,,Wo denn?" fragte Vater. den?" 
Die SA-Manner sahen alle gleich aus. Sie hatten Fackeln Krachend fiel die Haustiir ins Schlof3. 



1941 

Zusammen mit zweihundert achtzehnjahrigen Schiilern 
wurde Shatterhand eingekleidet, ausgerustet, eingeteilt, 
untersucht und belehrt. In seinem Spind hing jetzt ein 
feldgrauer Waffenrock mit Ankerknopfen. Daneben die 
nagelneue Marine-Ausgangsuniform. Der Miitzenbugel 
sa/3 noch fest und straff. Auf dem schwarzen Miitzenband 
stand in goldener Sch.rift "Kriegsmarine". Arn Sonntag 
kam der Fotograf und knipste ein Pa!3bild fur das Sold
buch. Shatterhand, im blauen Marinehemd, das schwarze 
Ralstuch vorsch.riftsma/3ig gebunden und die kleine 
weille Schleife mit Zuckerwasser gestarkt, warf sich in 
die Brust. Als er das Soldbucb ausgehandigt bekam, 
runzelte er die Stirn. So damlich forsch guckte er in Wirk
lichkeit nun doch nicht in die Weltgeschichte! 
Die Zeit eilte, rannte, flog. Schon nach vier Wochen hob 
Shatterhand auf dem Marktplatz in Bergen op Zoom ge
meinsam mit zweihundert Matrosen die Rand zum 
Fahneneid: ,,lch schw6re bei Gott diesen heiligen Eid, 
da/3 ich dem Fillrrer des deutschen Reiches und Volkes, 
Adolf Ritle1~ dem Oberbefehlshaber der Weh.rmacht, unbe
dingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit 
sein will, jederzeit fur diesen Eid mein Leben einzuset
zen." 
Ein Marine-Musikkorps stimmte die Nationalhymne an. 
Dann, nach einer feierlichen Stille, riickte die Kompanie 
ab. Als sie wieder in die Kaserne zog, sangen die Matro
sen: 
,,Auf einem Seemannsgrab, da bliihen keine Rosen, 
auf einem Seemannsgrab, da bliiht kein Bliimelein, 
der einz'ge Schmuck, das sind die wei!3en M6wen 
und eine Trane, die ein kleines Madel weint." 
"Von jetzt ab sind Sie vollwertige Menschen", sagte der 
Bootsmaat, ih.r Ausbilder. 

-

mai 1945 

Auf der Rohe iiberflog er mit einem Blick das Gelande. 
Der Gedenkstein stand noch, aber die Pappeln lagen 
gefallt daneben. Ringsum alles zerwiihlt von Panzer16-
chern und Graben: eine verlassene Stellung. Er biickte 
sich und trat in einen Unterstand. 
"Du fehlst uns gerade noch", sagte im Ralbdunkeln ein 
Infanterist. ,,Willst weiter Krieg fuhren, eine Sekunde vor 
zwolf?" 
Shatterhand lie/3 die Jungen nach.kommen. 
,,Hier wird nicht mehr geschossen!" sagte ein Unteroffi
zier. Mit funf Mann wollte er sich in dem Unterstand von 
den Amerikanern gefangenneh.men lassen. 
Shatterhand sah ihre Waffen. In der Ecke lag ein MG 42. 
Er war elektrisiert. ,,Wenn ihr das nicht mehr braucht", 
sagte er, ,,wir haben dafur noch Verwendung." 
Die Soldaten nahmen nun kein Blatt mehr vor den Mund. 
,,Du bist woh.l wahnsinnig!" 
,,Du Kriegstreiber!" 
,,Du Zweihundertprozentiger!" 
Shatterhands Gesicht wurde grau. Ohne Waffe legte er 
sich drau13en vor den Graben. Von hier aus starrte er auf 
die Briicke und die Lindenstralle hinunter, bis ih.n das Ket
tengerassel der Panzer aufhorchen lie/3. Amerikanische 
Panzer mit Infanterie dazwischen und dahinter, schon 
ganz nahe, iiber das Rochplateau rollten sie in Stellung. 
Shatterhand rutschte beinahe automatisch in den Unter
stand. 
Die Soldaten banden ein Unterhemd an einen Stock. Sie 
waren eben damit fertig, da tauchten Arnis im Graben 
auf, Farbige, die Zah.ne blendendweill. Ihre Sturmge
wehre richteten sich auf Shatterhand, als hatte es nurih.n 
gegeben in dem Loch hier unten. Shatterhand hob die 
Arme, den gesunden und den verletzten und taumelte ans 
Tageslicht. 
"Dir werden sie jetzt den Arsch aufreillen, du Nazi", rief 
der eine Soldat und sch.leuderte Shatterhand seinen 

Riickmarsch der Besiegten 1945: 
Ein kleines Hiiufchen verwundeter Soldaten 
zieht hinter der Kapitulationsflagge her 

ganzen Zorn iiber die braunen Totengraber hinterher. 
Shatterhand stand mit erhobenen Randen neben dem 
Napoleonstein. Wahrend ihn die Amerikanernach Waffen 
absuchten, blickte er ins Tal hinunter, stumm und verwun
dert, da/3 der FluB genauso wie friiher dahinzog und seine 
kleinen hiipfenden Wellen wie Spiegel aufblitzen lie/3. 

Aus: Dietrich Seiffert: Einer war Kisselbach (Jugend
roman uber die Zeit von 1933 - 1945). 
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Petroleumlampe aus einer Gas
maske. Zylinder und Fassung 
sind Teil einer i:ilteren Lampe, 
der FuB, der das Petroleum ent
hiilt, ist aus dem Filter einer 
Volksgasmaske gefertigt. 

Mit der bedingungslosen Kapitulation am 8. Mai 1945 
geht der Zweite Wettkrieg zu Ende. Fast alle deutschen 
GroJ3stadte liegen in Triimmern. Millionen haben keine 
Wohnung. Unziihlige Manner sind gefallen oder in 
Kriegsgefangenschaft. Die Bevotkerung besteht zu zwei 
Dritteln aus Frauen. Sie stehen dem Chaos in Deutsch
tand allein gegeniiber. Unter hii.rtesten Bedingungen sor
gen sie fiir ihre Familien und raumen die '!'ri.immer der 
zerstorten Stadte weg. Die Triimmerfrauen teisten 
eine Arbeit, ohne die an Wiederaufbau gar nicht zu 
denken wiire. Wahrenddessen beginnen die Mii.nner wie
der damit, das politische Leben zu organisieren. Obwohl 
das Grundgesetz die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau vorschreibt, spieten Frauen nach der Griindung 
der Bundesrepublik in Wirtschaft und Politik keine 
Rolle. Erst in den 70er Jahren beginnt die Frauenbe
wegung wieder den Kampf gegen die mannliche 
Vorherrsch;:i.ft. 
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Kochtopf aus einem deutschen 
Stahlhelm des Zweiten Welt
kriegs. Die Kuppe des Helms 
wurde zu einer Standfliiche 
flachgedruckt, und zwei Henkel 
wurden angeschweif3t. Anschlie
J3end wurde er emailliert. 

Kostlichkeiten aus Resten 

Kiimmelknåck.chen aas Kartoffelschnlen 
Auch Kartoffelschalen lassen sidt noch gut ver-

'll•enden zu einem schmnckhaften Kleingeback. 
Ein Kifogramtn gut gewaschene Kartoffclschnlcn 
werden durch die Hackmaschlne getrieben, etwas 
aasgedriickt, daS der Feuchtigkeitsgchalt klclner 
wird, mit 100 Gramm Mehl, etwas Salz und 
Kiimmel unter Beigabe von etwas Hefe oder 
Back.pulver zu einem festen Telg geknctet, den 
man diinri ausrollen und lm Ofcn bei starker 
Hltze rasch backen muB. Die gebackenen gro6en 
dilnnen Kuchen werden, solange sie noch heiB 
sind, !n kleine Vlerccke geschnitten. 

Sieb aus einem deutschen Stahl
helm des Zweiten Weltkriegs 
hergestellt. Es wurde 1946 
gekaujt und bis ca. 1983 benutzt. 
,,Dann wurde es ro stig''. 

Hedwig ertebte das Kriegsende in Magdeburg. 

Arn 8. Mai 1945 tag 80% von Magdeburg in Schutt und 
Asche. Meine Kinder und ich, meine Jiingste wurde am 
9. Mai geboren, wurden auf dem Land untergebracht. 
Das erste, was mich die Hausdame fragte, war: ,,Haben 
Sie auch Putzsachen mitgebracht?"Ich schaute mirunser 
neues Heim an und entgegnete: ,,Fiir welche Fenster?" 
Ein Fenster war vernagelt, das andere hatte keine 
Scheiben. 

Wir wohnten nun mit mehreren Personen in 

einem sehr kteinen Raum, mein eineinhalbjahriger 
Sohn schtief auf dem Tisch, fiir das Neugeborene war 
nur noch Ptatz unter einer Plane vor der Tur. Dort 
stand dann der Kinderwagen, und nur zum Fiittern 
hotte ich sie herein. Unter der Plane war allerdings der 
warmste und geschiitzteste Platz. Mein Vater schlief 
auf einem vie! zu kurzen Sofa, so daJ3 ich heute noch 



nicht wei/3, wo er seine Beine gelassen hat. 
Heute bin ich froh, da/3 meine Kindernoch so klein 

waren. Sie haben deswegen nicht soviel von dem ganzen 
Elend mitbekommen. Ich arbeitete auch ais Triimmer
frau, um ein paar Pfennige zu verdienen. Die Kinder 
mu/3te ich mitnehmen. Den Kinderwagen stopfte ich mit 
einem warmen Schaffell aus, setzte meine Kinder hinein 
und los ging's. Fiir die Kinder hatte ich zu trinken dabei, 
auch schon gewarmt unter dem Schaffell, und einen 
Kanten Brat. Das war alles. 

Wann immer ich konnte, schob ich dann auch 
noch mit dem Kinderwagen los, um Brennmaterial zu 
suchen. Eine Kinderwagenladung von Tannenzapfen 
reichte dann gerade, um am Abend das Breichen aufzu
warmen. So blieb es auch nicht aus, da/3 ich Holz und 

Tragebehiilter aus einem russi
schen Stahlhelm des Zweiten 
Weltkriegs. Er wurde bis vor 
kurzer Zeit in unveriinderter 
Form in einem deutschen Stahl
werk zum Transport von 
Schrott benutzt. 

Essenstrage aus der Kartusche 
einer Granate. Sie wurde im 
Volksmund "Henkelmann" oder 

"Fref3pott" genannt und diente 
nach dem Krieg Fluchtlingen 
aus den Ostgebieten zum Trans
port von vorgekochten Mahl-
zeiten. 

Es gab zwar die Lebensmittelkarten, aber noch lange 
nicht die dazugehorigen Lebensmittel. Die Frauen in 
der Schlange waren recht abgestumpft, kaumjemand un
terhielt sich. Manche hatten einen Hacker dabei und stier
ten vor sich hin. 

Beim Schlangestehen ergab sich eines Tages ein 
unseliges Erlebnis. Wir warteten vor der Fleischerei. 
Kommt ein Lastwagen angefahren, und wir werden ohne 
vie! Federlesen aufgepackt und zur nachsten Kaserne 
gekarrt. Da miissen wir erst einmal einige Stunden 
Kartoffeln schalen. Freiwillig wiire keine Frau mit
gefahren, so wurden wir halt gar nicht mehr gefragt. 
Auch mein Einwand, ich hatte zwei kleine Kinder zu 
Hause, galt nicht . ,,Macht nichts", war die Antwort. 
Anschlie/3end wurden wir dann zuriick zum Fleischer 
gefahren, aber Fleisch war an diesem Tag dann lange 

Zeit nicht gerade optimistisch. Aber wir konnten uns ja 
nicht hinsetzen und heulen. Die Familie mu/3te versorgt 
werden, und so rackerten wir. 

