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3länterwald – Über die Pläne 
für drei Hochhäuser am Spree-
ufer können sich Anwohner am 
5. Oktober, 18 Uhr, im Rathaus, 
Neue Krugallee 4, informieren. 
Die Unterlagen sind bereits ab 
16 Uhr ausgestellt. Das Unter-
nehmen Agromex will auf 
einem unbebauten Grundstück 
an der Fanny-Zobel-Straße ein 
64 Meter hohes Hotel und zwei 
Wohntürme von 100 und 110 
Metern Höhe errichten. Baube-
ginn soll 2016 sein. 

3läne für Hochhäuser 
am 6preeufer

0itte – Die Arkadengänge im 
Nikolaiviertel sind ein prägen-
des Element des in den 80er-
Jahren wiederaufgebauten 
Quartiers. Diese städtebauliche 
Besonderheit soll auch weiter-
hin erhalten bleiben. Das haben 
die Bezirksverordneten be-
schlossen. Im Zuge der geplan-
ten Umbauarbeiten solle das 
berücksichtigt werden.

Arkaden sollen 
erhalten bleiben

A5CHI7EK785

Havel-5adweg wird 
weiter ausgebaut
6pandau – Der Havel-Radweg 
wird weiter ausgebaut: Die 
Passage am Weinmeisterhorn 
zwischen Scharfe Lanke und 
der Straße Am Ortsrand ist bis 
Mitte Dezember abschnittswei-
se gesperrt. Die Bauarbeiten 
haben im Abschnitt Burgwall-
Halbinsel bereits begonnen, 
der Bereich ist bis Mitte 
Dezember nicht begehbar.

63E5581GE1

Elefantenfamilie 
wandert aus
Friedrichsfelde – Vier Asiati-
sche Elefanten sind umgezo-
gen: Die neue Heimat von 
Valentino, 11, Nova, 21, Cynt-
hia, 20, und dem Jungbullen 
Bogor, 3, ist Madrid in Spanien. 
„Durch unsere erfolgreiche 
Elefantenzucht wird bei uns im 
Tierpark der Platz knapp“, sagt 
Direktor Andreas Knieriem. 
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3renzlauer Berg – Voraussicht-
lich 2018 werden die Stationen 
des Vivantes-Klinikums Prenz-
lauer Berg in einen Neubau auf 
das Klinikgelände an der 
Landsberger Allee in Fried-
richshain ziehen. Das teilte 
Staatssekretärin Emine Demir-
büken-Wegner mit. Nach dem 
Umzug solle der Standort an 
der Fröbelstraße aufgegeben 
werden. Aus Sicht des Bezirks-
amtes ist das Areal für beson-
dere Wohnformen geeignet. 

Klinikum gibt
alten 6tandort auf 

9alentino, 1ova und Bogor ziehen 
nach 0adrid  7IE53A5K BE5LI1
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Kaulsdorf – Der Bezirk schafft 
Platz für neue Kleingärten. 
4600 Quadratmeter Grünfläche 
an der Cecilienstraße sind an 
den Bezirksverband der Gar-
tenfreunde Hellersdorf überge-
ben worden. Damit können in 
der Anlage Teterower Ring 
13 zusätzliche Parzellen 
geschaffen werden. „Kleingar-
tenanlagen haben auch in einer 
wachsenden Stadt eine beson-
dere Bedeutung“, so Christian 
Gräff (CDU), Bezirksstadtrat 
für Stadtentwicklung. 

Zusätzliche 3arzellen 
für Kleingärtner

Für die einen war die Wieder-
vereinigung der Start in ein neu-
es Leben. Andere sind bis heute
tief enttäuscht vom schnellen 
Ende der DDR. Die einen erin-
nern sich, wie sie damals auf
ihre Landsleute schießen muss-
ten. Andere wissen nicht mal,
was das ist: Ossi und Wessi. 

Zum 25. Jahrestag der Wie-
dervereinigung haben wir
25 Orte in ganz Deutschland
besucht, die die deutsche Ein-
heit wörtlich nehmen: Straßen
und Plätze der Deutschen Ein-
heit. Erinnerungsstätten, Dorf-
straßen, verkehrsumtoste Plät-
ze: Was denken die Menschen
dort über die Einheit? Folgen
Sie uns quer durchs Land in 
25 „Einheits“-Geschichten

Die Straßen und Plätze der
deutschen Einheit – wo, wenn
nicht hier, erfährt man etwas
über die Deutschen? Das war
die Idee unserer Reportage. Ins-
gesamt haben wir etwa 60 Stra-
ßen und Plätze der Deutschen

Einheit ermittelt. Einige Bun-
desländer haben offenbar keine,
das Saarland etwa. In anderen
liegen sie dicht an dicht. Und 
selbst einige Städte, die eng ver-
bunden sind mit der jüngeren
deutschen Geschichte, haben
gar keinen Platz der Deutschen
Einheit. Bonn etwa, die einstige
Bundeshauptstadt, oder Leip-
zig, wo 1989 mit den Montags-
demonstrationen die friedliche
Revolution begann.

3olitisch und poetisch 
Fest steht: Die Benennung von
Straßen und Plätzen ist in der
Bundesrepublik Deutschland
ein demokratischer Akt. Anders
war es in der DDR. Dies war die
dritte Überraschung: Noch
immer gibt es rund 250 Straßen
und Plätze der „Einheit“ in Ost-
deutschland. Diese Benennung
hat nichts mit der deutschen
Einheit zu tun, sie verweist auf
den zwangsweisen Zusammen-
schluss der SPD und KPD zur 

Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands (SED). 

Unter den Straßen und Plät-
zen der Deutschen Einheit gibt
es fast poetische Orte wie den
Berggipfel in der Rhön, der
damals jedoch am Todesstrei-
fen lag (Geisa). Und mancher-
orts streitet man bis heute über
die historische Bedeutung der
deutschen Einheit an sich. Wird
das D im Platz-Namen nun als
Adjektiv klein oder als festste-
hender Begriff groß geschrieben
(Wiesbaden)? 

Alle Orte eröffneten uns in
mehrfachem Sinn einen Blick in
die deutsche Befindlichkeit,
oder auch: in die Seele der Men-
schen. Mit wenigen Ausnahmen
waren sie bereit, uns Interviews
zu geben. Das Thema ist den
Deutschen auch 25 Jahre nach
der Wiedervereinigung wichtig. 

