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Zusammenfassung

Wie und WaS Wird  
erinnert?
daS kollektive GedächtniS in 
der GeSchichtenSammlunG  
Die Nacht, iN Der Die Mauer fiel

Geschichte und Gedächtnis werden 
durch ihre gegenseitige abgren-
zung definiert: das eine ist immer 
das, was das andere nicht ist. (alei-
da assmann 1999, 130)

Maurice halbwachs, französischer So-
ziologe und vater der ersten theorie über die 
Formation des kollektiven Gedächtnisses, 
entwickelte in den ersten zwei Jahrzehnten 
des 20. Jahrhunderts ein modell, nach dem 
die art und Weise, wie man sich an etwas 
erinnert, völlig unter dem einfluss der Ge-
sellschaft steht. halbwachs behauptet: 

unsere erinnerungen bleiben kollektiv 
und werden uns von anderen menschen 
ins Gedächtnis zurückgerufen – selbst 
dann, wenn es sich um ereignisse handelt, 
die allein wir durchlebt und Gegenstände, 
die allein wir gesehen haben. das bedeu-
tet, dass wir in Wirklichkeit niemals allein 
sind. (halbwachs 1985, S. 1)

mit anderen Worten ist man beim prozess 
des erinnerns nie sich selbst überlassen, son-
dern immer auf das Gedächtnis des kollek-

Der 9. November 1989 als der 
Gedenktag des Mauerfalls ist 
zweifelsohne einer von den 
belangreichen Marksteinen 
des deutschen kollektiven 
Gedächtnisses. In diesem 
Artikel wird das Erinnern an 
dieses historische Ereignis 
im deutschen Bewusstsein 
aufgrund einer anlässlich 
des 20. Jahrestages der 
friedlichen Revolution 
veröffentlichten Sammlung 
von Kurzgeschichten analysiert. 
Erstens ist eine im Hinblick 
auf den relativ kleinen 
zeitlichen Abstand zwischen 
der Gegenwart und dem 
Ereignis vielsagende Amnesie 
feststellbar. Zweitens wird 
im Zusammenhang mit den 
Theorien über die Formation 
des kollektiven Gedächtnisses 
sowie den Medientheorien 
analysiert, welche die 
unterschiedlichen Modalitäten 
der Erinnerungsrekonstruk-
tion sind, wobei besonders 
das Verhältnis zwischen dem 
Privaten und dem Kollektiven 
thematisiert wird.
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tivs angewiesen, auch wenn es sich um individuelle erinnerungen handelt. 
dies führt aleida und Jan assmann einige Jahrzehnte später zum Schluss, 
es gäbe mithin keine scharfen Grenzen zwischen eigenen und fremden 
erinnerungen, weshalb der prozess der Gedächtniskonstruktion als ein vor 
allem »soziales phänomen« (assmann/ assmann 1994, 114) zu definieren 
ist, inhärent nicht dem menschen an sich, sondern der Gesellschaft als 
einem Ganzen. der soziale charakter des Gedächtnisses fungiert als einer 
der Faktoren in der Bildung der Gruppenidentität, wodurch die kohärenz 
einer Gruppe gesteigert wird (assmann, aleida 1999, 131). da das erinnern 
in der Gruppe immer als ein konstrukt aufzufassen ist, wird die Frage 
nach dem verhältnis zwischen Gedächtnis und Geschichte gestellt. mit 
dieser problematik ist der französische historiker pierre nora beschäftigt, 
für den Gedächtnis und Geschichte »keineswegs Synonyme, sondern [...] 
in jeder hinsicht Gegensätze« (nora 1990, 12) sind. die beiden konzepte 
schließen sich gegenseitig aus, denn die rekonstruktion der vergangenheit 
mit dem Zweck der Sicherung von Gruppenidentität ist kaum mit der 
Geschichte als vermittlung vergangener ereignisse vereinbar. außerdem 
behauptet nora, das Gedächtnis sei ein stets aktuelles phänomen, eine in 
ewiger Gegenwart erlebte Bindung, die Geschichte hingegen eine reprä-
sentation der vergangenheit (ebd.). die zwei konzepte, von denen die 
rede ist, sind nicht unter einen hut zu bringen, weshalb Jan assmann sie 
dadurch voneinander zu trennen versucht, dass er zwei unterschiedliche 
Gedächtniskonstellationen unter den namen Speicher- und Funktionsge-
dächtnis entfaltet – im unterschied zum Speichergedächtnis, das als ein 
reservoir historischer daten in einer reihe von historischen dokumenten 
dauerhaft belegt ist, stellt das Funktionsgedächtnis eine reihe von aus dem 
Speichergedächtnis ausgewählten elementen dar, die für die mitglieder 
einer Gruppe Sinn produzieren, und dadurch die Gruppe stabilisieren 
(assmann, aleida 1999, 134). mit anderen Worten – die »Bestandteile« 
des Funktionsgedächtnisses sind unterschiedliche, zu identitätsbildenden 
Zwecken aus dem Speichergedächtnis übernommene Segmente. da gesell-
schaftliche Gruppen bekanntlich von der Gruppendynamik geprägt sind, 
kommt es auch im laufe der Zeit zu veränderungen im Funktionsgedächt-
nis, so dass nicht immer dieselben elemente aus dem Speichergedächtnis 
geladen werden (ebd., 136). einige elemente kehren ins Speichergedächtnis 
zurück, während andere aus dem Speichergedächtnis abgerufen werden, 
was ein durch veränderungen in der Gesellschaft bedingter prozess ist. 
die aus den angeführten ansätzen folgende Frage, der auch diese arbeit 
an einem Beispiel aus der literatur gewidmet ist, lautet: Wovon hängen die 
mechanismen der rekonstruktion von erinnerung an ein bedeutendes his-
torisches ereignis ab bzw. welche sind die mechanismen der auswahl von 
elementen aus dem Speichergedächtnis für das Funktionsgedächtnis?
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laut Gedächtnistheorien von aleida und Jan assmann und elena es-
posito hängt der Formierungsprozess des kollektiven Gedächtnisses von 
der art der gesellschaftlichen kommunikation ab (vgl. assmann/assmann 
1994, esposito 2002). vor der erfindung der Schrift und in den Gesell-
schaften, in denen die Schrift noch heute nicht verwendet wird, sind die 
mechanismen des kollektiven Gedächtnisses an die Formen der oralen 
Überlieferung gebunden, was rituelle inszenierungen des kollektiven 
Gedächtnisses erfordert (assmann/assmann 1994, 131). im Gegensatz 
dazu stehen Schriftkulturen, in denen das Gedächtnis durch lektüre 
verschiedener Quellen belebt wird (ebd.). heutzutage lebt man jedoch in 
einem von den elektronischen medien geprägten Zeitalter, und es ist das 
Ziel dieser arbeit, auf den Spuren von espositos these, »dass ein zirku-
lärer Zusammenhang gegenseitiger Beeinflussung zwischen Gedächtnis 
und kommunikationsmedien besteht« (esposito 2002, 10), zu zeigen, dass 
elektronische medien im Fall der erinnerung an den mauerfall das kol-
lektive Gedächtnis nicht nur beeinflussen, sondern auch die literarische 
inszenierung dessen dominieren. 

