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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
es ist kaum mehr als zwanzig Jahre her, und doch scheint die Situation reichlich 

absurd: eine Stadt, geteilt in zwei Machtbereiche, eine 750-Jahr-Feier, zwei 

Stadtoberhäupter. Als die Letztgenannten – Eberhard Diepgen (West) und Erhard 

Krack (Ost) – am 22. Februar 1987 an der Veranstaltung „750 Jahre Kirche in Berlin“ 

teilnahmen, befanden sich erstmals seit fast vierzig Jahren die Bürgermeister beider 

Stadtteile in einem Raum. Man sollte meinen, dies sei Grund genug, sich die Hand 

zu geben. Doch weit gefehlt. Der Händedruck blieb aus, man ignorierte sich 

geflissentlich. Aber zumindest an diesem Punkt sollte das Jubiläum Fortschritte 

erbringen. Als man acht Monate später abermals aufeinander traf, reichte man sich 

tatsächlich die Hand und suggerierte so eine scheinbar gewonnene Normalität, die 

faktisch kaum mehr als Makulatur war. Gerade die 750-Jahr-Feiern hatten das immer 

wieder gezeigt. Man musste irgendwie miteinander leben, man konnte sich nicht 

ganz ignorieren, und doch trachtete jede Seite danach, den lieb gewonnenen Status 

quo nicht allzu sehr in Frage zu stellen. 

 

Begonnen hatte alles schon weit vor dem Jahr 1987, und bereits die Vorgeschichte 

des großen Festes ließ erkennen, welche Schwierigkeiten mit ihm verbunden sein 

würden. Da waren zunächst die völlig unterschiedlichen Grundkonzeptionen. Die 

politische Führung der DDR war sich schon sehr früh einig, wozu das Jubiläum 

dienen müsse: nämlich die Überlegenheit des Sozialismus unwiderruflich und 

öffentlichkeitswirksam zu beweisen. Diese Prämisse sollte mit allem Nachdruck 

verfolgt und ihr alle weiteren Belange untergeordnet werden. Das Stadtjubiläum (Ost) 

wurde so zum Staatsfest, kommunale Einrichtungen hatten fortan nur bei 

organisatorischen Fragen von untergeordneter Bedeutung ein Mitspracherecht. 

Offenkundig strebte auch die politische Elite des Westens danach, die Vorzüge des 

eigenen Systems herauszustreichen, doch konnte sie das weit entspannter tun als ihr 

Gegenüber im Osten. Auch sie (West) unterlag in entscheidenden Fragen noch 

immer dem Willen der Siegermächte des letzten Weltkrieges, auch sie war den 
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Problemen einer geteilten Stadt unmittelbar unterworfen. Aber: Nicht jede Handlung 

musste zugleich Systemkampf sein, nicht jede Äußerung der Beweis für die eigene 

Überlegenheit. Oder, um es im Umkehrschluss mit den Worten des SED-

Generalsekretärs Erich Honecker zu sagen, der selbstverständlich auch Vorsitzender 

des Komitees der DDR zur 750-Jahr-Feier war: „So war die Geschichte Berlins stets 

mit dem Kampf zwischen Fortschritt und Reaktion, zwischen den Kräften des 

Friedens und denen des Krieges verbunden.“ Und in diesen Kampf sollte sich nun 

auch das Stadtjubiläum einreihen, die Feiern in Ost-Berlin daher fröhlich, doch 

zugleich kämpferisch gestaltet werden. Eine derart kämpferische Attitüde fehlte in 

West-Berlin, hier sollte gerade kein Staats- sondern ein Stadtfest gefeiert werden. 

 

Die unterschiedliche Herangehensweise zeitigte weit reichende Folgen. Während 

man im Osten von Anbeginn auf Abgrenzung vom westlichen Stadtgebiet orientierte, 

gab es im Gegenzug eine ganz andere Grundidee: Das Jubiläum sollte genutzt 

werden, um die Stadt, insbesondere aber ihre Einwohner, enger zueinander zu 

bringen. Oder, wie es der französische Präsident Francoise Mitterand anlässlich 

seines Besuches im Mai zu Protokoll gab: Berlin sollte mehr denn je „Hauptstadt des 

Dialogs“ werden. Daher wurde letztlich auch entschieden, zahlreiche 

Großveranstaltungen in Mauernähe und eben nicht auf dem Kurfürstendamm oder 

auf anderen zentralen Arealen auszurichten. Diese Entscheidung gefiel auch in 

West-Berlin nicht allen, sollte sich aber durchsetzen und im Verlauf des Jahres 1987 

immer wieder für innerstädtische Verwicklungen sorgen. 

