
sche Umdeutung der Berliner Mau-
er. Sie war für Teile der Linken nun
nicht mehr nur eine Folge des man-
gelnden deutschlandpolitischen
Konsenses der Alliierten, die Mauer
avancierte zum stillen Mahnmal für
die nationalsozialistischen Verbre-
chen. Der Schriftsteller Günter
Grass folgerte: Auschwitz schließt
eine Wiedervereinigung aus.

In diese postnationale Welt kam der
Fall der Mauer 1989 und die deutsche
Einheit. Wie lässt sich das wiederver-
einte Deutschland aus Sicht des Histo-
rikers einordnen?
Winkler: Die deutsche Frage ist mit
der Wiedervereinigung vom 3. Ok-
tober 1990 endgültig gelöst. Und
zwar auf dreifache Weise. Der klas-
sische Konflikt der deutschen Ge-
schichte, die Frage nach Einheit und
Freiheit, ist beantwortet. Auf die ge-
scheiterte Revolution von unten
1848 und den Ruf nach Freiheit ant-
wortete Bismarck 1870/71 mit einer
Revolution von oben und dem Vor-
rang der Einheit vor der Freiheit.
Die Wiedervereinigung bringt die
Einheit in Freiheit. Zweitens ist die
Gebietsfrage völkerrechtlich ein-

deutig geklärt. Drittens ist die deut-
sche Frage nicht länger ein Problem
der europäischen Sicherheit.
Deutschland gehört der EU und der
Nato an. Die Bundesrepublik ist wie
die anderen Mitgliedstaaten der EU
ein postklassischer Nationalstaat.
Sie übt einige ihrer Hoheitsrechte
gemeinsam mit anderen aus und hat
andere auf supranationale Einrich-
tungen übertragen.

Deutschlands Rolle in der Eurokrise,
die Haltung in der Flüchtlingspolitik
im Herbst 2015, das Neusortieren der
EU nach dem Brexit – vielfach wird
auch von einer neuen deutschen Frage
gesprochen …
Winkler: Deutschland hat aus der
Geschichte gelernt – mit großem Er-
folg. Die Debatte über die neue
deutsche Frage impliziert etwas an-
deres: politische Alleingänge mit ei-
nem Sendungsbewusstsein, das von
den Partnern mitunter als anmaßend
empfunden wird – in der Migrati-
onskrise, aber auch mit Blick auf
eine demonstrative militärische Zu-
rückhaltung. Von den Nachbarn
kann das leicht als Anspruch auf mo-
ralische Überlegenheit gedeutet
werden.

Vor 30 Jahren entschied der Bundes-
tag, den Regierungssitz nach Berlin zu
verlegen, entgegen manchen Befürch-
tungen wegen der einstigen Rolle der
Stadt in der preußischen Geschichte
vor 1945. Wie nehmen Sie Berlin und
die Rolle des wiedervereinten Deutsch-
land wahr?
Winkler: Der Beschluss des Bundes-
tags vom 20. Juni 1991 war die ein-
zig realistische Lösung der Haupt-
stadtfrage. Berlin hat sich in vielerlei
Hinsicht zu einer echten Metropole
entwickelt. Die Stadt tut gut daran,
sich als Aushängeschild eines neuen
Deutschland zu verstehen. Ohne
moralisches Sendungsbewusstsein.
Das bedeutet nicht, dass die Bun-
desrepublik als postklassischer Na-
tionalstaat die Lehren aus der Ge-
schichte und des langen deutschen
Weges nach Westen verkennt. Der
Westen steht für die Idee einer
rechtsstaatlich verfassten, repräsen-
tativen Demokratie. Diese Entwick-
lung ist vielfach bedroht, wenn wir
etwa an illiberale Demokratien in
unserer Nachbarschaft denken. Die
EU versteht sich als Werteunion.
Dieser Anspruch darf mit Blick auf
manchen Mitgliedstaat in Ostmittel-
europa nicht unter die Räder kom-
men.

Interview: Peter Riesbeck

im Dritten Reich seinen Höhepunkt
– oder vielmehr seinen Tiefpunkt
erreicht. Nach 1945 knüpften ka-
tholische Konservative dann an die
übernationale Reichsidee aus dem
Mittelalter an. Die Nation sollte in
etwas Übergeordnetem aufgehen –
Europa. In der Folgezeit wanderte
die übernationale Idee von rechts
nach links.