8nsere 5eportage in der inter-
aktiven Aufbereitung: einheits-
reise.morgenpost.de
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Im 1amen der 
deutschen Einheit 

. 2K72BE5  2rte zum . Jahrestag der Wiedervereinigung

6onnabend
0ax. °C
0in. °C

6onntag
0ax. ° C
0in. ° C

H27LI1E:  -     | B5IEFFACH: ,  BE5LI1  | E-0AIL: EX75A@025GE132S7.DE  | WWW.025GE132S7.DE  | A1ZEIGE1:  -   

AUSGABE TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

25
B0



2  |  BERLIN  FREITAG,  2.  OKTOBER  2015  |  BERLINER  MORGENPOST

Wo liegt der Platz der
Deutschen Einheit von

Berlin? Am Brandenburger Tor?
An der Bornholmer Straße, wo
damals die ersten DDR-Bürger
jubelnd in den Westen liefen? 
Oder doch eher an der East Side
Gallery, Berlins Bilderbuch-Mau-
er, die gerade unter jungen Ber-
lintouristen besonders beliebt
ist? Um das herauszufinden, star-
ten wir eine kleine Recherche
durch Berlin.

Das Brandenburger Tor: Seit
am Abend des 9. November die
Menschen hier auf der Mauer-
krone saßen und feierten, ist das
Tor das Symbol der friedlichen
Revolution schlechthin. Heute
ist hier von der Mauer nichts
mehr zu sehen. „Man muss heute
schon genauer hinschauen,
damit man noch Unterschiede
sieht“, sagen Katja Müller und 
Christian Langholz aus Baden-
Württemberg. Das Brandenbur-
ger Tor als Einheitsort Berlins?
Nein. Das Tor steht bis heute
zwischen den Welten, zwischen
Platz des 18. März (West) und
Pariser Platz (Ost).

Zweiter Schauplatz der Wen-
de ist die Bornholmer Straße in
Prenzlauer Berg. Zwei junge Leu-
te genießen hier den Panorama-
blick über die Stadt. Wer das zu
DDR-Zeiten gewagt hätte, auf
den wäre geschossen worden.

Anna und Karl sind 14 und 15. Die
Teilung kennen sie nur noch aus
Erzählungen der Eltern. „Für uns
macht es keinen Unterschied,
aus welchem Stadtteil jemand
stammt.“ Auf dem Gehweg erin-
nert eine Freiluftausstellung an
den Mauerfall. Umbenannt wur-
de der kleine Platz auch. Nach
dem 9. November.

0iet-7rabis und 6ofteis
An der East Side Gallery ist die
DDR auf den ersten Blick noch
am lebendigsten. 1,3 Kilometer
misst das längste noch erhaltene
Stück Mauer Berlins. Rundherum
gibt es bunte Miet-Trabis, DDR-
Softeis und DDR-Kitsch. Ältere
Berliner mögen damit ihre
Schwierigkeiten haben, die meis-
ten Touristen sehen darin keinen
Widerspruch. Emmy und Elene
sind Juristinnen aus der Schweiz
und Georgien. „Ohne Mauerfall
wären wir nicht hier. Berlin sollte
die Einheit würdigen.“

Ist nie jemand auf die Idee
gekommen, Berlin einen Platz
der Deutschen Einheit zu geben?
Doch. Seit 1998 fordern Politiker
in Berlin ein „Freiheits- und Ein-

heitsdenkmal“. Stehen soll es am
Schlossplatz, der zu DDR-Zeiten 
Marx-Engels-Platz hieß. Das
Freiheits-Denkmal solle ein Ort
sein, an dem „für Demokratie
und Grundwerte unseres Grund-
gesetzes gestritten werden
kann“, so die Erfinder.

Gestritten wird seitdem tat-
sächlich. Zuerst fand die Idee im
Bundestag keine Mehrheit. Dann
passten der Jury die Gestaltungs-
entwürfe nicht. Geplant wurde
dann ein Denkmal in Form einer
beweglichen Schale, auf dem
man den Begriff Bürgerbewe-
gung nachempfinden kann. Die-
sen Sommer hieß es, eine Bauge-
nehmigung werde erwartet.

Den 25. Jahrestag der Wieder-
vereinigung wird Berlin also
ohne Einheitsdenkmal begehen.
Gegenüber dem Rohbau des
Stadtschlosses treffen wir zwei
nachdenkliche Berliner. „Die
Wiedervereinigung war wunder-
schön, aber danach ist alles viel
zu schnell gegangen, deswegen 
wurde es im Osten ja so
schlimm“, sagt Gisela Bausdorf, 
die aus dem Ostteil Berlins
kommt. Peter Beutler lebt im
Westen. Unter seinen Nachbarn
gebe es noch manche, die sich für
den „anderen“ Teil der Stadt
nicht interessieren und noch nie
„drüben“ waren, sagt er. „Wir
müssen noch Grenzen abbauen.“

„Wir müssen immer 
noch Grenzen abbauen“
BE5LI1 In der Hauptstadt sucht man vergeblich nach einem Platz 
der Deutschen Einheit. Auch über ein Denkmal wird noch gestritten

Lutz Kontroschowitz und 0arget Decaesteker auf dem alten 7odesstreifen in Geisa 

Es gibt Orte, an denen man
einfach losfliegen möchte:

Die Rhön zum Beispiel. Vom
Platz der Deutschen Einheit bei
Geisa (Thüringen) fällt der Blick
über grüne Bergketten und Täler.
An den Feldrändern erinnern
Kruzifixe an das Bedürfnis des
Menschen nach Schutz durch
eine höhere Macht. Dies war der
Todesstreifen, die kälteste Zone 
des Kalten Krieges bis 1989.

„Fulda Gap“ nannten die US-
Militärs die Senke hier in der
Rhön, in der sie einen Angriff der
Truppen des Warschauer Pakts
am ehesten vermuteten. Ent-
sprechend war, auf beiden Sei-
ten, die Präsenz des Militärs.

Lutz Kontroschowitz ist 55, war
19, als er bei der NVA seinen Mili-
tärdienst antrat. Er war beim
Grenzregiment abgestellt zum
Dienst an der tödlichen Grenze. 
Immer zu zweit wurden sie auf
Kontrolle geschickt, jedes Mal
mit einem anderen Kameraden,
ihr Auftrag war, sich gegenseitig
zu kontrollieren. „Wäre einer
abgehauen, hätte der andere auf
ihn schießen müssen“, sagt er. 

Erst später habe er begonnen
nachzudenken. Schließlich stell-
te er einen Ausreiseantrag, wur-
de ausgebürgert, zwei Monate,
bevor die Mauer fiel. Er lebt bis
heute in Köln, wo er seine heuti-
ge Frau Marget Decaesteker traf.