Die Familien bekamen in dieser Zeit, 1946/47, 
kleine Parzellen zugeteilt. Das erfolgte mit dem 
Kommentar: ,,Seht zu, wie ihr klarkommt." Nun, und wir 
kamen irgendwie, mehr oder minder gut, klar. Das wurde 
von vornherein vorausgesetzt. 

Alles wurde damals per Hand gemacht; z. B. die 
Kleidung fertigte ich aus alten Zuckersiicken an, die ich 
aufgeribbelt, gekocht und gebleicht hatte. Von all dieser 
schweren Arbeit spiire ich auch heute noch die Aus
wirkungen. Meine Gelenke, vor allem die Kniegelenke, 
sind nicht mehr in Ordnung. Die harte Knochenarbeit, 
das viele Stehen ist nicht ohne Folgen geblieben. 

Briketts klaute, wenn ·sich eine Moglichkeit bot. 
Viele Stunden stand ich vor den Lebensmittelge- schon ausverkauft. Aus: Trude Unruh: Trummerfrauen. Biografien einer 

schiiften in der Schlange, um etwas E/3bares zu ergattern. Die Stimmung unter den Frauen war zu dieser betrogenen Generation. 
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Der schwarze Markt lag in einer SeitenstraJ3e, die sich 
von all den anderen heilgebliebenen StraJ3en rings

herum nur darin unterschied, da.13 sie belebter war. 
Frauen, Manner und junge Burschen gingen in ihr auf und 
ab und murmelten dabei standig etwas vor sich hin, was 
sich wie Selbstgesprache anhorte. Aber sie sprachen 
nicht mit sich selbst, ihre Augen blickten wach und fra
gend. Ging ein Entgegenkommender naher heran, horte 
er, da/3 ihm ein Angebot gemacht wurde. ,,Leberwurst, 
frisch vom Land!" fli.isterte da ein alterer Mann, und ein 
junger Bursche hatte "Nylons! E cht amerikanische Nylon
Stri.impfe mit Naht" anzubieten. Eine Frau bot "Rasier
klingen, extra fein", eine andere "MeiJ3ner Porzellan, 
Tassen, Teller, Untertassen" an. 

Frau Kagelmann kannte die Regeln des schwarzen 
Marktes, aber sie hatte Hemmungen, es den anderen 
gleichzutun. Sie brauchte jedesmal eine Anlaufzeit. 

Ein Kriegsinvalide ohne Beine, der auf einem Brett 
mit Rollen hockte und sich mit den Randen vom Pflaster 
abstie.13, hielt vor Frau Kagelmann. ,,Brauchen Sie wieder 
Garn?" fragte er. Er hatte in ihr eine ehemalige Kun din 
erkannt. 

,,Diesmal nicht", antwortete Frau Kagelmann. ,,Dies
mal brauche ich was zu essen. Mein Sohn ist heimge
kehrt." 

"Gesund?" fragte der Mann, der zu Frau Kagelmann 
aufschauen mu/3te. 

,,Ja." 
,,Herzlichen Gli.ickwunsch!" Der Invalide rollte weiter. 

,,Und wenn Sie mal wieder Garn brauchen, Sie wissen ja!" 
Frau Kagelmann sah dem Mann auf seinem Brett 

nach. Das hatte Uli auch passieren konnen. Sie durfte sich 
wirklich nicht beschweren. 

"Eine Uhr! Eine silberne Spieluhr!" Frau Kagelmann 
begann nun ebenfalls zu fli.istern. Der freundliche Inva
lide hatte ihr Mut gemacht. Und sie hatte Erfolg. Einjun
ger Mann mit einem ein wenig zu groJ3en Hut auf dem 
Kopf machte sich an sie heran. ,,Zeigen", sagte er. 

Frau Kagelmann ging in einen Hausflur, hol te die Uhr 
heraus und zeigte sie dem jungen Mann. Doch ais er 
danach greifen wollte, zog sie sie 
wieder zuri.ick. ,,So nicht! Womit zah-
len Sie?" 

"Zigaretten." Der junge Mann 
offnete seine Jacke: In seinem 
Hosenbund steckte eine Stange 
amerikanische Zigaretten. 

Frau Kagelmann blieb milltrau
isch. Sie hielt dem Mann die Uhr wie- 1 

der hin, wickelte sich die Kette aber 
um die Hand, damit er ihr die Uhr 
nicht entrei/3en konnte. 

Der junge Mann besah sich die 
Uhr. ,,Hundert", sagte er dann. 

,,Hundert was?" 
,,Hundert Zigaretten. Fi.inf Pack

chen. Eine halbe Stange!" 
Frau Kagelmann lie.13 sich die 

Zigaretten geben und verstaute die 
Piickchen einzeln in ihrer Bluse. Erst 
dann gab sie dem jungen Mann die 
Uhr. 

Der junge Mann zog sie auf und 
hielt sie an sein 0hr. ,,Eine Erinne
rung an Ihren Mann ?" fragte er. Und 
ais Frau Kagelmann nickte, schob er 

Die stabilste Wiihrung auf dem schwarzen Markt: Mit amerikanischen Zigaretten 
kann man alles Lebensnotwendige "kaufen•~ 

sich den Hut ins Genick und grinste: ,,Wenn Sie sie wieder
haben wollen - Preis: Eine Stange Arnis." 

Frau Kagelmann erwiderte nichts. Sie verlie/3 den 
Hausflur und ging weiter die StraJ3e entlang. Was jetzt 
noch kam, war leicht. Zigaretten waren die beste Wah
rung, Zigaretten nahm einem jeder ab, und man konnte 
sie packchen- oder sti.ickweise eintauschen. 

Es dauerte nicht lange und Frau Kagelmann besa.13 
anstelle der fi.inf Packchen Zigaretten ein halbes Pfund 
Trockengemi.ise, ein Pfund Graupen, ein halbes Erot, ein 
Glas Marmelade und ein viertel Pfund Trockenmilch. Sie 
wu/3te nicht, ob sie fur die Uhr und danach fi.ir die fi.inf 
Packchen mehr hatte herausschlagen konnen, aber das 
wuJ3te sie nie, wenn sie den schwarzen Markt verlie/3, 
deshalb war sie zufrieden. 

Sie hatte die Fli.isterstraJ3e noch nicht verlassen, ais 
ein Pfiff ertonte und drei Jungen an ihr vorbeiliefen und 
,,Razzia!" schrien. 

Polizei! Wenn die fanden, was sie bei sich trug, wi.ir
den sie es ihr abnehmen. Frau Kagelmann schaltete 
schnell: Zum Fortlaufen war sie nicht flink genug, also 
mu/3te sie sich verstecken. Ganz langsam, ais gingen sie 
die fliehenden Schwarzhii1 dier, die in immer gro/3erer 
Anzahl an ihr vori.iberliefen nichts an, ging sie auf einen 
der Hauseingange zu und hinein. Durch den Hausflur 
gelangte sie auf den Hof und betrat <lort die Kellertreppe. 
Es war dunkel in dem Keller, aber sie machte kein Licht. 
Sie tastete sich bis an das Ende des Kellerganges und 
lehnte sich an einen der Holzverschlage. 

Aus: Klaus Kordon. Ein Trummersommer. (Jugendroman) 
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Mit dem Untergang des Dritten Rei· 
ches bricht die staatliche Ordnung total 
zusammen. Arn 8. Mai 1945 kapituliert 
Deutschland bedingungslos. Die ersten 
drei Jahre der Nachkriegszeit nennt man 
haufig Die Stunde Null. Nach der Kata
strophe hoffen viele auf einen vollkomme
nen Neuanfang, viele wollen den Nazi
wahn einfach vergessen. 
Auf der Konferenz von Potsdam wird das 
Land in vier Besatzungszonen, Berlin in 
vier Sektoren, aufgeteilt. Die alliierten 
Besatzungsmachte iiben die totale politi
sche und wirtschaftliche Kontrolle aus. 
Bis zum 20. Marz 1948 ist der Alliierte 
Kontrollrat als Militarregierung die 
hiichste politische Instanz in Deutschland. 
Kalte, Hunger und Wohnungsnot bestim
men das Leben. M"illionen Fliichtlinge und 
Heimatvertriebene aus dem Osten 
machen die Not noch griiJ3er. Auf Ham• 
sterfahrten werden Lebensmittel orga
nisiert. Der Kohlenklau ist oft der einzige 
Weg, an Brennmaterial zu kommen. Die 
alte Reichsmark ist wertlos, der Schwarz
markt bliiht. Geschafte werden durch 
Tauschhandel (Kompensation) abgewik
kelt. Zigaretten werden zum wichtigsten 
Zahlungsmittel. 
Erst die Wahrungsreform 1948 
schafft die Grundlage fin: ein neues 
Wirtschaftssystem. Sie vertieft aber 
auch die Teilung Deutschlands. 



unbestimmte zahlworter 

alle haben gewuBt 
viele haben gewuBt 
manche haben gewuBt 
einige haben gewuBt 
ein paar haben gewuBt 
wenige haben gewuBt · 
keiner hat gewuBt 

Rudolf Otto Wiemer 



Ein Symbol hat ausgedient. 

DASKREUZ 
MIT DEN HAKEN 

Abends wurde uns noch einmal eingescharft, wirklich 
kein Hakenkreuz mehr zu malen und die Spiele mit dem 
Hitlergruf3 zu lassen. Ich war wutend. Es hatte mich solche 
Muhe gekostet, das Hakenkreuzmalen zu lernen. Immer zeich
nete ich die Balken zur falschen Seite oder zwei nach innen 
und zwei nach auf3en. Nun endlich konnte ich es, und jetzt war 
es verboten. Der Hitlergruf3 war fur uns immer Anlaf3 zum 
Streit gewesen. _Klaus machte ihn so, wie die Hitlerjugend ihn 
machte: Geradestehen, beide Fuf3e zusammensetzen, den 
Arm durchbiegen, schrag nach oben halten und keinen Finger 
krummen. Ich hingegen hatte den Fuhrer in der Wochenschau 
unseres Kinos gesehen und bestand auf seinem Gruf3: den 
Oberarm am Karper lassen, den Unterarm ganz kurz hoch
nehmen, dann die Hand locker nach oben werfen und dabei ein 
ernstes Gesicht machen. Man durfte bei diesem wahren und 
echten Hitlergruf3 sogar gehen, die Front abschreiten zum 
Beispiel oder die Parteigenossen begruf3en. 

Es gab aber keine Parteigenossen mehr, keine Haken
kreuze, keine Hitlergruf3e und keine braunen Hemden. Das 
von Onkel Friedhelm, der aus Riga zu uns gekommen war, 
farbte meine Grof3mutter in unserer Zinkbadewanne grun. 

Aus: Christiana von Barghorst: Froschperspektive. Bilder einer Kindheit (Personlicher 

Erlebnisbericht). 

Die Entnazifizierung ist neben der 

Entmilitarisierung Deutschlands das 

wichtigste Ziel der Siegermachte auf 

dem Weg zur Demokratisierung. Im 

November 1945 beginnen die Niirnber· 

ger Prozesse gegen die Hauptkriegs

verbrecher. Zwiilf Nazi-Fi.ihrer werden 

zum Tode verurteilt. 

Die Alliierten aber wollen das ganze Volk 

entnazifizieren. Personen mit Nazi-Ver-

Wer ihn vorlegen kann, gilt ais reinge

waschen, denn Persil ist Deutschlands be

kanntestes Waschmittel. Bald kann man 

die begehrten Persilscheine sogar auf dem 

Schwarzmarkt kaufen. 

