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DER TAG DER GROSSEN GEFÜHLE 
 
Der 9. November 1989 ist ein ganz besonderer Tag in der deutschen Geschichte. Günter 
Schabowski, Sprecher der DDR-Regierung, verkündet, dass von nun an jeder DDR-
Bürger in den Westen reisen darf. Noch in derselben Nacht versammeln sich die  
Menschen auf den Straßen und an den Grenzübergängen. Sie wollen nach West- 
deutschland. Als die Grenzen schließlich geöffnet werden, feiern die Menschen  
gemeinsam auf den Straßen Westberlins. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

FRAU 1: 

"Es ist, auf Deutsch, meine Mutter und mein Vater sind da drüben, kann ick jetze 'rüber-
geh'n und meine Eltern besuchen gehen, ja?" 

 

POLIZIST 1: 

"Bitte." 

 

FRAU 2: 

"Ihnen scheinen doch … Menschen, die zurück wollen, gar nicht, da scheinen Sie doch 

gar kein Interesse dran zu haben. Sie scheinen doch daran Interesse zu haben – an de-

nen, die gehen. Ich bleibe hier! Das schwör' ich Ihnen! Und wenn Sie noch mehr Mauern 

hier errichten. Ich kann nicht mehr! Ich habe mir einmal in meinem Leben gewünscht, 

durch dieses Brandenburger Tor zu gehen, und zwar in den anderen Teil zu gucken. Ich 

war noch nie da drüben! Weil ich mir keine Tante, keine Oma, keinen Onkel erzählt oder 

erlogen habe! Verstehen Sie das?" 

 

MENSCHENMENGE: 

"Lasst sie rüber! Lasst sie rüber! Lasst sie rüber!" 

 

POLIZIST 2: 

"So, ein Plan, damit Sie sich nicht verfahren. So, warten Sie, noch einen. So, damit wir 

uns nicht verfahren." 
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GLOSSAR 

  

auf Deutsch – hier umgangssprachlich für: klar und deutlich 
 
ick (Berliner Dialekt) – ich 

 

jetze (Berliner Dialekt) – jetzt 

 

'rübergeh'n – eigentlich: herübergehen 

 

sich verfahren – den falschen Weg fahren (z. B. mit dem Auto) 


