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Das Geschenk
ist nach 30 Jahren
noch nicht fertig

Erinnerungen zum 
9. November 1989

AHNSINN“ ist am späten
Abend des 9. November

1989 das Wort der Stunde,
am nächsten Morgen Schlag-

zeile in der Tagespresse und
treffender Ausdruck für die deutsch-deut-
sche Gefühlslage. Diese reicht von euphori-
scher Freude über ungläubiges Staunen bis
hin zur Angst vor einem bösen Erwachen mit
russischen Panzern. Bei dem einen mehr so,
bei dem anderen mehr so. Bei mir, ehrlich ge-
sagt, alles gleichzeitig. Wahnsinn halt.
Komme gerade vom Training nach Hause,
schalte die Tagesthemen ein und denke, ich
träume. Geht das gut aus? 

Die Angst vor militärischen Aktionen ist im
Kalten Krieg ein ständiger Begleiter. Sie
wurde angesichts der Montags-Demos wie-
der wach, so sehr ich den Mut der Menschen
bewundert habe. Sie gingen ein hohes per-
sönliches Risiko für sich und ihre Familien ein,
wussten das und verständigten sich auf fried-
liches Demonstrieren. Aber was garantierte
das schon in einer Diktatur?

Mit Öffnung der innerdeutschen Grenze
war klar, dass die Freie Presse im Osten
Deutschlands Einzug halten würde. Der
Ruf bei den Montags-Demos „Wir sind
das Volk“ war ja auch eine Attacke auf
die SED-gelenkte Tageszeitung „Das
Volk“, die in ihren Kommentaren die
Hoffnung auf Meinungsfreiheit regel-
mäßig enttäuschte. 

Ich war bei der Grenzöffnung im drit-
ten Redakteursjahr beim GT. Als
mich Sport-Chef Holger Vorrath
fragte, ob ich im Obereichsfeld mit-
machen wolle, gab es kein Zögern.
Der besondere Reiz bestand darin,
dass niemand einen fertigen Plan

W

Willkommen in Niedersachsen! Ministerpräsi-
dent Ernst Albrecht begrüßt DDR-Bürger am
Grenzübergang Duderstadt/Worbis.
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für das in der Schublade hatte, was uns auf
dem Boden der Noch-DDR erwartete. Zum
Beispiel erforderte der Mangel an privaten
Telefonanschlüssen mitunter einige Improvi-
sation: „Nee, der hat kein Telefon, aber du
kannst am Donnerstag um 16 Uhr auf dem
Sportplatz anrufen, da ist sein Bruder da und
der kann ihm Bescheid sagen.“ 

Zudem gab es meine persönliche Vorge-
schichte. Als Lehramts-Referendar in Fulda
habe ich 1984 für meine Examens-Unter-
richtsreihe DDR-Literatur ausgewählt. Im
„Kleinen Grenzverkehr“ fuhr ich nach Suhl,
Meiningen und Schmalkalden. Das erste Mal
Kontakt mit Jugendlichen aus der DDR hatte
ich als 16-Jähriger bei einem internationalen
Sportfest in Rumänien. Begegnungen unter
Dauerbeobachtung. Wir sangen Bob Dylan,
die „Freie Deutsche Jugend“ (FDJ) war ange-
halten, mit dem Liedgut der Partei-Pioniere
zu kontern.

Kurzum, mich interessierte die DDR, auch der
Sozialismus und insbesondere, warum das
eine mit dem anderen so wenig zu tun hatte.
Wie konnte aus der sympathischen Idee der
Solidarität eine Realität mit Bespitzelung und
Freiheitsberaubung an der eigenen Bevölke-
rung werden? 

Schon im Dezember 1989 standen die Thü-
ringer Sport-Funktionäre Jochen Scheer-
baum und Wolfgang Gahrmann in unserer
Göttinger Redaktion, um einfach mal Kontakt
aufzunehmen. Keiner konnte ahnen, wie eng
wir nur ein paar Monate später zusammenar-
beiten würden.