In der kältesten Zone 
des Kalten Krieges
GEI6A In der 5hön erzählen heute nur 
noch Kruzifixe von der damaligen Angst 

Der Platz der Deutschen
Einheit von Braunschweig

(Niedersachsen) hat nur eine
Hausnummer, die 1: Stadtverwal-
tung und Standesamt. Wie weit
sind die Wende und die DDR
gedanklich entfernt? Gar nicht
weit, das merken wir schnell. Eli-
sa und Fabian Poser sind beide 32
Jahre alt und beide hier aufge-
wachsen. Ihre Familie, erinnert

sich Elisa, hatte eine Patenfami-
lie in der DDR. „Wir schickten
ihnen Kleider und Spielzeug.“ Als
die Mauer fiel, lernten sie sich
kennen.„Ich finde es wichtig, die-
sen Gedanken der gegenseitigen
Unterstützung zu erhalten“, sagt
Elisa. Freitag ist Hochzeitstag am
Platz der Deutschen Einheit in
Braunschweig. Außer Elisa und
Fabian Poser heiraten 13 Paare. 

Ein 3latz 
zum Heiraten 
B5A816CHWEIG Freitags ist traditionell 
Hochzeitstag im 6tandesamt der 6tadt

Fehlanzeige: In Berlin ist weder ein 3latz noch eine 6traße nach der deutschen Einheit benannt
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Sachen Straßenname alles beim
Alten. Dort tragen viele Straßen
noch die DDR-Namen. 

Hier im Hauptort wurde 2003
der Film mit Horst Krause
gedreht. Es geht um die Sehn-
sucht nach Fremde und Heimat.
Der Ort ist nämlich nicht nur
dem Namen nach besonders
„teutsch“. Mit den grauen Fassa-
den und Abraumhalden aus Berg-
bau-Zeiten eignet er sich bis heu-
te als Kulisse für DDR-Nostalgie
oder auch Tristesse.

nicht gehabt. Die erwachsenen
Teutschenthaler gucken genervt.
„Mit dem neuen Straßennamen
findet uns niemand mehr, nicht 
mal die Zustelldienste.“ 

2010 bekam die damalige Stra-
ße der Einheit in Dornstedt den
Zusatz „Deutsch“, um eine Ver-
wechslung mit der Straße der
Einheit im Hauptort von Teut-
schenthal zu vermeiden. Das hat
nicht so richtig geklappt, sagen
die Anwohner. Im Hauptort von
Teutschenthal dagegen blieb in

Jessica. Die Zwölfjährigen woh-
nen an der Straße der Deutschen
Einheit im Ortsteil Dornstedt.
Ein einsames Dorf, viele Häuser
sind noch DDR-grau, es gibt 
weder Geschäfte noch sieht man
Menschen. Aber, sagen die bei-
den, „wir mögen das Dorf und
unsere Straße. Hier kann man
super skaten.“ Den Straßenna-
men finden sie auch gut. Selbst
wenn sie über die deutsche Ein-
heit gar nicht viel wissen. In der
Schule haben sie das Thema noch

halt, wurde 2003 die Tragikomö-
die „Schultze get the Blues“ 
gedreht, mit dem Polizeiruf-
Schauspieler Horst Krause in der
Hauptrolle. 

Beinahe finden wir die Straße
der Deutschen Einheit von Teut-
schenthal nicht. Navigationsge-
rät und Karte geben zwei Ziele
an. Am Ende stehen wir vor dem
Nachbau einer ägyptischen Pyra-
mide aus Betonsteinen und Plas-
tikfiguren. Doch, das sei Teut-
schenthal, sagen uns Elisa und 

Wo soll man etwas über
die Deutschen erfahren,

wenn nicht in einem Ort namens
Teutschenthal? Das einzige, was
wir wissen: Hier, in Sachsen-An-

Wo Krause den 
Blues bekam
7E876CHE17HAL 
Ärger über 8mbenennung

Freitags wird am 3latz der Deutschen Einheit in Braunschweig geheiratet. Elisa und Fabian 3oser sind frisch getraut Jessica und Elisa aus 7eutschenthal-Dornstedt mögen ihre Dorfstraße
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DDR-Flüchtlinge begannen hier
im Flüchtlingslager ihr Leben im
Westen. „Hinter Friedland kam 
nur noch Niemandsland.“

Erst als im Herbst 1989 die
Grenze geöffnet wurde, war
plötzlich viel los. „Die Trabis
standen bis nach Göttingen“,
sagt Hoffmeister. Er arbeitete
auch damals schon auf den Auto-
bahnen bei Göttingen, die von 
1989 an immer voll waren. Die
A38 gab es noch nicht. Hoffmeis-
ter begleitete auch den Tunnel-
bau. Als das 63 Millionen Euro
teure Bauwerk 2006 eröffnet
wurde, „liefen Tausende Neugie-
rige zu Fuß hindurch“.

ter in Thüringen wieder auf. Ob
wir ein Foto machen dürften
vom Schild „Autobahntunnel der
Deutschen Einheit“? Die Ant-
wort von der Autobahnmeisterei
Göttingen: Kein Problem. Unse-
re Eskorte besteht aus einem
orangefarbenen Lastwagen mit 
blinkendem Pfeil hinten drauf
und weiteren Fahrzeugen in Sig-
nalfarbe. 

Wo heute der Tunnel steht,
erinnert sich Tunnelwart Ulrich
Hoffmeister, 57, „war damals nur
Ackerland“. Wer über die Bun-
desstraße aus Göttingen Rich-
tung Thüringen fuhr, endete im
kleinen Ort Friedland. Tausende

An der A38 bei Göttingen
verschwindet die Auto-

bahn in Niedersachsen unter der
Erde und taucht 1700 Meter wei-

der Schlacht fiel, wurde geschlif-
fen. Nach der Wende ließen es
die Großgörschener neu gießen.

Daran erinnert jedes Jahr das
Scharnhorstfest. Früher hieß der
Dorfplatz „Platz der Deutsch-
Sowjetischen Freundschaft“. Am
3. Oktober 1990 bekam er seinen
heutigen Namen. Verantwortlich
dafür war Heinrich Hexel, erster
demokratisch gewählter Bürger-
meister des Ortes. Der 71-Jährige
organisiert seit DDR-Zeiten auch
das Historienspektakel im Mai.
Damals waren Figuren wie der
Freiheitskämpfer Theodor Kör-
ner genehm. General Gerhard
von Scharnhorst als Adliger wur-
de nicht dargestellt. Und das 
Schinkel-Denkmal für den hessi-
schen Prinzen Leopold, der in

In Großgörschen (Sach-
sen-Anhalt) sind wir auf

der Suche nach Scharnhorsts 
Erben. Am Dorfplatz wollen wir
von den Befreiungskriegen
hören, bei denen 1813 die Groß-
görschener dazu beitrugen, dass
Napoleon besiegt und Deutsch-
lands Freiheit gewonnen wurde.

