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30 Jahre Mauerfall

Eine Generation danach – einig im vereinten Europa
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// Musikalische Beiträge von BigBand und Chor
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Noch am 19. Januar 1989 sagte der ehem. Staats-
ratsvorsitzende der DDR Erich Honnecker, dass 
die Mauer „in 50 und auch in 100 Jahren noch 
bestehen“ wird. Es ist ein Satz, der in die Ge-
schichte einging, denn zehn Monate später war 
sie bereits gefallen. Am 07. Oktober 1989 fei-
erte die DDR ihr letztes, ihr 40. Jubiläum. Die-
se Tage liegen heuer bereits 30 Jahre zurück. 
Und so begeben wir uns auf den Moment zu, 
in dem die Zeit der Wiedervereinigung eines 
geeinten Deutschlands ebenso lang bestanden 
haben wird, wie die Lebenszeit der DDR. Ich 
kann mich noch sehr gut an die Zeit vor dem 
Mauerfall erinnern. Als Kind in der DDR war es 
für mich unbegreiflich, warum denn diese DDR 
so schlimm gewesen sein soll. Nun das war die 
Sichtweise eines Jungen, der eben nichts ande-
res kannte. Und eben auch die Herausforderung 
für 17 Mio. Menschen, dass alles was bisher galt 
und wichtig war, mit dem Fall der Mauer am 
09.11.1989 in Frage gestellt wurde. Wie jede/r 
DDR- BürgerIn hatte ich mich mit der DDR ar-
rangiert. Es war normal, dass ich eben stunden-
lang vor dem gut positionierten Radio saß und 
ich meine Lieblingslieder „Julien“ von Mandy 
Winter und „The sun always shines on TV“ von 
A-HA endlich auf einer schon 20 mal überspiel-
ten Kassette aufnehmen konnte. Es war normal, 
dass man beim Beginn der Tagesschau den Fern-
seher etwas leiser drehte, damit die Nachbarn 
das „Bong“ und die sechs BrassBand-Akkorde 
des Intros nicht hörten. Denn schließlich war es 
für mich als Polizistensohn eigentlich unmög-
lich Westfernsehen zu sehen – und dann auch 
noch die Tagesschau! Doch auch dieser Polizist 
fand seine Nischen, indem er Heilig Abend eben 
getrennt von seiner Familie in den Gottesdienst 

ging, den er schon seit fast 25 Jahren jedes Jahr 
mitgestaltete. Obwohl Kontakt zur Kirche oder 
zum Glauben verboten war.
Irgendwie freute ich mich aber auch auf diese 
BRD, auf dieses Westdeutschland. Mit Sehn-
sucht hatte ich bei meinen Großeltern immer 
wieder auf ein Plakat mit warmen Farben der 
Insel Borkum geschaut, auf dem hohe Wellen 
und eine Abendsonne zu sehen war. So wie auf 
diesem Bild und wie in der Werbung - um Zehn 
vor Sieben - stellte ich mir diese BRD immer 
vor. Bunt muss sie sein! Denn warum sonst heißt 
sie „Bun(t)esrepublik Deutschland“? 
Aus den Herausforderungen der 90er Jahre sind 
Kompetenzen entstanden. Wir haben gelernt uns 
in der neuen bunten Welt zurechtzufinden. Jetzt 
entstanden nicht nur die versprochenen blühen-
den Landschaften, sondern mit der EU-Oster-
weiterung sogar ein vereinter Kontinent, ein 
vereintes Europa. Auch 30 Jahre nach dem Mau-
erfall liegt es immer noch an uns aus dieser Zeit 
zu lernen und das Wissen von damals an unse-
re Kinder weiterzugeben. Denn an allen Enden 
wird derzeit die Axt an das geeinte Europa und 
an das geeinte Deutschland gelegt. Heute ent-
steht die Spaltung von innen heraus und kristal-
lisiert sich in Begriffen wie: Wirtschaftsflucht, 
Klimawandel, Messerattentat, Wohlstandssche-
re und LGBTQ-Migration. Ich wünsche mir, 
dass die Freude der Nacht des 09.11.1989 auch 
30 Jahre danach noch Menschen in Ihren Bann 
ziehen kann. Ich wünsche mir, dass wir das Be-
wusstsein für die Leistung einer deutschen fried-
lichen Revolution schärfen. Für ein tolerantes 
Miteinander auf einem geeinten Kontinent, in 
einem geeinten Europa.
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HERZLICH WILLKOMMEN
Bürgermeister Andreas Horsche

