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Wenzel Oschington bei der Eröffnung der 
Fotoausstellung »Wende.Blicke« am 7. November 2019

Über den Tag hinaus

In den Jahren 2019 und 2020 jähren sich zwei Wendepunkte in der Geschichte von 
Ost- und Westdeutschland zum 30. Mal: Am 9. November 1989 »fiel« die Mauer, am 
3. Oktober 1990 trat der Einigungsvertrag in Kraft, der den Beitritt der Deutschen 
Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland regelte. Dem ging in der 
DDR jahrelanger Widerstand gegen staatliche Willkür voraus, der im Herbst 1989 von 
der Untergrund- zur Massenbewegung wurde und in einer friedlichen Revolution die 
gesellschaftlichen Verhältnisse grundlegend änderte. So weit, so verknappt.  

In Jubiläumsjahren werden die historisch bekannten Fakten und Fotos mitunter so 
oft wiederholt, dass viele abwinken und sich dem Tagesgeschäft zuwenden. Liegt es 
daran, dass sie in den Jubelfeiern nur am Rand vorkommen, dass sich ihre Realität 
nur gelegentlich mit dem medialen Bild deckt? Die Veranstaltungsreihe »Aufruhr – 
Aufbruch – Alltag: Stendal 1989 und heute« (September bis Dezember 2019) fragte 
nach den Erfahrungen, Gefühlen und Geschichten der Menschen hier in Stendal. In  
Zeitzeugen-Gesprächen und Geschichte(n)cafés, in Lesungen und Theaterauffüh-
rungen ging es darum, wie sich die Ereignisse lokal abspielten, welche Themen wich-
tig waren und sind, wie sich der Umbruch anfühlt(e). 

Ein wichtiger Teil des Programms war die Ausstellung »Wende.Blicke« des Magdebur-
ger Fotografen Wenzel Oschington, kuratiert von Aud Merkel, im Theater der Altmark. 
Sie kombinierte originale Zeitdokumente mit aktuellen Porträts von Stendalerinnen 
und Stendalern, die dazu kurz ihre Geschichte erzählten. Einige davon finden sich auf 
den folgenden Seiten wieder.

Diese Publikation möchte einige Gedanken, Fotos und Dokumente bewahren, die 
über die Veranstaltungstage hinauswirken und zu einer differenzierteren Wahrneh-
mung beitragen können. Zusammengetragen wurde sie von den Mitwirkenden aus 
dem Netzwerkprogramm Engagierte Stadt Stendal, der Freiwilligen-Agentur Altmark 
e.V., des Theaters der Altmark und der Hochschule Magdeburg-Stendal. Dank gilt 
dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, das mit seiner 
Förderung die Spurensuche ermöglichte.
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Die Ärztin Dr. Erika Drees und der Blaudrucker Hans-Peter Schmidt waren Initiatoren 
und führende Kräfte der Wende in Stendal und werden von vielen bis heute wegen 
ihres Mutes verehrt. Am Rathaus hängt diese Plakette, gestaltet vom Stendaler Desi-
gner Rüdiger Laleike.

»Jetzt haben wir zum ersten Mal bei Tageslicht unsere Wünsche und Hoffnungen für die 
Erneuerung unserer Gesellschaft demonstriert. Jeder konnte es hören und lesen. Wenn 
wir jetzt nach Hause gehen, müssen wir dafür sorgen, dass den Worten Taten folgen. 
Werft Eure Plakate nicht weg! Vergesst Eure Wünsche nicht wieder! … Doppelgesichtig-
keit, das Versteckspiel, um zu überleben, soll aufhören. Verständliche Information über 
unsere Mitwelt soll zu einen neuen Lebensstil und Orientierung an anderen Werten als 
bisher führen. Im Umgang mit unseren Gegnern ist das Streben nach Gerechtigkeit, 
Gewaltfreiheit und Toleranz ein Maßstab für die wirkliche Wende.«

Dr. Erika Drees bei der ersten angemeldeten 
Demonstration in Stendal am 6. November 1989

Aufbruch 89 – Neues Forum

»In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offen-
sichtlich gestört. Belege dafür sind die weitverbreitete Verdrossenheit bis hin zum 
Rückzug in die private Nische oder zur massenhaften Auswanderung. Fluchtbewe-
gungen dieses Ausmaßes sind anderswo durch Not, Hunger und Gewalt verursacht. 
Davon kann bei uns keine Rede sein. […]

Auf der einen Seite wünschen wir uns eine Erweiterung des Warenangebots und bes-
sere Versorgung, andererseits sehen wir deren soziale und ökologische Kosten und 
plädieren für die Abkehr von ungehemmtem Wachstum. Wir wollen Spielraum für 
wirtschaftliche Initiative, aber keine Entartung in eine Ellenbogengesellschaft. Wir 
wollen das Bewährte erhalten und doch Platz für Erneuerung schaffen, um spar-
samer und weniger naturfeindlich zu leben. Wir wollen geordnete Verhältnisse, aber 
keine Bevormundung. Wir wollen freie, selbstbewusste Menschen, die doch gemein-
schaftsbewusst handeln. […] Wir wollen an Export und Welthandel teilhaben, aber 
weder zum Schuldner und Diener der führenden Industriestaaten noch zum Ausbeu-
ter und Gläubiger der wirtschaftlich schwachen Länder werden. […]

Allen Bestrebungen, denen das NEUE FORUM Ausdruck und Stimme verleihen will, 
liegt der Wunsch nach Gerechtigkeit, Demokratie, Frieden sowie Schutz und Bewah-
rung der Natur zugrunde. […]«

Auszug aus dem Gründungsaufruf des Neuen Forums

Erika Drees gehörte am 9. September 1989 in Berlin zu den 
Erstunterzeichnern und brachte das Neue Forum nach Stendal.
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Reinhard Creuzburg war Pfarrer an St. Petri in Stendal und begann dort am 20. Juli 
1989 auf Initiative einer Gruppe Christen um Erika Drees und Ingrid Fröhlich mit dem 
ersten Friedensgebet. Pfarrer Carstens und die Pröpste Wöstmann und Schmidt un-
terstützten die Treffen, später Pfarrer Simon und Luke im Dom. Seit dem zweiten, von 
Stefan Peker geleiteten Gebet dokumentierte die Staatssicherheit alle Details. Die 
Zahl der Besucher stieg von 20 auf hunderte an.

»Es war immer wieder bewegend, wie einzelne Menschen, alte und junge, Männer 
und Frauen, aus Stadt und Dorf ihre Ängste überwanden und vor das Mikrophon 
traten. Welch eine Stille, welch eine Spannung lag da über der Versammlung. Jeder, 
der etwas sagen wollte, stellte sich zunächst namentlich vor. Die Situation im Oktober 
war durchaus noch von der Art, dass man die Folgen für kritische Äußerungen nicht 
generell ausschließen konnte.« Reinhard Creuzburg

Herbst ‘89 in Stendal

Vier Geschichte(n)cafés in der Kleinen Markthalle gaben Raum für persönliche Erin-
nerungen und Erfahrungen. Beim Auftakt am 1. Oktober 2019 ging es um den »Sten-
daler Wendeherbst«. Wie fühlten sich Aufbruch und Aufruhr an? Was geschah mit 
den Menschen im Alltag des wiedervereinigten Deutschlands? Was ist aus den Träu-
men und Visionen des Herbstes 1989 geworden? Ein Rückblick in Zitaten.

