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Harald Jäger

■ Der Mann: Harald Jäger wurde
1943 in Bautzen geboren und lern-
te Ofensetzer. 1961 wurde er zu-
nächst Grenzpolizist, eine Woche
nach dem Mauerbau versetzte
man ihn nach Berlin. Ab 1964 war
er als Mitglied des Ministeriums
für Staatssicherheit bei der Pass-
kontrolleinheit am Grenzüber-
gang Bornholmer Straße im
Dienst. Nach der Wende war Jäger
erst arbeitslos, später hatte er un-
ter anderem einen Zeitungsladen,
zuletzt arbeitete er als Wachschüt-
zer. Der Ex-Oberstleutnant der Sta-
si lebt heute mit seiner Frau in Wer-
neuchen in Brandenburg.
■ Das Buch: Gerhard Haase-Hin-
denberg: „Der Mann, der die Mau-
er öffnete“, Heyne 2008 (vergrif-
fen). Darauf basiert der Film.
■ Der Film: Unter dem Titel „Born-
holmer Straße“ hat Christian
Schwochow („Der Turm“) gerade
einen Film über die Nacht des
9. November gedreht. Der UFA-Fic-
tion-Streifen mit Charly Hübner als
Harald „Schäfer“, Milan Peschel
und Jasna Fritzi Bauer kommt
nächsten Herbst ins Kino. (aha)

Was haben Sie dann gemacht?
Ich habe alles stehen lassen und
im Rausgehen zu meinen Kolle-
gen gesagt: „Was redet der denn
für geistigen Dünnschiss!“ Die
wusstengarnicht,was ichmeine.
Ich habe sofort den nächsthöhe-
ren Oberst in der Hauptabtei-
lung in Oberschöneweide ange-
rufen. Der sagte: „Wegen diesem
Quatsch rufste an? Weißt doch,
unter welchen Bedingungen
DDR-Bürger ausreisen dürfen:
Die müssen ein Visum beantra-
gen, das dauert mindestens
sechsWochen.“Und:„Habensich
schon Leute gemeldet?“

Und?Waren da schonwelche?
Das war etwa fünf Minuten nach
der Bekanntgabe. Ich bin zum
Posten und sagte dem Kollegen:
„Wenn welche kommen, schick
die wieder zurück“. Er: „Ja klar.
Meinste Wildschweine?“

Wildschweine?
Seit zwei Jahren kamen nachts
immer häufiger sturzbesoffene
DDR-Bürger, legten ihren Aus-
weis vor und sagten: „Wir möch-
ten nach Westberlin“. Die wuss-
ten, dass wir Häftlinge in den
WestenverkauftenunddassAus-
reisewünsche am Kontrollpunkt
nach Paragraf 213 zur Straftat
wurden: „ungesetzlicher Grenz-
übertritt“. Die Leute wurden fest-
genommen.

Also wusste der Kollege nichts.
Nein, das erklärte ich ihm dann
erst mal. Fünf, sechs standen
schon vor dem Schlagbaum, 80
Meter entfernt, vor dem Hin-

„Ich habe nur das Menschliche getan“

MAUERFALL Oberstleutnant Harald Jäger hatte in der Nacht des 9. November 1989 Dienst am
Grenzübergang Bornholmer Straße. Er war es, der den Weg frei gab für DDR-Bürger in denWesten:
„Kontrollen einstellen, Schlagbaum auf und alle raus!“ Nun wird ein Kinofilm über Jägers einsame
Entscheidung gedreht. Ein Gespräch über eine Nacht, die die Welt veränderte

INTERVIEW ANNE HAEMING

taz:Herr Jäger, Siewaren28 Jah-
re lang Grenzsoldat an der
Bornholmer Straße. Was erken-
nen Sie heute dort wieder?
Harald Jäger: Das Einzige, was
nochwie damals aussieht, ist die
Brücke. Alles andere ist weg.
Schon schade. Der Senat wollte
eigentlich den ganzen Platz kau-
fenund einDenkmal darausma-
chen, aber Lidl hatmehr gezahlt.