Die Entnazifizierung scheitert jedoch 

auch aus einem anderen Grund: Fur den 

Wiederaufbau der Wirtschaft und der 

Verwaltung wird jeder gebraucht . So 

kommen viele Nazis wieder in wichtige 

gangenheit sollen von i:iffentlichen Positionen. In der restaurativen Ara des 

Amtern ausgeschlossen bleiben. In einem 

Fragebogen mi.issen alle Deutschen i.iber 

ihr Verhaltnis zum Nationalsozialis· 

mus Auskunft geben. 

Der Persilschein ist eine schriftliche 

Aussage zugunsten des Belasteten. 

Wirtschaftswunders findet keine 

moralische Auseinandersetzung mit der 

Vergangenheit statt. Erst die Studen· 

tenbewegung der 68er fragt nach 

der Schuld der Vatergeneration an den 

Verbrechen des Dritlen Reiches. 
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Naiv, aber gliicklich? 

Kein Zweifel, die Deutschen der 
Wirtschaftswunderjahre waren 
in einem gewissen Sinne naiv, 
ihre Freude an einem neuen 
Fahrrad, dem ersten Stiick 
Mobel oder einer Neubauwoh
nung war geradezu kindlich. 
Auch der unkritische Fort

Der Fernseher gehort zu schrittsglaube jener Jahre trug 
den begehrtesten Ziige des Naiven. Kein Tag ver
Symbolen des beginnen-
den Wohlstands. ging, an dem die Zeitungen 
nicht von erstaunlichen Leistungen der Wissenschaft und 
der Technik berichteten. Wasserkraftwerke bauen, Stau
seen errichten, die Atomkerne for den Kiichenherd zah
men, die Sahara bewassern, Eisberge abschmelzen, in 
Sibirien und Alaska Orangen anbauen, in solchen Speku
lationen erging sich der Fortschrittsglaube. Dem Men
schen und seiner Wissenschaft war alles zuzutrauen; es 
war fest damit zu rechnen, daB wir eines Tages aufhoren 
wii.rden zu sterben. 

Diese optimistische Haltung wurde nicht etwa von 
oben befohlen oder gar mit den Mitteln der geheimen 
Verfohrung zur Ablenkung von Not und sozialer Unge
rechtigkeit lanciert, sie entsprach einer verbreiteten 
Zeitstimmung. Die Menschen wollten positive Berichte 
iiber Wohlstand, besseres Leben und die unbegrenzten 
Moglichkeiten der Zukunft. So wie heute paBten sich die 
Medien diesen Wiinschen an und meldeten den Fort
schritt. 

Der unkritische Optimismus, der die fonfziger 
Jahre beherrschte, erklart iibrigens auch die schwarme
rische Bewunderung fur die USA, die furjene Zeit typisch 
war. Jenseits des Teiches war die Zukunft, die in Europa 
erst in den Zeitungen angekundigt wurde, schon ein 
Stuck Gegenwart. 
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Das soziale Gefalle 

Das Wohlstandsgefalle der 
Wirtschaftswunderzeit war fur 
heutige Begriffe erschreckend. 
Schlimmer noch, es verbarg 
sich nicht einmal, sondern 
zeigte sich iiberall in - heute 
wurden wir sagen - unverfro
renster Weise. Ich gehorte mit 

Mit dem Wohlstand zu den Habenichtsen, kann 
setzt bei aber nicht sagen, daB ich sehr 
vielen Deutschen 
das Fernweh ein. darunter gelitten habe, wenn 
andere schon Autos besaBen, an die Riviera fuhren, 
schone Kleider trugen und Hauser bauten. Warum wir 
damals die Unterschiede so geduldig ertrugen, ist ein 
weites Feld fur die Psychologie. 

Die Deutschen, die im Wirtschaftswunderland 
lebten, erwarteten mit GewiBheit die Wohlstandsflut. 
Zum einen wurde sie eher kommen, zum anderen spater, 
aber ausbleiben wurde sie nicht. Wer keine Geduld hatte, 
ging dem Wohlstand entgegen, er wanderte aus. 

'
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Der haBliche Deutsche 

Von den Fakten her betrachtet 
war die wirt schaftliche Ent
wicklung gar nicht so wunder
bar. Die A.rbeitslosigkeit blieb 
hoch, die Lohne waren niedrig, 
die Wohnraumversorgung kata
strophal, das soziale Netz sehr 
unvollkommen. Der allgemeine 

Jubilaum in Wolfsburg: Wohlstand lag weit unter dem 
Am 4 . Dezember 1961 heutigen Niveau. Trotzdem war 
lauft der s .000.000. VW 
vom Band. das Wirtschaftswunder keine 
Erfindung von oben, keine Wablwerbung oder der Ver
such, leidende Menschen mit Luftschlossern zu tauschen. 
Nein, die meisten hielten die Entwicklung tatsachlich for 
wunderbar. Nach den Erfahrungen der ersten Halfte des 
Jahrhunderts muBten sie mit dem Schlimmsten rechnen, 
denn eigentlich sah es 1945 noch schlechter aus ais 1918. 
Die Niederlage war totaler ais die nach dem Ersten Welt
krieg; Stadte und Industrie waren von Bomben zerstort, 
das Land zerstuckelt und unter fremder Besatzung, es 
war isoliert und verfemt. DaB sich unter diesen deprimie
renden Bedingungen die wirtschaftliche Lage besser ent
wickelte ais nach dem Ersten Weltkrieg, muBte in der 
Tat fur ein Wunder gehalten werden. Die auBenpolitiscbe 
Isolierung, in der die Bundesrepublik lebte, hat die Wirt
schaftswundermentalitat mitgepragt. Die hiiB!ichen 
Deutschen, mit denen im Ausland niemand etwas zu tun 
haben wollte, verkrochen sich hinter ihre Grenzen und 
sturzten sich auf das, was ihnen noch geblieben war: 
die Wirtschaft. Die Rundfunksender ergingen sich in 
Nachrichten uber die wochentlich geforderte Kohlen
menge; Fabrikeinweihungen, Stapelliiufe und Export
auftriige waren Schlagzeilen wert. 

Die monatlichen Exportzahlen erwartete die 
Nation damals wie heute die Lottozahlen. Womit sollten 
die Deutschen sich auch sonst besehaftigen? 

.. 
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Die geistige Auseinandersetzung 

Ein weiterer Grund fur die 
Flucht ins Nur-Wirtschaftliche 
wird haufig iibersehen: Viele 
der sogenannten hiiheren 
Werte - Freiheit, Vaterland, 
Ehre, Treue, Glauben - hatten 
in ihrer pervertierten Auspra
gung gerade auf furchtbare 

Der Traum vom Weise Schiffbruch erlitten. Die 
eigenen Heim Antwort der Betrogenen war 
geht liingst nicht fiir _ __ _ _ 
alle in Erfiillung. eme naturhche Skepsis gegen-
iiber allen sogenannten Idealen, eine Antwort, die die 
Menschen so niichtern materialistisch erscheinen lie/3. 
Eines fand in der Wirtschaftswunderzeit sicherlich nicht 
ausreichend statt, die Bewaltigung der Vergangenheit. 
Die Vermutung, die (West-)Deutschen seien vor ihrer Ver
gangenheit ins Wirtschaftswunder geflohen, wollten das 
schlechte Gewissen mit Wirtschaftserfolgen betauben, 
ist nicht ganz unbegriindet. Wahrend andere Valker, etwa 
Italien, rechtzeitig aus dem Kriege ausgeschieden waren 
und sich die Illusion eines "befreiten" Landes leisten 
konnten, fuhlten sich die Deutschen nicht befreit, sondern 
besiegt. 

Verdrangung der Vergangenheit ins Wirtschaftli
che - wer wollte es einem Dreif3igjahrigen, der seine 
Jugend im Uniformrock und anschliel3end in Gefangen
schaft verbracht hatte, veriibeln, wenn er nur noch fried
lich arbeiten, eine Existenz aufbauen, vielleicht ein Haus 
errichten wollte? Das beschaulich Wirtschaftliche war 
das Gegenstiick zum Martialischen, das bis dahin die Zeit 
beherrscht hatte. Man mul3te nicht unbedingt schuldig 
geworden sein, um den Wunsch zu verspiiren, in die Idylle 
von Eigenheimbau und Schrebergarten heimzukehren. 
Ubrigens waren die Deutschen ja nicht nurTater, sondern 
auch Opfer der Schreckensjahre. Auch ais Opfer ver
drangten sie ihre Erlebnisse mit der Flucht ins Wirt
schaftswunder. Es war schon ein Segen, dal3 das Trauma 
der Bombennachte, der Flucht und der Vergewaltigungen 
sich in harter Arbeit am eigenen Hauschen aufliisen liel3. 
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Kiinig Kunde 

Zu den eindrucksvollsten Erleb
nissen der funfziger Jahre 
gehiirt die Umwandlung der 
Wirtschaft von einem Verkau
fer- zum Kaufermarkt. Der 
Konsument wurde Souveran, 
der Kunde wurde zum Kiinig 
gekriint. 

Von der Bedarfsdeckung Bis dahin waren es die 
zum OberfluB: Verbraucher gewohnt, vor den 
Es beginnt die Werbung 
um den Kunden. Laden in langen Schlangen 
geduldig zu warten, um das Niitigste gerade noch zu 
bekommen. Nicht die Wartenden vor der Tur, sondern die 
Ladenbesitzer waren die heimlichen Herrscher im Dorf 
oder Stiidtchen, auf ihre gute Laune und Freundlichkeit 
war man angewiesen. Man harrte geduldig aus, bis sie 
aus dem Mittagsschlaf erwachten und geruhten, den 
Laden zu iiffnen. Gliicklich, wer mit ihnen verwandt oder 
gut bekannt war, um iiber "Beziehungen" eine bessere 
Versorgung zu erhalten. Das anderte sich Anfang der 
funfziger Jahre radikal. Der Verbraucher, nun Besitzer 
wertvollen Geldes, wurde umworben, ihn behandelte man 
freundlich und zuvorkommend. 

Arno Surminski: Aufbruch ins Wunder. (Eine Analyse) 

li 
r ••• 

Der wirtschaftliche Wiederaufstieg der Bundesrepublik 
aus den Triimmern des Zweiten Weltkriegs erscheint vie
len Menschen ais ein Wunder. Aber das Wirtschafts· 
wunder hat ganz konkrete Ursachen. Das amerikani
sche European Recovery Program (ERP) von 194 7, besser 
bekannt _ais Marshall-Plan, soli allen europaischen 
Landern zugute kommen. Die Sowjetunion lehnt diese 
Hilfe fur ihren EinfluJ3bereich ab. 
Der Ost-West-Konfiikt wird immer schiirfer, und die 
Teilung Deutschlands scheint unabwendbar. Auf die 
Wahrungsreform in den Westzonen Deutschlands 
und Berlins antworten die Sowjets mit der Berlin
Blockade und einer eigenen Wahrung in ihrer Besat
zungszone. Demontage-Stop, Wahrungsreform, ERP
Hilfe und die Einfuhrung der sozialen Marktwirt· 
schaft durch Wirtschaftsminister Ludwig Erhard fuh
ren zu einem raschen Aufbau von Industrie und Handel. 
Der Wohnungsbau fur 11 Millionen Fliichtlinge und Ver
triebene ist ein wichtiger Motor fur den Aufschwung.1951 
bricht der Koreakrieg aus. Da die amerikanische Wirt
schaft kriegswichtige Giiter produzieren mul3, ist die 
deut sche Export-Wirtschaft durch den Korea-Boom 
begiinstigt. Produktivitiit und Qualitiit der Wirtschaft 
machen die Bundesrepublik schon 1953 zur drittstiirk
sten Exportnation der Welt. FreBwelle, Wohnwelle 
oder Reisewelle sind Auswirkungen des neuen Wohl
stands. 
Reparationsforderungen der Sowjetunion und fortge
setzte Demontage sowie eine zentralistische Planwirt
schaft verhindern in der DDR eine vergleichbare Entwick
lung. 
Durch das stete Wachstum in der Bundesrepublik werden 
bald die Arbeitskrafte knapp. Aus Siideuropa kommen 
die ersten Gastarbeiter. 
Mit der ersten Rezession 1966 endet die Phase des Wirt
schaftswunders. 

