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Veröffentlicht bei epubli „Brücken bauen Mauern einreißen“  
  

Da stehe ich also, schaue den Rodelberg in Zittau hinab, wo ich 
früher als 5-jährige mit Papa Schlitten gefahren bin. Die Wiesen sind 
grün und mit Gänseblümchen und Löwenzahn übersät. Zum Teil 
blüht er gelb, zum Teil sind schon die ersten Pusteblumen daraus 
entstanden und hin und wieder zeigen sich einzelne noch 
verschlossene Blüten. Rechts und links stehen hohe Bäume: Tannen, 
Fichten, Pappeln und Haselnussbüsche. Zwischen diesen saust man 
im Winter den Berg hinab. 
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Blick zurück - 
Von Wendepunkten 
und Ruhestätten
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Zurzeit haben wir April 2014. Es ist endlich Frühling geworden. 
Kein Gedanke an Winter. Fast 25 Jahre ist es her, dass die Mauer fiel. 
Noch länger ist es her, dass wir die DDR verlassen haben.  

*

Im Februar 1982 hatte die Auswandererbehörde unseren 
Ausreiseantrag genehmigt. Mein Vater sollte im Westen 
Medikamente für seine Augenkrankheit erhalten, vielleicht sogar 
eine Operation. Im Osten war es verboten, Westmedikamente zu 
beziehen. 

Ganze 48 Stunden Zeit räumte die Behörde uns ein, um unsere 
Sachen zu packen, eventuelle Behördengänge und Bankgeschäfte zu 
erledigen und uns von allen zu verabschieden. Sie schmiss uns 
sozusagen raus, nachdem wir die zwei Jahre zuvor vergeblich auf 
eine Genehmigung gewartet hatten.

Meine Mutter holte mich aufgeregt aus dem Unterricht. Es war 
mitten im Schuljahr der 8. Klasse, mitten in einer Unterrichtsstunde. 
Ich wusste nicht, wie mir geschah, blickte auf den Boden und lief ihr 
hinterher. Stummes Staunen überall. Ich sagte weder »Tschüß«, noch 
»Bis später«, mir fiel nichts ein. Wir hatten es eilig, wir mussten 
meinen Kinderpersonalausweis finden und abgeben. 

Ich schwankte zwischen Aufregung, Freude und Angst, Gehen 
dürfen und Bleiben wollen hin und her. Keine Zeit, mit den vielen 
Emotionen fertig zu werden. 

Am Nachmittag durfte ich einige meiner Freundinnen ein letztes 
Mal besuchen. 

Für meine beste Freundin Laura stellte ich Kassetten zusammen 
und verschenkte ein paar Spielzeugpuppen. Sie weinte, als ich mich 
verabschiedete, sie hatte nichts von unserem Ausreiseantrag geahnt. 
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Ich durfte nicht darüber sprechen. Thea bekam meine Smokie-Poster, 
Marina und Anna auch Andenken, ich weiß nicht mehr welche. Die 
Eltern der beiden letzteren waren in der SED, die Mädchen 
verabschiedeten mich kurz und bündig. Mit Laura und Thea wollte 
ich in Kontakt bleiben, wir versprachen uns zu schreiben, wenn wir 
»drüben« sind. Ab jetzt ließ ich alles zurück, meine Freundinnen, 
meine Schule, meine Heimat.

Meine Eltern stopften insgesamt dreizehn Taschen mit Hab und 
Gut voll. Möbel, Auto und größere Gegenstände durften wir nicht 
mitnehmen. 

Wo werden wir leben, da »drüben«? Wir durften uns den Ort 
aussuchen und wählten Hannover, dort wohnte eine Tante meines 
Vaters. Papa hatte sie einmal im Westen besucht, als Frührentner 
hatte er die Erlaubnis erhalten.

Nach den erlaubten 48 Stunden für die Organisation des Umzuges 
saßen wir endlich im Zug, das Abteil vollgepackt mit unseren 
Gepäckstücken. Wir mittendrin. 

Wir waren schweigsam während der Bahnfahrt, jeder hing seinen 
Gedanken nach. 

Der Zug setzte sich in Bewegung und ich schaute aus dem Fenster. 
Wie genau sah so eine Grenze aus? Eine Mauer mit Stacheldraht? 
Weite Flächen Niemandsland davor und dahinter?

Als wir darauf hingewiesen wurden, dass wir jetzt die 
Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen Republik passierten, 
war nichts zu erkennen. Ich sah aus dem Fenster. Wiesen, Felder, 
Bäume, Büsche, Schienen. 