Bei den Erben 
6charnhorsts  
G52ßGÖ56CHE1 
Historienspektakel

8nter dem   
1iemandsland
HEIDK23F7811EL 
1eubau aus 

Jedes Jahr im 0ai wird in Großgörschen an die 6chlacht gegen 1apoleon  erinnert 7unnelwart 8lrich Hoffmeister erlebte den 7unnelbau der A  bei Göttingen 
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Unfall, als wir versuchen, die
Mitte des Platzes der Deutschen
Einheit zu erreichen. Fußgänger 
sind an dem dreispurigen Kreis-
verkehr nicht vorgesehen. Im
Schatten der Bäume steht ein
Mann. Helmut K. ist Rentner und
Wanderer, 78 Jahre alt. An die
deutsche Einheit erinnert ein
Gedenkstein unter den Bäumen 
der Verkehrsinsel. 1958 ließ man
darin einmeißeln „Deutsche Ein-
heit“ wie in einen Grabstein. Es
erschien unwahrscheinlich, dass
es sie wieder geben würde. Heu-
te, sagt Helmut K., sei die Einheit
nichts Besonderes mehr. 

In Kassel (Hessen) verur-
sachen wir fast einen

Das Klischee vom tristen
Osten, wo Arbeitslosigkeit

und Hoffnungslosigkeit zu Hau-
se sind: Die Straße der Deutschen
Einheit von Geithain erfüllt es
vollkommen. Die kleine Straße
zweigt vom historischen Teil des
sächsischen Städtchens ab. Sie

führt durch ein großes Platten-
baugebiet. 

Zu Wendezeiten gab es auch
in Geithain Montagsdemonstra-
tionen. Die Unzufriedenen trafen
sich in der Nikolaikirche, erin-
nert sich Matthias Kühn, 48, er
lebte damals schon in der Straße,
als sie noch Rosa-Luxemburg-
Straße hieß. Und die Freiheit, ist
sie gekommen? Kühn lächelt,
aber er sieht nicht glücklich aus.
Wir fragen ihn nach der Arbeits-
losenquote. „So halbe-halbe?“,
vermutet er. Statistisch gesehen
sind es nur noch weniger als zehn
Prozent. In Plattenbauquartieren

wie hier trennt heute nicht mehr
die Mauer die Menschen von der
Freiheit, sondern die Frage, wer
vom Jobcenter abhängt.

nern zur Autobahn, Motorräder
Richtung Eifel. An jeder Ecke ste-
hen Schilder wie zum Beweis: Die
unwirtliche Kreuzung ist Dürens
Platz der Deutschen Einheit. 

Geschichtslos ist der Platz
trotzdem nicht. Nicht nur, weil
er im Volksmund bis heute „Krie-
gerdenkmalsplatz“ genannt wird,
wenn auch das Denkmal seit dem
Krieg verschwunden ist. Wir
besuchen das älteste Gebäude 
am Platz. Die Dürener Musik-
schule. Rahel Weißmann ist als 
Leiterin des Dürener Ateliers für
Bühnentanz zu Gast. Sie berich-
tet von ihrer Mutter, die als Kind
im Krieg aus Düren nach Pots-
dam zu einer Familie in Sicher-
heit gebracht wurde. Düren war
nach Dresden die am meisten 
bombardierte Stadt Deutsch-
lands. „Meine Mutter hat zu den
Potsdamern immer Kontakt
gehalten, auch während der DDR.
Inzwischen ist es eine Freund-
schaft in dritter Generation.“ 

Am Platz der Deutschen
Einheit in Düren (Nord-

rhein-Westfalen) treffen fünf
Hauptverkehrsstraßen aufeinan-
der. Autos und Lastwagen don-

ankommen, verlassen die letzten
Besucher gerade den Ort, eine
Bilderbuchwelt aus Fachwerk
und Fischbrötchen. Patrick Kas-
burg hat seinen Trabant original-
getreu wiederhergestellt. Bedeu-
tet das, dass er sich zurücksehnt
nach der DDR? Die Frage über-
rascht ihn. „Es ist einfach ein
Kultauto.“ Im Westen ist er mit
seinem Trabi noch nie gewesen.

Die deutsche Einheit mün-
det im Frieden. Zumindest

in Röbel in Mecklenburg-Vor-
pommern, wo die Straße der 
Deutschen Einheit vom Müritz-
hafen bis zur Straße des Friedens
verläuft. So hieß diese auch zu
DDR-Zeiten schon. Die Stadt war
nämlich im Mittelalter lange
geteilt. Jedes Kind kennt hier den
Begriff „Achter de Muur“, hinter
der Mauer. Da wohnten die
Armen, die Slawen. Die Deut-
schen richteten sich auf der
anderen Seite ein. 

Vier Jahrhunderte wurde
gestritten, bis es 1919 zum ersten
Mal Wahlen für alle gab. Als wir

lüftet er seinen Helm. Die deut-
sche Einheit, was bedeutet sie
ihm? Tatsächlich viel. Graffiti-
mäßig, sagt er, sei Deutschland
heute vereint. In der DDR gab es
das nicht, mangels Farben. Heute
bekommt Dahle Aufträge aus
dem ganzen Land. „Aber im
Lebensstandard liegt der Osten
noch um Jahre zurück.“

Der Platz der Deutschen Ein-
heit von Suhl wirkt, als sei die
DDR gerade erst vorbei. Am Kul-
turhaus hängen noch die alten
Symbole: Axt, Hammer, Zahnrad,
Sichel, Schwert. Suhl war
Bezirkshauptstadt in der DDR.
Der Platz hieß Ernst-Thälmann-
Platz. Wo heute das Klo steht,
rief ein Ehrenmal zum sozialisti-
schen Kampf auf. 

Geblieben ist von der Macht
nur die Hülle. Das Kulturhaus
steht leer. Leben ist nur gegen-
über, im Waffenmuseum und
einem Einkaufszentrum, das
nach der Wende entstand.

Ein Fauchen und Zischen
empfängt uns auf dem rie-

sigen Platz der Deutschen Ein-
heit von Suhl. Vor einem Gebäu-
de mit Freitreppe und Säulen
steigen Wolken auf. Zwei Män-
nern mit futuristischen Helmen
und Schutzanzügen richten fau-
chende Rohre auf eine Wand.
Das passt zur Thüringer Waffen-
stadt Stuhl, die sich der Tradition
der Herstellung von Handfeuer-
waffen rühmt.