•• • . • ! •. 
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Was ist 
So~iale Markt

wirtschaft? 
Uber das Wirtschaftssystem 

der Bundesrepublik Deutschland 

arktwirtschaft ist eine 
Wirtschaftsordnung, 
in der sich das Angebot 
und die Nachfrage von 

Waren und Dienstleistungen auf den 
Markten ohne staatliche Eingriffe vollig 
frei entwickeln konnen. Der Preis sagt 
nicht, was ein Produkt oder eine Leistung 
wirklich wert ist, nur das Verhaltnis zwi
schen Angebot und Nachfrage legt ihn 
fest. Der Preis ist somit ein Index fur die 
Knappheit einer Ware. 

Voraussetzung for eine freie 
Marktwirtschaft sind neben dem Privat
eigentum an Produktionsmitteln die Ver
trags-, Berufs-, Investitions-und Konsum
freiheit. Der dadurch entstehende Wettbe
werb soli zu einer Maximalversorgung der 
Volkswirtschaft mit allen benotigten 
Gi.itern fi.ihren. Die freie Marktwirtschaft 
ist also ein sich selbst steuerndes System. 

Dagegen versucht die sozialisti
sche Planwirtschaft, den gesamten 
Bedarf der Volkswirtschaft und seine Dek
kung aufgrnnd langfristiger politischer 
Ziele und Vorgaben zentral zu steuern. Sie 
schlief3t Privateigentum ebenso aus wie 
Vertragsfreiheit und fohrt zur Einschran
kung von Berufs- und Konsumfreiheit. 
Sie verspricht dafi.ir die hochstmogliche 
soziale Gerechtigkeit. 

In der unmittelbaren Nachkriegs
zeit war an ein funktionierendes Wirt 
schaftsmodell zunachst nicht zu denken. 
Die ungeheure Not konnte nur durch zen
trale Zuteilung des Wenigen, was vorhan
den war; gelindert werden. Viele Menschen 
waren uberzeugt, da/3 dieses System der 
Zentralverwaltungswirtschaft fiir lange 
Zeit beibehalten werden mi.isse. 

Wahrend die Sowjetunion in ihrer 
Besatzungszone ein solches sozialistisch
zentralistisches System zu installieren 
begann, wahrend auch die Briten planwirt 
schaftliche Modelle favorisierten und 
selbst die konservative Christdemokrati
sche Partei (CDU) die Vergesellschaftung 
der Grundstoffindustrien erwog, stieJ3en 
solche Vorstellungen bei der amerikani 
schen Militarverwaltung auf starken 

Widerstand. Die for den Wiederaufbau 
Westdeutschlands notwendigen Kredite 
waren bei einem sozialistischen Modell 
weder vom amerikanischen Kongre/3 noch 
von der amerikanischen Wirtschaft zu 
erhalten gewesen. 

lm Marz 1948 wurde derparteilose 
bayerische Wirtschaftsprofessor Ludwig 
Erhard zum Direktor der Verwaltung for 
Wirtschaft des Vereinigten Wirtschafts
gebiets, der britisch-amerikanischen 
Bizone, gewahlt . Erhard verki.indete eine 
Wahrungsreform, die aber nur Sinn hatte, 
wenn gleichzeitig eine umfassende Wirt
schaftsreform Freiheit und Wettbewerb 
garantierten. Jede ZwangsmaJ3nahme 
wurde die Selbstregulierung des Marktes 
staren. 

Durch die inflationare Polit ik im 
Krieg war die Reichsmark nichts mehr 
wert, es gab for das viele Geld nichts zu 
kaufen. Viele Waren wurden in unbekann
ten Lagern gehortet. Voraussetzung fur 
einen Erfolg der Reform war, das das neue 
Geld auch akzeptiert wi.irde. Erhard spe-

kulierte darauf, daJ3 nach einer Wahrungs
reform sich die Warenlageroffnen wurden 
und damit der neuen Mark auch eine ent
sprechende Warenmenge gegeni.iber
sti.inde. Er sollte recht behalten. 

Arn Sonntag, dem 20. Juni 1948, 
dem Tag vor dem Wahrungsumtausch, 
teilte Erhard i.iber seinen Pressesprecher 
im Radio mit, daJ3 Preiskontrollen und 
Zwangsbewirtschaftung for eine ganze 
Reihe von Waren aufgehoben wurden. 
Damit hatt e er, olme Wissen und Einver
standnis der Amerikaner und gegen den 
Rat seiner eigenen Fachleute, i.iber Nacht 
mit der D-Mark auch die freie Marktwirt
schaft eingefohrt. Arn darauffolgenden 
Montag fassungsloses Staunen in den 
Gesichtern der Bevolkerung: Jahrelang 
entbehrte Waren ti.irmen sich in den Aus
lagen der Schaufenster. Der erste Schritt 
in die Marktwirtschaft war zumindestens 
schon ein psychologischer Erfolg. 



A ber erst ein Jahr spater, 
nach der Grundung 
der Bundesrepublik ais 
parlamentarische Demo

kratie, konnte unter dem Wirtschafts
minister Ludwig Erhard, nun Mitglied 
der CDU, allmahlich das werden, was 
von liberalen Wirtschaftstheoretikern 
noch wahrend des Zweiten Weltkriegs ent
wickelt wurde: die soziale Marktwirt
schaft . 

Marktwirtschaft und Sozialstaat 
bilden dabei zwei getrennte Bereiche. 
Durch Kontroll- und Regulierungsfunktio
nen des Staates soli ein HochstmaB an so
zialer Gerechtigkeit erzielt werden, sozial 
unerwunschte Auswi.ichse des Kapitalis-

mus vermieden und der freie Wettbewerb 
durch die Verhinderung von Kartellen und 
Monopolen gesichert werden. 

Die soziale Marktwirtschaft ist an 
die Entwicklung des Volkswohlstands 
gebunden. Zunachst ging es namlich nicht 
steil aufwarts, und Armut war bis in die 
60er Jahre weit verbreitet. Doch durch 
das "Wirtschaftswunder", den rasanten 
Wirtschaftsaufschwung in den 50er und 
60er Jahren, gelang nach und nach die 
Knupfung eines "sozialen Netzes", das die 
sozial Schwachen auffangen konnte. 

Diese Entwicklung war ein langsarner 
ProzeB, er dauerte in der Bundesrepublik 
knapp drei Jahrzehnte. 

Insgesamt war die Einfuhrung der 
sozialen Marktwirtschaft fur die Bundes
republik ein grof3er Gewinn. Auch wenn 
aus dem versprochenen "Wohlstand fur 
Alle" schlieBlich nur ein "Wohlstand fur die 
meisten" wurde. 
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n den 50er Jahren waren wir eine typi
sche Fluchtlingsfamilie. Meine Mutter ist 

1944 mit mir und den Kindern ihrer 
Schwester aus OstpreuJ3en gefluchtet. Zunachst leb
ten wir auf dem Lande in der Nahe von Hannover. 
19 51 sind wir nach Hanau gezogen. Da hatte namlich 
mein Vater Arbeit bekommen als Abteilungsleiter 
im Kaufhof, in der Abteilung fur Teppiche und Gardi
nen. Die neue Wohnung im Sozialen Wohnungsbau 
war sehr wichtig fur uns, genau wie jedes Mobel
stiick, das neu angeschafft werden konnte. Das 
waren Symbole dafur, dal3 es aufwarts ging aus der 
Armut, in die wir durch Krieg und Flucht geraten 
waren. 

lch ging auf das Madchengymnasium in 
Hanau, das war eine richtige Hohere-Tochter
Schule. Da waren die sozialen Unterschiede schon 
spiirbar. Andere Madchen konnten Tennis oder auch 
Klavier spielen, die Eltern hatten Autos und konn
ten Reisen machen, nach Italien zum Beispiel, das 
kam gerade in Mode. Das war fiir mich unerreichbar. 
N eidisch war ich nicht direkt. lch hol te mir die Besta
tigung anders, zum Beispiel habe ich schon sehr fri.ih 
Nachhilfeunterricht gegeben und mir davon be
stimmte Extrawiinsche erfullen konnen. Auf3erdem 
liel3 ich mich von Sohnen aus betuchten Familien 
ausfuhren. 

Wir trafen uns in Cliquen an bestimmten Plat
zen in der Stadt, in den Milchbars, wo wir Milch
Shakes, Cola oder Sinalco tranken bis abends 19 Uhr, 
dann muf3ten die meisten von uns sowieso nach 
Hause. In die Milchbar konnten wir als Madchen ein
fach so hingehen, allein oder mit einer Freundin. 
Eine Musikbox gab es da auch, manchmal wurde 
sogar nachmittags getanzt. Und dann machte das 
erste Espresso in Hanau auf, das war natiirlich 
todschick. Da gab es richtigen Espresso, und man 
konnte sich 

mal3 mit. Unter 10 cm lief nichts. lch kann mich daran 
erinnern, daf3 meine Mutter sich weigerte, mit mir in 
die Stadt zu gehen. ,,Du siehst ja aus wie eine wan
delnde Kaseglocke", stohnte sie. Stimmte wohl auch. 
,,Stell doch deinen Fuf3 nicht immer so affig vor", 
meinte sie. Wir waren sowieso standig in Pose - das 
rechte Bein etwas vorgestellt, die Hiifte leicht ver
schoben. Alles im Kino und in Zeitschriften abge
guckt, vorzugsweise von Brigitte Bardot. Deren 
offensiv zur Schau getragene Sinnlichkeit bewun
derte ich sehr. 

ir hatten auch einen Madchen-Club. 
Arn Nachmittag, wenn eine Mutter mal 

nicht zu Haus war, haben wir uns da getrof-
fen und ganz tiefschiirf ende Gesprache gefiihrt oder 
auch wild getanzt. Ganz heil3e Tanzfeten, nur unter 
Madchen. Da wurden im Wohnzimmer die Vorhange 
zugezogen, es wurde eine Kerze angemacht und 
dann Elvis gespielt. Hinterher aufgeraumt, als war 
nix gewesen. Solche Madchenclubs gab's viele. Wir 
haben auch Blutsbriiderschaft wie bei Winnetou 
geschlossen und uns ewige Freundschaft geschwo-
ren. Aul3erdem gab es noch richtige Madchenban

it den Jungs konnten wir uns auch im den. lch war auch so eine Bandenchefin. In Triim
Kino treffen. Da haben wir in Cliquen mergrundstiicken veranstalteten wir zusammen 
zusammengesessen. Und =-"-- r-·-r-~---- mit Jungenban-

wenn du mit einem Jungen den Piraten- und 
allein ins Kino gegangen bist, ~R:lll Ritterspiele å la 

natiirlich in die letzte Reihe, wurde furch- Errol Flynn mit 
terlich rumgeknutscht. gebastelten Holz-

,,Die Halbstarken" zum Beispiel t:.U.l~ ·~ schwertern. 
haben wir uns mehrmals angesehen, das Wilde Spiele und 
war ein richtiger Kultfilm. Wichtig war dann einen Tag 
fur mich auch Marion Michael in "Liane, spaterwiedermit 
das Madchen aus dem Urwald". Diese lan- Petticoat und 
gen blonden, offenen Haare! Damals c-,.__.., =[lli~liiilil Stockel aufge-
saflen wir auch in Cliquen zusammen und 11-....;::=-~--.;;;..;;.... ________ __, motzt. Richtig 
Verschlangen Heftchen _ heute Comi'cs Halbstarke 1959: Der brave Bi.irger empfindet t nze S 'ld 

das Herumhangen der Jugendlichen vor dem Kino a n, un Wl 
genannt - wie "Akim': ,,Sigurd" und "Tar- ais pure Provokation austoben konn-
zan" und haben uns als Jane gefuhlt . .. im starken ten wir auf Partys. Die waren iiberhaupt in. Die 
Arm von Tarzan auch mal an einer Liane mitschwin- fingen meist am Sonnabend schon um 18 Uhr an, 
gen, das muJ3 wohl eine Traumvorstellung gewesen denn um zehn muf3ten wir ja zu Hause sein. Dal3 die 
sein. Und nun gab es einen Film, in dem nicht Tarzan, Madchen von einem Jungen abgeholt und wieder 
sondern ein Madchen sich iiber die Leinwand nach Hause gebracht wurden, gehorte immer dazu, 
schwang, eben Marion Michael. Das fand ich toll. das war bei mir auch so. Na, und dann standen wir 

