
EINLEITUNG

Wer heute durch das Brandenburger Tor in Berlin flaniert, 

vermag kaum noch Spuren zu erkennen, welche die Teil- 

ung Berlins an dieser Stelle hinterlassen hat. Und dies, 

obwohl sich hier viele Erinnerungsorte der jüngeren Zeit-

geschichte geradezu zusammendrängen. Direkt neben 

dem Tor steht das Denkmal für die ermordeten Juden Euro-

pas, das symbolhaft an die Zeit des nationalsozialistischen 

Deutschlands und des von ihm initiierten Weltkrieges erin-

nert. Zweihundert Meter vor dem Tor befindet sich das 

sowjetische Ehrenmal für den Sieg über Hitler-Deutschland. 

Es markiert den Übergang vom Ende der Nazi-Diktatur zur 

Besatzungs- und Teilungsgeschichte. Die dort aufgestellten 

Panzer erinnern zugleich an die Niederschlagung des Auf-

stands vom 17. Juni 1953, im Zuge dessen solche Panzer 

eingesetzt worden waren.

Die Berliner Mauer selbst ist verschwunden, nur noch eine 

Doppelreihe aus Kopfsteinpflaster markiert in der Straßen-

decke vor dem Tor ihren Verlauf. Im Mittelstreifen der Straße 

des 17. Juni erinnert ein häufig übersehenes Mahnmal an  

die Opfer der Mauer. Wenige Schritte weiter, nahe dem 

Reichstag am Ufer der Spree, stehen Kreuze zur Erinnerung 

an die Menschen, die an der Mauer starben. Außerdem 

haben sich die Bilder vom Mauerfall, als Berliner von beiden 

Seiten der Mauer im November 1989 auf ihr feierten, als 

Bildikonen in das kollektive Gedächtnis nicht nur der Deut-

schen, sondern auch der Weltöffentlichkeit eingebrannt.
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Fünfzig Jahre später bedarf es erheblicher Anstrengungen und einiger 

Fantasie, sich in die Zeit zurückzuversetzen, als Deutschland geteilt 

war und die Mauer gebaut wurde. Dieses Buch lädt seine Leser zu einer 

Zeitreise in diese Periode der Geschichte unseres Landes ein.

Am 13. August 1961 marschierten kriegsmäßig ausgerüstete Polizei-

formationen zusammen mit Einheiten der Kampfgruppen der DDR an 

den Grenzen West-Berlins auf und leiteten damit den Bau der Berliner 

Mauer ein. Diese Maßnahme bedeutete einen erheblichen Einschnitt in 

das Leben der Bevölkerung Berlins und der DDR. Mit der Mauer änderte 

sich das Verhältnis der Bevölkerung der DDR zu der von ihr wenig ge-

liebten Staatspartei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

(SED) – das Tor zum Westen war geschlossen. Darüber hinaus markiert 

der Mauerbau eine Zäsur in der Geschichte des Kalten Krieges. Die mit 

der deutschen Teilung verbundenen Probleme lassen sich in den größe-

ren Zusammenhang der Blockkonfrontation zwischen Ost und West und 

der damit verbundenen Grenzziehung zwischen beiden Systemen in 

Europa einbetten. Mit der Mauer verfestigte sich die Nachkriegsordnung 

in Europa und das Verhältnis der von den beiden atomar bewaffneten 

Supermächten angeführten Militärblöcke begann sich zu entspannen.

Der Mauerbau war nicht der erste Versuch der Führungen der Sowjet-

union und der DDR, das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges zu ihren 

Gunsten zu revidieren. Mit der ersten Berlin-Krise und der Blockade 

West-Berlins 1948 und 1949 waren sie an den drei Westalliierten (USA, 

Großbritannien und Frankreich) gescheitert, die mit der Luftbrücke die 

Versorgung West-Berlins sicherstellten und damit das Ziel der Blockade 

unterliefen. Sie wurden dabei von der Bevölkerung West-Berlins unter-

stützt. Wenig später, im Jahr 1952, hatte der sowjetische Diktator  

Josef W. Stalin der DDR-Regierung angeordnet, die Demarkationslinie  

zur Bundesrepublik militärisch zu sichern, wobei hinter den deutschen 

Einheiten eine zweite Linie aus sowjetischen Soldaten zu schaffen sei. 