Wolfgang, eindeutig mein wichtigster Part-
ner im damaligen Kreis Worbis. Er gewöhnte

sich schnell an das Faxgerät. Jochen war Vor-
sitzender des Fußballkreises, schrieb für die
Thüringer Allgemeine und war mehr Partner
als Konkurrent, wenn es darum ging, Ost-
West-Sportbegegnungen wie den Eichsfeld-
Cup zu unterstützen.   

Auf die Dörfer zu gehen, erwies sich als Er-
folgsrezept. Das bemerkte auch die Konkur-
renz – zeitweise waren ja so um die sechs
Tageszeitungen und Wochenblätter im Ober-
eichsfeld aktiv. Als die fast alle mit Reportern
und Fotografen in Wüstheuterode erschie-
nen, haben die Fußballer nicht schlecht ge-
staunt – bei einer Saisoneröffnung der
Kreisliga. Die neuen Strukturen unter dem
Dach des Deutschen Sport Bundes brachten
mir eine persönliche Begegnung der beson-

deren Art, auch wenn ich damals davon
nichts ahnte.  Denn 1992 besuchte ich in Hei-
ligenstadt den ersten Vorsitzenden des neu
gegründeten Kreissportbundes zu Hause. Ein
Lehrer für Mathematik und Physik namens
Dieter Althaus, wenig später Kultusminister
und ab 2003 Ministerpräsident von Thürin-
gen. 

Ungeachtet der spannenden Grenzregion
zeigte sich, dass den West-Thüringern weiter-
hin (Rot-Weiß) Erfurt näher lag als Hannover
(96). Um von den Sonntagsspielen der Rot-
Weißen in der Montagausgabe mit Bild be-
richten zu können, machte ich mich in Erfurt
auf die Suche und fand, mal wieder ein riesi-
ges Glück: Dieter Schmidt. Das ist ein einfalls-
reicher Fotograf, der es 1970 geschafft hatte,
sich in Willy Brandts Sonderzug nach Erfurt
zu schmuggeln. 

Wir verständigten uns in jener vor-digitalen
Zeit hierauf: Dieter Schmidt fotografierte in
der ersten Halbzeit, eilte dann nach Hause,
entwickelte die Filme im heimischen Bade-
zimmer und brachte die Papierabzüge zum
Bahnhof. Die übergab er einem Freund, der
als Schaffner von Erfurt nach Leinefelde un-
terwegs war. 

Dort hielt der Zug dann etwas länger als
sonst, weil der Schaffner den Briefumschlag
mit den Fotos die Treppen hinunter zu einem
Taxi brachte, mit dem Auftrag, die Lieferung
beim Tageblatt in Duderstadt abzugeben.
Hier haben wir dann die Bildausschnitte mit

Öffnung des Grenzzauns für Fußgänger zwischen Ecklingerode und Duderstadt im November 1989
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dem Seitenlayout in Einklang gebracht, ehe die Fotos per Kurier zur
technischen Bearbeitung ins Göttinger Druckhaus gelangten. Das Be-
sondere an dieser Lösung: Sie hat jedes Mal funktioniert! Mir fällt dazu
wieder der Begriff Solidarität ein, diesmal in einer ganz lebensprakti-
schen Übersetzung: Ich erreiche mein Ziel nicht, wenn Du Deines
nicht erreichst. Versprechen gewannen den Wert von Garantien. Das
war eine, da kommt auch dieses Wort wieder, Wahnsinns-Motivation.
Alle Beteiligten konnten sich aufeinander verlassen. Ob Krankheit
oder Zugverspätung – jeder fand eine Lösung für seine Aufgabe. 

Im Eichsfeld kennt man das. Die Region wurde bei der Expo 2000 in
Hannover als Modell für das Zusammenwachsen nach der gewaltsa-
men Teilung vorgestellt. Die Sonderfahrten des Eichsfelder Tageblatts
in Duderstadt per Bus dorthin starteten wir, klar, in Leinefelde. Als Du-
derstadt mit einer Leser-Unterschriftenaktion des Eichsfelder Tage-
blatts um den Erhalt des BGS-, später Bundespolizei-Standorts
kämpfte, unterstützten dies Konkurrenz-Zeitungen auch in Thüringen.
Wer das für selbstverständlich hält, hat den damaligen Kampf der Ver-
lage um Verbreitungsgebiete nicht erlebt.