Wasgeht in Ihnenvor,wennSie
auf der Brücke sind?
Mir kommenBilder aus den gan-
zen Jahren vor Augen, selbst der
9. November läuft ab wie ein
Film. Die Brücke war wie ein
zweites Zuhause für mich. Es ist
ein schönes Gefühl, weil das Er-
gebnis jener Nacht stimmte.

Gegenüber von Lidl ist der Platz
des 9. November: Der heißt ja
nur Ihretwegen so.
Warumwegenmir? EswarZufall,
dass ichDiensthatte.NurderOrt
war kein Zufall: Er war der be-
kannteste Straßenkontrollpunkt
mit der besten Verkehrsanbin-
dung. Dazu kam: Bis 60 Meter
vor demKontrollpunkt wohnten
Menschen, und in Prenzlauer
Berg lebten damals, wie wir sag-
ten, die meisten „feindlich nega-
tiven Kräfte“ der Hauptstadt. Al-
so eine hohe Anzahl Nichtwäh-
ler, Ausreiseantragsteller, Um-
weltbewegte – alles, was da Rang
und Namen hatte. Das war mit
ausschlaggebend für das, was
passierte.

Bis wann hatten Sie denn am
9. November Dienst?
Bis 19 Uhr. Danach war nichts
mehr normal.

Also bis zur berühmten Presse-
konferenz von SED-Funktionär
Günter Schabowski. Haben Sie
die gesehen?
Ja, aber nur, weil ich geradeHun-
ger hatte. Ich hatte 24-Stunden-
Dienst, ich wollte Abendbrot es-
sen. Ich holte mir Brötchen und
Tee, aberweil zweiderTischevoll
besetzt waren, musste ich allein
sitzen. Nur deswegen habe ich
überhaupt Nachrichten ge-
schaut. Mir blieb buchstäblich
der Bissen im Hals stecken, als
Schabowski sagte: „Das gilt so-
fort und unverzüglich.“

Vielen, die die Pressekonferenz
verfolgten, war nicht klar, was
das bedeutet. Wieso Ihnen?
Als der gesagt hat: „sofort und
unverzüglich“, hieß das fürmich
im Amtsdeutsch: ohne Verzug!
Also ohne Bedingung, ohne Vor-
lage von Dokumenten. Wohl ge-
merkt: Schabowski hat gesagt,
dass sie ausreisen dürfen – von
wiedereinreisenwarkeineRede.

Aus Harald Jägers Fotoalbum: Hier steht er am Kontrollpunkt Bornholmer Straße Foto: Christian Jungeblodt
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Der Druck wurde
immer größer,
ich hatte Angst,
dass Panik unter
den Leuten aus-
bricht. Letztlich war
die Entscheidung
eine Sache von
Sekunden. Da legt
sich ein Schalter um,
dann muss man
handeln, sonst
hat man keinen
Mumm mehr

ANZEIGE

weisschild „Grenzgebiet, betre-
ten nur mit gültigem Ausweis“.
Na, da habenwir sie erstmal ste-
hen lassen.

Nur eine Handvoll?
Mit der nächsten Straßenbahn
kam gleich wieder ein Schwung,
daswurden immermehr, immer
mehr. Ab und zu fragte mal ei-
ner: „Haben Sie das von Scha-
bowski gehört? Darf ich ausrei-
sen?“ Wir sagten dann immer:
„Wenn Sie ein Visum haben,
sonstmüssenSiedasmorgenbe-
antragen.“ Aber von Minute zu
Minute wurden es mehr. Und
dann kam der Kollege vom Poli-
zeirevier vorbei.

Undwas wollte der?
Mal schauen. Der wusste auch
nichts Neues. Er blieb unten mit
seinem Funkstreifenwagen ste-
hen und gab per Megafon eine
Meldung durch: DDR-Bürger
sollten sich zwecks Beantragung
eines Visums auf dem Polizeire-
vier melden. Da haben sich eini-
ge gefreut und sind los zum
nächsten Revier am Arnimplatz,
hin und zurück dauerte das 20
Minuten – aber es war nach 20
Uhr, dieRevierehatten schonzu.