»Für die meisten gingen die Schweigemärsche mit den Kerzen ganz tief, weil man 
wusste, man ist nicht allein. Ich finde im Nachhinein immer noch diese Idee, mit einer 
Kerze zu laufen, großartig, da kann man keinen Stein aufheben und schmeißen. Aus 
taktischen Gründen bin ich damals allein losgegangen, mein Mann blieb mit unserer 
kleinen Tochter zu Hause. Wir hätten sie der Oma übergeben können, aber wir hatten 
Angst, was wird, wenn wir nicht wiederkommen.« Sigrid Görges

»Es gab ja dann auch immer die Sprechchöre, keine Gewalt, um den anderen zu zei-
gen: Wir sind friedlich – und dass es keinen Grund gibt, uns anzugreifen.« 
Wenzel Oschington

»Wissen, was passiert, konnte man nicht. Die wussten ja selber nicht, ob sie schießen 
sollten.« Jutta Schulz

»Es waren nicht nur die Demonstrationen, jeden Abend waren wir irgendwo bei ir-
gendjemand in der Wohnung, in der Küche, das ging manchmal bis morgens und 
dann ist man ohne Schlaf zur Arbeit gegangen. Jeden Tag war die Situation anders. 
Ich weiß noch, bei Erika Drees waren mal gefühlt 100 Leute in der Wohnung, wir 
standen da wie die Heringe. Da wurden Visionen erarbeitet und alle hatten irgendwie 
Hoffnung. Das war ein gutes Gefühl.« Hans-Werner Heinrichs

Fortsetzung auf Seite 9 →
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Solche Faltblätter wurden 1989 bei den Friedensgebeten in der Stendaler Petrikirche 
ausgeteilt. Darin waren Texte, Lieder und Bibellesungen zusammengestellt. Eine grö-
ßere Anzahl davon ließ sich im sogenannten Ormig-Verfahren reproduzieren, wobei 
Schriftstücke ohne Presse mittels einer abfärbenden Vorlage (Matrize) vervielfältigt 
werden konnten.

Im Oktober 1989 stieg der Zuspruch zum Friedensgebet rasant an. Meldete ein Stasi- 
Berichterstatter am 12. Oktober und 19. Oktober noch 400 bis 500 Menschen in der 
Kirche, konnte St. Petri am 26. Oktober 1989 die Massen schon nicht mehr aufneh-
men. Am 2. November 1989 zog das Friedensgebet in den Dom um, am 9. November 
erfuhren die Teilnehmenden dort von der Maueröffnung. 4000 Menschen drängten 
sich an diesem Tag im Dom, weitere 1000 standen draußen.

→

»Wir wollten wirkliche eine Erneuerung der DDR, dass die Umwelt wieder in Ordnung 
kommt, Entmilitarisierung, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit, das wa-
ren die Ziele. Als die Demos nicht mehr so gefährlich waren, da kamen auch ganz 
viele andere Leute dazu und dann kam auf einmal: Wir sind ein Volk, D-Mark zu uns 
und solche Sachen. Das fand ich dann auch nicht mehr so gut. Im Nachhinein muss 
ich aber sagen, dass die Wiedervereinigung aus meiner Sicht richtig war, bloß nicht, 
wie sie vonstattenging.« Hans-Werner Heinrichs

»Die Enttäuschung ist eigentlich, dass die Leute, die sich damals engagiert haben, 
die auf Demos waren mit dem Anspruch, wir machen was Eigenes, die sind quasi 
anschließend kastriert worden, weil das, was sie verändern wollten, übernommen 
wurde von übergeordneten Kräften, die dann nach ihrem Duktus entschieden ha-
ben.« Jana Reiche

»Auf der anderen Seite muss man aber auch die ganze DDR sehen, maximal 10 Pro-
zent meinten, es muss sich was verändern und waren bereit dafür was zu tun. Sie 
sehen ja, wie schnell es umkippte.« Jutta Schulz

»Wir sind von der Diktatur des Proletariats zur Diktatur des Geldes und der Bürokratie 
gekommen. Das hat uns sehr enttäuscht.« Sigrid Görges

»Ich verbinde mit der Wende immer noch eine große Freude, auch, weil ich jetzt hier 
bin und viele Leute kennengelernt habe und für mich persönlich sagen würde, dass 
es eigentlich gar nicht so übel ist. Aber ich finde, dass wir vielleicht daraus lernen 
könnten, miteinander. Wie könnte man denn Neuanfänge oder Wenden oder Verän-
derungen ein bisschen mehr so gestalten, dass einem nicht wieder alles aus der Hand 
genommen wird?« Daniela Frankenberg
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Rüdiger Laleike studierte Industrieformgestaltung und hatte sich Ende der 80er-Jahre 
gemeinsam mit vielen anderen Stendalern in einer Arbeitsgruppe des Neuen Forums 
für den Erhalt der Altstadt eingesetzt. Das Foto zeigt ihn vor seinem Fachwerkhaus, 
das er durch Kauf und Renovierung retten konnte. Das Plakat zu den Aktionen für die 
Altstadt hat der Designer selbst entworfen.

»Hier sollten Plattenbauten als Dreigeschosser stehen, nicht so hoch und massiv wie 
in Stadtsee, mit attrappenartigen Spitzdächern – aber eben Platte inmitten der histo-
rischen Altstadt! Das lag mir irgendwie quer. Ich beteiligte mich bei der Arbeitsgruppe 
Altstadt des Neuen Forums. Als wir Flugblätter verteilten, habe ich dann festgestellt, 
dass das bei den Leuten aus DDR-Zeit ganz tief verwurzelt ist: Weg mit dem Zeug, 
weg und neu bauen. Da habe ich gesagt, wenn Du hier was erreichen willst, musst 
Du selber ein Zeichen setzen und musst ein Haus aufbauen. Das wollte ich früher nie. 
Nichts lag mir ferner, als selber ein Haus bauen.« Rüdiger Laleike

10 11 Rettet die Altstadt!

Für Stendals historischen Stadtkern kam die friedliche Revolution vor 30 Jahren ge-
rade noch rechtzeitig, wenn auch für einige Bereiche schon zu spät. Der Niedergang 
war überall sichtbar und der großflächige Abriss alter Straßenzüge hatte bereits be-
gonnen. Zum Beispiel im Uppstall. Dort sollten, wie später auch in weiteren Teilen 
des Stadtzentrums, Plattenbauten entstehen. 