Wie ging dieser Prozess vonstatten?
Winkler: Die Debatte vollzog sich
vor dem Hintergrund der Deutsch-
landpolitik: zwei Staaten, eine Nati-
on. Von der Bundesrepublik als
deutschem Nationalstaat konnte
keine Rede sein. 1976 sprach der li-
beralkonservative Historiker Karl-
Dietrich Bracher mit Blick auf die
Bundesrepublik von einer postna-
tionalen Demokratie unter Natio-
nalstaaten. Oskar Lafontaine, da-
mals stellvertretender Vorsitzender
der SPD, leitete dann 1988 in seinem
Buch „Die Gesellschaft der Zu-
kunft“ aus der Perversion des Natio-
nalismus in Deutschland vor 1945
eine supranationale Sendung der
Bundesrepublik in Europa ab. Da-
mit einher ging auch eine symboli-

Berlin: Um die Realität zu ändern,
muss man sie zuerst als solche aner-
kennen. Schon im Dezember 1963
folgte das Berliner Passierscheinab-
kommen. Damit war das Tabu ge-
brochen, dass mit dem anderen
deutschen Staat nicht verhandelt
werden dürfe. Als Bundeskanzler
setzte Brandt nach 1969 diese Linie
mit seiner Ostpolitik fort: der Mos-
kauer Vertrag 1970, der Warschauer
Vertrag im gleichen Jahr mit der fak-
tischen Anerkennung der Oder-Nei-
ße-Grenze, das Viermächteabkom-
men über Berlin von 1971 und der
Grundlagenvertrag 1972. Ohne die
neue Ostpolitik hätte es 1990
schwerlich eine Wiedervereinigung
Deutschlands in Frieden und Frei-
heit gegeben.

Die Ostverträge waren damals heftig
umstritten. Es war die Rede von „zwei
Staaten und einer Nation“. Wie sehr
hat das das Entstehen eines postnatio-
nalen Staatsverständnisses in
Deutschland vorangetrieben?
Winkler: Diese Entwicklung setzte
schon früher ein – nach dem Zwei-
ten Weltkrieg. Der übersteigerte
Nationalismus in Deutschland hatte

Winkler: Kennedy hatte kurz vor sei-
ner Reise 1963 nach Berlin in den
USA eine Grundsatzrede unter dem
Motto gehalten: „Strategie des Frie-
dens“. Seine Überlegung lautete:
Wenn die Differenzen in der Welt
nicht überwunden werden können,
muss man lernen, mit ihnen zu le-
ben. „To make the world safe for di-
versity“ – frei übersetzt: die Welt
reif machen für das Ertragen von
Gegensätzen – hieß das bei Kennedy
in Anlehnung an Woodrow Wilson.
Der Berliner Politikwissenschaftler
Richard Löwenthal hat später mit
Blick auf Mauerbau und Kubakrise
von einer Doppelzäsur gesprochen.
Die Nichtstationierung sowjetischer
Atomraketen auf Kuba 1962 bildete
die Anerkennung der westlichen
Machtsphäre. Die zurückhaltende
US-Reaktion auf den Mauerbau be-
deutete die Hinnahme des Status
quo in Europa.

Was waren die Konsequenzen für das
politische Berlin?
Winkler: Der Regierende Bürger-
meister Willy Brandt und Egon
Bahr, der Pressesprecher des Senats,
übertrugen Kennedys Einsichten auf

Herr Winkler, am 13. August ist der
60. Jahrestag des Baus der Berliner
Mauer. Alle kennen das Datum, was
genau spielte sich im Vorfeld ab?
Heinrich August Winkler: Die Vorge-
schichte des Mauerbaus beginnt mit
Chruschtschows Berlin-Ultimatum
vom November 1958 und der sowje-
tischen Forderung des Abzugs der
Westalliierten sowie der Umwand-
lung Westberlins in eine „freie
Stadt“ auf dem Gebiet der DDR.
Das wurde vom Westen zurückge-
wiesen. Im Juni 1961 trafen sich
dann der sowjetische Parteichef Ni-
kita Chruschtschow und US-Präsi-
dent John F. Kennedy. Das Treffen
in Wien brachte deutschlandpoli-
tisch aber keine neuen Ansätze.
Kennedy formulierte im Juli 1961
schließlich seine drei Essentials: das
Verbleiben der Westalliierten in
Westberlin, den freien Zugang von
und nach Westberlin und das politi-
sche Selbstbestimmungsrecht der
Westberliner. Über Ostberlin hat
Kennedy in seiner Fernsehanspra-
che nicht gesprochen. Das wurde im
Osten entsprechend verstanden.