Liebe Besucher unserer Ausstellung,

„30 Jahre Mauerfall – eine Generation danach 
– einig im vereinten Europa?“ Unter diesem 
Leitmotiv haben wir hier am Maristen-Gym-
nasium eine Ausstellung zusammengestellt, die 
sich mit dem Mauerfall, der sich daran anschlie-
ßenden Wiedervereinigung Deutschlands so-
wie den drei Jahrzehnten des Zusammenlebens 
aller Deutschen in einem Land beschäftigt. Ich 
darf Sie alle ganz herzlich zu der Ausstellung 
begrüßen, bei der neben der Ausstellung „Von 
der friedlichen Revolution zur deutschen Ein-
heit“ eine Nachbildung der Berliner Mauer zu 
betrachten sein wird, die eine Schülergruppe 
unter der Leitung des MGF-Kunsterziehers Dr. 
Wolfgang Groh erstellt hat, die in den nächsten 
Wochen bis zum Festakt am 28.11.2019 künst-
lerisch gestaltet wird und die – genau wie das 
Original – zum Einsturz gebracht wird, und 
zwar bei eben diesem Festakt Ende November, 
für den wir die Direktorin der Akademie für po-
litische Bildung, Frau Prof. Dr. Ursula Münch, 
als Rednerin gewinnen konnten. Musikalisch 

umrahmt wird der Abend von allen Ensembles 
und Chören des MGF. Zu diesem Festakt lade 
ich, gemeinsam mit dem Bürgerneister der VG 
Furth, Herrn Andreas Horsche, Sie und Euch 
alle schon jetzt ganz herzlich ein. Die Veranstal-
tungen anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des 
Mauerfalls sind ein gemeinsames Projekt des 
Maristen-Gymnasiums und der Gemeinde. Bei-
de Institutionen bekennen sich damit öffentlich 
zur großen Friedensleistung der deutschen Wie-
dervereinigung und setzen dieses historische Er-
eignis bewusst auch in einen europäischen Kon-
text. Als Schulleiter des MGF wünsche ich allen 
Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung 
insgesamt interessante Stunden beim Betrach-
ten der Poster, beim Lesen der Texte und bei 
der Auseinandersetzung mit dem Kunst-Projekt 
in unserer Aula. Wir am MGF und in der VG 
Furth leisten mit diesem Engagement rund um 
den Themenkomplex „Mauerfall und Wieder-
vereinigung“ gerne unseren Beitrag zur Demo-
kratieerziehung – und zum friedlichen Zusam-
menleben in Europa. 
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HERZLICH WILLKOMMEN
Schulleiter Christoph Müller

Wir leisten mit diesem Engagement rund um den The-
menkomplex „Mauerfall und Wiedervereinigung“ 
gerne unseren Beitrag zur Demokratieerziehung.

„
Christoph Müller, Schulleiter



Der Beitrag aus dem künstlerischen Bereich ist 
als „work in progress“ zu verstehen. Gemeint 
ist damit, dass die  Entwicklung der geplanten 
Kunstwerke als wichtiger Teil in die Präsenta-
tion mit einbezogen ist, die Kunstwerke also 
während der Ausstellung erst ihre endgülti-
ge Gestaltung finden werden.  Es handelt sich 
um zwei unterschiedliche Projekte, die Schüler 
unterschiedlicher Jahrgänge bearbeiten: In einer 
Grundstruktur aus Dachlatten und Abfallholz ist 
ein lebensgroßes raumgreifendes Achsenmodell 
aufgebaut. Es soll zu einer figürlichen Plastik 
komplettiert bzw. erweitert werden. Dahinter 
sind die ersten Lagen  grauer Kuben sichtbar. 
Sie werden zu einer Mauer aufgeschichtet, die 
den Raum der Aula durchstellen wird und die, 
sobald der Aufbau abgeschlossen ist, als ca 30 
qm große Bildfläche den Vorwand für eine far-
bige Gestaltung liefert.