Diese Baupolitik hat ihren Ursprung im »Planwerk Generalbebauung Stendal« aus 
dem Jahr 1970, erarbeitet vom Büro für Städtebau Magdeburg. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte Stendal 36.600 Einwohner. Bis zum Jahr 1980 wurden 50.000 und bis zum Jahr 
2000 ein Anwachsen auf 80.000 Einwohner prognostiziert.

Wohnraum musste her. 1971 wurde der Grundstein für das Neubaugebiet Stendal-
Stadtsee gelegt. Die zweite Planungsstufe nahm jedoch die Altstadt aufs Korn. Im 
»Planwerk« liest sich das so: »Die zweite Planungsstufe hat den gesamten Zeitraum 
nach 1980 zum Inhalt. Sie ist gekennzeichnet durch eine Verdichtung dünnbesie-
delter Stadtflächen und umfangreiche Ersatzbauten für schlechte und überalterte 
Bausubstanz. Neubaukomplexe mit hoher Einwohnerdichte werden auf Flächen mit 
überalterter Substanz entstehen. Damit stellt Stufe II die Phase einer umfassenden 
Umgestaltung der Stadt dar.«

Gegen solche Pläne und den Verfall der Altstadt regte sich Widerstand in der Bevöl-
kerung, auch wenn die Neubauwohnung mit ihrem Komfort – verständlicherweise – 
bei der Mehrheit begehrt war. Es fanden sich jedoch Menschen, denen der historisch 
gewachsene Stadtkern, die Handwerkskunst vorangegangener Generationen, die 
Wurzeln ihrer Kultur am Herzen lagen. Und das schon lange, bevor der Protest Ende 
der 1980er-Jahre auf der Straße sichtbar wurde. In der Wendezeit war die Rettung 
der Altstadt eines der wichtigsten Themen. Die Arbeitsgruppe Altstadtsanierung des 
Neuen Forums sensibilisierte ihre Mitmenschen mit verschiedenen Aktionen dafür, 
die historische Bausubstanz nicht aufzugeben und die Abrisspläne zu stoppen.  

Das zweite Geschichte(n)café am 22. Oktober erinnerte daran, wie Stendalerinnen 
und Stendaler das Schicksal ihrer Stadt wendeten und in der undurchschaubaren 
Zeit kurz nach dem Mauerfall daran mitwirkten, die Stadtsanierung in die richtigen 
Bahnen zu lenken.



12 13 »Es war wichtig, dass etwas 
in Gang kommt und fast egal wie« 

Im Gespräch: Petra Drescher. Sie gehörte in der Arbeitsgruppe Altstadtsanierung, als 
Mitglied des Neuen Forums und im Kuratorium Altstadt zu den Menschen, die sich 
Verfall und Abriss entgegenstellten. Im Geschichte(n)café zur Rettung der Altstadt 
erzählte sie darüber. 

Es gibt ein Foto von Ihnen mit einem Megafon, umringt von Menschen. Was für 
eine Aktion war das?
Kurz nach der Maueröffnung haben wir zu einer Menschenkette rund um die Altstadt 
aufgerufen. Sie sollte zeigen, das ist unsere Altstadt, wir umfassen sie, die wollen 
wir erhalten. Da waren auch nur ganz wenige Lücken. Anschließend hielten wir dann 
noch eine große Demo ab, an der Ecke Hoock/Uchtstraße. Ich stand auf einem Baum-
stumpf und habe mit dem Megafon geredet.
Es gab verschiedene Aktionen, um die Öffentlichkeit für den Erhalt der Alt-
stadt zu sensibilisieren. Was war das Hauptkampfziel?
Die erste Zeit ging es darum, diesen Irrsinn in der Altstadt zu beenden, dass die 
Planungen zum Abriss aufhörten. Als wir angefangen haben, dachten wir ja immer, 
eine veränderte DDR ist das Ergebnis des Ganzen. Deshalb waren natürlich die defi-
nierten Ziele nicht unbedingt weitgehende Privatisierung, Entmachtung der Entschei-
dungsträger und so. Es ging einfach darum, dass wieder eine lebenswerte Altstadt 
entsteht. Irgendwann wurden dann die Planungen auch aufgegeben, aber dann hieß 
es natürlich: Ja, was machen wir denn nun mit der Altstadt?
Mitglieder der AG Altstadt sind dann 1990 losgegangen haben und den Zu-
stand der Altstadt dokumentiert. 
Wir sind, fast unter Lebensgefahr mitunter, durch die ganzen leerstehenden Häuser 
gekrochen. Und dann hatten wir eine Zustandserfassung: Bauzustand, Dacheinde-
ckung, Bauweise, Fachwerk, Putz, Heizungsart und sowas alles. Das haben wir der 
Stadt zur Verfügung gestellt und das war quasi der erste Schritt für die beginnenden 
Hausverkäufe. Diese Hausverkäufe, heutzutage wäre sowas undenkbar. Leere Häu-
ser, die nicht mehr lange überstanden hätten, wurden zu günstigen Preisen an Pri-
vatleute verkauft. In der Gruppe aus Verwaltungsleuten und vom Neuen Forum, die 
darüber entschieden, war auch immer jemand von der AG Altstadt dabei. Da haben 
wir uns ganz schön was angemaßt, wir waren ja keine legitimierten gewählten Vertre-
ter des Volkes. Andererseits, wir wussten nicht, worauf wir hätten warten sollen, wir 
wussten nicht: Gibt es Wahlen und gar die Wiedervereinigung? Es war wichtig, dass 
etwas in Gang kommt und fast egal wie.

Fortsetzung auf Seite 15 →

Für den 3. Februar 1990 rief die Arbeitsgruppe Altstadtsanierung zu einer Menschen-
kette um die Altstadt auf. In dieser AG des Neuen Forums hatten sich am Erhalt des 
historischen Stendal interessierte Bürger zusammengeschlossen, darunter Archi-
tekten, Bauingenieure und Mitglieder des Kulturbundes. Das Foto zeigt einen Teil  
der Aktion in der Wüste Worth.

Nach der Menschenkette versammelten sich die Menschen auf dem damals noch 
freien Platz Ecke Hook/Uchtstraße zur Demonstration. Hier am Megafon: Petra 
Drescher, die Leiterin der AG Altstadtsanierung.