Ich lehnte mich in die Polster zurück. Meine Eltern bemühten sich, 
ihre Anspannung zu verbergen. Bald würde mein Vater wieder sehen 
können.
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*

In Niedersachsen meldeten wir in Hannover unsere Ankunft. Wir 
sollten bei Vaters Tante wohnen, wurde uns mitgeteilt. 

Die Tante konnte uns nicht aufnehmen. Sie hätte zu wenig Platz. 
Drei Personen mit dreizehn einzelnen Gepäckstücken in einer 
Einzimmerwohnung, das war etwas zu viel.

Die erste Nacht verbrachten wir in der hannoverschen 
Bahnhofsmission, es gab eine leckere Hühnersuppe. 

Am nächsten Tag wusste immer noch keiner, wohin mit uns - und 
so wurden wir als Flüchtlinge ins Auffanglager Gießen geschickt. Ich 
habe vergessen, wie das war, ich kann darüber kaum etwas 
berichten. Man könnte sagen, ich habe es erfolgreich verdrängt. Aber 
wir waren da. Nur einen Tag später wurden wir zurück beordert 
nach Hannover und so zwängten wir wieder all unsere 
Gepäckstücke in den Zug und fuhren zurück. 

In Devese bei Hannover kamen wir in einem Hotel unter. Der Wirt 
war sehr nett und überließ uns Räume in seiner Wohnung, später 
stellte er uns ein Hotelzimmer zur Verfügung, einen ganzen Monat 
lang. Ich hatte östliche Winterferien und musste erst ab März zur 
Schule. Juhu! - Ich wollte wieder nach Hause. 

Wir erkundeten die Gegend - nett. Also suchten wir eine neue 
Wohnung in dieser netten Umgebung. Wir fanden sie in Arnum: eine 
Drei-Zimmer-Wohnung. Und ja, ich musste nun zur Schule. 

Die Mitschüler und Mitschülerinnen fand ich hochnäsig und 
unnahbar. Ich schrieb aus lauter Heimweh drei Briefe täglich. Nicht 
nur an Laura und Thea, auch an Chris, Marina, Anna, Tom … 
Vielleicht war auch ich unnahbar für meine neuen Mitschüler. 
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*

Am Tag, als die Mauer fiel, steckte ich mitten in den 
Abschlussprüfungen meiner Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin. 

Meine Freundin Annalena rief an: »Ich freue mich so für Dich! 
Endlich fällt diese Mauer!« 

»Nein«, sagte ich, »das kann nicht sein, die dürfen sicher nur 
vorübergehend ausreisen. Die DDR hat doch gerade ihren 40. 
Jahrestag gefeiert, wie sollte jetzt die Mauer fallen?« 

Im Fernsehen wurde ich eines Besseren belehrt. Ich sah den Leuten 
zu, die auf der Mauer saßen oder standen, feierten und winkten. Die 
Straßen waren voller Trabis, Wartburgs, Moskwitsches. Die 
Menschen lehnten sich aus den Fenstern, schüttelten Hände, nahmen 
Präsente an. 

»Ich fasse es nicht«, sagte ich zu meinen Eltern. 
»Das kann nur vorübergehend sein«, erwiderte mein Vater 

ungläubig, der das Fernsehbild wieder erkennen konnte.
In mein Notizbuch schrieb ich nichts weiter als: DDR-Grenzen offen. 
Wir brauchten eine ganze Weile, um zu begreifen, was passiert 

war. Ich hatte kaum Augen und Ohren für die vielen Ereignisse 
gehabt, die sich im Untergrund bereits Jahre vorher abzeichneten. 
Und auch wenn, ich hätte niemals geglaubt, dass das ein Ende für 
die DDR bedeuten könnte. Sie hätte immer Mittel und Wege 
gefunden, um das zu verhindern. 

Und irgendwie war ja auch wirklich ein kleines Missverständnis 
passiert, oder? Was gab der Sekretär des ZK der SED am 
09. November 1989 auf der Pressekonferenz bekannt? »Die ständige 
Ausreise kann über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD 
bzw. zu Berlin-West erfolgen.« Zitat Ende. Hatte sich das linientreue 
SED-Mitglied Schabowski versprochen? War er unsicher, meinte er 
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etwas anderes? Er hatte soeben die neue großzügige Reiseregelung 
ins westliche Ausland für DDR-Bürger bestätigt. Auch auf Nachfrage 
der Reporter bekräftigte er, dass seines Wissens diese Regelung ab 
sofort gelte.