Er wollte sie ablenken?
Ja, aber er hat das absolute Ge-
genteil bewirkt: Die kamen sich
verscheißert vor. Und mar-
schierten dann in Gruppen zur
Grenze.Gegen22Uhr standenda
einige hundert – und wir waren
nur 14 Mann. Also habe ich, ob-
wohl ich nicht befugt war, Alarm
ausgelöst. SowurdeunserPosten
auf 48 aufgestockt.

Was war eigentlich inzwischen
draußen los?
Die Leute riefen: „Wir wollen
raus!“, das ging den ganzen
Abend so. Die Bornholmer war
baldbis zur SchönhauserAllee in
drei Reihen mit Pkws zugestellt,
es kam keiner mehr durch. Die,

die zuFußdawaren, konntenwir
schon nichtmehr schätzen.

Offiziell lauter Staatsfeinde.
Ja, aber fürdieseSituationhatten
wir keine Regelung: Was nicht
seindurfte, das gab esnicht.Mei-
ne Truppen sagten: „Harald, du
musst was tun“. – „Ja“, sagte ich,
„anrufen –mehr kann ich nicht“.
Also rief ich wieder den Oberst
an.Der sagte, ich solle sie zurück-
schicken. Ich: „Die lassen sich
nicht zurückschicken, Genosse
Oberst“. Er nur: „Ich kann dir
auch nicht helfen.“

Haben Sie mal bei den anderen
Kontrollpunkten angerufen,
um zu hören, was diemachen?
Nein, warum? Mit denen hatte
ich ja nichts zu tun. Der Oberst
hatte gesagt, alles sei ruhig. Er
holtemichheimlich in eineKon-
ferenzschaltung, als er den Stell-
vertreter vonMielke imMiniste-
rium anrief.

Und?
Der wusste, dass an der Grenze
was los ist. Und sagte: „Oberst
Ziegenhorn, ist der Jäger über-
haupt in der Lage, die Situation
richtig einzuschätzen oder hat
der bloß Angst?“ Ich dachte nur:
Hallo, begreifst du überhaupt
was?Alsohabe ichdenHörer aus
dem Fenster gehalten, damit er
hört, was das Volk ruft. Prompt
wurde die Leitung getrennt. Ver-
dammt,dachte ich, ichbinseit 28
Jahren hier, hab den 13. August
miterlebtundsollnicht inderLa-
ge sein, die Situation richtig ein-
zuschätzen! Ich war stocksauer
und lief rumwie Falschgeld.

Was ärgerte Sie ammeisten?
Der hat mir vor Augen geführt,
wie kopflos und unvorbereitet
unser ganzer Staat und die mili-
tärische Führung war. Und dann
glauben sie dir nicht und unter-
stellen, du hast Angst! Ich kam
gar nicht dazu,mich abzureagie-

ren, da rief schon wieder Oberst
Ziegenhorn an.

Waswollte er denn diesmal?
Er gab den Befehl, die größten
Schreihälse gruppenweise aus-
reisen zu lassen, aber mit dem
Stempel halb auf demLichtbild –
als Zeichen, dass sie nichtwieder
einreisen dürfen. Aber das durf-
ten sie nichtwissen.Wer das ent-
schieden hat, weiß bis heute kei-
ner. In dem Moment war mir
nicht bewusst, was für Unrecht
wir begingen, das ging mir erst
später auf. Dasswir gegenGeset-
ze verstießen, warmir da egal.

Wann realisierten Sie das?
Nach einer Stunde, als gegen 23
Uhr dieses junge Ehepaar zu-
rückkam: beide Mitte 30, er mit
Stempel auf dem Lichtbild, sie
ohne, die Kinder zu Hause im
Bett. Ganzklar:Daswar schiefge-
laufen, sie hatten sicher nicht
provoziert. Ich erkannte, was für
ein Unrecht der Befehl gewesen
war.Mit demStempel hattenwir
den DDR-Bürgern die Staatsbür-
gerschaft aberkannt, sie waren
staatenlos. Was wir getan hatten,
wäre ein offizieller Staatsakt ge-
wesen. Die im Ministerium wa-
ren offenbar nicht in der Lage,
das richtig einzuschätzen.