14 15 →

In der DDR fehlten die Ressourcen, um zu sanieren. Woher kamen so schnell 
die Mittel, um mit der Instandsetzung verfallender Häuser zu beginnen?
Ein sehr wesentlicher Fakt war die Hilfe aus Niedersachsen. Wir wurden gefragt: Was 
braucht ihr am dringendsten? Und da haben wir gesagt: Baumaterial, Baumaterial, 
Baumaterial. Das war noch ziemlich früh, und man misstraute der politischen Führung, 
die hier noch am Ruder war. Deshalb wurde das Kuratorium Altstadt gegründet. Das 
war ein Konsortium von unabhängigen Entscheidungsträgern für die Vergabe dieser 
Materialien hauptsächlich an private Häuslebauer. Es wurden Listen gemacht, was am 
Nötigsten ist, in erster Linie Dacheindeckungsmaterial, Dachziegel, Dachlatten, Spar-
ren, Dachrinnen. Gut 90 Prozent des Materials im Wert von 500.000 D-Mark war für 
Dächer, mindestens.
Nordrhein-Westfalen stellte Anfang 1990 insgesamt 1,7 Millionen DM zur Ver-
fügung, 500 000 davon kamen aus der Partnerstadt Lemgo…*
Stendal hatte das große Glück, die Partnerstadt Lemgo zu haben, das muss man mal 
deutlich sagen. Die Lemgoer haben uns unterstützt und geholfen. Wie macht man 
Stadtsanierung, was muss man bedenken, wie kriegt man die Finanzierung hin, wo 
liegen Gefahren? Schon kurz nach der Wendezeit begann die Rahmenplanung, wie 
die Altstadt und die umgebenden Stadtteile mal aussehen sollen. Die Stadt war so 
schlau, sicherlich auch dank der vielen Leute, die sich dafür eingesetzt haben, so 
schnell wie möglich ein förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet zu definieren. Das 
hat Stendal gegenüber vielen anderen Städten rechtzeitig geschafft und dadurch sind 
große Mengen Fördermittel vom Land Sachsen-Anhalt gekommen.
Worüber freuen Sie sich besonders, wenn Sie heute durch die Stadt gehen?
Ich freue mich immer besonders über die schönen Fassaden, wo ich noch im Hinter-
kopf habe, wie die Häuser mal aussahen. Ich freue mich auch immer, wenn ich sehe, 
dass die Leute jetzt wieder nachsanieren. Stendal hat es verdient, als schöne Stadt 
bezeichnet zu werden, und die Bürger haben einen großen Anteil daran. Aber wir 
müssen schon wieder aufpassen, dass wir nicht in die falsche Richtung laufen. Ich 
meine die starken Versiegelungen in den Innenquartieren, zubetonieren statt Grün, 
das ist sehr bedauerlich. Die großen Innenquartiere mit viel Grün sind eine besondere 
Standortqualität von Stendal. 

Demonstration für die Rettung der Stendaler Altstadt am 3. Februar 1990. 

Am Rande des Besuchs von 
Johannes Rau, damals Minister-
präsident Nordrhein-Westfalens, 
am 8. Februar 1990 in Stendal 
sprach die Volksstimme mit ihm 
über die Millionen-Hilfe seines 
Bundeslandes und der Partner-
stadt Lemgo.

* Ein Teil der 1,2 Millionen DM vom Land Nordrhein-Westfalen floss in die Förderung der 
kommunalen Selbstverwaltung in Stendal und in die Rahmenplanung zur Stadtsanierung. 
Die 500.000 DM aus Lemgo wurden für Sachleistungen ausgezahlt. Außerdem erhielt 
Stendal 1,5 Millionen DM aus dem Reise- und Devisenfonds (Bundesmittel), die ebenfalls 
für Sachleistungen (z. B. Werkzeuge, Material) abgerechnet werden konnten. Diese Mittel 
wurden über die Stadtverwaltung koordiniert.



16 17 Stasi verbrennt Akten

»In den Wäldern rings um Stendal begannen Feuer zu lodern und das Gerücht kam 
auf, die Stasi verbrennt Akten. Eines Tages hatte Malte Fröhlich einen zufällig in der 
Nähe befindlichen Lkw-Fahrer dazu bewegt, den Eingang zum Stasi-Objekt zu ver-
sperren, damit keine aktenbeladenen Fahrzeuge das Gelände mehr verlassen konn-
ten. Dies sprach sich in Windeseile herum und in kaum einer Stunde war der ganze 
Straßenraum vor der Stasi mit 2000 erregten Menschen überfüllt. Wir konnten die 
aufgeheizte Situation gemeinsam mit der Volkspolizei und dem Kreisstaatsanwalt 
friedlich in den Griff bekommen. Nachdem alle Stasi-Mitarbeiter weggebracht waren, 
beruhigten sich die Menschen sehr schnell, aber viele Akten waren schon weg. Frau 
Dr. Drees verblieb die ganze Nacht in der Stasi-Zentrale und übernahm sozusagen 
die Macht gegenüber der Stelle, von der sie vorher jahrelang drangsaliert wurde.« So 
schildert Dr. Joachim Franke die Lage im Dezember 1989. 

Die »fehlende Kontrolle über die Tätigkeit der Sicherheitsorgane« (Volksstimme über 
den zweiten Runden Tisch, 29. November 1989) beschäftigte auch die Menschen in 
Stendal. Eine Forderung des Neuen Forums war »die offizielle Entbindung gewesener 
Mitarbeiter von Machtorganen und Dienstleistungsbetrieben (Deutsche Post, DR etc.) 
von ihrer Schweigepflicht, damit die Vergangenheit durchschaubar ist und der mora-
lische Neubeginn in unserer Gesellschaft möglich wird.« (Volksstimme, 15. Dezember 
1989). Am »Kleinen Runden Tisch« bei der Volkspolizei wurde die Befürchtung laut, 
»dass trotz Auflösung des Kreisamtes in der Thälmannstraße weiter abgehört und 
geschnüffelt wurde« (Volksstimme, 26. Januar 1990). 

Die neuen demokratischen Kräfte versuchten einerseits zu verhindern, dass mit Ak-
ten und Dokumenten die Möglichkeit zur Vergangenheitsbewältigung verschwindet 
und wendeten sich andererseits gegen »ein Klima der Angst und Unsicherheit […] in 
dem Denunziationen wieder Fuß fassen können« (Dompfarrer Simon am 20. Januar 
1990 in der Volksstimme in einem Gespräch über das Gerücht, im Dom habe eine 
Liste mit Namen von Stasi-Mitarbeitern ausgelegen). 

Dr. Joachim Franke, Fachbiologe und Laborleiter, nahm an den Friedensgebeten 
und Demonstrationen teil, war Mitglied des von Erika Drees mitgegründeten Neuen 
Forums und setzt sich seit DDR-Zeiten für Umweltschutz ein. Das Foto zeigt ihn 
vor dem ehemaligen Stasi-Gebäude in der Moltkestraße, früher Thälmannstraße. 
Er war dabei, als Stendaler dort am 5. Dezember 1989 die Vernichtung von Akten 
verhindern wollten. 

Die Volksstimme berichtete am 7. Dezember 1989 über die Ereignisse, die Dr. 
Franke im Text auf der folgenden Seite beschreibt.



Am 7. November 2019 wurde im Theater 
der Altmark die Ausstellung »Wende.Blicke« 
mit Bildern des Magdeburger Fotografen 
Wenzel Oschington eröffnet. Sie war zwei 
Monate lang zu sehen.