Sowohl die figürliche Plastik wie das „Mauer-
bild“ sind als kunstgeschichtliche Auseinan-
dersetzungen zu verstehen, denn sie nehmen 
Bezug auf das Werk zweier wichtiger Künstler 
der DDR und ihr unterschiedliches Verhältnis 
zu der verordneten Kunstauffassung im Sinne 
eines sozialistischen Realismus, wie er für die 
im Einflussbereich der Sowjetunion liegenden 
Staaten maßgeblich war.  Bei den Künstlerper-
sönlichkeiten  handelt sich um A.R. Penck (1939 
- 2018) und Wolfgang Mattheuer (1927 – 2004).

Wolfgang Mattheuer fügte sich zunächst in das 
Kunstsystem der DDR ein. Er war Professor an 
der Hochschule für Grafik und Buchkunst in 
Leipzig und Hauptvertreter der sog. Leipziger 
Schule. Im Westen wurde er  bereits ab den 70er 
Jahren als Vertreter des sozialistischen Realis-
mus ausgestellt. Erst in den letzten Jahren der 
DDR  distanzierte er sich zusehends von der 

offiziellen politischen Doktrin. Ein Jahr vor der 
Wende am 7. Oktober 1988, dem Nationalfeier-
tag der DDR trat er mit einem offenen Brief aus 
der SED aus, der er 1958 beigetreten war. Um-
fangreiche Akten der Staatssicherheit belegen, 
dass Mattheuer seit den 1960er-Jahren bespit-
zelt und gegen Ende der DDR sogar als Staats-
feind eingestuft wurde. Im Jahr 1989 beteiligte 
sich Mattheuer aktiv an den Leipziger Montags-
demonstrationen.

Das künstlerische Wirken  von A.R. Penck (der 
eigentlich Ralf Winkler heißt) wurde schon früh 
als nicht systemkonform eingestuft. Die vierma-
lige erfolglose Bewerbung an der Hochschule 
für Bildende Kunst Dresden und an der Hoch-
schule für Bildende und Angewandte Kunst 
in Berlin, sowie eine abgebrochene Lehre als 
Zeichner  bei der DEWAG (Deutsche Werbe- 
und Anzeigengesellschaft) resultieren aus sei-
ner Unangepasstheit gegenüber der offiziellen 
Doktrin im Kulturbetrieb, die ihm den Vorwurf 
der „bürgerlichen Dekadenz“ einbrachte.  Das 
Ausstellungsverbot , mit dem er seit 1970 be-
legt wurde führte zu einer künstlerischen Arbeit 
im „Untergrund“. Als unangepasster Künstler 
wurde er schließlich, wie andere vor ihm, ausge-
bürgert. Von Westberlin aus führte ihn sein Weg 
nach London und schließlich Dublin, wo er lebte 
und arbeitete.

In der bildnerische Auseinandersetzung mit aus-
gesuchten Arbeiten der beiden Künstler sollen 
die Schüler deren unterschiedliche formale und 
inhaltliche Kriterien erfahren.  Ebenso werden, 
weil damit verbunden, Aspekte wie Kritik und 
Affirmation, Repression und Revolution, Zwang 
und Freiheit, als interferierende Einfluss- und 
Handlungsoptionen behandelt.
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WORK IN PROGRESS
Fachschaft Kunst