Die, die da standen: Waren das
auch „feindlich negative Kräf-
te“ für Sie?
Für mich nicht. Sie forderten ja
nurdas,was ich Ihnen immeram
liebsten gegebenhätte. die Gren-
zedichtmachenundalle erschie-
ßen, die rüberwollen, das war
dochkeineAlternative! Es tatmir
immer um jeden leid, der an der
Grenze umgekommen ist, egal
ob 1961 oder 1989. Und egal, auf
welcher Seite er stand.

War das kein Widerspruch zu
Ihrer Aufgabe an der Grenze?
Mein Jobwar es, dieGrenze zu si-
chern. Das habe ich 28 Jahre gu-

ten Gewissens getan, ohne mich
zu schämen. Ich wurde Grenz-
schützer, weil ich mein Land
nach innen und außen schützen
wollte.Daswollte ichdamalsehr-
lichen Herzens.

Können Sie sagen, wieso?
Das liegt an meiner Erziehung.
Mein Vater war am 10. Mai 1945,
also nach der Kapitulation, von
den Russen gefangen genom-
men und bis hinter den Ural ge-
bracht worden. Er kam erst frei,
als ich schon in der Schule war –
und nur, weil er sich zumGrenz-
schutz gemeldet hatte. Vonda an
hat er uns so erzogen, dass wir
uns diesem Staat zugehörig füh-
len. Mir war klar: So ein Krieg
durfteniewiederpassieren.Dass
zugleich in Westdeutschland et-
wa einer wie Hans Globke, der
die Judengesetze mit durchge-

peitscht hatte, unter Adenauer
Chef desKanzleramtswurde, hat
meine Einstellung nur noch
mehr geprägt.

Undnun, gegen 23Uhr, standen
Sie also an der Grenzkontrolle
und ließenMitbürger raus. Wie
viele waren es denn da?
500bestimmt.Vielekamenauch
schon zurück. Nach dem Fall mit
dem Ehepaar hatte ich sofort an-
gewiesen: alle wieder einreisen
lassen, Punkt. Ich wusste da
nicht, dass der SFB gesagt hatte,
die Mauer steht weit offen. Der
Druck wurde immer größer, wir
hatten Angst, dass Panik aus-
bricht.Eswarwie ineinemvollen
Zug, wenn man die Füße anzie-
hen kann, ohne durchzusacken.
Der Zaun bog sich schon. Wäre

Fortsetzung auf Seite 46

„Ich bin angekommen und fühle mich jetzt als BRD-Bürger“: der ehemalige Oberstleutnant der Staatssicherheit Harald Jäger in Werneuchen, wo er mit seiner Frau wohnt Foto: Christian Jungeblodt
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der gebrochen, hätte es ein Un-
glück gegeben.

Staatsratsvorsitzender Egon
Krenz soll schonTagevorher al-
le Waffen von den Grenzposten
abgezogen haben. Stimmt das?
Das ist eine Mär. Das hat mal ein
Kommandant derGrenztruppen
im Fernsehen gesagt. Aber: An
den Kontrollpunkten der Grenze
gab es uns, die Passkontrollein-
heit – die war dem Ministerium
für Staatssicherheit unterstellt.
Und dann gab es die Grenztrup-
penderNVAmit zweiMannoben
aufdemTurm.DieBefehlsgewalt
über die, die ein- und ausreisten,
hatten nur wir. Jener Komman-
dant hat gesagt, er hätte die Pis-
tolen der Passkontrolleinheiten
eingesammelt: Das wäre einer
Entwaffnung gleichgekommen.
Ich lassmichdochnicht entwaff-
nen!