Viermal wurde zu Geschichte(n)cafés in die 
Kleine Markthalle eingeladen, um Erinne-
rungen und Erfahrungen zu teilen und über 
das Heute zu diskutieren. Am 22. Oktober 
2019 ging es darum, wie sich die Stendaler 
in den 1980er-Jahren gegen den Abriss der 
Altstadt wehrten. 

Beim »Zeit.Zeugen«-Gespräch am 7. November 2019 im Theater der Altmark, moderiert von 
Dramaturg Tristan Benzmüller (2. v. r.), ging es um Fotografie in der DDR. Mit dabei: Fotograf 
Ottfried Sannemann (stehend) und Designer Rüdiger Laleike (l.).

»Spiel mir Dein Lied« hieß es in der »Wunder.Bar« am 12. November 2019 in der Kleinen 
Markthalle. In Lounge-Atmosphäre hörten die Besucher gemeinsam Musik »aus dem Osten« 
und lasen zwischen den Zeilen der oft mehrdeutigen Texte.

Die Besucher der Ausstellungseröffnung 
konnten in Dokumenten blättern, die bei 
den Recherchen aufgetaucht waren.

Am 9. November 2019, dem 30. Jahrestag 
der Maueröffnung, zeigte das Theater der 
Altmark Dorit Linkes »Jenseits der blauen 
Grenze«. Anschließend luden die Autorin  
(l.) und Dramaturgin Aud Merkel zum  
Publikumsgespräch ein.

18 19



20 21 Grenzenlos gestalten

Die Mauer war gefallen, die Allmacht der SED gebrochen – wie sollte es weitergehen 
in der DDR? Um die politischen Ziele und Vorstellungen in der Zeit zwischen »nicht 
mehr SED-Staat« und »noch nicht vereinigtes Deutschland« ging es beim dritten 
Geschichte(n)café in der Kleinen Markthalle am 19. November 2019. Gesprächsgä-
ste waren Ingrid Fröhlich-Groddeck, die sich während der Wendezeit im Neuen Fo-
rum engagierte und bis heute in Bürgerinitiativen aktiv ist, und Reinhard Weis, der in 
Stendal die SDP (später SPD) mitgründete und 15 Jahre Bundespolitik mitgestaltete. 
Einige Auszüge aus dem Gespräch, das den Bogen zu den Gestaltungsmöglichkeiten 
in der Gegenwart schlug.

Über Zukunftsvorstellungen nach der Öffnung der Mauer

Reinhard Weis: »Wir sind davon ausgegangen, dass eine Wiedervereinigung höch-
stens am Ende eines langen Prozesses stattfinden wird. Die Ursprungsidee war, wir 
müssen natürlich unseren Staat, in dem wir leben, so umgestalten, dass auch positive 
Entwicklungen möglich werden. Das setzt voraus, dass man über Missstände reden 
kann, ohne dafür bestraft zu werden, das setzt natürlich voraus, dass man über Alter-
nativen reden muss. […] Und dazu brauchten wir ein anderes politisches System. Wir 
wollten demokratische Bedingungen, ein Mehrparteiensystem. Das war für uns auch 
die Motivation, die SDP zu gründen. Wir waren davon überzeugt, die SED muss mit 
ihrem Machtapparat abgelöst werden, ansonsten ist keine Entwicklung, nicht wirt-
schaftlich, nicht gesellschaftlich, in der DDR möglich.«

Ingrid Fröhlich-Groddeck: »Der Aufruf vom Neuen Forum war eine Kristallisation 
all der Arbeiten, die im konziliaren Prozess*, Friede-Gerechtigkeit-Bewahrung der 
Schöpfung, aus allen Arbeitsgruppen zusammengeflossen sind. Da war dann prak-
tisch auf einer guten A4-Seite zusammengefasst, was wir wollten. Es war eine Vision 
von einer menschengerechten und naturgerechten Gesellschaft. […] Wir wollten in 
der DDR was machen, wir wollten nicht einfach nur aus dem Eisernen Vorhang in den 
Goldenen Käfig, wir wussten, in dem anderen Teil Deutschlands würden wir auch Rei-
bungspunkte kriegen, und ganz gewaltige. Wir wollten eine DDR, einen Sozialismus 
mit menschlichem Antlitz.«

Von der Revolution in den Wahlkampf: Am 18. März 1990 waren Wahlen zur Volks-
kammer angesetzt, am 6. Mai 1990 Kommunalwahlen. Die Forderungen auf den De-
monstrationen, Schilder und Transparente veränderten sich. Ein Blick auf den Stendaler 
Marktplatz am 15. Januar 1990.

In der Übergangszeit zwi-
schen dem Ende der alten 
Regierung und der Wahl 
einer neuen entstanden 
überall in der DDR »Runde 
Tische«, an denen bisherige 
und neue politische Kräfte 
zusammenkamen. Der 
»Runde Tisch« in Stendal 
tagte erstmals am 15. 
Dezember 1989. Die Volks-
stimme berichtete darüber 
am 19. Dezember 1989.

* »Konziliarer Prozess« ist die Bezeichnung für den gemeinsamen Lernweg christlicher 
Kirchen zu Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Diese Bewegung begann 
auf der VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) in Vancouver 
(Kanada) 1983, wo die Stationierung von Massenvernichtungswaffen diskutiert und als 
Verbrechen gegen die Menschheit bezeichnet wurde.
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Im Vorfeld der Volkskammer-Wahlen am 18. März 1990 gibt sich viel politische Pro-
minenz aus der BRD die Ehre in Stendal. Als erster wird am 8. Februar 1990 Johannes 
Rau von der SPD im Stendaler Rathaus begrüßt. Der spätere Bundespräsident ist zu 
jener Zeit Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Die Volksstimme 
kommentiert 
die Politikerbesuche 
am 23. Februar 1990.

→

Über die Aufgabe der Runden Tische

Reinhard Weis: »Das erste Ziel dieser Runden Tische war tatsächlich, zu verhindern, 
dass es ein Machtvakuum gibt oder dass alle Strukturen zerbrechen und dass nicht 
mehr zielgerichtet gearbeitet werden konnte. Die öffentliche Verwaltung musste ja wei-
tergehen, die Versorgung musste funktionieren, nicht nur für Leib und Wohl, sondern 
auch die medizinische Versorgung war ein Problem. Mit den offenen Grenzen sind ja 
sehr viele dann auch wieder schwunghaft in die Bundesrepublik gegangen und haben 
hier Lücken gerissen. Es sollte und durfte hier nichts zusammenbrechen, und wir, die 
wir uns politisch neu formiert hatten, waren natürlich daran interessiert, dass die SED 
mit ihren noch vorhandenen Strukturen und Potenzial sich nicht so neu formiert, dass 
die ganzen Entwicklungen, die 89 im Herbst begannen, dann konterkariert werden. […] 
Die Übergangszeit so zu halten, dass es nicht im Chaos absinkt, unser gesellschaftliches 
Leben, das war die Aufgabe der Runden Tische – aus meiner Erinnerung heraus.«

