
 
 

Kurzgeschichte 
 

Der Tag an dem Die Mauer fiel 

?„Alles nur ein Aprilscherz“? 

und 

ein Jahr danach!! 

 
 
 

 

Was geschah in meiner Familie am Tag als die Mauer fiel?? 

Meine Großeltern wohnten in einem kleinen Ort im Vogtland und meine Eltern in in einer 

dazugehörigen Gemeinde bei meinen anderen Großeltern im Haus. 

 

Alles war ganz normal bis zu diesem einen Zeitpunkt! 

 

Meine Großeltern schauten gerade „Aktuelle Kamera“ als sie die Nachricht erreichte. Es war ein 

Schock!!!, aber keiner konnte es so richtig glauben, außer die Nachbarn. Kurz nach der Nachricht 

die überall ausgestrahlt wurde, packten die Nachbarn ihre Sachen, sagten :“ Wir fahren schnell 

einkaufen.“, aber sie kamen nie wieder.  

Meine Großeltern wiederum gingen ihrer alltäglichen Arbeit nach und hielten es für einen 

„Aprilscherz“. Am nächsten Tag auf Arbeit haben dann 3 Arbeitskollegen gefehlt und das 

Telefonnetz war total zusammen gebrochen, erst da wurde es richtig realisiert von meinen 

Großeltern. 

 

Was war los ? Was ist passiert? Ist wirklich die Mauer gefallen? 

Keine Westpakete mehr, Industrie Zusammenbruch, Arbeitslosigkeit, Steuererklärung, 

Begrüßungsgeld, Geld wechseln??  

Keiner wusste mehr was los war und wie es weiter geht! 

 

Also... auf in den Wartburg und ab in der Trabi-Kolone und im Schneckentempo nach Hof. 

Dort angekommen, nach 4 Stunden fahrt, erst mal anstehen um auf den Visum Stempel zu warten. 

Ohne diesem Stempel gab es auch kein Begrüßungsgeld. Nach dem Erhalt des Begrüßungsgeldes 



wollten meine Großeltern natürlich auch umher fahren und sich Dinge aus dem Westen kaufen, 

doch so einfach war es nicht, denn jetzt mussten mal erst mal überall stundenlang anstehen. 

Mit der Zeit kam dann das „böse erwachen“. Die Industrie im Osten brach zusammen und es 

wurden so viele Menschen arbeitslos, unter anderen auch meine Oma die bis dahin in einer Weberei 

und Stickerei gearbeitet hatte. 

Es war also nicht alles gut ab diesem Tag! 

 

Ein Jahr später im Juli 1990... Jetzt kam das Wechselgeld mit einem Wechselkurs von 1:2! 

Alles war im Umbruch, jeder musste sich umstellen und auch Sachen machen wie z.B. 

Steuererklärungen von dem nur die wenigsten eine Ahnung hatten. 

 

Aber was taten eigentlich meine Eltern zur Zeit des Mauerfalls? 

 

Ja... meine Eltern, wenn meine Mutter nicht gerade mit dem Zug als Zugbegleiter unterwegs war 

und mein Vater irgendwelche Elektronik hatte, waren sie zu dieser Zeit mit meiner Entstehung 

beschäftigt und haben erst mal von diesem ganzen Trubel nichts mitbekommen.  

 

Waren diese „Erschütterungen“ der Grund des Mauerfalls??  

Diese Frage wird wohl offen bleiben! 

 

Ich selbst habe von all dem nichts mitbekommen, erst war ich noch „Quark im Schaufenster“ und 

im Jahr 1900 kam ich erst auf die Welt und da war ich wohl noch zu klein. Somit ist die ganze 

Sache an mir vorbei gegangen. 

 

Aber vielleicht war meine Entstehung ja doch der Grund der Wende?! Oder soll es ein zeitlicher 

Zufall gewesen sein? 

 

Diese Frage würde ich gerne so im Raum stehen lassen, damit man sich sein eigenes Bild machen 

kann. 

 
 