Hatten Sie nun Sorge, Ihre Kol-
legenwürdenbei all demDruck
die Nerven verlieren?
Na ja, es gab seit April eine Wei-
sung, dass die Schusswaffen
nicht mehr eingesetzt werden
dürfen – nur zur Notwehr. Aber
Angst istebensubjektiv. Ichsagte
den Kollegen also: „Nicht provo-
zieren lassen, immer sachlich
bleiben, um die Leute nicht zu-
sätzlich zu reizen.“

WelcheOptionenblieben Ihnen
denn überhaupt noch?
Ich war auf mich allein gestellt.
Als ich das letzte Mal den Oberst
angerufen und eindringlich um
eine Anweisung gebeten hatte,
kam nur: „Genosse Jäger, ich ha-
be doch gesagt, was du zu tun
hast!“ – und bums! legt er auf.
Um23.20Uhrwarmirangesichts
der Menschenmassen klar, dass
ichnurnocheinesmachenkann.
Ich gab also den Befehl: alle Kon-
trollen einstellen, Schlagbaum
auf und alle raus. Mir war zum
erstenMal alles egal.

Diese Lösung kam Ihnen ganz
plötzlich?
Das war eine Sache von Sekun-
den.Da legt sich ein Schalter um,
dann muss man handeln, sonst
hat man keinen Mumm mehr.
Aber ich habe den Schlagbaum
nicht selbst geöffnet: Dazu gibt
man den Befehl, das macht man
nicht selbst. In dem Film, der ge-
rade gedrehtwurde, wird das an-
dersdargestellt.Aberdas isteben
ein Film.

Der große Moment. Was haben
Sie direkt danach gemacht?
Ich stürzte ins Bodenlose. Ich
musste mal abschalten, wollte
meinen Tränen freien Lauf las-
sen. Die Euphorie der Menschen
war noch nicht aufmich überge-
schwappt. Der Abend, das Ver-
halten meiner Vorgesetzten, al-

les war eine Riesenenttäu-
schung. Gegen halb eins war ich
kurzvormZusammenbruchund
wollte mich in eine Baracke zu-
rückziehen. Aber da stand schon
ein Hauptmann und weinte bit-
terlich. Den musste ich erst mal
beruhigen. Also bin ich wieder
raus, der andere Stellvertreter
und ich standen zwei, dreiMinu-
ten da und haben geschwiegen.
Er sagte irgendwann: Harald, das
war’s wohlmit der DDR.

WiehabenSiedasGanzeeigent-
lich IhremOberst beigebracht?
Ehrlich, ichweißnichtmehr,wie
ichdie80MetervomPosten„Vor-
kontrolle Ausreise“ bis zu unse-
rem Dienstbüro geschafft habe.
Mir lief der Schweiß den Rücken
runter,meineKnie schlackerten.
Dann griff ich zum Hörer und
sagte ihm: „Ich habe die Kontrol-
len eingestellt.“ Er, völlig unmili-
tärisch: „Ist gut,mein Junge.“Wie
ein Vater zum Sohn. Als ob er sa-
gen wollte: Endlich hast du be-
griffen, was zu tun ist. Er konnte
mir vorher ja keine direkte An-
weisung dazu geben.

Die Flüchtlinge den Sommer
über wollten für immer weg.
WarenSienunüberrascht,alsso
viele direkt wiederkamen?
Meine Meinung und die vieler
Kollegen war: Wenn der DDR-
Bürger reisen darf, wohin erwill,
dann wird ein Teil wegbleiben –
aber die meisten kommen zu-
rück.Diehauen janur ab,weil sie
eben nicht reisen dürfen.

Und wo waren die, die wieder-
kamen?
Diemeisten haben sich kurz den
Ku’damm angeschaut. Bis zum
Wochenende sind dannmehr als
400.000DDR-Bürgerüberunse-
ren Kontrollpunkt ausgereist –
nur ganz wenige sind mit Sack

und Pack nach drüben. Da war
ein jungesPaarmitKinderwagen
und Koffern, man sah, dass die
die Republik für immer verlas-
sen wollten. Ich habe sie gefragt,
ob sie im Interesse ihrer Kinder
nicht lieber bleiben wollen.