Die Kooperation des thüringischen und des niedersächsischen Eichs-
feldes gewann schon am 17. Januar 1990 konkrete Züge. Duderstadts
Bürgermeister Lothar Koch und Stadtdirektor Wolfgang Nolte emp-
fingen ihre Kollegen aus dem Obereichsfeld zum ersten Eichsfelder
Städtetreffen. Hier entstanden auf Anhieb Ideen, wie sich die Entwick-
lung der Region zum allseitigen Vorteil verwirklichen ließe, zum Bei-
spiel durch gemeinsame Tourismuskonzepte oder die im Arbeits-
papier festgehaltene Bedeutung grenzübergreifender Sportbegeg-
nungen. Werner Henning, Landrat im Eichsfeldkreis, brachte später
kurzzeitig ins Spiel, das Obereichsfeld könne sich ja auch Niedersach-
sen anschließen. 

Diese Jahre durfte ich 2008 in einem Buch beschreiben, das Professor
Hans Georg Näder herausbrachte, „Zusammenwachsen – zusammen
wachsen“. Der Titel ist eine Idee des Heiligenstädter Ko-Autoren Rainer
Nolze. Prominentester Gast bei der Buchvorstellung: Dieter Althaus.

Hohe Arbeitslosigkeit in Thüringen, Wegfall der Zonenrandförderung
im Westen, EU-Hilfen, die in falsche Kanäle flossen, weil Betriebe ein
paar Kilometer über die Grenze zogen, ohne damit wirklich neue Be-
schäftigung in der Region zu schaffen – das „Geschenk der Deutschen
Einheit“ bedeutete harte Arbeit. Und es ist auch noch nicht 
fertig. 

Während ich dies schreibe, denken gerade Demokraten in Ost und
West mit Sorgen an Wahlen in den neuen Bundesländern, wo sich
AfD-Mehrheiten abzeichnen. Das Kaliwerk Bischofferode liefert nur
ein Beispiel dafür, warum der versprochene Aufbau Ost als Abbau
wahrgenommen werden konnte. Frust.

„Meint ihr, wir haben 40 Jahre lang nur Mist gemacht“, ging mich mal
ein Thüringer an, als die Euphorie zunehmend der Ernüchterung wich.
Der Politik der Wendezeit ist gewiss zugute zu halten, dass tiefgrei-
fende und komplexe Veränderungen in sehr kurzer Zeit nötig waren,
um schnell vollendete Tatsachen zu schaffen, so lange der Staatsprä-
sident der Sowjetunion Michail Gorbatschow die Tür offenhielt. Er for-
derte mehr Offenheit (Glasnost) und Bereitschaft zur Umstruk-
turierung (Perestroika). Tatsächlich wurde er dann schon im Dezember
1991 zum Rücktritt gezwungen.

Fehler, die im Westen begangen wurden, zu reparieren und Verletzun-
gen zu verstehen, wird auch noch die Generation derer herausfordern,
die am 9. November 1989 noch gar nicht geboren waren. Seht's mal
solidarisch, es wird den alten Bundesländern nicht gut tun, wenn es
den neuen schlecht geht.                                                  � Rüdiger Herzog
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OST TRIFFT WEST
   im PS��Depot

in Einbeck

Mehr Informationen unter: 
www.ps-speicher.de/lkw-sammlung

ÖFFNUNGSZEITEN PS.Depot Lkw+Bus: 

April bis Oktober, samstags von 10 bis 18 Uhr.

OTTO HAHN PARK | Otto-Hahn-Straße 3-5 | 37574 Einbeck 
Telefon 05561 92 32 00 | www.ps-speicher.de

Samstag
5. Oktober

2019

Grenzöffnung zwischen Zwinge und Brochthausen (oben). 
Fo

to
s:

 A
rc

hi
v 

G
re

nz
la

nd
m

us
eu

m


