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LEBEN IM GETEILTEN BERLIN 
 
Von August 1961 bis November 1989 trennte die Berliner Mauer die Bürger West- und 
Ostberlins. Viele Menschen versuchten in dieser Zeit, aus der DDR in den Westen zu flie-
hen. Der Ostberliner Joachim Rudolph schaffte es 1961 in die Freiheit. Doch viele starben 
beim Versuch, die Grenze zu überqueren. Auch Familien und Freunde wurden durch die 
Mauer getrennt – wie der West-Berliner Klaus Köppen und seine Verlobte, die damals in 
Ostberlin lebte.   
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Auch er hätte ein Opfer der Mauer sein können: Joachim Rudolph, damals Anfang 20, Stu-
dent aus Ostberlin. Auch er hätte bei seiner Flucht aus dem Osten getötet werden können 
– so wie sie. Der 13. August 1961 verändert alles: Panik, Verzweiflung, viele entschließen 
sich zur Flucht. 
 
JOACHIM RUDOLPH: 
Das haben wir uns dann in dem Moment erst klar gemacht, durch viele Gespräche, dass 
wir eigentlich keine Perspektive mehr haben. Und das hat uns dann eben veranlasst, 
diesen Fluchtweg zu suchen. Natürlich war uns auch klar, das war ja schon Ende Sep-
tember '61, da hat's bereits Mauertote gegeben, dass das nicht ganz ungefährlich war, 
aber uns war es das Risiko wert, und wir haben es dann eben gemacht. 
 
SPRECHERIN: 
Die Mauer: Sie zerstört die Zukunftspläne des jungen Studenten. Eingemauert im Osten, 
sieht er keine Perspektive. Rudolph will raus aus der DDR. Auf der anderen Seite in West-
Berlin wohnt Klaus Köppen. Auch ihn schockt der Bau der Mauer. Denn seine Verlobte 
wohnt in Ostberlin. Von einem Tag auf den anderen dürfen sie sich nicht mehr treffen. Die 
Berliner Mauer reißt das junge Paar auseinander. 
 
KLAUS KÖPPEN:  
Mir ist natürlich erst mal durch den Kopf gegangen: Was passiert denn jetzt hier? Wie 
geht denn das denn jetzt weiter? Ich hatte dann ja natürlich auch große Sorge gehabt, weil 
ja meine Verlobte drüben hier ein Stück weiter runter dieser Straße, da um die Ecke auch 
gleich gewohnt hatte, nicht. Wir dachten natürlich erst mal, das ist bloß eine Übung, das 
geht ja nicht so weiter. Man hat ja erst später mitgekriegt, wie sich das alles so entwickelt. 
Man dachte ja, das ist ja nur erst mal noch nicht mal so schlimm und wird sich halt noch 
ein Weg finden. Vielleicht machen sie ja auch dann mal einen Übergang auf, wo man mal 
rüber gehen kann oder irgend so was. Aber im Nachhinein hat sich ja dann rausgestellt, 
dass das ja immer schlimmer wurde für uns, dass wir ja gar keine Möglichkeit mehr hatten 
mehr, uns irgendwie zu sehen. 
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SPRECHERIN: 
Im Osten entschließt sich der Student Joachim Rudolph zur Flucht. Im September 1961 
schleichen er und sein Freund bei Nacht durch die Grenzanlagen im Norden Berlins: 
vorbei an Wachtürmen, bewaffneten Grenzsoldaten, Suchhunden. Sie haben Glück. 
 
JOACHIM RUDOLPH: 
Wir haben also dann in etwa vier Stunden vom Ausgangspunkt, vom Anfang des Feldes 
das Fließ erreicht und sind dann durch das Fließ durch, Grenzbefestigung, Zaun hatten 
wir nicht gesehen. Auf der anderen Seite dann raus und zu einer großen Eiche gerannt 
und sind uns erst mal um den Hals gefallen. 
 
SPRECHERIN: 
Der West-Berliner Klaus Köppen ist zu diesem Zeitpunkt noch immer von seiner Verlobten 
im Osten getrennt. Nach Monaten gelingt es ihm, ein Visum zu bekommen. Der Grenz-
übergang Bornholmer Straße ist für ihn die einzige Möglichkeit, sie für Stunden zu sehen.  
 
KLAUS KÖPPEN: 
Und bin ab Januar 1962 regelmäßig jeden Sonntag und manchmal auch ab und zu unter 
der Woche zu meiner Verlobten rüber gefahren, um sie zu besuchen und teilweise auch 
dann Sachen mitzunehmen, Südfrüchte oder Bekleidung, was ich ihr dann gekauft habe, 
weil es ja im Osten ja nicht so 'ne modischen Sachen gegeben hat. Und wie gesagt, spä-
ter, 1964, ist ja unsere Tochter geboren, und wie gesagt, da bin ich dann noch öfter rüber 
gefahren, um das Kind noch zu sehen. 
 