 

Dabei waren allein die Vorbereitungen auf die Feiern verwickelt genug. Zwar waren 

sich beide Seiten einig, dass es im eigenen Interesse ein Mindestmaß an 

Absprachen geben müsse, und so wurden Kommissionen gebildet und 

Verhandlungsführer benannt. Darüber hinaus aber kam es immer wieder zu 

schweren atmosphärischen Störungen. So wandte sich bereits im Oktober 1986 ein 

führender Diplomat der bundesdeutschen Botschaft in Neu Delhi an das Auswärtige 

Amt in Bonn und setzte dieses – offensichtlich entsetzt – davon in Kenntnis, dass die 

DDR auf dem indischen Subkontinent intensiv für das Stadtjubiläum werben würde. 

Nur: Mit keiner einzigen Silbe würde dabei erwähnt, dass es sich um eine geteilte 

Stadt handele, die Existenz von West-Berlin würde gleich ganz unterschlagen. Für 

den mit der Geschichte der Stadt nicht Vertrauten entstehe so der Eindruck, dass 
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Berlin identisch sei mit Ost-Berlin, der Hauptstadt der DDR. Der Kampf um das 

Jubiläum hatte also längst eine weltumspannende Dimension erreicht. 

In Folge dieser und ähnlicher Episoden kam schließlich selbst der ostdeutsche Leiter 

der inner-Berliner Verhandlungen nicht umhin, die Position seiner Auftraggeber 

gegenüber den West-Berliner Gesprächspartnern als „verkrampft“ und „verrückt“ zu 

bezeichnen – eine in der Diplomatie äußerst selten anzutreffende, klare Aussage. 

Unter diesen Voraussetzungen konnte es kaum verwundern, dass der Rahmen für 

Kooperationsprojekte eng gesteckt war. Ein angedachtes Gastspiel des 

Philharmonischen Orchesters unter Leitung von Herbert von Karajan in Ost-Berlin 

scheiterte daran ebenso wie die Idee, die Tour de France in West-Berlin zu starten, 

und sie dann über den Ostteil der Stadt und die Transitstrecken der DDR in die 

Bundesrepublik rollen zu lassen. Stattdessen – und das war ebenso symptomatisch 

für viele weitere Bemühungen – sollte es letztlich zwei Radrennen von hohem 

Prestige in der Stadt geben: die 74. Tour de France im Westen und die 40. 

Internationale Friedensfahrt im Osten. 

 

Gleichwohl gab es Kooperationen. Trotz der eindeutigen Anweisung der SED-Spitze, 

innerstädtische Kontakte weitestgehend zu unterbinden, wurden Ausstellungen 

wechselseitig gezeigt, das wieder aufgebaute Ephraimpalais enthielt Fassadenteile, 

die lange in West-Berlin eingelagert waren, und im Gegenzug wanderte das Archiv 

der Königlichen Porzellanmanufaktur von Ost nach West. Immer wieder kam es im 

Jahresverlauf zu Zusammenspielen der ganz besonderen Art. Als etwa zu Pfingsten 

anlässlich des Stadtjubiläums vor dem West-Berliner Reichstag das mehrtägige 

Concert für Berlin ausgerichtet wurde, schlug sich das auch diesseits des 

Brandenburger Tores unmittelbar nieder. Im Verlauf von drei Nächten schaukelten 

sich die Auseinandersetzungen zwischen DDR-Volkspolizei und jugendlichen 

Konzert-Hörern hoch. Wie immer ging die Staatsmacht letztlich mit brutaler Gewalt 

gegen Protestäußerungen vor, doch Rufe wie „Die Mauer muss weg!“ waren 

unüberhörbar – in beiden Teilen der Stadt. Der im Februar 1987 erstmals in West-

Berlin ausgerufene Smog-Alarm und die damit verbundene dicke Luft schienen an 

der Mauer Halt zu machen, doch Kontakte gänzlich verhindern konnte das monströse 

Bauwerk nicht.  