der Gegenstand der Gedächtnisanalyse ist die Sammlung von erzäh-
lungen unter dem titel Die Nacht, in der die Mauer fiel, veröffentlicht beim 
Suhrkamp verlag 2009 anlässlich des 20. Jahrestags der Öffnung der 
Berliner mauer am 9. november 1989. in dieser Sammlung erzählen 25 
zeitgenössische deutsche autoren über ihre persönlichen erfahrungen 
vom 9. november. im Zusammenhang mit der halbwachs’schen theorie 
über die durch das kollektive Gedächtnis bestimmten individuellen erin-
nerungen eignet sich die Sammlung für die analyse, weil sie musterhafte 
Beispiele für die genannten theoretischen ansätze enthält bzw. als eine art 
dokumentarliteratur einen repräsentativen auszug aus dem kulturellen 
erinnern darstellt. 

die ereignisse, derer in der Sammlung erinnert wird, spielen sich am 
abend des 9. november 1989 ab, wenn am Grenzübergang Bornholmer 
Straße in Berlin gegen 22 uhr »macht das tor auf! macht das tor auf!« 
skandiert wird. tausende von menschen versammeln sich an den Grenz-
übergängen entlang der Berliner mauer nach der pressekonferenz, an wel-
cher der Zk-Sekretär fürs informationswesen Günter Schabowski die aus-
reisegenehmigung ankündigte. von seinem später berühmt gewordenen 
Zettel lesend, sagte Schabowski: »Wir haben uns dazu entschlossen, heute, 
äh, eine regelung zu treffen, die es jedem Bürger der ddr möglich macht, 
äh, über Grenzübergangspunkte der ddr, äh, auszureisen...« (Wehnelt 
2009, 36) auf die Frage des Journalisten peter Brinkmann, ab wann diese 
ausreiseregelung in kraft treten soll, antwortete Schabowski irrtümlich 
»ab sofort, unverzüglich.« (ebd.) Was Schabowski zu erwähnen versäumte, 
waren die Bedingungen, unter denen diese ausreisegenehmigung zu be-
kommen war – für eine privatreise wurden ein geregelter ablauf und klar 
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formulierte Bedingungen vorgesehen: ins ausland ja, aber nur mit dem 
reisepass und visum. infolge der sich schnell verbreiteten nachricht, dass 
die ddr die Grenze geöffnet hat, fühlt sich eine große Zahl von ost- aber 
auch Westberlinern dazu veranlasst, an demselben abend zu versuchen, 
über die Grenze zu gelangen. Gegen mitternacht können die Grenzpoli-
zisten dem druck der masse nicht mehr standhalten, und die mauer wird 
schließlich geöffnet, wodurch die deutsche Wiedervereinigung auf den 
Weg gebracht wurde. Zwanzig Jahre später versuchen zeitgenössische 
deutsche autoren, sich an diese nacht zu erinnern. 

das korpus der erzählungen lässt sich aufgrund des umgangs mit der 
erinnerung an den mauerfall in drei Gruppen einteilen. die erste Gruppe 
bilden erzählungen, in denen die autoren versuchen, einen ausführlichen 
Bericht über die ereignisse zu liefern, wobei sie anscheinend keine großen 
erinnerungsdefizite aufweisen (z. B. Die rache von annett Gröschner, Der 
Weg nach Bornholm von durs Grünbein, lichtmaschinen von uwe tellkamp). 
charakteristisch für diese Gruppe von erzählungen ist eine detaillierte 
Beschreibung des betreffenden abends, häufig nach der Formel: nachricht 
im Fernsehen – rausgehen auf die Straße – versammlung vor der mauer 
– Öffnung der mauer – erfahrung von der anderen, bis dahin weniger 
bekannten Seite Berlins. Bei den autoren der zweiten Gruppe (antje rávic 
Strubel, thomas rosenlöcher, hans-ulrich treichel, andré kubiczek u. a.) 
sind erinnerungen an die nacht vom 9. november entweder lückenhaft 
oder überhaupt nicht vorhanden, weshalb der Zweck der erzählung zum 
Bemühen wird, mittels tagebücher, kalender oder Fernsehszenen das 
Gedächtnis zu rekonstruieren. die dritte Gruppe besteht aus erzählungen 
von autoren, die sich bewusst vom 9. november als dem Gedenktag der 
friedlichen revolution distanzieren. dazu gehören einerseits durch eska-
pismus in die privatsphäre gekennzeichnete narrative, und andererseits 
parabelhafte narrative, die mittels einer anscheinend mit dem ereignis 
nicht verbundenen episode eine aussage über veränderungen des Zeit-
geistes liefern wollen. treffende Beispiele für diesen narrativen modus sind 
katja ostkamps Zur DDr oben raus und marcel Beyers ein tag ohne mich. 