Ein giftgrünes Graffiti prangt
am stählernen Klohäuschen des
Platzes. Das Grüne muss weg.
Alfred Dahle ist Experte für eine
spezielle Feinstrahltechnik. Kurz

Angriff aus 
vollen 5ohren 
68HL Waffenstadt 
mit DD5-Anmutung 

Hinter 
der 0auer 
5ÖBEL 6chon im 
0ittelalter geteilt

Leben mit dem 
Jobcenter 
GEI7HAI1  Wo 
Klischees erfüllt sind Ein Grabstein 

für die Einheit
KA66EL 6chon seit 

  wird erinnert

Links ein Sexshop, rechts
die Caritas, in der Mitte

ein „Polizeiladen“. Offenbachs
(Hessen) Platz der Deutschen
Einheit liegt mitten im Leben.
Der Platz ist eigentlich nur eine
Aussparung zwischen Betonbur-
gen der 70er-Jahre. Die höchste
ist das Rathaus. Davor wirken die
Männer winzig, die sich in der 
Platzmitte versammelt haben.
Manche sitzen auf Bänken, ande-
re stehen und diskutieren, sie
trinken Bier und einer schreit:
„Dame kaputt!“ Was ist da los?

Das Zentrum des Platzes der
Deutschen Einheit bildet ein
Schachspiel. Die kniehohen Plas-
tikfiguren werden jeden Morgen
aus einer Holzkiste geholt. Die
Spieler stammen aus Afghanis-
tan, Marokko, Bosnien, Serbien,
Kosovo, Mazedonien. Ist die
deutsche Einheit ein für sie pas-
sender Platzname? Ja. Was sie
verbindet, ist genau das: Sie
leben in Deutschland. Ohne den
Mauerfall wären viele nicht hier.

0ultikulti am 
6chachbrett 
2FFE1BACH 6tadt 
der Zuwanderer

Freundschaft  
trotz 7eilung 
DÜ5E1 Geschichte 
ist im 2rt lebendig 

Die Waffen des modernen Alltags in 6uhl: Alfred Dahle entfernt am 3latz der Deutschen Einheit Graffiti 3atrick Kasburg,j ,  kurvt gern mit seinem 7rabant durch 5öbel

Für die 7änzerinnen auf dem  3latz der Deutschen Einheit von Düren gibt es ein Hupkonzert 0atthias Kühn an der 6traße der Deutschen Einheit von Geithain in 6achsen 

Der 3latz der Deutschen Einheit von Kassel ist ein tosender Kreisverkehr Die deutsche Einheit ist das 0otto beim 6chach in 2ffenbach
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peltes Rasenstück, ein Mauerteil 
erinnert an das Thema, doch
dominiert ist der Platz von Bier-
trinkern, Kiffern und Hundebe-
sitzern. Fünf junge Musiker
schmettern mit Gitarren und
Gesang eine melancholische 
Weise über den weiten Platz, die
alle berührt. Rebels of the Juke-
box nennen sich die fünf, wie die
Stadtmusikanten sind sie unter-
wegs, um reich und berühmt zu
werden. Auf Werbetour für ihr 
erstes Studioalbum, wollen sie an
sieben Tagen in sieben Städten 
auftreten. 

Dass sie für ihren Auftritt den
Platz der Deutschen Einheit
wählten, war Zufall. „Ich komme
aus Thüringen“, sagt Sängerin
Caro. „Ohne den Mauerfall hätte
ich nie die Möglichkeit gehabt,
nach Bayern zu gehen und die
Musik zu machen, die ich liebe.“

der Platz noch da“, lautete die
Auskunft. Bremer haben Humor.
Auch die Polizisten bleiben
gelassen, selbst wenn der Platz
ihnen ein Rätsel ist. „Am besten
gehen Sie zu Fuß weiter.“ 

Bremen, stolze Hansestadt an
der Weser: Der Name steht für
winzige Fischergassen und welt-
weiten Handel, für Weltraumfor-
schung – und die weltberühmten
„Bremer Stadtmusikanten“. Der
Haken: Es ist nur ein Märchen, in
dem sich die Armen, Alten und
Schwachen in der Gesellschaft
behaupten. Der Stadtstaat Bre-
men hat die höchsten Schulden
in ganz Deutschland und ist
berüchtigt für seine sozialen
Probleme. 

Am Hauptbahnhof treffen vie-
le dieser Probleme aufeinander. 
Genauer gesagt: am Platz der
Deutschen Einheit. Ein zertram-

Als wir in Bremen den
Platz der Deutschen Ein-

heit suchen, zücken gleich drei
Polizisten ihre Smartphones.
Doch selbst die hilfsbereiten
Ordnungshüter finden ihn im
Stadtplan nicht. 

Gibt es den Platz der Deut-
schen Einheit in Bremen über-
haupt? Seine Einweihung wurde
2011 in der Zeitung verkündet,
weitere Hinweise finden sich im
Internet nirgends. Vor der Abrei-
se hatten wir beim Bürgeramt
angerufen. „Also, bis eben war

echtes Stück Mauer“, sagt Stunz.
Die deutsche Einheit hat es nicht
einfach am Wiesbadener Platz
der Deutschen Einheit. Zwar
heißt der seit 1958 so, aber im
Volksmund wird er bis heute oft
Boseplatz genannt, wie er früher
hieß. Als Stadtplatz war das Areal
lange kaum erkennbar. 

Für Holger Stunz ist das Mau-
erteil ein Geschenk. Der 38-jähri-
ge Fachbereichsleiter für Gesell-
schaftswissenschaften will die
DDR und die Bedeutung des
Mauerfalls heutigen Schülern
vermitteln. „Inzwischen unter-
richten wir ja die Kinder der
Wendegeneration“, sagt Stunz.
Er fragt seine Schüler meist erst
einmal, woher ihre Familien
eigentlich stammen. „Oft stellen
sie dann überrascht fest, dass
einige ihrer Verwandten in der
DDR gelebt haben, andere nicht.“

Holger Stunz ist dankbar
für das hässliche Stück

Beton, das auf dem Parkplatz sei-
ner Schule steht. Zwar ist das
tonnenschwere Ding manchmal
im Weg beim Einparken. „Aber
die Mauer“, sagt Stunz, „die
stand auch im Weg“. Stunz ist
Lehrer am Elly-Heuss-Gymna-
sium in Wiesbaden (Hessen).
Dessen Parkplatz ist Teil des
heutigen Platzes der Deutschen
Einheit. Als die Stadt 2009 das
Mauerstück geschenkt bekam,
stellte man es hier ab. „Es ist ein

Die 0auer  auf 
dem 6chulhof 
WIE6BADE1  Die 
6uche nach Identität

Fünf 0usiker 
und eine Band 
B5E0E1 Gibt es 
den Platz überhaupt? 