Dabei verliefen diese Kontakte keineswegs immer so, wie es die Theorie vorsah. Als 

etwa die Mun-Sekte (nicht zufällig, sondern ganz gezielt im Jubiläumsjahr) ihren 
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Welt-Kongress im ICC abhielt und beschloss, in einer Spontanaktion die Mauer 

niederzureißen, wurde sie in heftige Abwehrschlachten verwickelt. Doch auf der 

Gegenseite standen nicht nur – wie zu erwarten wäre – Grenztruppen der DDR, 

sondern auch Autonome aus Kreuzberg, die so ihre Abneigung gegen die 

konservative Sekte zum Ausdruck brachten und damit zu Verteidigern der Mauer 

wurden. Als wenige Tage später ein Redakteur der taz Zweifel an der Sinnfälligkeit 

solcher Bündnisse anmeldete, überlebte sein Auto das nicht, sondern fiel ebenfalls 

autonomen Aktivitäten zum Opfer.  

Unvergesslich bleibt letztlich der Besuch Ronald Reagans in West-Berlin. Auch er 

weilte hier wegen des Stadtjubiläums, und auch er bezog an der Mauer Stellung. 

Seine Aufforderung an Michael Gorbatschow, selbige niederzureißen und das 

Brandenburger Tor zu öffnen, ist allgemein bekannt. 1987 jedoch schien dieses 

Ansinnen mehr ein Relikt des Kalten Krieges als eine wirkliche Option zu sein, doch 

schon zwei Jahre später – Sie alle wissen das – wurde es Realität. 

 

Noch aber war es nicht so weit, noch konzentrierte sich alles auf den Status quo und 

die Jubiläums-Feiern. In beiden Stadtteilen verdrängte man dabei (wenn auch in 

unterschiedlichem Maße), dass es zuvor eigentlich nur eine einzige Jubiläums-Feier 

gegeben hatte, derartige Aktivitäten also keineswegs historisch gewachsen waren. 

Denn nur 1937, zur 700-Jahr-Feier, hatte es ähnliche Anstrengungen gegeben – von 

den Nationalsozialisten ausdrücklich auch dazu inszeniert, ihre Vorstellungen von 

einer Volksgemeinschaft in der Hauptstadt zu dokumentieren. Dass die Legitimität 

des gewählten Datums ohnehin auf wackligen Füßen stand, der Gründungsmythos 

der Stadt heftig umstritten war, spielte dabei keine Rolle. Vor allem der pompöse 

Festumzug vom August 1937 hatte die Herrlichkeit der Machthaber aufzeigen sollen 

und lebte in der Erinnerung fort. 

 

Von derartigen Manifestationen wollte man sich zur 750-Jahr-Feier in West-Berlin 

ganz bewusst abgrenzen. Daher standen dezentrale Konzepte im Mittelpunkt, ohne 

gänzlich auf Großveranstaltungen zu verzichten. Jenseits der verdrängten 700-Jahr-

Feier spielte die eigene Geschichte dabei sehr wohl eine wichtige Rolle, wurde 

gerade in Zusammenhang mit dem Stadtjubiläum heiß diskutiert und um neue 

Aspekte ergänzt. Die Gründung der Topographie des Terrors gehört dazu ebenso 

wie die Initiative zur Etablierung eines Deutschen Historischen Museums. Dass die 
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Geschichte dabei noch „qualmte“, wie es so schön heißt, zeigte sich insbesondere 

am letzten Beispiel. Es gab heftige Kritik am Konzept des Museums, eine 

konservative Neudefinition der Historie unter der Aufsicht von Kanzler Kohl wurde 

befürchtet, und so musste der am 28. Oktober (am eigentlichen Tag des 

Stadtjubiläums) im Spreebogen gelegte Grundstein längere Zeit von Polizeibeamten 

bewacht werden, da man befürchtete, er könnte in die Luft gesprengt oder auf 

sonstige Weise beschädigt werden. Und wenn wir schon über Gewalt reden: Es war 

nicht zuletzt der offizielle, durchaus auch pompös zu nennende Festakt im West-

Berliner ICC zum Beginn der dortigen Feierlichkeiten am 30. April, der den Unmut  

autonomer Kräfte weckte und zu einem Vorwand für die massiven Krawalle vom 1. 

Mai am Lausitzer Park wurde. Damit wiederum wurde eine Tradition ganz eigener Art 

begründet, die fast zwanzig Jahre anhalten sollte und eben auch zum Erbe des 

Jubiläumsjahres gehört. 