obwohl sich im laufe dieser analyse vor allem wegen der unbestreit-
baren tatsache, dass unterschiedliche autoren sich unterschiedlicher 
erzählmuster bedienen, eine solche einteilung als funktional in der Ge-
staltung und ausarbeitung der these über die Formierung des Funk-
tionsgedächtnisses erwiesen hat, muss trotzdem zugestanden werden, 
dass sie der realität nur teilweise entspricht, besonders deswegen, weil es 
zwischen den drei kategorien wesentliche Überlappungen gibt. Zwischen 
den erzählungen der ersten und zweiten Gruppe gibt es beispielsweise in 
bestimmten Fällen beträchtlich große deckungen, weil auch die autoren, 
welche auf die Wiederbelebung der totalität des Geschehens gefasst sind, 
oft auf gewisse Schwierigkeiten mit dem erinnern stoßen. ein solcher 
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Fall ist annett Gröschners erzählung Die rache. die autorin leistet eine 
prägnante Wiedergabe von ereignissen vom 9. november, aber im text 
können auch Stellen erkannt werden, die sich der erinnerung der autorin 
entziehen. Überdies ist eine parabel als darstellung der friedlichen re-
volution mehrmals ein ausweg aus dem labyrinth des nicht-erinnerns, 
wie bei ulrike draesner in der erzählung frau Wiesel. die unmöglichkeit, 
unterschiedliche erzählvorgänge völlig auseinander zu halten, liegt in 
ihrer konzeptuellen und zeit-räumlichen nähe. ähnliche motivik wird 
durch die ganze Sammlung wiederholt, dieselben Situationen immer wie-
der neu gestaltet und erläutert, was einen hypertext über die friedliche 
revolution zur Folge hat, in dem all die einzelteile zum Gesamtbild des 
Ganzen beitragen. trotz dieser tatsache ist für methodologische Zwecke 
eine einteilung erforderlich, allerdings mit einschränkungen hinsichtlich 
ihrer Geltung. aus der Sammlung sind thomas rosenlöchers Warum ich 
den 9. November verschlief, antje rávic Strubels Gezeiten, Bodo morshäusers 
ambient revolution und ulrike draesners frau Wiesel für eine eingehende 
analyse ausgewählt worden, weil sich bei diesen Beispielen die operieren-
den kräfte des Funktionsgedächtnisses gut exemplifizieren lassen.

Thomas Rosenlöcher: Warum ich den 9. November verschlief

in thomas rosenlöchers erzählung Warum ich den 9. November verschlief 
kommt die problematik der erinnerung deutlich zum vorschein. der autor 
behauptet, ihm fehle jegliche erinnerung an den tag des mauerfalls, und 
sein ganzer text ist ein in sechs teile gegliedertes vorhaben, eigenen er-
innerungen nachzugehen. Bei dieser erinnerungsrekonstruktion offenbart 
sich eine radikale relativisierung der Bedeutung des 9. november, und 
zwar schon in den ersten Sätzen:

»Wird heute noch nach damals gefragt, wird nach dem 9. november ge-
fragt«, formuliere ich, von meiner Frau an den Schreibtisch verbannt. als 
wäre, so ich, der 9. november das einzige datum unserer ostdeutschen 
revolution. (rosenlöcher 2009, 90)

demnach ist der 9. november zum topos der kollektiven erinnerung 
geworden, als ob die friedliche revolution ausschließlich an diesem tag 
angefangen hat, und zu ende gebracht wurde. Besonders betont wird 
die auffassung, der 9. november sei der höhepunkt eines viel längeren 
prozesses, in dem es auch andere daten von Bedeutung gab, die aus dem 
kanon des erinnerns (bzw. Funktionsgedächtnisses) im laufe der Zeit 
ausgeblendet wurden. So ist zum Beispiel für den autor der 3. oktober, 
als in leipzig trotz der Gefahr einer gewaltigen polizeilichen intervention 
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massenhaft demonstriert wurde, ein weitgehend wichtigeres datum, an 
dem schon vor dem 9. november einige konzeptuelle mauern fielen.

die nächste Frage, die in einer solchen argumentation gestellt und beant-
wortet werden muss, ist die Frage, warum dann gerade der 9. november 
und kein anderes datum aus dem Speichergedächtnis als der Gedenktag 
der friedlichen revolution isoliert wurde. darauf bietet der autor die 
folgende antwort:

Geschichte affirmiert Geschichte, in dem sie im verlauf der Geschichte 
erhoffte oder befürchtete, jedenfalls aber für möglich gehaltene, Geschichts-
verläufe vergißt. denn immer gibt sich das heute als einzige möglichkeit aus. 
und von der Übermacht der Gegenwart schrumpft das damals zur Fußnote 
zusammen. Zu einem jener erinnerungsdaten, die auf den teutoburger 
Wald oder die Berliner mauer verweisen. insofern ist der 9. november ein 
Stichtag kollektiven Vergessens. (ebd., hervorhebungen J. S.)