Uberhaupt waren einige Filme pragend. Fiir abends noch eine Stunde im Hausflur und knutsch
mich die mit Marlon Brando und natiirlich James ten. Auch im Winter. Autos hatte ja keiner. Es war 
Dean in ,, .. . denn sie wissen nicht, was sie tun". manchmal schrecklich kalt. Und wenn ein Hausbe

Das war auf einmal eine ganz andere wohner kam, fuhren wir sofort auseinander und 
Mannerfigur. Der weinte und zeigte taten ganz harmlos, trotz zerwiihlter Haare und 

~ Gefiihle. In Kleidung, Frisur und Gesten erhitzter Gesichter. 
irgendwie er
wachsen fiihlen. 
Fiir diese Nach
mittage richteten 
sich viele Mad
chen regelrecht 
her. Wir trugen 
zwar damals 
auch schon lange, 
enge Hosen -
Jeans waren 
natiirlich absolut Ein Milch-Shake zur Musik aus der Jukebox: 

haben sich viele Jungen sehr an ihn ange- In die Rock'n'Roll-Bars ging ich zwar auch 
lehnt. AuJ3erdem natiirlich an Elvis - die noch manchmal im Petticoat, aber meistens trug ich 
Koteletten. Und was den Kamm betraf, da schon enge Hosen, denn zum Rock'n'Roll mit 
hinten in der Hosentasche, ohne ihn ging Uberschlag, links und rechts auf die Hufte springen, 
man damals nicht aus dem Haus, auch die waren die praktischer. Rock'n'Roll war ja wie ein 
Madchen nicht. ,,Rock around the clock" Ventil, durch das all die Energie, die wir in uns spiir
lief natiirlich auch in Hanau, noch vor der ten, herausgelassen werden konnte. Das war 
Elvis-Welle. Da muflte man hingehen. Zu Lebensfreude und Protest. ,,Negermusik" hief3 es 
Krawallen ist es meines Wissens nicht dazu nur von den Erwachsenen. Bei uns ging das so 
gekommen. Ein bil3chen haben wir aber weit, daf3 wir die Musik wie eine Droge konsumier
auch randaliert, mit Kuhglocken und ten. Zwei Stunden ununterbrochen tanzen, daran 

Das Leben der 50er orientiert sich am "American 
in - aber auch Way of Life" 

ganz enge Kleider und Rocke mit Dior-Falte, die 
dann beim Rock'n'Roll-Tanzen immer aufril3. In die 
Schule gingen wir gesitteter. Wahrend ich morgens 
in der Schule zum Beispiel die Stricltjacke brav vorn 
zugeknopft hatte, trug ich sie nachmittags in der 
Eisdiele als Pullover, hinten zwei Knopfe offen und 
eingeschlagen ais Ausschnitt. 

Damals trugen wir in erster Linie weite, 
schwingende Rocke und Petticoats, besonders wenn 
wir in die Milchbar und ins Espresso gingen. 0ft 
hatte ich bis zu sieben Petticoats iibereinander ange
zogen. Oder aber einen Leinenunterrock, der dank 
Hoffmanns Waschestarke abstand wie ein Brett und 
ewig die Perlonstriimpfe zerril3. Dazu Stockel
schuhe. Wenn ich ins Schuhgeschiift ging, um von 
meinem durch Nachhilfestunden verdienten Geld 
neue Stockel zu kaufen, nahm ich das Zentimeter-

Pfeifkonzerten im Schutze der Dunkelheit. Schwie- kann ich mich genau erinnern. Rekordaufstellen, das 
rigkeiten mit den Kinobesitzern gab's eigentlich gab's auch beim Kiissen. Gunther und ich haben uns 
nie. Vielleicht waren die froh, daf3 ihre Stiihle heil 20 Minuten ohne Pause gekii13t und dabei auf die 
geblieben sind. Armbanduhr geschaut. 

Die Rebellion der Jugendlichen gegen die Gene
ration der Eltern gehorte immer zum Prozef3 
des Erwachsenwerdens. In den 50er Jahren 
bekommt diese Auseinandersetzung in derwest
lichen Welt eine neue Dimension. Zum ersten 
Mal entsteht eine eigenstandige Jugendkultm: 
Die jugendlichen Halbstarken haben ihre 
eigene Mode, ihre eigene Musik, ihre eigenen 
Tanzstile - und sie haben eigenes Geld. Sie 
werden zu einem wirtschaftlich interessanten 
Faktor. Durch lautstarkes Auftreten, unkonven
tionelle Kleidung und neue Idole setzen sie sich 
von der Welt der Erwachsenen ab. Die neuen, oft 
aggressiven Ausdrucksformen, vor allem der 
Rock'n'Roll, provozieren die Eltern zunachst. 
Aber Jugendlichkeit wird bald zum Leitbild 
flir alle Generationen. Ihre Ausdrucksformen 
werden zu einem festen Bestandteil der All tags
kultur. Das zwingt die Jugend, immer wieder 
nach neuen Formen zu suchen, um sich von den 
Erwachsenen abzuheben. So schaffen sie neue 
Moden, eigene Musik und eigene Tanzstile, die 
bald i.ibernommen werden, usw. usf. 

"Halbstark" waren wir fur die Erwachsenen 
schon wegen dieser "Negermusik". ,,Lungert hier 
nicht so rum", hief3 es auch, wenn wir in der Stadt 
irgendwo standen. Uns hat es Spal3 gemacht, die 
Biirger zu provozieren. Wir wollten, daf3 die Spiel3er 
sich argern, und die fiihlten sich durch jede kleine 
Frechheit provoziert. Sei's vom Schellenpochen oder 
sonst was. Es storte die Biirger eben in ihrer Ruhe. 
Wenn sie oben aus dem Fenster guckten und wir 
wegliefen, dann riefen sie uns hinterher: ,,Ihr Halb
starken". 

Ingrid Schmidt-Harzbach (Eine Zeitzeugin) 
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Franz Josef Degenhardt 
(1967) 

vatis argumente 

also wenn vati losleg-t 

dann bringt e r so seinc 
a rgumente 

zum beispicl fall Dutschke 
sagt vati 

miicht ich gern mal mit sprechen 
wirklich und wiBt ihr 

was I CH ihm dann sagen wiirde 
licber Rudi Dutschke 
wiirde vati sagen 

das ist ja a lles ganz gut und sch6n 
aber kaputtschlagen 
kannjeder 

doch wie is es tlenn mit 

ÅRMEL AUFKREMPELN ZUPACKEN AUFBAUEN 
ja vati scheut keine 

ausei nandersetzungen 
und trotz al!em 

hat e r ein hcrz 
fii r die jungen leute 

licber Rudi Dutschke 
wurde vati sagen 
passen sie auf 

a is ich so alt war wie sie 

was mcincn sic 
haben wir da gemacht 
jawoll kricg 
aber nicht freiwillig 

das ging niimlich so 
von de1· penne weg 

f!akhelfcr 
dann ruB!and 

erste zwcite driUe kurlandschlacht 
so 
dann 

gefangenschaft 

wissen sie was das he iBt 

RUSSISCII E KR! EGSGEFANGENSCHAFT 
na schon 

47 zu hause da war nichts 

und \Vl'hg-PschrPi 
i · '!.. einfoch 

Al'FKRE~IPEL:-.1 Zl'J>AC'KE;\i Al'Fl!Al'E:-.1 
a rnti lii0t sich nicht 

untl•rkri<:gt•n 
und ,·11rmadll'11 liiBt 
t•r sil'h auch nichts 
zum heispil'I \\'t•nn d<•r 

SOZL\L!S~ll'S h,;rt 
ka,111 er nur lachen 
Ji,·h,•r Rudi l>utschkl' 
wurdt· nlti :--aJ.rPn 

wissen sil' \\'as das hil'l3 
studil'rPn damals 

kl'ir.<.' hi..i.cht'r kPin lnot kPin hit> 
ja 

da hatt,• k,•i1wr 

flausen im kopp 

dil' wdt n'rlH.•ssl'rn 

und :-;o 

in altl'n kommisklam«lll'n 
paannal g"l'\n•ndet 

so sind wir !wrurnut>laufc.,n 
alil'r ,i.!"l'\\'aselwn halJl•n wir uns 

und Wl'nns kPiIH_' seifl' g-ab 
mil sand 

jawoll mit sand 

und nm \\'Pg"t•n asta 

milbpstimmun}.! 

wisspn sil' was der asta g-pmacht hat 
rphamsllirt 

an'n aueh riehtig-l' stmlPnll'n 

\\'ir hahPn 

<-'11.L!"l'lwckt 

}.! 

mag
,1g-seht•if!i1•r 

l'll 

w(irde vati sagen 

ich mach ihnen einen v 
ich weiB 

~>rsehlag-

,rpschnitzt 

l'llll' 

sie machen sich auch 
ihrc gcdankcn 

lreten fiir ihre sache cin 

und in vielem haben s ic sogar r 

das kiinnen s ie mir glauben 
ais ich so alt war wie sie 

"cht 

ich habe mir auch nich Ls gefallen las 
hatte immer krach 

mit dem fiihnlc inffihre r 
dem spieB 

um e in haar und 

ich wår bei der strafkompanie gelandet 
aber bei aller aufsiissigkeit 
wcnn notam mann war 
da hiell es doch 
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Am 7. Dezember 1970 
reist Bundeskanzler 
Willy Brandt zur Unter• 
zeichnung des War· 
schauer Vertrages 
nach Polen. Auf dem 
Programm steht auch 
ein Besuch des War
schauer Gettos. 
Spiegel·Reporter Her· 
mann Schreiber war 
dabei: 

20 

S o wird das alles nicht in den 
Geschichtsbiichern stehen, in die 
es aber doch gehiirt; dieses wilde, 

fuf3escharrende Geschubse der Photogra
phen plotzlich; die Sekunde der Atem
losigkeit; das Erschrecken. Wo ist er? 
Was ist denn passiert? 1st er gestiirzt? 
Ohnmachtig geworden? 

Willy Brandt kniet. Er hat mit zere
moniellem Griff die beiden Enden der 
Kranzschleife zurechtgezogen, obwohl sie 
kerzengerade waren. Er hat einen Schritt 
zuriick getan auf dem nassen Granit. Er 
hat einen Augenblick verharrt in der pro
tokollarischen Pose des kranzniederlegen
den Staatsmanns. Und ist auf die Knie 
gefallen, ungestiitzt, die Rande iibereinan -
der, den Kopf geneigt. 

Da, wo er kniet, war die Rolle. Hier 
war das Warschauer Getto. Eine halbe 
Million Menschen ist hier umgekommen, 
getilgt worden, wie Wanzen. 

J etzt ist hier ein weiter rechteckiger 
Platz, gesaumt von modernen Mietskaser
nen. In der Mitte das Mal zum Gedenken 
des Getto-Aufstandes 1943. 

Willy Brandt kniet wohl eine halbe 
Minute. Viele, die ihn in Warschau beglei
ten, sehen es gar nicht. 

