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Betroffenheit und Freude (9. November)
Die Erinnerung an das Datum 9. November bedeutet für Deutschland zweierlei:
Betroffenheit und Freude. Betroffenheit darüber, was in der Nacht vom 9. auf den 10.
November 1938 und in den Tagen danach jüdischen Mitbürgern angetan wurde, Freude
über die Öffnung der innerdeutschen Grenze am Abend des 9. November 1989. Beides darf
heute nicht vergessen werden!
Das Datum 9. November ist mit der Geschichte unseres Landes untrennbar verbunden. Seit
dem Jahr 1938 mit Ereignissen, die wohl ganz Viele am liebsten ungeschehen machen
würde. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 wurden im gesamten damaligen
Deutschen Reich Geschäfte und Einrichtungen jüdischer Bürger zerstört. In den Tagen um
den 9. November wurden etwa 400 Menschen ermordet oder in den Selbstmord getrieben.
Und das alles gelenkt und organisiert vom damals herrschenden nationalsozialistischen
Regime. Ereignisse, die in ihrem Schrecken durch die folgende Massenvernichtung von
Juden noch weit überboten wurden. Mit dieser schrecklichen Wirklichkeit muss Deutschland
leben, müssen wir alle leben, auch wenn wohl die meisten von uns all diese Gräueltaten nur
noch aus der Überlieferung kennen. Vergessen werden dürfen sie nie, weil sie immer vor
Augen führen, wozu Menschen fähig sind.
Und da ist der andere 9. November, der 9. November 1989. Bis zum frühen Abend in
Deutschland ein relativ unspektakulärer Tag. Im anderen, im östlichen Teil Deutschlands
demonstrieren die Menschen seit Wochen und deklarieren: „Wir sind das Volk!“ Die DDR
hatte knapp einen Monat zuvor ihren 40. Jahrestag gefeiert, hatte noch einmal zeigen
wollen, dass der Staatsapparat alles im Griff hat. Doch dann kommt diese Nachricht: „Und
deshalb haben wir uns entschlossen, heute eine Regelung zu treffen, die es jedem Bürger
der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen.“ Ab wann das
gelte, wird der Parteifunktionär Schabowski von einem italienischen Journalisten gefragt. Ab
sofort, sagt er nach kurzem Zögern. Das war im Kern die Nachricht vom Fall der Mauer,
auch wenn das, wie wir heute wissen, so gar nicht geplant war. Und diese Mauer bekommt
in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 Löcher. Die Menschen verlangen die
Einlösung der gegebenen Zusage, um Mitternacht sind alle Berliner Grenzübergänge offen.
Berlin versinkt im Freudentaumel.
Und so erfüllt mich heute beides: Betroffenheit über das, wozu Menschen fähig sind, und
Bewunderung dafür, was Menschen friedlich erreichen können. Beides will ich nie
vergessen!