Die hier ausgestellten Fotographien entstanden 
in den Jahren 1980 bis 1982 im geteilten Berlin. 
Sie zeigen die Berliner Mauer und Szenen aus 
dem damaligen Ostteil Berlins, den die DDR of-
fiziell als ihre Hauptstadt bezeichnete.
Die Bilder stammen aus dem Fundus von 
MGF-Lehrer Anton Hilz, der damals im West-
teil der Stadt an der Freien Universität Berlin 
studierte und sich immer wieder im Osten der 
Stadt aufhielt. Der Viermächte-Status Berlins, 
die Insellage West-Berlins, die Brachflächen im 
Zentrum und im ehemaligen Regierungsviertel 
sowie die Wirklichkeit des Sozialismus im Osten 
übten eine große Faszination aus. Während für 
DDR-Bürger die Mauer ein unüberwindliches 
Hindernis darstellte, war sie für West-Berliner 
und Westdeutsche  nach Osten hin durchlässig 
– gegen ein Eintrittsgeld (Zwangsumtausch von 
25 DM in relativ wertlose 25 Mark der DDR 

plus 5 DM sogenannte „Bearbeitungsgebühr“).
Fotografieren in der DDR war erlaubt, aller-
dings Fotos zu machen am falschen Ort und 
zur falschen Zeit konnte mit großem Ärger 
verbunden sein. Das Fotografieren der Mauer 
von der DDR-Seite aus war natürlich  strengs-
tens verboten, es konnte als ein Auskundschaf-
ten der - wie es damals hieß „Staatsgrenze der 
DDR“ -  gedeutet werden. Damit wurde man zu 
einem „West-Spion“ oder einem Mitglied einer 
„Schleuserbande“.

Das Bildmaterial wurde für die Ausstellung mit 
Hilfe eines Diascanners digitalisiert, was die 
Bildqualität nicht gerade verbesserte.  
Die Ausstellung ist wie die Mauer ein Projekt im 
Wachsen, das bedeutet, im Laufe der Zeit folgen 
weitere Bilder !

//

Berlin – die DDR , die Mauer und 
geheimnisvolle Orte

Fachschaft Geschichte

Die Wirklichkeit des Sozialismus im Osten 
übte eine große Faszination aus.

„
Anton Hilz



JUGEND DORT UND HIER
Fachschaft Sozialkunde

Für uns ist Freiheit ja etwas Selbstverständliches, haben wir doch noch 
nie so ein System der Bespitzelung und Beschränkung der Freiheit erle-
ben müssen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir uns damit befassen, 
dass wir uns einfühlen, dass wir alle erkennen, dass Freiheit ein hohes Gut 
ist, das es gilt zu erhalten und zu schätzen. Dies möchten wir mit unseren 
Schülerinnen und Schülern auch zeigen.Die Klasse 10a hatte sich in meh-
reren Gruppen mit dem Thema „Jugend in BRD und DDR“ befasst. Dabei 
orientierte sie sich an Mode, Trends, Bildung in Schule und Öffentlichkeit.  
Welche Freiheiten genossen hingegen die Jugendlichen in der BRD? Wie 
versuchten die Schüler und Studenten in der DDR sich am Westen zu orien-
tieren (Beatles, Hippies und Co.)?  Welche Auswirkungen hatten Ereignisse 
wie der Volksaufstand vom Juni 1953 oder der „Prager Frühling“? Auffal-
lend war für die Schülerinnen und Schülern wie stark sich das Alltagsleben 
doch unterschied, sei es durch die Mitgliedschaft in der FDJ oder durch den 
Besuch sehr stark politisierter Bildungseinrichtungen, die den Menschen 
ganz im sozialistischen Sinn erziehen sollte Zuletzt wurde auch untersucht, 
was sich seit 1989 im Zuge der Wiedervereinigung und der Europäischen 
Integration verändert hat.

//

AN VERGANGENES ERINNERN
Große Ausstellung des Zentrums Aufarbeitung

www.bundesstiftung-aufarbeitung.de
www.beauftragter-neue-laender.de
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