Der Massenansturm durch die DDR-Bürger auf die Grenzen 
begann, ebenso auf Westberlin. Die Grenzsoldaten, die bis zu diesem 
Zeitpunkt noch nicht informiert waren, wurden praktisch überrannt. 

Die Mauer war offen. Ein kleines Missverständnis mit großen 
Auswirkungen. Ich rief Annalena an, um mit ihr zu feiern.

*

Zwei Jahre nach Mauerfall, 1991, fuhr ich allein in meine 
Heimatstadt Zittau. 

Mein Onkel holte mich zusammen mit einigen Bekannten vom 
Bahnhof ab. 

»Ah, die aus dem Westen«, begrüßten mich seine Bekannten. »Du 
verdienst jetzt sicher gut.« 

Mein Onkel winkte ab, er freute sich einfach, dass ich ihn besuchte. 
Ich war schon Mitte 20 damals, aber alle bemutterten mich, als ob 

ich immer noch die 14-jährige war, die gerade eben die DDR 
verlassen hatte. 

Ich floh, streifte allein durch Zittau, stets begleitet vom 
Braunkohlengeruch meiner Kindheit. 

Ich betrachtete die Extreme. Baufällige Fassaden direkt 
angrenzend an erneuerten, hier: »Betreten unter Lebensgefahr 
verboten!«, gleich nebenan: »Zu vermieten, bitte melden Sie sich.« 

Ein moderner Videoverleih in einem Haus mit eingeschlagenen 
Scheiben, die einen schwarz und leer angähnten, eine flirrende 
Leuchtreklame neben einer zerrissenen Gardine. 
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Rauchende Schüler vor dem Sowjetmonument meiner alten 
Schule: Das hat’s damals nicht gegeben.

Ich lief weiter, machte einen Bogen um die Johanniskirche. 
»Vorsicht, Steinschlag!«, warnte immerhin ein Schild. 

Ich schlug alte Wege ein, sofern sie passierbar waren, schaute, was 
noch stand, was zusammengebrochen war. 

Ich hatte keinen Kontakt mehr zu Laura, Thea, Marina, Anna, Tom. 
Nur sporadisch zu Chris. Es war eben noch viel mehr 
zusammengebrochen. 

*

Wir schrieben das Jahr 1997, 15 Jahre nach unserem Umzug waren 
vergangen. Ich reiste mit meinen Eltern und meinem Mann Andy 
nach Zittau.

Noch mehr Gebäude waren verfallen und nicht mehr bewohnbar. 
Der Videoverleih war aus dem Haus wieder ausgezogen, die 

Scheiben jedoch sahen neu aus. Ganze Neubausiedlungen bildeten 
ein eigenes Viertel. 

Zittaus Kern, der alte Marktplatz bot ein Bild an bunten Häusern, 
allerdings nur, weil einige frisch saniert und verputzt waren, andere 
in sich zusammenfielen. Immerhin zierten sie rot-weiße Bänder. In 
die Hinterhöfe sahen wir nur von weitem, das war besser, wie 
schnell fällt so ein Stein hinunter. Auch um die Johanniskirche 
machten wir weiterhin einen Bogen. 

Der Roland, das Siegeszeichen der Stadt, war pechschwarz vom 
jahrzehntelangen Braunkohlenruß. Ob das Geld für eine Reinigung 
reichte, war fraglich. 

Das Salzhaus, das von einer im Mittelalter reichen Stadt kündete, 
solle zu einer Parkgarage umgebaut werden, erzählte mein Onkel, 
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vielleicht wird es auch ein Einkaufszentrum, oder es bleibt einfach 
leer stehen. Oder wird abgerissen. Vorsichtshalber machte ich ein 
paar Fotos bei unserem gemeinsamen Stadtbummel. 

Der alte Plattenbau, in dem wir damals wohnten, war ebenfalls 
saniert. Ich las die Namensschilder. Zwei bekannte Namen gab es 
noch, zwei ältere Bewohner.  

*

Ich rechne anders. Mein Umbruch errechnet sich ab 1982. Das war 
meine Zeit der Wende. Eine neue Heimat, neue Freunde, das Ende 
des Kindseins. 

Aber die Geschichte hat sich im größeren Rahmen hinterher 
bewegt und sich weiterentwickelt. Im Kleinen wie im Großen, im 
Guten wie im Schlechten, genauso wie bei mir.