Was aus diesem Zitat herausgelesen werden kann, ist ein treffendes 
Beispiel für die Behauptung elena espositos, die problematik des Gedächt-
nisses bestehe nicht in einer auseinandersetzung mit der vergangenheit, 
sondern in seinem verhältnis zur Gegenwart (esposito 2002, 7). die Be-
trachtung von damals ist vom heutigen Wissen des historischen verlaufs 
der ereignisse gekennzeichnet. die Gegenwart ist die ausschlaggebende 
instanz, die definiert, welche von den damaligen ereignissen als erinnerns-
wert zu speichern sind. alles andere bleibt der vergessenheit überlassen; 
wird im Speichergedächtnis deponiert, den historikern und literaten 
weitergegeben, bis zu dem tag, an dem die entwicklung der Gesellschaft 
eine veränderung des Funktionsgedächtnisses verursacht. Somit wird eine 
ganze epoche, ein dauernder, breiter und umfassender gesellschaftlicher 
prozess der friedlichen revolution, derer friedlicher ausgang in den Wo-
chen vor dem mauerfall nicht als wahrscheinlich angesehen wurde, auf 
den etwa oberflächlichen Stichpunkt »der 9. november« reduziert. dies 
ist der Grund, warum rosenlöcher durch die erzählung auch die Zeit vor 
und nach dem ende der ddr darstellt – um ein umfangreicheres Bild des 
damals zu entfalten. 

darüber hinaus ist der autor sich der identitätsbildenden rolle des 
Funktionsgedächtnisses völlig bewusst: »am 9. november war fast jeder 
dabei, so daß das datum Gelegenheit gibt, sich selbst nach Jahrzehnten 
noch als ’Wahnsinn’ murmelndes einverständnispartikel in die Geschichte 
einzuklinken.« (rosenlöcher 2009, 90) die sonderbaren umstände dieser 
nacht ermöglichen demgemäß einer außerordentlich großen, und im 
gesellschaftlichen Sinne breiten Gruppe von menschen das Gefühl, an 
einem historischen ereignis teilgenommen zu haben, was dafür zeugt, 
dass die für das Funktionsgedächtnis ausgewählten Segmente des Spei-
chergedächtnisses zur Gruppenkohäsion beitragen. Weiterhin wird die 
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rolle des Fernsehens als zentral für den verlauf der ereignisse aus dieser 
nacht legitimiert: 

Überhaupt war der Berliner 9. november noch vor dem new Yorker 11. Sep-
tember das erste datum der menschheitsgeschichte, da sich die menschheit 
bei der menschengeschichte zeitgleich im Fernsehen beobachten konnte. 
Selbst der ostler, der seinen Fuß niemals zu demonstrativen Zwecken 
auf die Straße setzte, konnte sich vom Sofa angesichts der auf der mauer 
herumtanzenden Gestalten für einen aktivisten der ersten Stunde halten. 
(rosenlöcher 2009, 96 ff.)

nach der theorie hans-dieter küblers über die medienwirkung kann 
dieses Zitat als Beweis dafür gelesen werden, dass »medien ihre Botschaften 
vergegenständlichen, ja sie sogar erzeugen« (kübler 1994, 75). als Über-
tragungsmedium der Botschaft über die Öffnung der Grenze beeinflusste 
das Fernsehen die meinung und Gefühle von vielen deutschen, und mo-
bilisierte sie in einer äußerst kurzen Zeitspanne, so dass eine masse von 
menschen mit demselben Gedanken über die möglichkeit der ausreise 
versorgt wurde. ob und wann der mauerfall ohne die sonderbaren umstän-
de des 9. november zustande gekommen wäre, steht auf einem anderen 
Blatt, was genau das moment ist, auf das rosenlöcher das lesepublikum 
aufmerksam machen möchte: alle anderen entwicklungen der Situation, 
die aus der damaligen perspektive als bedeutend oder wahrscheinlich 
betrachtet wurden, sind heute verschwunden, denn der ausgang der 
Situation ist durch die medien gespeichert und zuerst ins Speicher- und 
danach auch ins Funktionsgedächtnis eingeführt worden. der Fernseher ist 
also nicht nur die mobilisierende instanz, die den 9. november als solchen 
geprägt hat, sondern auch, vor allem wegen seines erinnerungspotenzials, 
ein unumgänglicher teil von literarischen inszenierungen des mauerfalls. 
außerdem bietet es bis heute denjenigen, die das ereignis zu hause vor 
dem Fernseher beobachtet haben, auch das Gefühl, dass sie an dieser re-
volution teilgenommen haben, was nicht nur für den einfluss der medien 
auf die menschliche psyche, sondern auch die unzertrennliche verbindung 
zwischen dem Fernsehen und der friedlichen revolution zeugt.

es bleibt jedenfalls die Frage nach dem Grund des erinnerungsverlusts, 
der beim autor festgestellt werden kann. eine nähere Betrachtung des 
titels der erzählung (Warum ich den 9. November verschlief) enthüllt, dass 
rosenlöchers vergessen nicht zufälligerweise eingetreten ist, denn die 
verwendung der kausalen modalbestimmung »warum« deutet auf eine 
absicht hin. eine von den möglichen deutungen dieser erzählung ist die 
these, dass sie als eine art rechtfertigung der erzählenden person wegen 
seiner unbeteiligtheit am 9. november zu lesen ist. ein Beweis für diese 
hypothese ist das plötzliche auftauchen der erinnerung gegen das ende 
der erzählung, wenn der autor seine Frau fragt, ob sie sich erinnert, was 
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die beiden an dem tag gemacht haben, und tatsächlich sagt sie ihm, er habe 
ihr beim putzen geholfen und danach haben sie miteinander geschlafen. 
rosenlöcher endet also die erzählung mit einer fast trivialen episode aus 
dem privatleben, was zugleich als eine absage an den 9. november und 
als die hingabe an den »Stichtag des kollektiven vergessens«, dem nicht 
zu entkommen ist, gedeutet werden kann.