 

Jenseits derartiger Eruptionen verliefen die Feiern weitgehend ungestört. Zwar gab 

es den einen oder anderen Eklat, doch bewegte sich das im Rahmen dessen, was 

man in der eingemauerten Stadthälfte ohnehin gewohnt war. West-Berlin befand sich 

seit jeher in einem Spannungsfeld zwischen spießiger Provinzialität und 

avantgardistischer Weltoffenheit – das war auch 1987 nicht anders. Erinnert sei hier 

nur an die Debatte um den mit 1,8 Millionen D-Mark geförderten Skulpturenboulevard 

auf dem Kurfürstendamm, der zu heftigen Auseinandersetzungen führte und 

spätestens in dem Moment zum Politikum wurde, als sich der Regierende 

Bürgermeister Eberhard Diepgen in der Sendung „Wetten dass…?“ öffentlich davon 

distanzierte. Trotz aller Aufgeregtheit erinnern noch heute Teile davon an die Feiern 

von 1987. Manch andere Projekte – etwa die Magnetbahn-Versuchsstrecke – 

gerieten heillos in Verzug, die Kosten überstiegen in vielen Bereichen die 

Kalkulationen, über die spätere Verwendung neu gebauter oder restaurierter Objekte 

wurde heftig gestritten und einzelne Veranstaltungen mussten wegen unsicherer 

Finanzierung gänzlich abgesagt werden. 

Die mit den Feiern verbundenen Aktivitäten reichten von Kiezfesten bis hin zu 

staatstragenden Aktionen. Neben den bereits erwähnten Ereignissen wurden etwa 

im August unter dem Namen „SternStunde“ rund um die Siegessäule vier Stadtfeste 

organisiert, die Hunderttausende von Besuchern anzogen. Ein japanisches 

Feuerwerk auf dem Flughafen Tempelhof lockte gar 1,2 Millionen Zuschauer an und 
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war damit das quantitativ größte Ereignis der westlichen Jubiläumsfeiern. Eine nie 

gekannte Fülle von Ausstellungen, Premieren und Gastspielen wurde geboten, die 

Bautätigkeit erreichte im Zusammenhang mit dem Jubiläum ungeahnte Höhen und 

Staatsgäste gaben sich die Klinke in die Hand. Als die Feiern am 28. Oktober 1987 

mit der festlichen Einweihung des Kammermusiksaals der Philharmonie offiziell 

endeten, herrschte weitgehende Zufriedenheit. 

 

Das war auch im Osten der Stadt nicht anders. Unter den bereits genannten 

Prämissen war hier ein generalstabsmäßig organisiertes Festprogramm absolviert 

worden, das kaum zu wünschen übrig ließ. Die ohnehin stets bevorteilte Hauptstadt 

der DDR erhielt eine noch stärkere Sonderbehandlung, die Läden waren so voll wie 

nirgends sonst im Land, und da die Kassen eigentlich leer waren, mussten die 

Regionen kräftig an der Finanzierung der Feiern mitwirken. Berlin feierte sich mit 

Pomp, andernorts verschärfte sich der allgemeine Mangel. Das sorgte jenseits der 

Stadtgrenzen schnell für berechtigen Unmut. Alsbald tauchten Aufkleber auf, die von 

781 Jahren Dresden oder 1026 Jahren Halle kündeten, hörbar mit Berliner Schnauze 

Sprechenden schlug ebendort kalte Missachtung entgegen, und aus der Hauptstadt 

stammende Autos liefen Gefahr, mit zerstochenen Reifen zu enden. 

Der Feststimmung in Ost-Berlin selbst konnte das freilich kaum einen Abbruch tun.  

Mehr als 2.000 Veranstaltungen fanden statt, über 300 Ausstellungen wurden 

realisiert, und das Publikationsprogramm zum Jubiläum umfasste 250 Titel mit einer 

Auflage von fast sechs Millionen Exemplaren. Zu den internationalen Stars, die sich 

die Ehre gaben, gehörten Shirley Bassey und Bob Dylan, José Carreras und Carlos 

Santana. Hier wurde nicht gespart, hier wurde geklotzt. Die wirtschaftliche Lage der 

DDR war schlecht, ihre politische Führung vergreist und eine allgemeine Lethargie 

hatte sich breit gemacht. All dies sollten die Jubiläums-Feiern überdecken – und das 

gelangt zwischenzeitlich durchaus. Im Gegensatz zu West-Berlin schöpfte man auch 

zeitlich aus dem Vollen. Am 1. Januar 1987 begannen die Festivitäten, und erst am 

31. Dezember gleichen Jahres endeten sie. 

 

Zwei Prestigeobjekte der Feiern in Ost-Berlin verdienen an dieser Stelle besondere 