(Spiegel Nr. 51, 14.12.1970) 

Fast 20 Jahre spater sagt Willy 
Brandt dazu in seinen "Erinne
rungen": 

"Immer wieder bin ich gefragt 
worden, was es mit dieser Geste auf sich 
gehabt habe. Ob sie etwa geplant worden 
sei? Nein, das war sie nicht. Meine engen 
Mitarbeiter waren nicht weniger uber
rascht als jene Reporter und Fotografen, 
die neben mir standen, und als J·ene, die 
der Szene Jerngeblieben waren, weil sie 
,Neues' nicht erwarteten. 

Ich hatte nichts geplant, aber 
Schlo!J Wilanow, wo ich untergebracht 
war, in dem Gefuhl verlassen, die Beson
derheit des Gedenkens am Getto-Museum 
zum Ausdruck bringen zu mussen. Am 
Abgrund der deutschen Geschichte und 
unter der Last der Millionen Ermordeten 
tat ich, was Menschen tun, wenn die 
Sprache versagt. 

Auf polnischer Seite registrierte ich 
Befangenheit. Am Tage des Geschehens 
sprach mich keiner meiner Gastgeber 
hierauf an. Ich schlo/J daraus, da/J auch 
andere diesen Teil der Geschichte noch 
nicht verarbeitet hatten. (. . .) Am nachsten 
Morgen, im Wagen auf dem Weg zum Flug
platz, nahm mich Cyrankiewicz am Arm 
und erzahlte: Das sei doch vielen sehr 
nahe gegangen; seine Frau habe abends 
mit einer Freundin in Wien telefoniert, 
und beide hatten bitterlich geweint." 

Rauptziel der deutschen AuBenpoli
tik in den 50er Jahren ist die Inte
gration der Bundesrepublik in die 
westliche Staatengemeinschaft. Die 
Beziehungen zu den Landern Ost
curopas sind vom Kalten Krieg 
bestimmt. 
Die Konfrontation der Supermachte 
bringt mehrmals die Gefahr eines 
dritten Weltkriegs. Nach der Kuba· 
Krise 1962 suchen die USA und die 
UdSSR Wege einer Jriedlichen 
Koexistenz. In dieser Zeit entwickelt 
die SPD ein Konzept, das ais neue 
Ostpolitik bekannt geworden ist. 
Unter dem Motto "Wandel durch 
Annaherung"erhofft man eine Refor
mierung der DDR. 
In der Person Willy Brandts erhalt 
die neue Politik eine besondere mora
lische Integritat. Der Moskauer 
Vertrag, der Warschauer Ver· 
trag und der Grundlagenvertrag 
mit der DDR bewirken eine deutliche 
Entspannung. Grenzgarantien durch 
Gewaltverzicht tragen zur Erhiihung 
der Sicherheit in Europa und zur 
Normalisierung der Beziehungen bei. 
Trotzdem bleiben die Ergebnisse 
hinter den Erwartungen zuriick: Im 
Ostblock andert sich wenig. Erst 
Ende der 80er Jahre entfalten die 
Ostvertrage ihre voile Wirkung. 
Bei der Beendigung des Katten 
Krieges gel ten sie ais ein Zeichen des 
Vertrauens gegeniiber Deutschland. 

Eines der wichtigsten Ziele der 
Ostpolitik war die Aussohnung 
Deutschlands mit Polen. Willy 
Brandt schreibt dazu: 

,,Langst ehe ich das Amt des Au!Jen
ministers ubernahm, war ich davon uber
zeugt, da!J die Auss6hnung mit Polen den 
gleichen geschichtlichen Rang hatte wie 
die deutsch-franz6sische Verstandigung. 
Wir mu!Jten verstehen, da/J Polen kein 
Staat auf Radern mehr sein und endlich 
in gesicherten Grenzen leben wollte. So 
war die Auss6hnung mit ihm unsere 
moralische und politische Pflicht. Zur 
Auss6hnung gehorte auch, da/J kein Keim 
zu kunftigem Zwist gelegt werden durfte. 
(. . .) Das deutsche Volk braucht die Vers6h
nung mit Polen, ohne zu wissen, wann es 
seine staatliche Einheit durch einen Frie
densvertrag finden wird. Was ergibt sich 
daraus? Daraus ergibt sich die Anerken
nung beziehungsweise Respektierung der 
Oder-Nei/Je-Linie bis zur friedensvertrag
lichen Regelung." 

Der Deutsche Bundestag in Bonn 
und die Volkskammer in Ost-Ber• 
lin haben am 21. Juni 1990 die fol· 
gende gleichlautende Erklarung 
verabschiedet und der polnischen 
Regierung iibergeben: 

,,Beide Seiten bekraftigen die Un
verletzlichkeit der zwischen ihnen beste
henden Grenze jetzt und in der Zukunft 
und verpflichten sich gegenseitig zur 
uneingeschrankten Achtung ihrer Souve
ranitat und territorialen Integritat. 

Beide Seiten erklaren, daJ3 sie ge
geneinander keinerlei Gebietsanspriiche 
haben und solche auch in Zukunft nicht 
erheben werden." 
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randt am M h . .s. 
Warschauer Gett a nmal des ~ 
schen Verant os zur morali· " 

V 
wortungf-

erbrechen N · ur die az1·Deutschlands. 
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,,Was soll's, es sind ja nur 15 Monate." 

Z unii.chst betritt man doch etwas 
beklommen for die ni:ichsten 15 

Monate die Kaserne und sagt sich: ,,Jetzt 
bist du also ein Soldat!"; und respektvoll 
nii.hert man sich dem ersten Uniformier
ten - in dem man wegen der Uniform und 
der Schultersti.icke und letztlich wegen 
der Waffe den ersten Vorgesetzten zu 
erkennen glaubt - und fragt diesen nach 
dem Weg zur Kompanie. Der Ton der Ant
wort ist wider Erwarten eher kamerad
schaftlich ais kasernenhofmii./3ig; und die 
Vermutung drii.ngt sich einem auf, da/3 das 
Kasernenleben so rauh nicht ist. Doch spa.
ter, wenn man die Dienstgradabzeichen 
beherrscht, wird man erkennen, da/3 der 
Wachsoldat vom ersten Tag "so vie! hoher" 
gar nicht war und es sich nicht um einen 
Vorgesetzten handelte, der einem i.ibli
cherweise vorst eht. Denn schon nach dem 
Einkleiden lernt man "seinen" Vorgesetz
ten kennen und damit auch den neuen, 
militii.rischen Umgangston, der im Volks
mund ais "kasernenhofmii.13ig" bezeichnet 
wird und weniger kameradschaftlich ist. 
"Schneller, schneller!" ,,Komm'se von den 

Artikel 12a Grundgesetz der Biindesrepublik Deutschland: 
,,Mtinner konnen vom vollendeten achtzehnten Lebensjahr an zum Dienst in den Streit
krtiften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpfl,ichtet werden." 

Huttcn", ,,Stell'n Sie das Gelaber ein" und 
ii.hnliches bekommt man lautstark zu 
horen und denkt, da/3 die ganze Sache ja 
hciter werden kann. Dieser Ton iindert 
sich auch nicht in den ersten Tagen; und 
man beginnt, sich nach Elternhaus und 
Schule zuruckzusehnen, da man dart, wie 
man meint, wenigstens anstiindig und wie 
ein Mensch behandelt worden ist. So 
beginnt man, den 
Vorgeset zten zu 
forchten, denn was 
hat man nicht alles 
gehort: ,,Wenn die 
erst auf dich auf
merksam gworden 
sind, dann kannst du 
dich auf was gefa/3t 
machen!" Und einer 
meiner Vorgesetz
ten bemerkte, dal.\ 
wenn er den Namen 
eines Rekruten 
schon nach einer 
Woche kennen 
wi.irde, dieser aber 
,,ordentlich keulen" 
lernen konne. Also 

moglichst alles machen, was die Vorge
setzt en anordnen - auch dann, wenn man 
Muhe hat, den Sinn des Befehls zu ergrun
den; aber schlie/31ich ist man Soldat und 
hat jeden Befehl "schnell und nach hest en 
Kraften" zu erfiillen. 
Man wird jetzt entgegnen konnen, da/3 
dies auch im zivilen Leben so ist, dennoch 
mufl eine Grenze gezogen werden, denn 

zwei Worte, auf die 
Eltern nicht nur 
kleiner Kinder Wert 
legen, sind innerhalb 
der Kasernenmauer 
weithin nicht ge
brii.uchlich: ,,Bitte" 
und "Danke". So 
hei/3t es nicht etwa: 
"Bringen Sie bitte 
den Projektor weg", 
sondern "Bringen 
Sie den Projektor 
weg!!!". Daf3 die in 
der Schule mit allen 
Regeln der Kunst 
erlernte Diskussion 
vollig entfallt, 
di.irfte ebenfalls 

nicht erstaunlich sein. ,,Befehle mi.issen ... 
schnell erledigt werden!" Und so meldet 
man keine Zweifel an und unterliiflt 
auch besser die Frage nach dem Warum, 
sondern denkt sich: ,,Was soll's, es sind 
ja nur noch 15 Monate." Spiitestens jetzt 
hat auch der letzte begriffen, daJ3 die 
Bundeswehr nicht mit zivilen Ma/3stiiben 
zu messenist . Und da der Vorgesetzte am 
Anfang der Herr i.iber Leben und Tod zu 
sein scheint, ist man ais junger Rekrut 
oftmals der Meinung, die Bundeswehrzeit 
nicht i.iberstehen zu konnen, nicht nur 
deshalb nicht, weil einem vieles unver
stiindlich ist, was befohlen wird, sondern 
auch, weil man den Eindruck hat, daB 
alle Vorgesetzten nur auf Unterdri.ickung 
aus sind. 
Doch irgendwann erkennt man den Men
schen unter der Uniform und, nachdem 
man sich eingelebt hat, erkennt man die 
Zusammenhiinge und kann die Anordnun
gen besser nachvollziehen, da man den 
Sinn jetzt ebenfalls besser erkennt. Denn 
man mufl sich klarmachen, daB die Bun
deswehr ganz anderen Bedingungen und 
Anforderungen unterworfen ist ais eine 
Schule oder ein Industriebetrieb. 

Jan S., 20 Jahre 
Wehrpfl,ichtiger 

1945 ist Deutschland vollstii.ndig 
entmilitarisiert. Niemand kann 
sich vorstellen, jemals wieder 
Soldat zu sein. Aber die unter
schiedlichen Interessen der 
Gro/3mii.chte USA und UdSSR 
fiihren nach kurzer Zeit zum 
Kalten Krieg. 

blocken fiihrt mitten durch 
Deutschland. Der Eiserne Vor· 
hang t eilt Europa und die Welt. 
Durch den Koreakrieg 1950 
wiichst die Angst vor einem 
Krieg mit der Sowjetunion. 
Winston Churchill schliigt vo1~ 
eine "Europa-Armee" aufzustel
len, an der auch die Bundes-

republik beteiligt ist. Mit dem 
deutschen Wehrbeitrag will 
Bundeskanzler Adenauer die 
Souveriinitiit fiir die Bundes
republik erreichen. Die Frage 
einer Wiederbewaffnung ist 
im Parlament und in der Offent
lichkeit schwer umstritten. Doch 
1955 wird die Bundesrepublik 

Mitglied der Nordatlantikpakt
Organisation (NATO). Kurz 
darauf grundet der Ostblock den 
Warschauer Pakt. 

darf gegen sein Gewissen zum 
Dienst mit der Waffe gezwungen 
werden." Jeder Wehrdienstver
weigerer mufl einen sozialen 
Ersatzdienst, den Zivildienst, 
leisten. 

Die Grenze zwischen den Macht-
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Die Bundeswehr besteht 
zuniichst aus Freiwilligen. Seit 
1956 gibt es die Wehrpflicht. Sie 
dauert 15 Monate. Aber das 
Grundgesetz sagt: ,,Niemand 

19 57 / 5 8 fuhrt die Diskussion um 
die atomare Bewaffnung der 
Bundeswehr zu heftigen offent-



Artikel 4 (3) Grundgesetz der Bundesrepublik Deu,tschland: 
"Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waj]e gezwungen 
werden." 