Über Enttäuschung, Verzweiflung und Trauer

Ingrid Fröhlich-Groddeck: »Als die Mauer gefallen war, hat es nicht lange gedauert, 
da wurde auf der Straße nicht mehr skandiert Wir sind das Volk, sondern Wir sind ein 
Volk. Das wurde dann hektisch, ja, für mich beängstigend skandiert, und das friedliche 
Wir sind das Volk, das war gar nicht mehr zu hören, und das fühlte sich für mich an 
wie das Ende. Ich habe jetzt jahrelang für etwas gearbeitet, wofür ich nicht arbeiten 
wollte. […] Mein Mann hat sich hingesetzt und innerhalb weniger Tage zwei Plastiken 
geschaffen, der Trauernde und die Trauernde, und die haben Erika Drees und mich aus 
einer tiefen Trauer- oder Verzweiflungsphase herausgeholt. Die Wucht dieser Forderung 
Wir sind ein Volk, das war einfach noch nicht dran für uns. […] Ich bin aus diesem 
schwarzen Loch gestärkt wieder hervorgekommen, aber mit dem Bewusstsein, Trauer 
muss ich zulassen. Und wer sich im politischen Leben reibt, wer eben die großen Stol-
persteine bewältigen will, der muss Kraft schöpfen können und Trauer darf sein.«

Über eine möglicherweise verpasste Chance

Reinhard Weis: »Ich habe es zu der Zeit als schade empfunden, dass das Neue Forum 
bei seiner Position blieb, keine politische Partei zu werden, und nur als Plattform, als 
Basis für die Entstehung von politischen Parteien dazu beizutragen, dass auch eine Par-
teienvielfalt in der DDR entsteht. Das Neue Forum war zahlenmäßig in der DDR so stark, 
das wäre eigentlich die originäre Ostpartei gewesen, mit einem Mitgliederbestand, der 
mindestens der FDP auf bundesdeutscher Seite entspricht und so ein Gegengewicht 
und ein wirkungsvoller Koalitionspartner hätte sein können. Das ist in meinen Augen 
eine verlorene Chance und einer der Fehler in der Entwicklung zur Deutschen Einheit.«
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Über Möglichkeiten politischer Mitbestimmung 

Ingrid Fröhlich-Groddeck: »Probst Heino Falcke hat gesagt: Von oben nach unten 
wächst gar nichts. Das ist ein ganz toller Satz. Das ist heute genauso. Die Regie-
rung macht jetzt praktisch etwas, was genauso unzureichend ist, wie damals in der 
DDR. Wenn nicht von unten Druck kommt, aber qualifizierter Druck, dann passiert 
gar nichts, und das ist heute so wie damals. […] Jetzt nehmen wir mal bloß das 
Klimapaketchen. Das ist eine Lächerlichkeit im Vergleich zu dem, was diese jungen 
Leute wollen. […] Und deswegen denke ich mal, Bürgerbewegungen sind einfach 
ganz wichtig, die dann praktisch an die Stelle der Lobbyisten treten und sagen: So, 
das wollen wir. Wir, das Volk, wollen diese Entwicklung, diesen Energiewandel, die-
sen Verkehrswandel, es muss überall ein Wandel sein, letztendlich muss es eine neue 
Gesellschaftsstruktur sein. […] Ich habe eben noch heute den großen Wunsch, dass 
sich innerhalb der Gesellschaft tatsächlich Kompetenz bildet.«

Reinhard Weis: »Ich glaube, dass die Parteien durch ihre breite thematische Aufstel-
lung in den Parlamenten eine ganz gute Rolle spielen, mit Sicherheit auch besser als 
manches momentane Urteil, das im Raum ist. […] Sich über die Parteien einzubrin-
gen, ist nicht interessant genug für jeden Bürger, sondern mancher Bürger möchte 
sich mit seiner speziellen Kompetenz nur einer speziellen Aufgabe widmen. Das ist 
richtig und das soll auch so sein. Und da fehlen diese sogenannten plebiszitären 
Elemente, dass man aufgrund dieser Basisarbeit und Meinungsbildung […] der zu-
ständigen parlamentarischen Ebene auch einen Handlungsauftrag geben kann. Und 
wenn der nicht wahrgenommen wird, dass man dann auch die Entscheidung in dieses 
Plebiszit reinnimmt. So arbeitet in der Schweiz die Politik grundsätzlich. Da kann die 
Bevölkerung bei einer Volksbefragung ein Gesetz definieren.«

Über die Stärkung der Demokratie

Reinhard Weis: »Ich würd eins auf jeden Fall aufgreifen wollen, was Frau Groddeck 
eben gesagt hat und was auch der Probst Falcke gesagt hat: Es muss von unten 
wachsen. Von unten wachsen heißt aber, es muss jeder einzelne seine Verantwortung 
erkennen und nach seiner Verantwortung auch leben. […] Wir sollten die Demokra-
tie stärken durch Mitarbeit, das ist eigentlich mein großer Wunsch, und da kann die 
Eigenverantwortung ganz vielfältig umgesetzt werden.«

Ingrid Fröhlich-Groddeck: »Das ist übrigens auch mein Wunsch, da gibt es gar kei-
nen Dissens.«

Die damalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth spricht auf Einladung des CDU-
Kreisverbandes am 21. Februar 1990 zu den Altmärkern. Links im Bild ist Lothar de 
Maiziere zu sehen, der später zum letzten Ministerpräsidenten der DDR gewählt wird.

Die SED-PDS holt am 7. März 1990 ihren Vorsitzenden Gregor Gysi nach Stendal. 



Reinhard Opitz, in Stendal geboren, arbeitete seit 1972 bei der Volksstimme, seit 
1979 in Stendal. Das Foto zeigt ihn mit einer Ausgabe vom 14. August 1972, seinem 
ersten Arbeitstag, vor dem ehemaligen Gebäude der Volksstimme im Schadewach-
ten. Dort steht heute ein EDEKA, die Volksstimme gehört der Bauer Media Group, 
Europas größtem Zeitschriftenverlag.