Antje Rávic Strubel: Gezeiten

im unterschied zu thomas rosenlöcher, der am ende durch die erin-
nerungen seiner Frau die individuelle erinnerung an den 9. november 
doch wiederbelebt, ist bei antje rávic Strubel in der erzählung Gezeiten 
diese möglichkeit völlig ausgeschlossen – die autorin behauptet, sie er-
innere sich einfach nicht. ihr Gedächtnis für diese nacht sei leer (rávic 
Strubel 2009, 225). Ständige Bemühungen, sich an irgendetwas zu erinnern, 
bleiben erfolglos, so dass ihre ständige Wiederholung und Betonung des 
Gedächtnisverlustes fast an der Grenze eines traumas liegt: »an die nacht 
des 9. november habe ich keine erinnerung. Wenn ich versuche, mich zu 
erinnern, sehe ich nur die Fernsehbilder, die jedes Jahr im herbst gesendet 
werden.« (ebd.) der verlust der erinnerung sollte in der vergangenheit der 
erzählenden person so gründlich sein, dass sie bei jedem Gruppengespräch 
zur »stummen Zuhörerin« (ebd.) wurde, denn es kam ihr vor, dass sie die 
einzige aus ihrem Freundeskreis war, die sich an diese nacht nicht erinnern 
konnte, weshalb sie einfach schwieg, als vom 9. november die rede war. 
Solche äußerungen sind schlicht noch einer von den vielen Belegen dafür, 
dass das Gedenken der friedlichen revolution mittels häufiger Wiederho-
lung individueller erfahrung kombiniert mit den berühmten Szenen aus 
dieser Zeit einer der Faktoren der Sicherung der Gruppenkohäsion war. 
Wer an diesem erinnerungsspiel nicht teilnehmen kann, wird sich aus der 
Gruppe ausgeschlossen fühlen. dieses problem löste bei der autorin eine 
reihe von Fragen nicht nur über sich, sondern auch über die mechanismen 
der erinnerung überhaupt aus:

und ich? habe ich diese nacht verdrängt? War ich zu jung, um zu begreifen, 
was passierte, hatte ich mich tatsächlich schlafen gelegt? oder sollte es wahr 
sein, daß die entscheidenden ereignisse erst im nachhinein gesehen, daß 
ihre Wirkung sie erst hervorbringt? (rávic Strubel 2009, 226)

ähnlich wie bei rosenlöcher ist auch bei rávic Strubel die auffassung 
ersichtlich, dass die Bedeutung, die heute dem 9. november beigemessen 
wird, das produkt der retrospektiven Betrachtung des damaligen Gesche-
hens aus der gegenwärtigen perspektive ist. die autorin unterscheidet sich 
von anderen menschen aus ihrem Freundschaftskreis, die gerne ausführlich 
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über ihre erfahrungen berichten, wodurch sie, im unterschied zu ihr, ein 
»Gemeinschaftsgefühl« entwickelt haben. das nicht-erinnern und das 
Schweigen können aber nicht ewig die repräsentation des Geschehens 
dominieren. nach einem zwanzigjährigen Schweigen fühlt sich auch rá-
vic Strubel dazu veranlasst, über den 9. november zu reden. Warum aber 
ausgerechnet jetzt? Was ist jetzt, zwanzig Jahre nach dem 9. november 
1989 anders als zuvor? Was hat sich in der Gesellschaft verändert, damit ein 
solcher Schritt in der erinnerungsrekonstruktion gemacht werden kann? 
die erklärung dafür gibt die autorin im folgenden Zitat:

und heute, wo dieses Gemeinschaftsgefühl im abklingen ist, nimmt auch 
der Wahrheitsgehalt des erinnerten ab, und die vorstellung, die ich mit 
hilfe der Fernsehbilder, des internets, der Zeitungsberichte zum Jahrestag 
und vom hörensagen von der nacht des 9. november mache, dürfte sich 
von der der anderen (vom ereignis selbst?) nicht mehr allzu stark unter-
scheiden. (ebd.)

das Gemeinschaftsgefühl lässt laut der autorin nach, und jetzt können 
artifizielle erinnerungen nachträglich produziert werden bzw. aus dem 
Speichergedächtnis, dem all die möglichen Quellen zur verfügung stehen, 
wird eine auswahl von Segmenten für das Funktionsgedächtnis getroffen. 
der prozess der Gedächtnisrekonstruktion ist daher ein collage-verfahren, 
bei dem Szenen aus unterschiedlichen elektronischen medien in ein Bild 
zusammengefügt werden. Statt erfahrung aus erster hand ist dem lese-
publikum eine raffinierte, (re)konstruierte version angeboten. 

ein weiterer vergleichspunkt mit thomas rosenlöcher ist die ersatz-
methode fürs umgehen des mangelnden Gedächtnisses – es wird die 
Zeit vor und nach dem mauerfall beschrieben, um zugleich eine breitere 
perspektive der damaligen umständen und reaktionen zu schildern, und 
die Bedeutung vom 9. november als überschätzt darzustellen. Bei rávic 
Strubel wird der mauerfall doch als ein erschütterndes ereignis präsentiert, 
aber gegen das ende der erzählung entwickelt sie, im Zusammenhang 
mit dem titel der erzählung (Gezeiten) den Gedanken über die Zyklen 
der Zeit, in denen sowohl friedliche als auch turbulente ereignisse immer 
wieder zurückkehren, weshalb die Bedeutung dieses mauerfalls durch die 
errichtung neuer mauern sich dezimiert. ähnliche ereignisse wiederholen 
sich in die unendlichkeit, und »der versuch, aus diesem kreislauf auszu-
brechen, scheint so vergeblich wie der, mit bloßen auge in die Sonne zu 
sehen« (rávic Strubel 2009, 234).