Worin liegt die historische Bedeutung
des Mauerbaus?
Winkler: Der Bau der Berliner Mau-
er am 13. August 1961 bedeutet
buchstäblich die Zementierung der
deutschen Teilung. Bis dahin galt
Berlin, oder besser der Westen der
Stadt, als Tor zur freien Welt. In
Berlin konnte man mit der S-Bahn
in die Freiheit fahren. Diese Mög-
lichkeit haben auch viele aus dem
Osten genutzt: zunächst viele Ange-
hörige des Bürgertums, dann Fach-
arbeiter, dann Bauern, die mit ihrer
Flucht in den Westen auf die Kollek-
tivierung der Landwirtschaft rea-
gierten. Das war eine Abstimmung
mit den Füßen. Die Führung der
DDR fürchtete ein Ausbluten des
Landes. Berlin war die Insel der
Freiheit im roten Meer, wie es da-
mals im Westen hieß.

Mit dem Bau der Mauer war Berlin
der Vorposten der freien Welt …
Winkler: Das war es schon zuvor,
wenn wir an die Rede des damaligen
Oberbürgermeisters Ernst Reuter
von 1948 denken: „Völker der Welt,
schaut auf diese Stadt.“ Mit dem
Bau der Mauer war Westberlin noch
mehr als zuvor das Schaufenster des
Westens. Die Verteidigung Berlins
galt auch als Prestigefrage. Ein Fall
der Stadt wäre einer Kapitulation
des Westens gleichgekommen. Die
Haltung des Westens unterstrich der
Besuch Kennedys im Westteil der
Stadt im Sommer 1963 mit dem be-
rühmten Satz: „Ich bin ein Berli-
ner.“

Dem Bekenntnis zur Freiheit West-
berlins. Insgesamt fiel die US-Reakti-
on allerdings eher verhalten aus …

„Berlin ist das Aushängeschild eines neuen Deutschland“
Interview Der Historiker Heinrich August Winkler erklärt zum 60. Jahrestag des Mauerbaus, wie der Westen mit der Abschottung des Ostens umging,

was die Mauer für die Linken bedeutete und warum in der eigenen moralischen Überhöhung eine Gefahr für das Land liegt

Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961. Fast Abend für Abend war es an diesem und anderen Mauerabschnitten zu Zwischen
fällen gekommen. Am 13. August 1961 wurde die Mauer in Berlin gebaut. Foto: dpa

Eine Katastrophe aus dem Nichts
Zeitgeschichte Martina Schoeneich aus Dießen am Ammersee war ein kleines Mädchen, als ihre Eltern die Flucht in den Westen wagten.

Dann begann der Bau der Mauer. Vater und Mutter kamen zurück, doch die Ereignisse sind bis heute präsent
VON SIMON KAMINSKI

Dießen Damit hatte Martina Schoen-
eich nicht gerechnet. „Ich hatte
mich ja erst am Tag davor bewor-
ben.“ Mit Erfolg: Denn die Frau,
die heute im schönen Dießen am
Ammersee wohnt, hat den ersten
Preis im ARD-Videowettbewerb
„60 Jahre Mauerbau“ gewonnen.
Die Auszeichnung hat sie dafür er-
halten, dass sie die so anrührende
wie dramatische Geschichte über
das Schicksal ihrer Familie in einem
kleinen Film erklärt hat.

Die Erinnerungen, die Schoeneich
schildert, drehen sich in erster Linie
um ihre eigene Ausreise aus der
DDR und die Erniedrigungen durch
Behörden und Stasi, die sie vor ihrer
Ausreise mit ihrem damaligen Mann
1981 erlebt hat.