»Ich habe beim Schreiben versucht, die Spielräume, die es gab, zu nutzen, so wie der 
Leser gelernt hatte, zwischen den Zeilen zu lesen. Aber wir waren ja das Organ der 
SED-Bezirksleitung. Von dort bekam unser Redaktionsleiter Order. Die Wendezeit war 
turbulent und gehört zu den schönsten und aufregendsten Phasen in meinem Leben. 
Meine Frau Julietta war im Neuen Forum engagiert, wir diskutierten jeden Tag und 
trafen viele Menschen. Eines Tages versammelte sich eine aufgebrachte Menge vor 
dem Redaktionsgebäude. Das Neue Forum hatte einen Forderungenkatalog an die 
Volksstimme erstellt. Ich ging hinaus und versuchte den Leuten zu erklären, dass 
die Ansichten des Neuen Forums und die von uns Journalisten ähnlich waren. Die 
Forderungen von damals lesen sich heute befremdlich und waren nach kurzer Zeit 
überholt, sind aber Zeugnis vom großen Mitgestaltungswillen.« Reinhard Opitz

Ruf nach freien Medien

Offener Brief des Neuen Forums an die Kreisredaktion der Volksstimme Stendal

Nach 40 Jahren Amtsmissbrauch, Misswirtschaft und Unterdrückung Andersdenken-
der hat die SED ihr selbst ernanntes Vorrecht, »Stimme des Volkes« zu sein, endgültig 
verloren. Die Medien dieser Partei sind in ihren Strukturen, Aussagen und Auswahl-
prinzipien überwiegend unverändert. So auch leider die auflagenstärkste Regional-
zeitung in unserem Bezirk, die Volksstimme. Die SED zeichnet als einziger Herausge-
ber und somit hat die Volksstimme die Aufgabe, Medium dieser Partei zu sein. Auf 
Grund ihrer Auflagenhöhe und ihrer Bedeutung für den bevorstehenden Wahlkampf 
darf die Volksstimme nicht länger im Besitz einer Partei sein; sie muss unabhängig 
werden. In eigener Sache und stellvertretend für die anderen neuen Parteien fordern 
wir deshalb: 

·  Herausgabe einer Freitagsbeilage, einer Leserseite – ausschließlich für das Neue 
Forum und neue Parteien. Erstes Erscheinungsdatum: 26.1.90.

·  aktuelle Veröffentlichung der Informationen und Stellungnahmen des Neuen 
Forums und der neuen Parteien

·  Beratung mit dem Chefredakteur, Vertretern des Neuen Forum, der SDP, den Grü-
nen und der Kreisredaktion der Volksstimme in Magdeburg, Termin: Januar 1990

·  Offenlegung der Strukturen der Volksstimme
·  Offenlegung der Finanzen
·  Stellungnahme: wie denken die Redaktionsmitglieder über die Zukunft der Volks-

stimme?
·  rigorose Recherchen über Amtsmissbrauch, Kompetenzüberschreitungen und Me-

thoden von Angehörigen des ehemaligen MfS im Kreis Stendal von unseren Kreis-
redakteuren

·  öffentliche Diskussion über die Arbeitsweise der Kreisredaktion mit Vertretern der 
Redaktion Magdeburg und Bürgern der Stadt und des Kreises Stendal

·  Entwicklung eines journalistischen Ethos unserer Kreisredakteure
·  objektive und eine Veränderung fördernde Berichterstattung
·  die Volksstimme muss so schnell wie möglich eine unabhängige Zeitung werden!

Stendal, den 10.1.1990
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28 29 Wir sehen uns im Westen 

Im August 2019 erschien Dorit Linkes neues Jugendbuch »Wir sehen uns im We-
sten«, am 8. November und 9. November war sie damit im Theater der Altmark zu 
Gast. Die Autorin gestaltete im Rahmen von »Aufruhr – Aufbruch – Alltag« den Auf-
takt einer neuen Lesereihe der Hochschule Magdeburg-Stendal und des Theaters der 
Altmark unter dem Motto »Wenn die Welt plötzlich anders wird«. Eine Veranstaltung 
wendete sich an Schüler, eine zweite an Eltern, Pädagogen und andere interessierte 
Erwachsene. Für die Protagonisten in Linkes aktuellem Werk verändert sich die Welt 
in einer Nacht dramatisch: in der Nacht des 9. November 1989. Seit Nina nach einem 
Ausreiseantrag mit ihren Eltern im Westen lebt, verläuft eine Grenze zwischen ihr 
und ihrer großen Liebe Lutz. Als sie in den Nachrichten hören, dass die Mauer offen 
ist, machen sich beide auf den Weg zueinander. »Morgen sind vielleicht schon Panzer 
auf‘m Alex«, sagt Nina zu ihrer Schwester Katrin.

Dorit Linke, Jahrgang 1971, erlebte die politische Aufbruchstimmung in der DDR Ende 
der 1980er-Jahre als Heranwachsende bewusst mit und nahm an den Demonstrati-
onen der Bürgerbewegung im Herbst 1989 teil. Wie präzise sie sich aufgrund ihrer 
persönlichen Erfahrungen in die Gefühls- und Gedankenwelt ihrer Charaktere hi-
neinversetzen kann, bewies sie zuvor schon mit »Jenseits der blauen Grenze«. Die 
Theaterfassung des Romans um junge Menschen, die über die Ostsee in die Freiheit 
schwimmen wollen, steht auf dem Spielplan des TdA. Die aufwühlende Inszenierung 
von Louis Villinger, in der die jungen Darsteller an ihre Grenzen gehen, wurde am 9. 
November 2019 zum 30. Jahrestag des »Mauerfalls« gezeigt. Beim anschließenden 
Publikumsgespräch mit Dorit Linke saß die tiefe emotionale Betroffenheit der Zu-
schauer mit im Raum. 

»Jenseits der blauen Grenze« war 2015 für den Deutschen Jugendliteraturpreis no-
miniert, ist inzwischen Schullektüre und wird weitererzählt. »Es ist absolut toll, dass 
ich für die Fortsetzung von ,Jenseits der blauen Grenze‘ ein Arbeitsstipendium des 
Berliner Senats erhalte. Nun kann ich einige Monate lang an meinem Lieblingsprojekt 
weiterarbeiten, recherchieren und feilen. Es wird eine Reise in die frühen 90er-Jahre 
sein, die in meine Heimatstadt Rostock, in westdeutsche Städte und hoch in den Nor-
den Europas führen wird«, informiert Dorit Linke auf ihrer Internetseite. 

Ihr Freund Sachsen-Jensi ist mit seiner Familie in den Westen ausgereist, Hanna und 
Andreas wagen schwimmend die Flucht über die Ostsee. Szenenfoto aus der TdA-
Inszenierung »Jenseits der blauen Grenze« mit Caroline Pischel, Andreas Schulz und 
Ole Xylander (von links). 

»Fünfzig Kilometer bis nach Fehmarn. Das ist echt weit. Wenn die Strömung mitspielt, 
schaffen wir die Strecke in fünfundzwanzig Stunden.«



100 Prozent Ostmusik

Marco Paskamp hörte in der Wendezeit Pop-, Rock- und Punk-Musik. Mit einer Spiel-
erlaubnis konnte er in seiner Oberschule »Wladimir Komarow« und anderen Clubs 
»auflegen« – dieses Wort verwendete man damals allerdings noch nicht.