0auerteil auf dem  Wiesbadener 6chulparkplatz: Holger 6tunz spricht im 8nterricht darüber DIe „5ebels of the Jukebox“ spielen auf dem 3latz vor dem Bremer Hauptbahnhof
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Hecken, Kieswegen und Licht-
leisten am Boden. 

Volker Pirsich ist Leiter der
Bibliothek am Platz. Der 63-jähri-
ge ist auch bereit, uns spontan
etwas zu dem Platz und seiner
Stadt zu erzählen – auch weil es
eine so typisch deutsche
Geschichte ist. Heute sieht es im
Westen der Republik mancher-
orts ähnlich trist aus wie damals
in der DDR. Vom „neuen Osten
im Westen“ ist dann die Rede.
Hamm in Nordrhein-Westfalen
ist ein typisches Beispiel dafür.
Das Programm, mit dem dieser
Abstieg gestoppt werden soll,
heißt „Stadtumbau West“.

Hinter dem sanierten Bahn-
hof beginnt der Platz der Deut-
schen Einheit, den es erst seit
2011 gibt. Volker Pirsich ist
zufrieden mit dem Gedenkort. Er
findet auch, dass die Widmung
passt. „Wir Deutschen haben
endlich gelernt, uns an unsere
eigene Geschichte zu erinnern.“

Als wir beschließen, Herrn
Pirsich zu interviewen,

wissen wir nicht, wer der Mann
ist. Uns gefallen nur seine gelbe
Hose und das schwarze Jackett.
Der Stil passt zum Platz der
Deutschen Einheit von Hamm,
der modern und elegant gestaltet
ist. Mit exakt geschnittenen

sondern über die Grenzen
hinaus.“

Geboren ist Semi Araya in
Esslingen. Seine Eltern kamen
als Flüchtlinge aus Eritrea, einem
Land, in dem bis heute Unfrei-
heit und Verfolgung herrschen. 

noch Google finden ihn. Als wir
ankommen, stellen wir fest: Es
ist nur der Vorplatz des Konzert-
und Kongresszentrums der Stadt
in Baden-Württemberg. „Feuer-
gasse“ steht groß auf der Freiflä-
che. Die andere Hälfte des Plat-
zes dient als Parkplatz.

Überhaupt tun die Stuttgarter
sich schwer mit dem Thema. „Ich
muss schaffe, die Bahn kommt“,
sagt ein älterer Mann. Ein dicker
Mann mit Hut sagt: „Ach, lecken
Sie mich doch am Arsch mit der
deutschen Einheit!“ Puh.

Schließlich treffen wir Semi
Araya, er studiert Physik und
wohnt im Studentenwohnheim
am Platz. Ihm ist das Thema
wichtig, nicht nur, weil er genau-
so alt ist wie die deutsche Einheit
– geboren 1990. „Beim Thema
Einheit denke ich vor allem auch
an ein vereintes Europa. Es ist
wichtig, dass wir mehr in die
Zukunft schauen, nicht kleinka-
riert nur auf den deutschen Staat,

Den Platz der Deutschen
Einheit von Stuttgart

suchen wir lange. Weder Navi

gung aufgestellt und hat Löcher
in Form des Datums 3. Oktober
1990. Wer hindurchschaut, sieht 
die blühenden Landschaften, die
Helmut Kohl nach der Wende
den Ostdeutschen versprach.

Johanna Mühbauer wurde
1931 geboren, als der heutige
Platz noch ein Acker war. Nur
vier Häuser gab es damals hier,
eins war ihr Elternhaus, sagt die
rüstige Dame, die eigentlich auf 
dem Weg zum Einkaufen ist. 

Mehr deutsche Geschichte
geht nicht. Seit 1930 trägt

der Platz Zur Deutschen Einheit
im Münchener Stadtteil Bogen-
hausen seinen Namen. Seitdem
war damit Unterschiedliches
gemeint: unter den Nationalso-
zialisten der Anschluss Öster-
reichs, nach 1945 die Reichsgrün-
dung 1870 und ab 1982 „die
Bestrebungen, die politische Ein-
heit Deutschlands zu erreichen 
und zu bewahren“. 

Am Platz liegt eine Rodel-
bahn. Von oben fällt der Blick auf
eine Blumenwiese und ein stili-
siertes Mauerteil. Es wurde zum
15. Jahrestag der Wiedervereini-

Als Altkanzler Helmut
Kohl am 18. März 2011 im

Rollstuhl zur Einweihung des
Platzes der Deutschen Einheit
erschien, kamen viele Ludwigs-
hafener dazu. Die meisten woll-
ten nicht nur den neuen Platz
sehen, sondern den wichtigsten
Ehrenbürger der Stadt: Helmut
Kohl. Die Kulisse für seine Rede
bildete das neue Rheinpanorama
von Ludwigshafen, das der deut-
schen Einheit gewidmet ist. Dass
die Stadt in Rheinland-Pfalz ein-
mal einen so schönen Ort haben
würde, hätten die Ludwigshafe-
ner nicht für möglich gehalten. 

Angelo Alaimo ist damals
dabeigewesen. Er betreibt die
Sunset-Lounge an dem Platz, der
nicht nur ein repräsentativer Ort
des deutsch-deutschen Geden-
kens sein soll, sondern der grau-
en Industriestadt eine neue Pers-
pektive bietet. „Hier treffen sich
alle, jung und alt, alle Kulturen,
aus Ludwigshafen und von wei-
ter her. Und sogar Mannheimer.
Auch das ist Einheit“, sagt der
Italo-Pfälzer. 

Kohls 3latz 
am 5hein 
L8DWIG6HAFE1 
Lounge mit Panorama

9orplatz 
der Einheit  
67877GA57 Über 
die Grenzen schauen

Blühende 
Landschaften  
0Ü1CHE1 0auer 
und Blumenwiese 

Der 2sten 
im Westen  
HA00 1euanfang 
im 1amen der Einheit

Johanna 0ühbauer wuchs am 0ünchener 3latz Zur Deutschen Einheit auf 6tudent 6emi Araya am 3latz der Deutschen Einheit von 6tuttgart  

9olker 3irsich leitet die Bibliothek von Hamm am 3latz der Deutschen Einheit Wirt Angelo Alaimo am 3latz der Deutschen Einheit von Ludwigshafen 
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Die Herren des Deutschen
Fußballmuseums in Dort-

mund hätten als Namenspatron 
ihres Vorplatzes lieber einen
Fußballer gehabt. Jahrelang stritt
der DFB darum mit der Stadt in
Nordrhein-Westfalen. Letztlich 
siegte, wenige Wochen vor Eröff-
nung des Museums, die Demo-
kratie. Und die deutsche Einheit.
Zumindest auf dem Platz. 

