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„Der nackte Wahnsinn“ 

Erika Zacher 

 

Wie täglich in den letzten Tagen wurde in der Familie ununterbrochen  auf die neuesten 

Nachrichten im Radio und Fernsehen gewartet. Wir standen schon im Mantel im 

Wohnzimmer vor dem Fernsehgerät und starrten auf den Bildschirm, auf dem Schabowski 

gerade seine denkwürdigen Äußerungen von sich gab, die inzwischen an jedem Jahrestag des 

9. November 1989 über den Bildschirm flimmern. Der Haushaltungsvorstand wurde 

ungeduldig, denn wir wollten ins Theater. Im TIP (Theater im Palast) wurde das Stück „Der 

nackte Wahnsinn“ gespielt. An das Stück habe ich keinerlei Erinnerung, nur an die 

nachfolgenden Ereignisse, die noch nach Jahren wie ein Film vor meinem inneren Auge 

ablaufen. 

 

Es war ca. 0: 30, als wir wieder im Mantel vor dem Bildschirm standen und mit offenem 

Mund beobachteten, dass am Grenzübergang Bornholmer Str. die Leute  nach dem Westen 

strömten. Ich vermutete sofort, daß das Bilder von vor 1961 sein müssten, worauf mein Mann 

gleich „charmant“ reagierte: „ So’n Quatsch! Da jabs ja noch ja keen Farbfernsehen.“  

Aber was sollte es sonst sein? Zögernd  meinte unser 17 jähriger Sohn „Die Grenze ist auf. 

Mensch, da muß man als Berliner gleich hin.“ Ich fand das nach der ersten Erstarrung vor 

Staunen und Wundern  natürlich auch. Der Vater sah uns besorgt an und meinte, wenn die 

Grenze heute auf sei, dann würde sie das morgen auch noch sein. Er für seinen Teil ziehe es 

aus diesem Grunde vor, ins Bett zu gehen. Wie oft hat er das inzwischen schon bereut! 

 

Holger und ich zogen los zur Straßenbahn, die vor unserer Tür fährt und aus Hellersdorf und 

Marzahn kommt. Die Bahn war nachts gegen 1: 00 Uhr so voll, wie nicht mal zur Zeit des 

Berufsverkehrs. Am Grenzübergang an der Invalidenstraße spielte sich der „nackte 

Wahnsinn“ auf der Straße ab. Ein Menschengewühl, wie ich es vorher noch nicht erlebt hatte. 

Die „Wessis“ drängten Richtung Osten, die „Ossis“ Richtung Westen und schrien dabei im 

Gedränge: „Mensch, lasst uns jetzt mal rüber, ihr konntet doch immer hier her!“ Dazwischen 

ich mit Sohn Holger ängstlich Hand in Hand und wie im Traum, noch immer nicht glaubend, 

was wir da sahen. Auf der Westseite angekommen, großer Jubel von allen Seiten, dazwischen 

ein etwa 18 - jähriger junger Mann, der begeistert schrie: „Darauf habe ick 28 Jahre jewartet!“ 

Die Komik dieses Freudenschreis kam mir auch erst am Tage danach zum Bewußtsein . In 

dieser  Nacht dachte ich nur: Ich auch, Junge, aber dass ich es noch erlebe, habe ich nicht 

geglaubt. 

Mir fielen Verwandte und Freunde ein, u.a. auch mein Vater, ein alter Berliner, die sich ein 

solches Ereignis so sehr gewünscht hatten und es  nicht mehr erleben konnten. Bei aller 

Freude war ich wie erstarrt und jubeln konnte ich auch nicht, ich war maßlos traurig über die  

Jahre, die vergangen waren, in denen nach 1961 sich im Alltag auch Gewöhnung 

eingeschlichen hatte an dieses Unikum von Grenze in einer Stadt. 

 

Inzwischen standen wir auf der Westseite des Brandenburger Tores und sahen Leute, die 

Sektflaschen öffneten, andere, die versuchten, über die Mauer zu klettern und auch solche, die 

schon bemüht waren, die Mauer einzureißen.  

 

Ich nahm wieder Holgers Hand und wollte nach Hause. Womöglich machen sie die Grenze 

wieder zu, der Vater liegt zu Hause im Bett , und wir sind im Westen. Also zurück.  

 

An der Invalidenstraße war inzwischen Walter Momper eingetroffen und es wurden 

Zeitungen verteilt. An der Chausseestraße  riefen wir zu Hause an, man möge sich keine 
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Sorgen machen, wir kämen jetzt nach Hause. Eine verschlafene Stimme brummte ohne 

Begeisterung: „Mhm“.  

Am nächsten Morgen sagte mein Mann : „Ihr seid gut, ich habe mir keine Sorgen gemacht, 

weil ich fest geschlafen habe. Erst nach eurem Anruf habe ich wach gelegen und mir Sorgen 

gemacht, aber nicht wegen eures Ausfluges, sondern darüber, was das alles zu bedeuten hat.“  

 

Als Berlinerin, die ich seit mehr als 50 Jahren in dieser Stadt lebe,  duchströmt mich noch 

immer ein Glücksgefühl, wenn ich daran denke, dass wir seit Jahren diese Stadt grenzenlos 

genießen können, bei allem, was sich auch inzwischen als Irrtum erwiesen hat : 

 

“Der nackte Wahnsinn!“ 

 

 

                                                             