Der ostdeutsche Staats- und Parteichef Walter Ulbricht wollte gleichzeitig 

West-Berlin abriegeln. Mit diesem Vorhaben war er bisher an der Sowjet-

union gescheitert, die den Vier-Mächte-Status von Berlin vorerst respek-

tierte. Berlin blieb auch deswegen eine offene Stadt, weil Stalin die 

propagandistische Wirkung einer Abriegelung fürchtete. Dahinter stand 

die Überlegung, dass man der Weltöffentlichkeit die DDR als den besse-

ren deutschen Staat präsentieren wollte. Eine Abriegelung hätte dieses 

Vorhaben konterkariert. 
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Die zunächst mit Stacheldraht, dann mit einer Mauer vollzogene Teilung 

Berlins besaß eine außerordentliche Symbolkraft. In der öffentlichen 

Erinnerung überlagern die spektakulären Bilder von Stacheldraht und 

Flucht die Erinnerung an die internationale Krise, deren Ergebnis sie war. 

Die zweite Berlin-Krise war 1958 durch ein Ultimatum des auf Stalin 

folgenden sowjetischen Staatschefs Nikita S. Chruschtschow eingeleitet 

worden. Dieser hatte gefordert, dass die Westmächte sich aus West-

Berlin zurückzögen. Andernfalls werde die Sowjetunion mit der DDR 

einen separaten Friedensvertrag abschließen, in dem sie alle ihre als Er-

gebnis des Zweiten Weltkrieges bestehenden Rechte auf die Regierung 

der DDR übertragen würde. Damit war die Drohung verbunden, dass die 

Westmächte dabei ihre Rechte ebenfalls verlören – oder sie mit bewaff-

neter Gewalt durchsetzen müssten. Der Mauerbau, bei dem die West-

mächte in Berlin blieben und die Freiheiten der West-Berliner nicht ange-

tastet wurden, war somit für die östliche Seite nur die zweitbeste Lösung, 

mit der sie sich jedoch widerstrebend zufrieden gab.

Im Krisenverlauf waren die Interessen der beiden Ostblockstaaten nicht 

unbedingt identisch. Die in der SED organisierte Herrschaftselite der DDR 

reagierte mit dem Bau der Mauer auf die zunehmende Fluchtbewegung 

und auf eine innere Krise. Gleichzeitig versuchte sie einem Souveräni-

tätsdefizit abzuhelfen, das zugleich Ergebnis des Zweiten Weltkrieges  

und der Teilung Deutschlands war. Zum Zeitpunkt des Mauerbaus war  

die DDR als zweiter deutscher Staat nur von den Ostblockstaaten aner-

kannt. Die innere Ursache dieses Defizits lag hingegen im fehlenden 

gesellschaftlichen Konsens über die soziale Ordnung in der DDR, die  

die SED mit sowjetischer Unterstützung der Bevölkerung aufgezwungen 

hatte. Und dass die Parteidiktatur der SED nicht von einer Mehrheit oder 

wenigstens von einer großen Minderheit gestützt wurde, hatte sich spä-

testens im Aufstand vom 17. Juni 1953 gezeigt.

Die Sowjetunion verfolgte dagegen höher gesteckte Ziele als die SED. 

1958 bestand noch Einigkeit in Hinsicht auf das Bestreben, die West-

mächte aus Berlin zu vertreiben und West-Berlin in eine „entmilitarisierte 

Freie Stadt” unter Kontrolle der DDR zu verwandeln. In dieser Phase  

ging es Ulbricht um die vollständige Souveränität über die DDR ein-

schließlich Berlins und um die Kontrolle der Transitwege zwischen der 

Bundesrepublik und West-Berlin, die dafür notwendig war. Die Sowjet-

union dagegen verfolgte bis zum Treffen Chruschtschows mit dem ameri-

kanischen Präsidenten John F. Kennedy 1961 in Wien zwei strategische 



10

Ziele: Zum einen ging es um die Konsolidierung des eigenen Imperiums, 

dessen Schwäche sich nach Stalins Tod 1953 unter anderem in den natio-

nalen Erhebungen gegen die kommunistische Diktatur in der DDR 1953 

sowie in Polen und Ungarn 1956 gezeigt hatte. Das zweite strategische 

Ziel war, den Konflikt um Berlin zu nutzen, um den Einfluss der USA in 

Westeuropa zurückzudrängen und, wenn möglich, mit dem Mittel eines 

Friedensvertrages mit den beiden deutschen Staaten die gerade entstan-

dene NATO zu sprengen. Der Mauerbau am 13. August 1961 war für die 

Sowjetunion und die DDR die Ultima Ratio zur Existenzsicherung des 

sozialistischen deutschen Staates, den die Sowjetunion sonst nur mit 

einem siegreichen Krieg um Berlin hätte stabilisieren können.


