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Ost-West-Geschichte(n) aus dem Herbst 1989 

Theater-Recherche-Projekt 
 

von und mit Barbara Gottwald und Jessica Stukenberg 
 

für die Altersgruppe ab 9. Klasse 
 

 
 

INHALT und KONZEPT 
Für das Stück GRENZLAND haben die Autorinnen und Schauspielerinnen des Stückes zahlreiche 
Interviews mit Menschen geführt, die im Herbst 1989 ihren Lebensmittelpunkt auf beiden Seiten 
der Grenze rund um Point Alpha hatten oder immer noch haben. Sie lieferten in Versatzstücken, 
angereichert durch Zeitungen, Filme, Bücher und eigenen Erinnerungen die Ideen für das Stück. 
Der Text wurde zu großen Teilen aus diesen Interviews generiert.  
 
GRENZLAND möchte nicht nur die konkreten Ereignisse aus dem Herbst 1989 und der Zeit direkt 
danach in Erinnerung rufen, sondern auch den damaligen Alltag im jeweilig grenznahen Gebiet. Die 
Interviewpartner waren zwischen 25 und 85 Jahre alt und kommen aus ganz unterschiedlichen 
Berufen. Sie haben die 40 Jahre der DDR in unterschiedlicher Länge (oder auch gar nicht mehr) und 
auf dem Hintergrund unterschiedlicher Lebensgeschichte erlebt. Für manche war der Mauerfall 
eine segensreiche Befreiung, für manche ein Schock, da sie entweder linientreu waren oder aber 
z.B. im Neuen Forum engagiert waren und sich eine Reform des Sozialismus wünschten. Im Stück 
kommen all diese Stimmen zu Wort, um ein möglichst umfassendes Bild auf die geschichtlichen 
Ereignisse zu werfen. 
 
Durch die lebensnahen Geschehnisse im Stück soll Geschichte erfahrbar werden, vor allem aber 
auch, dass die Menschen die Geschichte schreiben und aktiv in diese eingreifen können „Als ich die 
vielen Trabbis durch unseren Ort fahren sah, wusste ich: Jetzt erlebst du Geschichte. Jetzt wird ein 
Stück Geschichte geschrieben und du bist mittendrin. Seitdem interessiere ich mich für Geschichte.“  
Interviewzitat 
 
Gefördert durch die Stadt Fulda, das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst und die 
Jubiläumsstiftung der Sparkasse Fulda und der Point Alpha Stiftung. 
Nähere Informationen findenunter https://www.theater-mittendrin.de/ oder http://www.ftf-
theater.de/  
Kartenreservierungen: post@theater-mittendrin.de oder ftf-theater.stukenberg@web.de oder 
telefonisch 0661 / 29195737 
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