,,In 20 Monaten ist alles vorbei." 

E s ist sechs Uhr morgens. Rolf Si:il
lers ist noch milde von der Spat

schicht am Abend vorher. Jetzt bereitet er 
das Frilhsti.ick vor: Teller, Tassen und 
Besteck wandern auf den Tisch. Marme
lade in kleinen Bechern, vorportionierte 
Butter. Die Kaffeemaschine lauft, die 
Bri:itchen liegen schon auf dem Kilchen
wagen. 
Rolf Si:illers ist Zivi (Zivildienstleistender) 
und arbeitet in einem Caritas-Altenheim. 
Frilhstilck um diese Zeit? 
"Ja, wenn auf den Zimmern die Wecker 
klingeln, muB das Essen bereits fertig 
sein. Sonst gerat der Zeitplan durcheinan
der." Das Stichwort heiBt "Arbeitsspitze". 
Morgens zwischen sieben und neun sind 
die Bediensteten ausschlieBlich mit der 
"Grundpf!ege" beschaftigt. Dabei leisten 
sie (auch ki:irperlich) echte Schwerstar
beit. Einige Heimbewohner ki:innen sich 
kaum noch selbstandig bewegen. Sie mils
sen gewaschen und zur Toilette gebracht 
wcrden. Sie brauchen Hilfe bcim Aufste
hen wie beim Anziehen, bei der Haar
pf!ege wie bei der GebiBreinigung. Auf der 

Station von Rolf leben 29 Senioren, darun
ter zehn "schwere" Falle. Vier Pfleger tei
len sich heute morgen die Arbeit. 
"Manchmal sind wir auch nur zu dritt", fugt 
Rolf hinzu. Ein Schluck Kaffee, kurze 
Ri.icksprache mit den Kaliegen - die 
"Rush-hour" beginnt. Auf Zimmer 142 
wird Rolf schon erwartet. Hier wohnen 
Antonie Strack und Maria Schubert, beide 
ilber 80 und 
gehbehindert. 
Frau Schubert 
mi:ichte ein Bad 
nehmen. Rolf 
greift ihr unter 
die Arme, setzt 
sie auf die Bett
kante und hilft 
ihr, den Morgen
mantel ilberzu-
streifen. 
sehr 
hendes 

Ein 
zeitrau

und 
schmerzhaftes 
Unternehmen, 
da Frau Schu
bert seit Jahren 
an Rheuma lei-

I 

lichen Protesten. Jedes Jahr zu 
Ostern demonstriert die Frie
densbewegung in ihren Oster
marschen gegen das Wettri.i
sten. Der NATO·Doppelbe· 
schluB von 1979 filhrt zur Auf
stellung neuer Raketensysteme 
in der Bundesrepublik. Dadurch 
erhalt die Friedensbewe-

gung neuen Zulauf. Der Fall der 
Berliner Mauer am 9. Novem
ber 1989 beendet den Kalten 
Krieg. Die Nationale Volksar• 
mee der DDR wird aufgeli:ist. 
Die neue Bundesrepublik bleibt 
in der NATO, ihre Truppenstarke 
wire! verringert. Die Wehrpflicht 
wird auf 12 Monate reduziert. 

det. Ein Schlaganfall im Frilhjahr fesselte 
sie endgiiltig an den Rollstuhl. ,,Es tut so 
weh", klagt die kranke Heimbewohnerin -
und schreit !aut. Fi.ir einen Moment filhlt 
Rolf sich hilflos. 
Nachdem er Frau Schubert ins Etagenbad 
und von dart zum Fri.ihstilckstisch gefah
ren hat, kilmmert er sich um die Zimmer
nachbarin Antonie Strack. Er wascht sie, 

wechselt ihre 
Leibwasche 
und erledigt die 
Wundversor
gung. Arn Ober
schenkel der 
Rentnerin 
starb ein Teil 
des Gewebes 
und der Haut 
ab, verursacht 
durch das stan
dige Sitzen im 
Rollstuhl. Auch 
Frau Strack 
erlitt einen 
Schlaganfall , 
nur mi.ihsam 
kann sie spre-

chen. Die "offene Stelle" muB regelmaBig 
desinfiziert und verbunden werden, damit 
das Gewebe sich regenerieren kann. 
Noch einige Toilettengange, verschiedent 
lich Hilfe beim Abduschen- so gegen halb 
zehn wird es for Rolf Si:illers etwas ruhi
ger. ,,Den Zivildienst habe ich mir etwas 
anders vorgestellt, nicht so stressig", g ibt 
der 25jahrige Elektroingenieur zu! 
Die Ausbildung beschrankte sich auf 
einen dreiwi:ichigen Vorbereitungskurs. 
,,Eigentlich zu wenig. Zumindest beherr
sche ich jetzt verschiedene Hebeteclmi
ken. Das schont den Rilcken. An den Um
gang mit unangenehmen Gerilchen und 
mit Exkrement en habe ich mich gewi:ihnt. 
Aberwas mich wurmt: Es fehlteinfach die 
Zeit , auch mal ein biBchen mit den alten 
Leuten zu reden. Man kennt ihre EBge
wohnheiten, man kennt ihre Macken, aber 
ihre Lebensgeschichte kennt man nicht . 
Wir sind einfach zu wenig. Das Pflegeper
sonal ist total ilberfordert. Ohne uns Zivis 
wilrde die ganzc Abteilung hier zusam
menbrechen." 
,,Die Arbeit macht mir SpaB" sagt Rolf, 
"aber in 20 Monaten ist es vorbei. Ehrlich 
gesagt, dann bin ich auch froh." 

A us dem A lltag 
eines Zivildienstleistenden 
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Der Wald wurdc besonders in der Zeit der 
Romantik ais Ort der Ruhe, der Einsam
keit und des Einklangs des Menschen mit 
der Natur dargestellt. 
Baume iiberdauerten Jahrhunderte, den 
Menschen schienen sie im Vergleich zur 
Dauer des menschlichen Lebens fiir die 
Ewigkeit gemacht. So konnte derTannen
baum in dem beriihmten Weihnachtslied 
zum Symbol fiir die Bestandigkeit werden. 
Andererseits waren Baume immer auch 
Symbol fiir Sterben und Vergehen. Im 
Herbst verlieren sie ihre Blatter und 
stehen im Winter wie abgestorben da. 
Auch moderne Dich ter schreiben Gedichte 
iiber Baume. Aber sie beschreiben keine 
Idylle mehr. Die Baume sind bedroht. 

Der Mond ist aufgegangen, 
Die gold'nen Sternlein prangen 
Arn Himmel hell und klar. 
Der Wald steht schwarz und schweiget, 
Und aus den Wiesen steiget 
Der weiBe Nebel wunderbar. 

Matthias Claudius (1740-1815) 

0 Tannenbaum 

0 Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Wie treu sind deine Blatter! 
Du griinst nicht nur zur Sommerzeit, 
Nein, auch im Winter, wenn es sclmeit. 
0 Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Wie treu sind deine Blatter! 

0 Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren: 
Die Hoffnung und Bestandigkeit 
Gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit. 
0 Tannenbaum, o Tannenbaum, 
Dein Kleid will mich was lehren. 

A. Zarnack und E. Anschiitz 
nach einer alten Volksweise (1824) 

Abschied 

0 Taler weit, o Hiihen, 
0 schiiner, griiner Wald, 
Du meiner Lust und Wehen 
Andacht'ger Aufenthalt! 
Da drauBen, stets betrogen, 
Saust die geschaft'ge Welt, 
Schlag noch einmal die Bogen 
Um mich, du griines Zelt! 

Wenn es beginnt zu tagen, 
Die Erde dampft und blinkt, 
Die Viigel lustig schlagen, 
DaB dir dein Herz erklingt: 

Da mag vergehn, verwehen 
Das triibe Erdeleid. 
Da sollst du auferstehen 
In junger Herrlichkeit! 

Da steht im Wald geschrieben 
Ein stilles ernstes Wort 
Von rechtem Tun und Lieben, 
Und was des Menschen Hort. 
Ich habe treu gelesen, 
Die Worte schlicht und wahr, 
Und durch mein ganzes Wesen 
Ward's unaussprechlich klar. 

Bald werd' ich dich verlassen, 
Fremd in die Fremde gehn, 
Auf buntbewegten Gassen 
Des Lebens Schauspiel sehn; 
Und mitten in dem Leben 
Wird deines Ernsts Gewalt 
Mich Einsamen erheben, 
So wird mein Herz nicht alt. 

Joseph von Eichendorff (1788 -1857) 

Der scheidende Sommer 

Das gelbe Laub erzittert 
Es fallen die Blatter herab; 
Ach, alles, was hold und lieblich, 
Verwelkt und sinkt ins Grab. 

Die Gipfel des Waldes umflimmert 
Ein schmerzlicher Sonnenschein; 
Das magen die letzten Kusse 
Des scheidenden Sommers sein. 

Mir ist ais miiBt' ich weinen 
Aus tiefstem Herzensgrund; 
Dies Bild erinnert mich wieder 
An unsre Abschiedsstund'. 

Ich muBte von dir scheiden 
Und wuBte, du stiirbest bald; 
Ich war der scheidende Sommer, 
Du warst der kranke Wald. 

Heinrich Heine (1797-1856) 

0 Tannenbaum, 



o Tannenbaum 

Dl•r Rauch 

Das kleine Haus untrr BiiumPn am Srr. 
Vom Dach stl'iJ..,rt Rauch. 
Fehlte Pr 
Wi<' trostlos clann wiiren 
Hau,;, Biiume und See. 

Bt>rtolt Brecht (1\)5:3) 

Neue Naturdichtung 

Er wei/3 daf3 es rintcinig wiire 
nur immer Gedichte zu machen 
i.iber die Widerspri.iche dieser Grsrllschaft 
und daf3 er lieber i.iber die Tannen am Morgen 
schreibPn sol!te 
Daher fallt ihm bald ein Gedicht ein 
i.ibcr dt>n niitigen Themenwechsel und i.ibcr 
seinen Vorsatz 
von den Tannen am Morgen zu schrciben 

Die fortschreitende Industrialisierung 
fi.ihrt zu einer immer starkeren Ver
schmutzung von Luft, Wasser und Boden. 
Friiher waren davon nur die Industriere
gionen selbst betroffen. Deswegen wur
den immer hiihere Schornsteine gebaut, 
und die giftigen Abgase aus der Verbren
nung von Kohle und 01 wurden in immer 
hiihere Luftschichten und in immer ent
ferntere Gegenden transportiert. 
Die Schadstoffe reagieren in der Luft 
mit Wasser und sickern ais Saurer Re
gen in den Boden. Hier schadigen sie auf 
gro/3en Flachen die Wurzeln der Pflanzen, 
und es kommt zum Verki.immern riesiger 
Baumbestande: das Waldsterben 
beginnt. 

Neben der Industrialisierung ist dafi.ir 
hauptsachlich die Motorisierung verant
wortlich. Uber 30 Millionen Autos erzeu
gen enorme Mengen von Abgasen und 
beanspruchen auJ3erdem gro/3e Flachen 
fi.ir Stra/3en und Parkplatze. 
Industrielles Wachstum und Wohlstand 
fi.ihren aber zu weiteren Umweltproble
men, Trinkwassergefahrdung, Mi.ill
Lawine, Uberdi.ingung, Meeresverseu
chung, Treibhauseffekt nehmen weiter 
zu. In den 70er Jahren hildet sich die 
Umweltschutzbewegung aus ver
schiedenen Biirgerinitiativen. Heute 
ist der Umweltschutz zu einer der 
wichtigsten sozialen und politischen 
Aufgaben geworden. 

