
Jahrhundertnacht 9. 11.
Schorfheide . "Du, die Mauer ist offen"
Promis, Pfarrer, Politiker im Regionaltalk über die Jahrhundertnacht 1989
Ob unterm Brandenburger Tor statt auf der Filmpremiere wie Schauspieler Michael Gwisdek, vorm 
Fernseher oder im Bett - in einer Talkrunde in Hubertusstock haben am Freitagabend sechs Männer 
erzählt, wie sie den 9. November 1989 erlebt haben. Und wie die Zeit danach ihr Leben verändert hat.
Es ist ein Donnerstag. Michael Gwisdek, der in Böhmerheide (Schorfheide) aufgewachsen ist und dort
auch heute zeitweilig lebt, bereitet sich auf eine Premiere vor - "Coming Out", er brilliert darin als 
schwuler Bar-Kellner; es bleibt der einzige Schwulen-Film der DDR. Als Schabowski gegen 19 Uhr 
von dem berühmtem Zettel stammelt, bindet Gwisdek sich gerade vorm Fernseher den Schlips. Auf 
der Premiere erscheint er dann nur kurz.
Eine Theorie hat er 20 Jahre später. "Ohne die Medien wäre das alles ganz anders gekommen." Bei 
den Live-Schaltungen zur Grenze kommt stundenlang kaum jemand. Die Reporter warten. Auch auf 
der Feier sind Gwisdek und seine damalige Frau Corinna Harfouch erst einmal die einzigen, die 
rübergehen. Am Brandenburger Tor wissen die Grenzer offenbar noch nicht, was die Stunde 
geschlagen hat. Als das Schauspielerpaar unter dem Tor steht, wird von Westseite geklatscht. 
"Corinna und ich haben uns verbeugt", erzählt Gwisdek. "Wir waren aber gar nicht gemeint" - die 
Kampfgruppen zogen in dem Moment ab. "Dann kamen immer mehr Menschen. Alle haben sich 
angefasst und tanzten Ringelreihen um das Brandenburger Tor, auch die Grenzsoldaten."
Versprochen hatte er vorher schon Widerstreit. Dann war es tatsächlich der Schauspieler und 
Regisseur, der für die lauteren Zwischentöne, Widerworte und doch auch das Versöhnliche in der 
Runde sorgte, die die Gemeinde Schorfheide im bbw Kommunikationszentrum Hubertusstock aufs 
Podium gebracht hatte. An den Statements von Pfarrer Walter Baaske rieb sich der Schauspieler und 
Regisseur mit sichtlichem Vergnügen, an CDU-Politiker Thomas Lunacek hielt er sich so oft schadlos, 
dass er ihn schließlich begütigend aufs gemeinsame Bier im Anschluss einladen konnte.
"Viele wollten eine erneuerte DDR. Ich wollte sie nicht", bekannte Baaske, der im Dezember 1989 den
ersten Runden Tisch in Eberswalde leitete. Lunacek, der bereits im April 89 über Ungarn und 
Österreich nach Westdeutschland geflüchtet und nach der Wende sofort zurückgekehrt war, stimmte 
ein: "Eine absolute Illusion."
Gwisdek als damals privilegierter Künstler hingegen erzählte, wie man sich am Deutschen Theater 
einig war: "Die sollten alle in den Westen schicken - ganz sicher, keiner will dableiben. Bei denen ging 
es immer nur um eins, so haben wir, die rüberkonnten, es erlebt: Job, Job, welcher Job als nächstes, 
Geld." Er habe die DDR selbst von allen Seiten erlebt, war auch im Gefängnis. "Aber es war ein 
Versuch, eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen."
Zum Schluss jedoch waren sich alle in der Talkrunde jeinig, dass der Mauerfall das Beste war, was 
passieren konnte. Auch, dass niemandem um Deutschland in zehn Jahren Bange ist. Und Anekdoten 
über die Jahrhundertnacht hatte jeder der sechs beizusteuern - neben Glossen aus einer 
unbürokratischen Zeit des Aufbruchs, wo mal eben 500000 D-Mark aus Wiederaufbaumitteln da 
waren, wie Dietrich Bester, seit 1990 Ortsbürgermeister in Lichterfelde, zum Besten gab. "Dabei 
hatten wir doch gar keine Straßenplanung. Es war kein Teer da. Aber das Geld konnten wir ja nicht 
zurückgeben..."
Für Schorfheides Bürgermeister Uwe Schoknecht ging es nach der Jahrhundertnacht erst einmal 
unspektakulär weiter. "Wir waren auf der Arbeit. Über Leute, die ihren kühlen Kopf bewahren, spricht 
man ja eigentlich gar nicht. Aber die muss es geben." Wie die westdeutsche Gesellschaft funktioniert, 
habe er dann bei den Städtepartnern in Korschenbroich gelernt: "Abends beim Bier."
"Wahnsinn", das ist das Schlagwort, mit dem Walter Baaske den Mauerfall verknüpft. Im 
Kirchensprengel Eberswalde weilten am 9. November gerade Gäste aus Schweden. "Wir hören immer
dieses Wort ,Wahnsinn', das ist doch eigentlich ein krankhafter Zustand", gibt Baaske ihre Worte 
wieder. "Da ist etwas geschehen, das man eigentlich nicht begreifen konnte."
Der heute in Groß Schönebeck ansässige Künstler Bernd Mehlitz erlebte die aufregende Zeit als 
"Rockbeauftragter" beim Westberliner Kultursenator und berichtet von Begrüßungskonzerten in 
Philarmonie und Deutschlandhalle, die er auf eigenes Risiko organisierte. Mit 500000 Mark war er 
einmal unterwegs. Begrüßungsgeld. "Nie wieder hatte ich soviel Geld im Koffer."
Dietrich Bester wollte in jener Novembernacht eigentlich schlafen gehen. "Du, die Mauer ist offen", 
sagte dann seine Frau, die das Denkwürdige wie so viele im Fernsehen verfolgte. Ins Bett kam Bester 
erst 5 Uhr am nächsten Morgen. 1 Uhr fand er sich an der Invalidenstraße wieder, feierte die Nacht im 
Europacenter am Kudamm. Am nächsten Tag mit Verspätung erzählten sich die Kollegen: "Hast du 
gehört, die Mauer ..."
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