Wie sieht es also aus, 25 Jahre nach Mauerfall? 
Ich gehe den Rodelberg, genannt die »Buchse«, hinab. Andy läuft 

dicht hinter mir. 
»Hier«, sage ich, »sind wir runtergerodelt, den Weg kenne ich. Und 

hier kommen wir zu unserer Straße, da haben wir früher gewohnt.« 
Ich tue so, als ob Andy das erste Mal in Zittau ist. Ist er aber nicht. 

Er nickt zu allem, was ich sage. Er kennt sich besser aus als ich. 
Meine alte Schule wurde abgerissen, ein Park soll hier entstehen. 

Der Platz ist eine einzige Ackerfläche, nur das Sowjetmonument steht 
an derselben Stelle, als Erinnerung an die sozialistischen Zeiten. 

Andy und ich sinnieren, ob wir das gut finden. Ob wir es auch 
stehen gelassen hätten. Vielleicht. Es gab nicht nur Schlechtes, meine 
Kindheit war nicht grau in grau, wie viele meiner Mitschüler aus 
dem Westen damals glaubten. Aber die DDR hat auch Leid gebracht. 
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Meine Mutter hat während unseres Ausreiseantrages ihren 
Arbeitsplatz verloren, Familien wurden getrennt, Freunde kamen 
hinter Gitter. Nicht zu vergessen die unzähligen Republikflüchtigen, 
die auf den Todesstreifen zum Schutze des Arbeiter- und 
Bauernstaates umkamen. 

Auf dem Monument pranken Sowjetwerte. Rote Fahnen, roter 
Stern, das Proletariat stürmt nach vorn. Frisch vorwärts drum und kehr 
nicht um. Nun ist das vorbei. 

*

Die letzten Male haben wir in Zittau immer meinen Onkel besucht. 
Im Dezember vergangenen Jahres ist er verstorben. Er fehlt bei 
unserem heutigen Besuch. Wir gehen zu seinem Grab. Der Friedhof 
ist außerordentlich schön, ganz ehrlich, es gibt keinen schöneren. 
Wenn man begraben sein will, dann bitte hier. 

Wir machen eine »Onkel-Horst-Gedächtnis-Wanderung« an die 
tschechische Kristýna, einem Baggersee, trinken ein Bierchen für ihn 
mit. Zurück über die tschechische, dann polnische, dann deutsche 
Grenze. Vorbei an der einfallenden Mandau-Kaserne, über den 
großflächigen, verkehrsarmen Grünen Ring beim Schwarzen Bären. 
An den verlassenen Gebäuden holt sich die Natur ihr Territorium 
zurück. Ein Paradies für Maler, Fotografen, Romantiker, Träumer. 

Auf unserer Rundtour liegt auch unser ehemaliger Schrebergarten, 
den wir damals bewirtschaftet haben. Er ist kaum zu entdecken 
zwischen all dem hohen Gras und den wild wachsenden Blumen. 
Blühende Kirschbäume, ein haushoher Lebensbaum, dichte Hecken 
und Büsche versperren fast den Blick auf die Laube, die mein Vater 
damals gebaut hat. Meine Kamera bahnt sich nur mühsam einen 
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Weg zum Haus, um ein Foto zu schießen. Der Garten ist verwildert. 
Kein Pächter sorgt hier für Ordnung. 

*

Wir essen im neu renovierten Salzhaus im fast leeren Gasthaus 
zum »Alten Sack« leckere heimische Gerichte. Es steht noch, zum 
Glück. Meine alte Bibliothek durfte einziehen, ein Friseur, das 
Restaurant und einiges mehr. Ich bin froh, dass es nicht abgerissen 
wurde. Überhaupt, der Marktplatz. Nach 25 Jahren ist er ein wahres 
Prachtstück geworden. Nicht nur die Fassaden sind saniert, auch die 
Hinterhöfe. Die Johanniskirche benötigt kein Netz mehr, um 
Steinschläge abzufangen. 

Ein Taxi bringt uns durch die ruhige Innenstadt hoch zum 
Eckartsberg zu unserem Hotel. Es ist still, still, unheimlich still.  

Am letzten Tag kaufen wir Erinnerungen. Danach fahren wir nach 
Hause. 

*

Ich weiß nicht, ob ich wiederkommen werde. Zittau bleibt meine 
Heimatstadt. Sie ist kaum wiederzukennen und dennoch vertraut. 
Sie verfällt, stürzt zusammen und wurde weggerissen. Sie bleibt 
erhalten, entstand neu. 

Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. Unheimlich still geht 
sie dabei vor. Nichts ist so beständig, wie die Veränderung, heißt es. 
Blickt man zurück, kann man dabei zusehen.

* * *
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