Was haben sie geantwortet?
„Nö“, sagten sie, „was wir hier se-
hen, hat für uns und unsere Kin-
derkeinePerspektive.“Honecker
hat mal gesagt: Wir weinen kei-
nemeine Träne nach. Aberwenn
die JugenddenStaat verlässt, soll
man ihr keine Träne nachwei-
nen?Die Jugend ist dochdas Bes-
te, was ein Land hat!

Haben die DDR-Bürger an dem
Abend versucht, mit Ihnen an-
zustoßen?
Ja, wir hätten rauschende Feste
feiernkönnen–aberwirwaren ja
imDienst.

Wie lange ging Ihre Schicht ei-
gentlich?
Bis zumMorgen.

Und haben Sie zu Hause erst
mal einen Schnaps getrunken?
Nein, ich musste um 10 Uhr zur
Darmspiegelung. Als ich vom
Dienst heimkam, waren meine
Frau und meine Tochter gerade
dabei, aus demHaus zu gehen.

Hatten die wasmitbekommen?
Nee, aber sie haben mir angese-
hen, dass was war. Meine Frau
fragte: „Harald, was ist denn?“
Ich sagte: „Ich habe heute Nacht
die Grenze aufgemacht.“ Sie dar-
auf nur: „Erzähl nicht so einen
Blödsinn“, und ist abgehauen. Ich
musste aber mit jemandem re-
den, alsohabe ichmeine Schwes-
ter angerufen, morgens um
7 Uhr. Ich sagte: „Ich habe die
Nacht über was Schlimmes er-
lebt.HastdudiePressekonferenz

von Schabowski gesehen? Bei
uns sind Zigtausende angekom-
men, also habe ich die Grenze
aufgemacht. Ohne Schusswaf-
fen.“ – „Dannhast du’s richtig ge-
macht“, sagte sie. Da war ich be-
ruhigt. Dann bin ich zum Arzt
und abends wieder zumDienst.

Wann sind Sie denn zum ersten
Mal nachWestberlin?
Am6. oder 7. Januar.

Wieso erst im Januar?
Ich durfte nicht früher.

Wie bitte?
Ich war ja Mitarbeiter der Staats-
sicherheit, wir standen unter be-
sonderem Schutz: Es hätte uns
im Westen ja was zustoßen kön-
nen.

Aber gewollt hätten Sie schon?
Ach, na ja. Als ich danndurfte, ist
miretwasPeinlichespassiert: Ich
bin zur Volkspolizei, um ein Vi-
sum zu beantragen. Aber mein
Ausweis war seit einem halben
Jahr abgelaufen. Und dasmir!

Sind Siemit Ihrer Frau rüber?
Nee, alleene.

Auch zumKu’damm?
Nein, ichhabemirdieGegendim
Wedding rund um den Gesund-
brunnen angeschaut, davon hat-
ten die Westberliner erzählt, die
bei uns ein- und ausreisten.

Undwie war’s?
Ich bin bei einemTürken vorbei-
gekommen und wunderte mich,
was dieser Spieß da ist, ich habe
mich aber nicht getraut, mir was
zukaufen–dabeihatte ichwahn-
sinnigen Hunger. Die 100 Mark
Begrüßungsgeld habe ich mir
aber natürlich abgeholt, ich
dachtemir: Die schenkst du dem
Klassenfeind nicht!

Haben Sie sich denn was ge-
kauft an dem Tag?
Ja, eine Elektropumpe fürs Auto.
Bei uns gab’s nur Handpumpen,
das war so anstrengend. Hat 10
Mark gekostet.

Na, da blieb ja einiges übrig.
Den Rest habe ich meiner Frau
gegeben. Das haben sie und die
Mädelsdannumgesetzt.Alsmei-
ne Schwester zu Besuch kam,
wollte sie unbedingt zum
Ku’damm, sonst wäre ich da
nicht hin. Die Vielfalt im Gemü-

seladen dort hatmich schockiert
– Tomaten und Erdbeeren! Im
Winter!