Sensibel 
ist dir crde i.iber den qul'llcn; kein baum darf 
gefallt, keine wurzel 
gerodet werden 

Die qtiellen kiinnten 
vrrsiegen 

Wir viele biiumr Wl•nk'n 
gdiillt, wie viele wurzeln 
gerodet 

in uns 

Reiner Kunzr (1984) 

Aber sogar wenn er wirklich fri.ih gcnug aufsteht 
und sich hinausfahren liif3t zu den Tanncn am Morgen 
fallt ihm dann rtwas ein zu ihrem Anblick und Duft? 
Oder ertappt er sich auf der Fahrt bei dem Einfall: 
Wenn wir hinauskommcn 
sind sie viellcicht schon gefallt 
und liegen astlos auf dem zerkli.iftetcn Sandgrund 
zwischen Siigemehl Spiinen und abgefallencn Nadeln 
weil irgendein Spekulant den Boden gckauft hat 

Das wiire zwar traurig 
doch der Harzgeruch wiire dann starker 
und das Morgenlicht auf den gelben gesii1c,rten Sti.impfen 
wiire dann heller weil keine Baumkrone mehr 
der Sonne im Wcg sti.inde. Das 
ware ein neuer Eindruck 
selbsterlebt und sicher mchr ais genug 
fi.ir ein Geclicht 
das diese Gcsellschaft ankla1c,rt 

Erich Fried (1972) 

Schiin bis zuletzt und frei endlich 
vom gemcinen Nutzen. 

Zu Fall gekommen, 
biiumt er sich auf. 

Doch stehen auf ersten Blick 
noch Walder genug herum. 

Gi.inter Grass (1989) 



1 Uhr: An rnehreren Sektoreniibergangen 
verweigern Vopos Ost-Berlinern und 
Autofahrern den Weg in den West-Sektor. 

2 Uhr: Die West-Berliner Polizei erhii.lt 
die ersten Einzelrneldungen uber eine 
Absperrung des Ost-Sektors. 

2 Uhr 15: In der Friedrich-Ebert-StraBe 
beginnt das Hii.rnrnern der PreJ3luftboh
rer: das Stral3enpflaster wird aufgerissen. 
Asphaltstucke und Pflastersteine werden 
zu Barrikaden aufgeschlchtet. Maschinen
gewehre werden in Stellung gebracht. 

3 Uhr: Arn Potsdarner Platz und Unter 
den Linden sind Mannschaftswagen der 
,,Volksarmee"und Kolonnen von Schutzen
panzerwagen aufgefahren. 

3 Uhr 30: Entlang der gesamten 
Sektorengrenze werden StraBensperren 
und Stacheldrahtverhaue errichtet. Die 
durch die StraBen Ost-Berlins rollenden 
Panzer reiJ3en die Ost-Berliner aus dem 
Schlaf. 

4 Uhr 30: Der Stacheldrahtverhau ent
lang der Sektorengrenze wird immer 
dichter, die Kolonnen der Militarfahr
zeuge nehmen kein Ende. Hier und dort 
durchbrechen Fliichtlinge die Absperrket
ten und Posten an unubersichtlichen 
Ruinen- und Triimmergrundstiicken. 

6 Uhr: Auf mehreren U-Bahnhi:ifen Ost
Berlins stehen die Menschen vor ver
schlossenen Eingangen. ,,Heute kein 

Zugverkehr" steht auf den provisorisch 
angebrachten Tafeln. 

8 Uhr: Arn Brandenburger Tor; am Pots
damer Platz, in der Kopenicker Stral3e, in 
der Bernauer Stral3e/ Ecke AckerstraBe, 
iiberall stehen sich die Berliner aus Ost 
und West fassungslos gegenuber, nur 
getrennt durch die mit Maschinenpistolen 
bewaffneten Volksarmisten. 

Der Tagesspiegel, 15. August 1961, gekurzt. 

Die Berliner Mauer 
3,50 rn - 4,20 m hoch 
107 km lang 
295 Beobachtungstiirme 
23 Bunker 
80 Menschen starben bei Fluchtversuchen 
an der Mauer 
9. November 1989: Offnung der Mauer 

Die innerdeutsche Grenze 
1.378,1 km aus Metallgitterzaun und Elek
tro-Schutzstreifen 
10 Meter breiter geharkter Todesstreifen 
595 Bunker 
621 Beobachtungsturme 
121 Menschen starben bei Fluchtver
suchen 
Bis zum 13. August 1961 hatten 2,7 Millio
nen Menschen die DDR verlassen. 
Bis zum 9. November 1989 hatten 40.000 
Menschen die Sperranlagen uberwunden. 
Arn 27. November 1989 begannen DDR
Bausoldaten bei Lubeck, den Stacheldraht 
abzureiJ3en. 

Um 20.34 Uhr meldet der GroJ3e 
Lagedienst der Berliner Polizei: An 
der ChausseestraBe zwischen Wed

ding (West) und Berlin-Mitte (Ost) sind 
die ersten Ostberliner in den Westen 
gekommen - rund 60 Manner und Frauen. 
Um 21.24 Uhr iiberschreitet ein junges 
Paar eng umschlungen, weinend, arn Uber
gang Bornholmer StraBe die Grenze. Und 
um 21.28 Uhrrollen dort die ersten Trabis 
iiber die weille Linie. Ostberliner in der 
Bornholmer Stral3e, die schon im Bett lie
gen, wachen vom Getrappel und Hupen un
ter ih.ren Fenstern auf. Sie schauen hinaus, 
sehen das Loch in der Mauer. In fliegender 
Hast springen Dutzende in ih.re Kleider 
und rennen hinuber. 
Mitternacht am Brandenburger Tor: Die 
Saulen sind in Scheinwerferlicht gehullt. 
Hoch oben gelb-griinlich angestrahlt die 
Quadriga. Auf der Mauerkrone davor ste
hen Westberlinei; schwenken Sektfla
schen. Von der anderen Seite riicken Ost
berliner an, sanft, aber fest entschlossen. 
Ostberliner Grenzer offnen die Absperr
gitter. Oben auf der Mauer treffen sich 
West und Ost, verschmelzen zu einem 
Pulk feiernder Menschen, die sich anfas
sen und es nicht fassen konnen, die trin
ken und trunken sind vor Freude: Eben 
sind sie durch das 28 Jah.re geschlossene 
Tor spaziert, auf die Mauer geklettert und 
in den Westen gelangt, gerade eben, ein
fach so. Die Wachmannschaften haben 
sich ins Dunkel zuriickgezogen und ih.re 
Gewehre abgelegt. 
Berliner fllustrirte, Dezember 1989, 
Sonderausgabe 

Nach dem Krieg entstehen auf dem Rest 
des ehemaligen Deutschen Reiches zwei 
Staaten mit unterschiedlichen Gesell
schaftsordnungen. Die drei westlichen 
Besatzungszonen werden zur Bundes· 
republik Deutschland (BRD), die 
Sowjetzone zur Deutschen Demokra· 
tischen Republik (DDR). Die DDR 
betrachtet die BRD ais Ausland. Fur die 
BRD ist die DDR- gemaB dem Wieder· 
vereinigungsgebot des Grundge• 
setzes - ein nur voriibergehend abge
trennter Teil Gesamtdeutschlands. Ihre 
Einwohner haben beim Verlassen der 
DDR Anspruch auf die Staatsburger
schaft der Bundesrepublik, wenn sie es 
wollen. 
Seit Griindung der DDR 1949 fliehen 
viele Menschen aus der Ostzone. Das 
fuhrt zur Befestigung der innerdeut• 
schen Grenze durch die DDR. Sowjeti
sche Panzer schlagen am 17. Juni 1953 
einen Arbeiteraufstand nieder. Hohe
punkt der gewaltsamen Teilung ist der 
Bau der Berliner Mauer am 13. August 
1961. Der Schie0befehl an der Grenze 
bringt rund 200 Menschen bei Fluchtver
suchen den Tod. 
Mit derneuen Ostpolitik kommt es lang
sam zu einer Verbesserung der deutsch· 
deutschen Beziehungen. Doch das 
kommunistische Regime verweigert um
fassende Reformen. Erst durch die Politik 
des sowjetischen Generalsekretars Gor
batschow fallt auch die Berliner Mauer. 
Und nicht einmal ein Jahr spii.ter, am 
3. Oktober 1990, erfolgt die Wiederver• 
einigung. 



Ein West-Berliner Polizei
sprecher: ,,Wir zahlen nicht 
mehr. Die kommen von i.iberall 
wie die Arneisen." 

Ein Mecklenburger in der 
Hamburger MonckebergstraBe: 
"Wir machen hier die Nachte 
durch - geschlafen haben 
wir schon 28 Jahre." 

Eine iiltere Frau aus Ost
Berlin: ,,Auf den Tag hab' ich 
28 Jahre lang gewartet." Dann 
bricht sie in Tranen aus. 

"Kneif mir, Ji.inter", sagt eine 
2·unge Ost-Berlinerin zu ihrem 
Mann. Der lacht und weint 
und wischt sich Tranen ab. 
,,Kneif mir janz fest, Ji.inter, 
sonst jloob ick, ick spinne 
total!" 

Willy Brandt, ehemaliger 
Burgermeister von Berlin: 
"Ich bin dem Herrgott dankbar 
dafi.ir, da/3 ich das erleben darf." 

Ein junger Mann mit seiner 
Freundin: ,,Ich wollte nur 
mal sehen, ob meine StraBe 
auch im Westen weitergeht ." 

Ein DDR-Grenzer zu den 
ausstromenden Massen: ,,Sie 
kommen doch alle wieder, ja?" 

DDR-Ubersiedler, die wenige 
Wochen vorher uber Ungarn aits
gereist waren "Ach du ScheiBe, 
haben wir zuerst gedacht." 

Gunther Eichler aus Tietzow: 
,,Das hab' ich mir gewi.inscht, 
das Tor einmal vom Westen aus 
sehen." 

Auf der Kreuzung vor dem 
Cafe Kranzler tanzen die 
Menschen. Fremde fallen sich 
um den Hals wie Freunde. 
Dazwischen immer wieder die 
Rufe: ,,Wahnsinn." 
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ER KENNT 
Beremr 194 7 wird iiberlegt. wie die Polit.Uc eines wieder
aufgebauten und wirtschaftlich starleen Westdeutsch
lands in friedliche Bahnen gelenkt werden konne. Alle 
westeuropaischen Staaten sollen dafiir Teile ihrer 
Souveranitat an eine supranationale Organisation abge
ben. Westdeutschland soll politisch, wirtschaftlich und 
militiirisch fest in Westeuropa eingebunden werden. 
Weil ihre Souveranitåt zunachst stark eingeschrankt 
ist, bemiiht sich die Bundesrepublik von Anfang an 
um eine westeuropiiische Integration. Das Grund• 
gesetz verpflichtet die Bundesrepublik ausdriicklich, 
in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt 
zu dienen. 1953 wird sie in die Westeuropaische 

man ohne Grenzkontrollen nach Frankreich fahren. 
Seit 1986 besteht die EG aus 12 Liindern. Sie schlieBen 
sich am l.Januar 1993 zu einem gemeinsamen Binnen• 
markt zusammen. Die Aufhebung der Grenzen fiihrt 
zu einem einheitlichen Wettbewerb ohne Zollschranken. 
Jeder Burger kann dann innerhalb der EG-Mitglieds
staaten wohnen und arbeiten, wo er will. 
Neben den politischen gibt es auf europiiischer Ebene 
eine Vielzahl wirtschaftlicher und kultureller Organisa
tionen und lnit.iativen. Beispiele sind die Eurovision 
beim Fernsehen, Interrail bei den Eisenbahnen und das 
Erasmus-Programm fi.i.r den europåischen Studenten
austausch. 

Die Losung heiBt: 

I 'I 21 31 ·1 51 

I 151 161 171 181 191 

61 I 71 81 91 101 111 121 ,3, "I 
201 211 221 231 
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