Wir fragen Dortmunds Fuß-
balljugend nach Begriffen wie
„Ossi“ und Wessi“, die Antwort:
„Ich kenn’ nur Messi!“ Gelächter.
Sie meinen den argentinischen
Fußballspieler. Die Grenzen ver-
laufen in der Fußballmannschaft
heute anders. Viele Spieler haben
türkische Eltern, andere Fami-
lien kommen aus Italien, Spa-
nien, Polen oder auch Nigeria. 

Sercan ist 13, er wird nach der
Saison zu den Profis zum VfL
Bochum wechseln. Seine Familie
holt ihn vom Interview ab, stolz
stellen sie sich zum Familienbild
auf. Sercan im blauen Trikot, sei-
ne Mutter Bircan im Kopftuch,
Schwester Esma, 9, ohne Tuch
und Sercans Vater Ercan, der
sagt: Fußball sei wichtig für sei-
nen Sohn, „aber noch wichtiger
ist die Schule“. 

Ercan Bayezit, 42, lebt seit 40
Jahren in Dortmund. Er erinnert
sich, wie 1989 die ersten DDR-
Bürger in Dortmund eintrafen,
hier am Bahnhof – als Fremde,
genauso wie einst seine Eltern.
„Für uns war es selbstverständ-
lich, die neuen Kollegen und
Nachbarn aus dem anderen Teil
Deutschlands aufzunehmen.“ 

das Schild „Straße der Deutschen
Einheit“ gestohlen.

Was ist von der DDR, vom
Diplomatendorf übrig geblieben?
Wir treffen Urlauber, die sogar
ein bisschen DDR mitgebracht
haben. Einen Klappstuhl von den
Großeltern, den die jungen Leute
lachend aus dem Kofferraum
holen. Sie kommen aus Straus-
berg bei Berlin. Jetzt sind sie auf
dem Weg zum Strand. Einige
haben die DDR noch erlebt. Wie
Michael, 30, der sagt: Er habe kei-
ne schlechte Kindheit gehabt.
„Dass andere unter dem Regime
und seinen Repressalien gelitten
haben, versteht man erst später.“

dass jetzt jedermann im Diplo-
matendorf wohnen kann. So
bekam Loddin eine Straße der
Deutschen Einheit, außerdem
eine Dr.-Helmut-Kohl- und eine
Hans-Dietrich-Genscher-Straße. 
Beide sind Sackgassen, während
die Deutsche Einheit Ost und
West von Usedom verbindet:
Achterwasser und Ostsee. Dass
die Straße etwas Besonderes dar-
stellt, dokumentiert auch der
Polizeibericht: Ab und zu wird

von Usedom liegt. An einer
geteerten Straße samt Bürger-
steig stehen gediegene Reetdach-
häuser, viele Grundstücke sind
leer. Bis 1989 durfte hier nur
Urlaub machen, wer es im Sozia-
lismus zu etwas gebracht hatte.

Nach der Wende wurde das
Areal neu erschlossen und der
Bürgermeister fand, die neuen
Straßen seien der richtige Ort,
um daran zu erinnern, wie es
überhaupt dazu gekommen war,

Diplomatendorf, so heißt
die Siedlung noch heute,

die am Rande des Dörfchens
Loddin an der schmalsten Stelle

Das Feriendorf
der Funktionäre
L2DDI1 Achse
von 2st und West

2ssi, Wessi, 
0essi
D257081D Ein 
Fußballer bevorzugt 

In Memmingen werden
wir Teil unserer eigenen

Geschichte. Zu Beginn der
Recherche hatte die 40.000-Ein-
wohner-Stadt im Allgäu noch gar
keinen Platz der Deutschen Ein-
heit. Im Internet fand sich ledig-
lich die Nachricht, dass 2008 ein
junger Lokalpolitiker eine Umbe-
nennung vorgeschlagen hatte,
einen Kreisverkehr. Doch als wir
ihn anrufen, sagt er uns: Seine
Idee sei gescheitert, weil der
Kreisel nicht als geeigneter Ort
des Gedenkens erschien. Inzwi-
schen hätte er aber eine neue
Idee, sagt uns Thomas Mirtsch,
34 Jahre alt und Stadtrat des
Christlichen Rathausblocks.
„Der Platz vor der Stadthalle mit-
ten im historischen Zentrum
würde sich gut eignen.“ 

Der Memminger Platz an der
Stadthalle ist 1984 entstanden.
Einst hat hier die historische
Stadtmauer gestanden. „Passen-
der geht es nicht, oder?“ Mirtsch
ist begeistert, als wir ankündigen,
den Memminger Platz der Deut-
schen Einheit in spe vorzustel-
len. Besuch aus Berlin, das spornt
ihn an, die Stadträte und den
Oberbürgermeister zu überzeu-
gen. Einige Wochen später
bekommen wir Post aus Mem-
mingen. Der Stadtrat hat tatsäch-
lich beschlossen, dass Memmin-
gen seinen Platz der Deutschen
Einheit bekommt, mailt Thomas
Mirtsch. Feierlich am 3. Oktober.

Wenn Hilfe aus 
Berlin kommt
0E00I1GE1 
Platz sofort benannt

Loddin-8rlaub für alle, wo einst Diplomaten unter sich blieben 6ercan im blauen 7rikot mit seiner Familie in Dortmund 7reff in Lederhosen und Dirndl vor der 6tadthalle 0emmingen
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waren die Etagenwohnbauten in
Plattenbauweise begehrt, sie hat-
ten Heizung, Warmwasser,
Küchen und Kinderzimmer. Die-
ser hier wurde erst 1989 fertig. In
drei Tagen, sagen die Männer, ist
er weg. Ist es schade drum? „Nö“,
die sechs staubigen Bauarbeiter
schütteln die Köpfe. Der Polier
sagt: „In so ’nem Hasenstall kann
man nicht wohnen. Wenn da
einer stirbt, kriegt es keiner mit.“
Zum Abschied schenken uns die
Arbeiter die DDR-Fahne. Sie sind
froh, dass das beklemmende
Kapitel der DDR vorbei ist. 

bei. „Drei Jahre hab ich hier
gewohnt, jetzt reißen sie alles
weg!“ 

Mit dem Plattenbau endet 25
Jahre nach der Wende in Bad
Blankenburg ein Kapitel deut-
scher Geschichte. Oder beginnt
ein neues? Wir fragen die Abriss-
arbeiter, die in den Eingängen an
der Rückseite des Hauses Mit-
tagspause machen. „Altlast“ war
ein geflügeltes Wort in den Jah-
ren nach der Wende. Viele DDR-
Bürger hatten das Gefühl, mit
dem Erbe der DDR werde zu radi-
kal aufgeräumt. Zu DDR-Zeiten