Besonders spektakulär und an-
rührend allerdings ist die Geschich-
te, die Schoeneich über den Bau der
Mauer, der heute vor 60 Jahren be-

gonnen hat, erzählen kann. Nur we-
nige Tage vor dem Bau des – so der
DDR-Jargon – „antikapitalistischen
Schutzwalls“ am 13. August 1961
setzten ihre Eltern, die bei Dresden
wohnten, einen kühnen Plan um: Sie
wollten das Elend des real existie-
renden Sozialismus hinter sich las-
sen – wie viele Millionen Landsleu-
te.

Am 11. August war es so weit:
Das Ehepaar machte sich auf den
Weg. Die Familie wollte nicht län-
ger ertragen, dass das kommunisti-
sche Regime ihre Freiheit be-
schränkt. Alles war vorbereitet. Der
Bruder der Mutter wartete im Wes-
ten auf das Paar. Klar war immer:
Die Tochter wird nachgeholt. Die
kleine Martina, damals gerade ein-
mal acht Jahre alt, wusste von all-
dem nichts – aus Sicherheitsgrün-
den. Eingeweiht waren die Groß-
mütter.

Die Staatssicherheit und die Be-
hörden waren gerade in den Tagen

vor dem Mauerbau extrem alar-
miert. Doch es ging alles gut. Wäh-
rend in der S-Bahn nach Westberlin
in diesen Tagen verstärkt Familien
mit Kindern kontrolliert wurden,

hatten die Eltern keine Probleme.
Alles schien so abzulaufen, wie es
geplant war: Der Vater sollte die
Tochter nach der wohlgeplanten
Flucht über Westberlin nachholen.

Die Tochter blieb zurück. Dann
verlor die Oma die Nerven: „Bitte
sofort kommen, M. lebensgefährlich
erkrankt“, so lautete das dramati-
sche Telegramm an die Eltern. „M.“
– das stand für die kleine Martina.
Die Eltern kehrten sofort zurück,
allerdings waren sie überrascht, dass
die Tochter im Hof quietschfidel
spielte. „Das war insbesondere für
meinen Vater, der Ingenieur war,
ein großer Schock“, erinnert sich
Martina Schoeneich. Am 13. August
1961 schließlich platzten alle Träu-
me – an eine Ausreise in den Westen
war nicht mehr zu denken. Die
Mauer schuf ein Gefängnis.

Immerhin hatten die Behörden
die geplante Republikflucht nicht
auf dem Radar – schließlich hatten
die Eltern einen 14-tägigen Urlaub
beantragt. Danach ging alles so wei-
ter wie zuvor, obwohl sich die Fami-
lie innerlich längst von der DDR-
Diktatur verabschiedet hatte.

Dennoch: Die Eltern von Martina

Schoeneich machten weiter, als ob
nichts gewesen wäre. Doch das Ver-
trauen in den Unrechtsstaat war
endgültig zerstört. „Das war beson-
ders für meinen Vater sehr bitter“,
erinnert sich Martina Schoeneich.

Seit 1992 lebt Schoeneich in Die-
ßen am Ammersee. Doch die Erleb-
nisse ihrer eigenen Ausreise moti-
vierte sie dazu, ein Buch zu schrei-
ben. „Das war mir für meine Töch-
ter und Enkelkinder wichtig. Sie
sollen wissen, wie es früher in der
DDR aussah.“ Ihr Buch – besser ge-
sagt eine Abrechnung mit dem Sys-
tem DDR – ist im Eigenverlag er-
schienen.

Martina Schoeneich hat in Dießen
eine neue Heimat gefunden. „Be-
sonders freue ich mich darüber, dass
meine Töchter dankbar sind, dass
ich in den 80er Jahren doch noch in
den Westen gegangen bin.“ Sie habe
die Unfreiheit und die Bespitzelung
durch die Stasi nicht mehr ertragen
können.

Martina Schoeneich lebt heute in Dießen am Ammersee. Die versuchte Flucht der El
tern beschäftigt die Familie bis heute. Foto: Schoeneich

Heinrich August Winkler,
82, lehrte ab 1991 an
der Humboldt Universität in
Berlin. Er befasst er sich
mit dem langen Weg

Deutschlands nach Westen.
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