das konzept des mauerfalls und der errichtung neuer mauern als nur 
eine episode im kreis der Zeit, die sich zyklisch wiederholt, signalisiert 
die perzeption des mauerfalls als eines traumatischen ereignisses, was 
der these von Bressel a. van der kolk und onno van der hart aus ihrem 
text unter dem titel the intrusive Past: the flexibility of Memory and the 
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engraving of trauma entspricht. die beiden autoren unterscheiden zwischen 
dem »normalen« und »traumatischen« Gedächtnis, wobei das traumatische 
Gedächtnis durch die perzeption der Zeit als rekurrenz von traumatischen 
ereignissen markiert wird (van der kolk/van der hart 1995, 163). im Gegensatz 
dazu ist das »normale« (bzw. nicht-traumatische) Gedächtnis durch lineari-
tät gekennzeichnet (ebd.). von daher sind der titel der erzählung sowie die 
hervorhebung der zyklischen konzeptualisierung der Zeit als Symptom des 
traumas zu lesen, was auch der erinnerungsverlust deutlich macht.

Bodo Morshäuser: Ambient Revolution

die dritte erzählung trägt den titel ambient revolution und wirft einen 
Blick auf die friedliche revolution durch eine analyse des Fernsehpro-
gramms in den 60er, 70er und 80er Jahren. das ddr-Fernsehen beginnt, 
so morshäuser, in den 60er Jahren mit dem ambient-tv, d. h. stundenlan-
gen live-Übertragungen, in denen es weniger handlung und Spannung 
gab, wie z. B. »live-Übertragungen von Fußballspielen, mit einem zwei 
Stunden lang fast wortlosen kommentar des Fernsehbeamten Fritz klein« 
(morshäuser 2009, 188). die Situation ändert sich in den 70ern, wenn stun-
denlange entspannung nicht mehr so sehr vor dem Fernsehen, sondern 
im kino erfolgte, so dass man sich »viereinhalbstündige Filme, bei denen 
zwischen einer Frage und ihrer antwort zehn minuten vergingen« (ebd., 
189) anschauen konnte. aber das ambient-tv war noch lange nicht tot – 
es kehrte in den 80ern zurück in der Form von »unzensierten öffentlichen 
reden« (ebd.). Stundenlang konnte damals jeder ddr-Bürger im Fernsehen 
beobachten, wie sich die politische Situation tag für tag entwickelte. Für 
den autor vergeht ein tag nach dem anderen vor dem Fernsehen, wobei ne-
ben dem ostdeutschen Fernsehen auch das westdeutsche gesehen wird.

die Frage im Bewusstsein aller, welche der entwicklung der Situation 
im Fernsehen folgten, lautete: »Wann würde es mit der Gewalt anfangen, 
und wer würde beginnen oder sich provozieren lassen?« (ebd., 191) Statt 
abenteuerprogramm werden ständig pressekonferenzen gesehen, wobei 
die Spannung wuchs. »ich konsumierte jeden tag Geschichte« (ebd.), sagt 
morshäuser, somit die pointe der friedlichen revolution genau auf den 
punkt bringend – das Fernsehen machte die Geschichte zum Bestandteil des 
alltags, zu einer ganz ordentlichen, im Fernsehen jeden tag beobachtbaren 
Gelegenheit. dies hatte laut morshäuser ein Gefühl der Gleichgültigkeit 
gegenüber dem zufolge, was im Gang war. nichts anderes war es an dem 
tag, an dem die mauer fiel: 

ich hörte Schabowski zu und hörte nichts neues. ich hatte das Gefühl, die-
selbe veranstaltung schon einmal gesehen zu haben. hatte es nicht schon 
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öfter geheißen, ddr-Bürger dürften ausreisen? Gegen vorlage irgendeines 
dokuments? ich fuhr los. (ebd., 192) 

in diesem kontext muss noch mal die theorie hans-dietrich küblers 
über die vergegenständlichung der Botschaft durch das medium selbst 
angesprochen werden. die von Bodo morshäuser beschriebene revo-
lution, die er »ambient revolution« nennt, spielt sich fast ausschließlich 
im Fernsehen ab. der autor ist einer von den personen, die den lauf der 
ereignisse zu hause im Fernsehen verfolgt haben, und sich trotzdem am 
ereignis persönlich beteiligt fühlten. die antwort auf die Frage, wieso 
das möglich ist, gibt die theorie über die Wirkung der medien auf das 
individuum: »Jemand nimmt ein ereignis wahr und reagiert in einer Si-
tuation durch ein mittel.« (kübler 1994, 72) das ereignis ist die angebliche 
Öffnung der Grenze, angekündigt von Schabowski; die reaktion ist das 
spontane rausgehen auf die Straßen und die versammlung vor den Berliner 
Grenzübergängen, was auch als mittel der revolution betrachtet werden 
kann. die instanz, die im hintergrund dieses ganzen prozesses sowohl 
im denotativen als auch im konnotativen Sinne läuft, ist das Fernsehen. 
die vermittlung von politischer Gegenwart im Fernsehen verursachte die 
Zunahme der Spannung beim publikum, so dass nur ein Signal notwen-
dig war, um die masse schließlich zu bewegen. dieses Signal lieferte dem 
Fernsehpublikum am 9. november 1989 Günter Schabowski. nach der 
pressekonferenz an diesem tag fuhr nicht nur Bodo morshäuser sondern 
es fuhren auch viele andere los. kameras liefen. die Geschichte wurde 
geschrieben. oder besser gesagt – in den nachrichten vermittelt wie nie 
zuvor in der Geschichte des ost- und westdeutschen Fernsehens. 