Erwähnung: der Wiederaufbau des Nikolaiviertels und der Historische Festumzug 

vom 4. Juli. Heute vor exakt 20 Jahren versammelte sich an genau jenem Ort, an 

dem wir uns jetzt befinden, die Partei- und Staatsprominenz zu einem großen 
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öffentlichen Auftritt. Der Grund war die Wiedereröffnung der Nikolaikirche, die seit 

dem Zweiten Weltkrieg eine Ruine gewesen war. Sakrale Räume gehörten 

ansonsten wahrlich nicht zu den bevorzugt behandelten Gebäuden im Arbeiter- und 

Bauernstaat, doch das hier war eine Ausnahme. Denn das gesamte Viertel war das 

Aushängeschild der Bautätigkeiten zur 750-Jahr-Feier. Noch zu Beginn der 

Achtzigerjahre war das Gelände weitgehend Brachland gewesen, nun wurde „nach 

historischen Vorlagen“ (wie es zeitgenössisch hieß) und zugleich in industrieller 

Plattenbauweise ein Vorzeigeobjekt aus dem Boden gestampft, das seinesgleichen 

suchte. So entstand ein historisches Zentrum der Stadt neu, das schillernd die 

Legitimität der Ost-Berliner Feiern versinnbildlichen sollte. Damit einher ging ein 

deutliches Zeichen in Richtung West-Berlin: Seht her, die Wurzeln der Stadt liegen 

hier, im Ostteil. Hier sind die einzig legitimen Bewahrer der Tradition zu finden. 

Jenseits derartiger Ränkespiele bot das Nikolaiviertel nun neben historischen Bauten 

etwa 800 Wohnungen, 30 Geschäfte, 22 Gaststätten und als Prunkstück die Kirche. 

Wenn Sie die Veranstaltung heute Abend also verlassen, gehen Sie sehenden 

Auges. Fast alles, was Sie an Bausubstanz entdecken werden, ist ein Erbe der 750-

Jahr-Feier. 

 

Das größte Spektakel des Jubiläums bot in Ost-Berlin dann der 4. Juli 1987. Fünf 

Stunden lang wälzte sich ein Historischer Festumzug durch die Stadt, der mehr als 

zehn Kilometer lang war und über 40.000 Mitwirkende vereinte. In genau 291 

Abschnitten wurde dabei die Geschichte Berlins nachgestellt, und über 700.000 

Besucher schauten zu. Ähnlich wie schon 1937 waren die geschichtlichen 

Darstellungen äußerst selektiv und ganz eindeutig darauf ausgerichtet, die 

bestehenden politischen Verhältnisse zu feiern. Das tat der guten Stimmung jedoch 

kaum einen Abbruch, denn der Zug war bunt, er war modern, und er war 

überraschend – vieles, was die DDR zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr 

war. Und so waren die Zuschauer begeistert, die greise Partei- und Staatsführung 

beim Anblick barbusiger Frauen etwas verwirrt, und das Ministerium für 

Staatssicherheit im Dauereinsatz, um jegliche Störungen im Keime zu ersticken. 

Bereits im Vorfeld hatte es über potentielle Probleme im Geheimdienst intensive 

Diskussionen gegeben, denn der Festzug barg die Gefahr, dass unter den 40.000 

Kostümierten auch der eine oder andere sein würde, der auf bestehende Missstände 

aufmerksam machen könnte. Man löste die Angelegenheit schließlich auf alt 
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bewährte Weise: Auf jedem Festwagen saß ein Mitarbeiter der „Sicherheitsorgane“, 

der zumeist ebenfalls in ein Kostüm gesteckt wurde, und bei geringstem Anlass 

eingreifen sollte. Aber dazu kam es gar nicht, denn die Veranstaltung verlief ohne 

derartige Vorfälle. 

 

750 Jahre Berlin hieß also in beiden Stadthälften Volksfeststimmung und 

Politspektakel, wenn auch in deutlich verschiedenem Ausmaß. Im Osten wie im 

Westen wurde der Grundstein für Bauten und Entwicklungen gelegt, die die vereinte 

Metropole bis heute nachhaltig prägen. Eine Annäherung zwischen den eng 

verflochtenen Kontrahenten ging damit jedoch nicht einher, und in Ost-Berlin sollte 

man schnell merken, wie sehr man sich mit den prunkvollen Inszenierungen finanziell 

übernommen hatte. Was zu diesem Zeitpunkt kaum jemand ahnte: nur zwei Jahre 

später sollten die Karten gänzlich neu gemischt werden. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