SPRECHERIN: 
Die Mauer scheint unüberwindbar. Trotzdem versuchen die Menschen zu entkommen. 
Der entflohene Joachim Rudolph ist einer der ersten, der vom Westen aus einen Tunnel 
unter der Bernauer Straße gräbt. 29 Menschen kriechen darin in die Freiheit, dokumen-
tiert auf diesen Filmaufnahmen. Auch Rudolphs spätere Frau Eveline ist dabei und ihre 
einjährige Tochter. Die Flucht verändert ihr Leben. Eveline heiratet ihren Fluchthelfer. Seit 
40 Jahren leben die beiden im Westen Berlins. 
 
EVELINE RUDOLPH: 
Wenn es jetzt also diese ganzen Geschichten nicht gegeben hätte, Mauer und Tunnel, 
was hätte sich das Schicksal eigentlich einfallen müssen, damit ich meinen Mann ken-
nenlerne. Das denke ich wirklich manchmal ganz verstärkt, eigentlich, ja, vielleicht gibt es 
ein Schicksal, und eigentlich hätten wir ja zusammenfinden müssen, aber wie. 
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SPRECHERIN: 
Der West-Berliner Klaus Köppen kämpft bis 1965 um seine Familie. Dann werden Frau 
und Tochter freigekauft. 50 Jahre später wissen beide Männer: Der Kampf um die Frei-
heit hat sich gelohnt. 
JOACHIM RUDOLPH:  
Ja man konnte jetzt sagen was man wollte, und konnte argumentieren und frei seine Mei-
nung sagen. 
 
SPRECHERIN: 
Die Mauer – heute eine Gedenkstätte an der Bernauer Straße im Herzen Berlins. Vor 
mehr als 20 Jahren wurde sie eingerissen. Doch für Joachim Rudolph und Klaus Köppen 
ist sie bis heute ganz real.  
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GLOSSAR 
 
Panik, die – eine Angst, die so stark ist, dass man nicht mehr denken kann; das unkon-
trollierte Verhalten aus Angst vor einer gefährlichen Situation 
 
sich etwas klar machen – sich etwas bewusst machen; sich etwas deutlich machen 
 
Perspektive, die – hier: die Chance auf eine gute Zukunft 
 
etwas veranlasst jemanden zu etwas – etwas bringt jemanden dazu, etwas zu tun 
 
Mauertote, der/die – jemand, der beim Versuch, die Berliner Mauer zu überqueren, getö-
tet wurde 
 
jemandem ist etwas das Risiko wert – jemand macht etwas Gefährliches, um ein Ziel zu 
erreichen 
 
eingemauert – hier: in Ostberlin eingesperrt 
 
etwas schockt jemanden – etwas sorgt bei jemandem für plötzlich sehr schlechte Gefüh-
le, weshalb er nicht mehr reagieren kann 
 
Verlobte/r, der/die – eine Person, der man die Heirat versprochen hat 
 
etwas reißt jemanden auseinander – hier: etwas trennt zwei Personen voneinander 
 
jemandem geht etwas durch den Kopf – jemand denkt über etwas nach 
 
Übung, die – der Versuch 
 
Übergang, der – der Weg, auf dem man etwas überquert (z. B. eine Grenze) 
 
etwas stellt sich heraus – etwas wird deutlich 
 
schleichen – langsam und leise gehen 
 
Grenzanlage, die – die Bauten, die an einer Grenze stehen 
 
Wachturm, der – der Turm, von dem aus ein Gebiet bewacht wird 
 
Ausgangspunkt, der – die Situation, von der aus man etwas beginnt 
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Fließ, das – berlinerisch für: der Bach; das Gewässer 
 
Grenzbefestigung, die – → die Grenzanlage 
 
jemandem um den Hals fallen – hier: jemanden umarmen 
 
Visum, das (Plural: Visa) – ein Dokument, das man braucht, um in einen Staat einzurei-
sen 
 
Südfrüchte, die – das Obst, das aus südlichen Ländern stammt (z. B. Bananen) 
 
modisch –modern; der Mode entsprechend 
 
unüberwindbar – so, dass etwas nicht zu schaffen ist; so, dass etwas nicht zu bewältigen 
ist 
 
kriechen – sich auf Händen und Knien fortbewegen 
 
etwas dokumentieren – etwas durch Dokumente (z. B. einen Film) belegen; etwas deut-
lich zeigen 
 
Schicksal, das – eine höhere Macht, von der manche glauben, dass sie das Leben beein-
flussen 
 
verstärkt – sehr stark 
 
jemanden freikaufen – jemandem, der eingesperrt ist, durch das Zahlen von Geld die 
Freiheit geben 
 
etwas hat sich gelohnt – etwas war zu etwas gut; etwas war erfolgreich 
 
Gedenkstätte, die – ein Gebäude oder ein Ort, das an ein historisches Ereignis erinnert 
 
etwas einreißen – hier: etwas zerstören 
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