Ulrike Draesner: Frau Wiesel

die erzählung von ulrike draesner unter dem titel frau Wiesel gehört, 
was den aufbau und den umgang mit dem Stoff des mauerfalls betrifft, 
der dritten Gruppe aus der oben angeführten einteilung der erzählungen 
an. ulrike draesner gehört zu denjenigen autoren, die über den mauer-
fall aus einer aus Berlin entfernten perspektive berichten. Sie wohnt zur 
erzählzeit nicht in Berlin, weshalb sie an der revolution nicht unmittelbar 
teilnehmen kann. die erzählung fängt noch einmal mit der aussage über 
das nicht-erinnern an, was im hypertext der Sammlung als eine formel-
hafte äußerung anzusehen ist:

ich erinnere mich nicht an den 9. november 1989; ich lebte in münchen, 
schrieb meine dissertation. erst am morgen des 10. hörte ich, was geschehen 
war. aber auch das weiß ich nicht mehr genau – um den herbst ’89 steht eine 
mauer, gemacht aus der Zeit und heutigen empfindungen. Sie gaukeln mir 
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ein event-Gefühl vor: etwas passiert im Fernsehen, strahlt aus, ist wirklich 
und doch im eigenen leben (noch) nicht da.
die Welt beginnt allerdings zuzusehen. diesem »Wir im Fernsehen«. Wie 
seltsam. (draesner 2009, 83, hervorhebung im original)

neben dem schon vielfach exemplifizierten erinnerungsverlust haben 
wir es hier mit einer reihe von neuen momenten zu tun. erstens enthält 
das Zitat einen bis jetzt, obwohl er an mehreren Stellen in der Sammlung 
vorkommt, noch nicht erwähnten erzählvorgang, der zum kampf mit der 
erinnerung dient: da die erinnerung an den 9. november ausgeblieben 
ist, werden als ersatz die erinnerungen vom nächsten tag geschildert, als 
die mauer schon geöffnet war. dazu kommt noch das Gefühl, dass das 
ereignis erst im Fernsehen, und danach im leben zustande gekommen 
ist, was sich wiederum durch die theorie über die medienwirkung erklä-
ren lässt. der dritte punkt im diesem Zitat bezieht sich auf die Wende im 
westdeutschen Bewusstsein: aus einem »ich« ist ein »wir« entstanden. die 
Wende löst eine tiefe identitätskrise aus, weil die bis dahin existierende 
einteilung der deutschen in Wessis und ossis beträchtlich destabilisiert 
wird. als anspielung auf die berühmten damaligen parolen »Wir sind das 
volk« und »Wir sind ein volk«, zeigt das folgende Zitat, dass es am anfang 
ein großes unbehagen hinsichtlich der identitätsfrage gab:

Wir?
mindestens doppelt, oder?
vor allem aber doch »die anderen«, dort im osten.
oder?
meine kommilitonen sagten: »Was geht uns das an?« denn das war »wir«: 
westdeutsch erzogen, gefüttert mit englisch, Französisch, latein, mit der 
deutsch-französischen Freundschaft, auf Schüleraustausch geschickt nach 
Großbritannien, Frankreich oder in die uSa.
So auch ich. (ebd., 83)

der osten wird als ein Fremder dargestellt, entfernt von der idylle des 
Westens, von der internationalen kommunikation und breiten ausbildung 
der Jugend. anscheinend besteht kaum ein Zusammenhang zwischen 
dieser liberalen Gesellschaft und dem geschlossenen osten. die argumen-
tation der autorin ist aber unsicher – der Gedanke und die Überzeugung 
vom unterschied zwischen Westen und osten, der unmöglichkeit einer 
einheit und konzeptuellen entfernung wird durch Fragen an sich selbst in 
Zweifel gezogen. dazu dient die Wiederholung der Frage »oder?« durch 
die ganze erzählung – sie wird zum leitmotiv, das die deutschen dogmen 
über die Wiedervereinigung aus dem Gleichgewicht bringt. Geschildert 
wird dadurch der Weg der psychologischen Wende zugunsten der einheit, 
die durch das ereignis im Bewusstsein vollzogen wurde, und schließlich 
zur tatsächlichen Wiedervereinigung geführt hat. die Wende ist jedoch 
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nicht spontan eingetreten, und war im moment der maueröffnung nicht 
bei allen mitgliedern der Gesellschaft in gleichem maße da.

allmählich tauchen aus dem Bereich des individuellen Gedächtnisses 
erinnerungen an eine Studienreise in die ddr auf; nach thüringen, ende 
april 1989, an der Frau Wiesel aus der ddr als reiseführerin die Gruppe 
von Studenten aus münchen, zu der die autorin gehörte, begleitete. draes-
ner bedient sich der Beschreibung von Frau Wiesel als einer personifikation 
für die lage der ddr im april 1989, als die friedliche revolution zeitlich 
noch ziemlich entfernt war:

klein, in ihren Fünfzigern, stark dauergewellt. permanentfarbenes Gesicht 
und ein immer irgendwie schräg an ihr hängender rock aus, wie uns schien, 
vorhangsstoff. Sogleich, sozusagen, im dämmerlicht des ausgedehnten 
Grenzübergangs, zeigte sie uns die blühenden landschaften ihrer heimat. 
(ebd., 86) 

als Frau Wiesel die Gruppe durch thüringen führt, übt sie kritik am 
Stand der dinge in der ddr. an ihren rhetorischen mitteln ist eine di-
stanzierung vom Staat zu erkennen, welche die autorin retrospektiv als 
vordeutung der Wende spürt. nicht einmal Frau Wiesel, das beispielhafte 
mitglied der ddr-Gesellschaft ist in der lage, einen wohlwollenden Blick 
auf ihre heimat zu werfen:

Frau Wiesel war jetzt stark thüringisch. »hier komme ich her«, sagte Frau 
Wiesel. »Schauen Sie sich diesen pfusch an! die können hier nicht mal 
Farbe herstellen.«
ich glaube, sie sagte »die«. nicht »wir«.
Frau Wiesel!
Wir waren muckmäuschenstill – vor entsetzen. Zum einen aus akuter Sorge 
um Frau Wiesel. dann aus Sorge um uns: unser klischee! Was wurde aus 
unserem ddr-Bild? (ebd., 88)

das Bild von der ddr, das die autorin als Wessi gehabt hat, geht zu-
grunde wegen Frau Wiesels distanzierung von der öden realität der ddr. 
Wenn sich nicht einmal ein ossi mit der ddr mehr identifizieren kann; 
wenn nicht einmal ein ossi »wir« im diskurs über die östlichen umstände 
verwenden kann; wenn nicht einmal ein ossi die augen vor der im lande 
herrschenden misere schließen kann, geht das ganze konzept von zwei 
deutschlanden zugrunde; dann kommt es dazu, dass »irgend etwas in 
thüringen mit den mauern nicht in ordnung zu sein scheint« (ebd.). die 
erfahrung von der ddr-reise und die erfahrung des mauerfalls selbst 
bleiben aber weiterhin unerklärbar, konzeptuell sind sie zu weit von der 
erzählenden person entfernt – ihre Bedeutung ist nur aus der Gegen-
wartsperspektive zu erklären. der mauerfall konnte nicht vorhergesehen 
werden, daran besteht bei draesner kein Zweifel: »ich glaube, man konnte 
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ihn [den mauerfall] gar nicht sehen. nur ’sehen’.« (ebd.) das »Sehen«, von 
dem gesprochen wird, bezieht sich auf das Fernsehen und seinen einfluss 
auf die wenig erwartete entwicklung der politischen Situation. in der Zeit 
unmittelbar nach dem mauerfall ist die fundamentale Bedeutung dieses 
Geschehens für die Zukunft deutschlands noch nicht in das deutsche 
Bewusstsein eingedrungen. um diese erkenntnis zu gewinnen, muss die 
autorin einige monate nach dem 9. november eine reise nach leipzig 
machen, um dort einsicht zu bekommen, was für eine leere Stadt leipzig 
nach der Wende geworden ist.

obwohl heute der mauerfall als Überraschung dargestellt wird, ist ihm 
laut der autorin eine veränderung des Geistes vorangegangen, die sie 
während ihrer Studienreise in die ddr zu spüren bekam. interessant in 
diesem Sinne ist das ende der erzählung, indem die autorin nach der Fest-
stellung, die veränderung habe schon früher angefangen, schreibt: »doch 
das wäre eine andere Geschichte. oder?« (ebd., 89) noch einmal, ähnlich 
wie bei den vorigen Beispielen, haben wir es hier mit der relativierung 
von der Wichtigkeit des 9. november an sich für das ende der ddr zu 
tun. da die veränderung des deutschen nationalen Bewusstseins schon 
im Gang war, ist die Öffnung der Grenze aus der heutigen perspektive als 
unvermeidlich zu betrachten. das »oder?« am ende eliminiert nicht den 
Schluss, sondern liefert eine ironische Wende im Gebrauch des leitmotivs 
der erzählung.

Zusammenfassend kann man sagen, dass bei den besprochenen erzäh-
lungen drei haupteigenschaften festgestellt werden können: erstens ist 
das narrativ häufig eine den 9. november in der zeitlichen dimension 
übergreifende darstellung des breiteren umfelds der friedlichen revolu-
tion, zweitens taucht das Fernsehen als leitmotiv in jeder erzählung auf, 
und drittens fungieren die Fernsehszenen als mittel der rekonstruktion 
der erinnerung und dominierendes instrument des transfers von Segmen-
ten aus dem Speicher- ins Funktionsgedächtnis in einer großen Zahl von 
erzählungen (dies ist der Fall in 20 von 25 erzählungen), weil es wegen 
seiner breiten rezeption als hauptmedium der gesellschaftlichen kom-
munikation beim deutschen volk eine identitätsbildende rolle ausübt. die 
modi der erinnerung und (re)-konstruktion sind aufgrund der Gedächt-
nisforschung der zweiten hälfte des 20. Jahrhunderts analysierbar, und 
als repräsentative Beispiele für den umgang deutscher autoren mit dem 
thema des mauerfalls aufzufassen. der bei rosenlöcher, rávic Strubel, 
draesner und auch bei morshäuser vorhandene erinnerungsverlust deutet 
darauf hin, dass die Geschichte der deutschen Wiedervereinigung ein tief 
erschütterndes ereignis im deutschen Bewusstsein gewesen, und es bis heu-
te geblieben ist. darüber hinaus sind die unterschiedlichen möglichkeiten 
des umgangs mit dem historischen Stoff durch die unzertrennlichkeit vom 
individuellen und kollektiven Gedächtnis gekennzeichnet, was angesichts 
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der tatsache, dass der zeitliche abstand vom Geschehen noch nicht zu groß 
ist, verständlich ist. Was die erzählungen aber von einander unterscheidet, 
ist das verhältnis zwischen dem privaten und dem kollektiven – in einigen 
Fällen überwiegt das eine, in anderen das andere, abhängig vom modus 
der Stoffbearbeitung. es bleibt jedoch in beiden Fällen das Fernsehen als 
die leitende instanz der inszenierung des mauerfalls bei einem großen 
prozentsatz der erzählungen. am ende kann festgestellt werden, dass 
Geschichte daraus besteht, was das kollektiv aus ihr gemacht hat, wobei 
die art und Weise, wie sie konstruiert wurde, entschieden mehr über das 
kollektiv sagt als der inhalt der erzählten Geschichte selbst.
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