»Ich war ja noch sehr jung, als die Wende kam. Die Musik war unser Freiraum, un-
ser Rückzugsort. Wir hörten Musik aus dem Westen und versuchten später, selber 
coole Musik zu machen. Ich gehörte zu denen, die mit dem Kassettenrecorder vor 
dem Radio saßen und alles mitschnitten. Die Kassetten wurden akribisch gesammelt 
und getauscht. So holten wir die Welt zu uns. Wir wussten auch genau, wann eine 
neue Schallplatte herauskam. Für den DJ-Schein musste ich ein Konzept schreiben 
und eine praktische Prüfung im Haus der Pioniere absolvieren. Es gab die Auflage: 
mindestens 60 Prozent Ost- und nur 40 Prozent West-Musik. In der Wendezeit lernte 
ich dann die Punk- und Rock-Bands der DDR kennen, wie Feeling B, Sandow, Die Art, 
Keimzeit oder Die Vision.«

In der »Wunder.Bar« des TdA am 12. November 2019 stöberte Marco Paskamp für 
die Gäste in seinen Schätzen, und diesmal hieß es: 100 Prozent Ost. Die Wertschät-
zung für die oft anspruchsvollen Werke der populären Musik in der DDR wuchs mit 
dem Älterwerden und dem Verschwinden des Landes. Von Dramaturgin Aud Merkel 
vorbereitete Textanalysen zeigten, wie die Sehnsucht nach Freiheit in Metaphern und 
Geschichten verpackt wurde, auf diese Weise der Zensur entging und die Menschen 
in der DDR das Lesen zwischen den Zeilen lehrte. So beginnt zum Beispiel der »Ika-
rus« der Puhdys 1973 mit den Zeilen: »Einem war sein Heim, war sein Haus zu eng, 
sehnte sich in die Welt…« und dann baut er sich Flügel und fliegt. Karat schickt 1979 
den »Albatros« um die Erde, der keine Grenzen kennt und für den gefangen sein tot 
heißt: »Doch ruft ihn die Weite, die endlose Macht, dann stürmt er ins Freie mit maß-
loser Kraft; er schwingt seine Flügel, sprengt Schlösser und Riegel der Fesseln und 
Ketten.« Marco Paskamp und die Wunder.Bar-Besucher waren so angetan von dem 
Abend, dass eine Fortsetzung im Frühjahr 2020 vereinbart wurde.

30 31

Marco Paskamp sammelte Musik und legte als DJ auf. Das ging in der DDR nur mit 
einer »Staatlichen Spielerlaubnis für Schallplattenunterhalter«. Darüber erzählt der 
Stendaler auf der folgenden Seite.



32 33 »Wende.Punkte« am 3. April 2020

Ein Ende mit Ausblick war das vierte und letzte Geschichte(n)café am 3. Dezember 
2019. Schauspieler, Autor und Regisseur Jochen Gehle und der »Club der Experten« 
von der TdA-Bürgerbühne lasen aus dem Stück »Wende.Punkte«, das am 3. April 2020 
vom Theater der Altmark uraufgeführt wird. Sie trafen mehr als nur einen Nerv beim 
Publikum.

»Ich habe Gänsehaut bekommen«, kommentierte eine Zuschauerin die knapp halb-
stündige Textcollage, die von elf Expertinnen und Experten souverän auf die Bühne 
gebracht wurde. In einer mosaikhaften Lesefassung des entstehenden Stückes blitz-
ten Erinnerungen und Gedankenfetzen auf, wie in einem gemeinsamen Gehirn, in 
dem sich verschiedene Stimmen vermischen: die Fernsehbilder vom 9. November 
1989 (»Das ist Science Fiction.«), die erste S-Bahn-Fahrt durch Westberlin (»Es hat 
ein bisschen gedauert, bis ich kapiert habe, wie die S-Bahn aufgeht.«), Begrüßungs-
geld, die wahnsinnsbunten Eindrücke vom »goldenen Westen, wo Milch und Honig 
fließen«, die besondere Stimmung der Zeit (»Eine Hoffnung, dass man jetzt Einfluss 
hat auf das, was kommt.«), das Auftauchen von Vertretern und Gaunern, die Ankunft 
in der Realität (»Wir träumten davon, unser Land selbst zu verändern.«). Persönliche 
Gedanken wechseln sich ab mit historischen Zitaten, die sich ins kollektive Gedächt-
nis eingebrannt haben: »Wir sind heute gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass ihre 
Ausreise…«, »Wann tritt das denn in Kraft?…«, Kohls blühende Landschaften. 

In einem gemeinsamen Prozess entwickeln Jochen Gehle als künstlerischer Leiter 
und die Theatergruppe aus Schauspiel-Laien eine Bühnenproduktion, die durch die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte geprägt ist. Recherchephase und 
Probenphase sind miteinander kombiniert. Dabei wird es, wie Darsteller Hannes 
Rühlmann erzählte, selbstverständlich auch mal kontrovers: »Wir sind eine Truppe, 
die aus Ossis und Wessis besteht, unterschiedliche Altersgruppen, jeder hat anderes 
erlebt«. Mit Blick auf eine vor ihm sitzende Kollegin schildert er folgende Situation: 
»Wir hatten so einen Diskussionspunkt, wo ich gesagt habe, die Wessis kamen und 
haben uns jetzt vorgeschrieben, wie wir hier alles machen sollen, und da sagtest 
Du dann ganz entsetzt zu mir: Nee, mein Mann war nicht so, der hat uns geholfen.« 
Jochen Gehle ergänzt: »Ganz kurz hatten wir einen Moment, wo es so eine Klischee-
haftigkeit gab, wo aber ganz resolut und schnell gesagt wurde: Das geht nicht. Das 
hat die Gruppe in sich geklärt, dass wir da Rücksicht nehmen müssen aufeinander, 
und seitdem diskutieren wir produktiv.«

Einmal pro Woche arbeitet der »Club der Experten« mit dem Schauspieler, Autor und 
Regisseur Jochen Gehle im Theater der Altmark am Stück »Wende.Punkte«.

In der letzten Veranstaltung von »Aufruhr – Aufbruch – Alltag« am 3. Dezember 
2019 in der Kleinen Markthalle gab das Ensemble einen Einblick in die Produktion 
und ihre Entstehung.
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Im Verlauf der Veranstaltungsreihe gab es von verschiedenen Seiten Unterstützung. 
Dank gilt allen Zeitzeugen, die über ihre Erlebnisse berichtet haben und Briefe, Flug-
blätter, Zeitungsartikel sowie Fotos zur Verfügung stellten. Dank gilt Rüdiger Laleike, 
Ottfried Sannemann, Simone Habendorf und Ina Nitzsche vom Stadtarchiv Stendal, 
Silke Junker vom Altmärkischen Museum und Donald Lyko von der Volksstimme, die 
hilfreiches Material bereitstellten.
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Stendal, Dezember 2019



Freiwilligen-Agentur 
Altmark e.V.

Aufruhr – Aufbruch – Alltag: 
Stendal 1989 und heute

Ein Projekt der Freiwilligen-Agentur Altmark /
Engagierte Stadt Stendal in Zusammenarbeit mit 
dem Theater der Altmark und der Hochschule 
Magdeburg-Stendal