„Mein Vorabeiter war ein
echter Ossihasser.“ Eine

Staubwolke, das ist das alles, was
wir von der Straße der Deutschen
Einheit im thüringischen Bad
Blankenburg erkennen. Am Stra-
ßenrand stehen Schuttcontainer,
dahinter: die Ruine eines Platten-
baus. Grauer Beton, zerfetzte 
Vorhänge in leeren Fensterhöh-
len. Einziger Farbpunkt ist eine
DDR-Fahre an einem Balkon. Ein
letzter Abschiedsgruß? Oder ist 
es Hohn? Der Plattenbau wird
abgerissen. Eine alte Dame
schiebt ihren Rollator an uns vor-

„In so ’nem Hasenstall kann 
man nicht wohnen!“

BAD BLA1KE1B85G  Ein 2rt nimmt Abschied von der Platte

Bauarbeiter haben im Bad Blankenburg eine DD5-Fahne über den Balkon des abrissreifen 3lattenbaus gehängt

Auf der anderen Seite des
Platzes erzählt Sigrid Häntsch
eine ähnliche Geschichte von der
verlorenen Heimat. Sie stammt
aus Ostpreußen, war ein Kind, als
sie mit Mutter und Schwester
fliehen musste. Über Itzehoe
kamen sie nach Esslingen, wo sie
blieb, ihre Kinder großzog. Die
Adresse am Platz der Deutschen 
Einheit bedeute ihr viel, sagt sie,
nicht nur wegen des Wohnvier-
tels. „Ich habe bis 1989 geglaubt,
wir Deutschen könnten gar nicht
mehr miteinander reden.“ 

Clubs gegenüber, die Jungen,
dass nicht noch mehr los ist, sind
eigentlich alle zufrieden. Und
manche der Jungen und Alten
haben viel mehr gemeinsam, als
sie glauben. 

Paulino ist im Jahr der Wie-
dervereinigung geboren, 1990.
Seine Eltern kamen als Flüchtlin-
ge aus Angola nach Deutschland.
Esslingen wurde seine Heimat.
Er spricht schwäbisch – und
denkt auch so. Er würde nicht
woanders leben wollen, sagt er,
nicht einmal in Berlin. 

Zwei Welten prallen hier
aufeinander. Auf der einen

Seite des Platzes der Deutschen
Einheit von Esslingen in Baden-
Württemberg leben die selbstbe-
wussten Senioren, auf der ande-
ren die aufstrebende Jugend. In
der Mitte liegt ein Stück Grün
wie ein Niemandsland. Hier
begegnen sich beide Parteien
gezwungerermaßen – beim Gas-
sigehen mit ihren Hunden. Das
Erstaunliche: Obwohl beide Seite
alles mögliche beklagen, die
Alten den nächtlichen Lärm der

Ein 3latz, der verbindet

E66LI1GE1 Die Anwohner sind mit ihrem Heimatort zufrieden

3aulino und 6abrina leben auf der angesagten 6eite am 3latz der Deutschen Einheit von Esslingen
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gegenüber den Menschen im
Osten. Möglich, dass dies eine
gesamtdeutsche Eigenschaft sei:
„Vielleicht ist das Polemische
und Negative unser Naturell.“ 

Marco Werner ist 34 und
arbeitet in einer Eisdiele um die
Ecke. Er stammt aus Rostock,
lebt aber schon lange in Ham-
burg. Ihn stören die Vorurteile

wohl ein zugiger, einsamer Fels
in der Brandung. Das wiederum
ist symbolisch für das Projekt
deutsche Einheit, das ja auch
noch nicht abgeschlossen ist. 

Wahrzeichen. Doch die Elbphil-
harmonie ist sozusagen der BER
Hamburgs, sie sollte 2010 fertig
werden, nun ist von 2017 die
Rede. Solange bleibt der Platz

Der Elbphilharmonie feh-
len die Buchstaben. Nur

ein E, ein P und ein E hängen
noch an der Fassade des unferti-
gen Riesenbaus am Hafen. Der
Platz der Deutschen Einheit liegt
am äußersten Ende des Kaiser-
kais in der Speicherstadt.
Geplant ist er als repräsentative 
Freitreppe vor Hamburgs neu-
estem, stolzestem und teuerstem

1och immer 
9orurteile 

HA0B85G Das 
Projekt geht weiter

Wenn Andreas Erhard von
1990 erzählt, dann weiß

man zuerst nicht: Ist, war dieser
Mann Ossi oder Wessi? Er schil-
dert die Goldgräberstimmung,
mit der der Osten zum neuen
Westen umgekrempelt wurde.
Der 55-Jährige kann sich immer
noch in Rage reden. Dabei hatte
er bis zum 9. November 1989 mit
der DDR gar nichts zu tun. Nach
dem Mauerfall bekam er den Auf-
trag, für eine Mineralölfirma
Grundstücke für Tankstellen in 
der Noch-DDR zu finden. Der
Moment, in dem ihm auffiel, dass
in seinem Land etwas nicht 
stimmte, war auf einer löchrigen
Landstraße in Thüringen.

Heute nennt sich Erhard „Don
Quijote der deutschen Einheit“.
Wenn er sagt, er wolle die deut-
sche Einheit gestalten, meint er 
das wörtlich. Auf seine Anregung
hin wurden in Deutschland Stra-
ßen, Plätze und Brücken nach der
deutschen Einheit benannt. Er
gründete eine Stiftung, um Zeit-
zeugnisse der Teilung aufzukau-
fen, zu restaurieren und zugäng-
lich zu machen für Menschen, die
wissen wollen, wie es damals 
wirklich war. Dazu erfand er die
1600 Kilometer lange „Erlebnis-
straße der deutschen Einheit.“ 

Wir treffen Erhard an einem
Wachturm bei Gompertshausen
in Thüringen. Der Turm gehört
seit 2001 ihm. Die Erinnerung zu
bewahren, dürfe man nicht dem
Staat überlassen. „Dann würde
das alles nicht mehr stehen.“

Don 4uijote 
der Einheit

G203E576HA86E1 
Zeitzeugnisse erhalten

Andreas Erhard nimmt die Gestaltung der deutschen Einheit wörtlich Eisverkäufer 0arco Werner r.  und sein Chef in Hamburg  

„Die Erinne-
rung darf 
man nicht 
dem 6taat 
überlassen“

Andreas Erhard, , 
Gompertshausen
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