Kam Ihnen vor 1989 nie der Ge-
danke, dass dawas falsch läuft?
Es gibt lauter Widersprüche in
der Entwicklung der DDR, wie es
sie auch in jedemMenschengibt.
Die Auflösung von Widersprü-
chen bringt eine Gesellschaft
weiter.Aber inderDDRwurdeal-
les, was nicht funktionierte, ab-
gehakt als „ist momentan nicht
lösbar“. Wir haben uns selbst be-
logen. Darüber habe ichmich oft
mit meinem Kollegen unterhal-
ten. Er hat gesagt:Wenneiner be-
soffen aus der Kneipe fällt, rei-
ßen wir die Brauerei ab. Dazu
kommt: Wir wussten ja einiges.

Wasmeinen Sie?
Im April 1989 hatte der Chef der
Hauptabteilung Geburtstag, er
sagte: Genossen, das Jahr wird
ernst. Unser Land braucht Devi-
sen, touristisch gesehenmüssen
wir alles vermarkten, was es zu
vermarkten gibt. Hasenjagden
wurden veranstaltet für West-
deutsche, Hirsch verkauft, Bil-
der, Häftlinge, alles. Es gab
nichts, was wir nicht verscher-
belten. Wie so eine Nutte, die al-
les anbietet. Mir war klar: Wir
sind wirtschaftlich am Ende.

DamalswarenSie 18undbeider
Grenzpolizei. Was wollten Sie
eigentlichmal werden?
Nicht lachen: Pfarrer. Das ganze
Drumherum hat mich beein-
drucktalsKind.Undmit 15wollte
ich Förster werden, war aber in
der Schule nicht gut genug, Abi-
tur war für uns aus der Arbeiter-
klasse nicht gewollt. Also habe
ich Ofenbauer gelernt, danach
noch ein halbes Jahr gearbeitet
und mich dann freiwillig für die
Grenzpolizei gemeldet.

Wieso?
Ich wollte dem Land was zurück-
geben. Ich hatte eine schöne
Kindheit. Und vor allem war ich
naturverbunden. In einem Wald
bei uns in der Nähe wurden die
Hundeführer der Grenzpolizei
ausgebildet, und dann habe ich
noch einen Film über die Grenz-
kompanie imThüringerWaldge-
sehen. Das wollte ich auch, ir-
gendwo imHarz oder an derOst-
see arbeiten. Dass ich ausgerech-
net in Berlin lande, war nicht ge-
plant. Zur Armee und zur Polizei

Hinter Straßensperren aus verschweißten Schienen: zwei Volkspolizisten auf der Bösebrücke 1961.
Der weiße Strich auf dem Boden markiert die Grenze zwischen Ost und West Foto: Zettler/picture alliance

Na ja, Held. Helden sind
doch die, die am 9. November
vor uns standen
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Die Gedenkstätte

■ Platz des 9. November: Den Ge-
denkort gibt es seit 2010. Er er-
streckt sich östlich der Bösebrücke
entlang jener 155 Meter der soge-
nannten Hinterlandmauer, die an
der Bornholmer Straße noch er-
halten sind. In den Boden sind
Stahlbänder eingesetzt, auf de-
nen Ereignisse jenes Tages samt
Uhrzeiten stehen. Um die Vorfälle
zu symbolisieren, verdichten sich
Bäume, je näher man zur Brücke
kommt.
■ Der Festakt: Obwohl schon vor
drei Jahren eingeweiht, wird die
Gedenkstätte erst jetzt offiziell ge-
tauft, nachdem auch der Mauer-
weg nun komplett barrierefrei mit
derBornholmerStraßeverbunden
ist. Wer dabei sein will, wenn Be-
zirksbürgermeister Christian Han-
ke (SPD) die feierlichen Worte
spricht, sollte am Samstag, 9. No-
vember 2013, um 20.30 Uhr zur
Bösebrücke gehen. (aha)

Und plötzlich ist sie offen: Feiernde auf der Bornholmer Brücke, nachdem Harald Jäger den Befehl zur Öffnung des Schlagbaums gegeben hatte
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sahen identisch aus. Ich habe
draufgeklopft – alles aus Pappe.

Ist dieser Film für Sie eine Be-
stätigung, dass Sie alles richtig
gemacht haben?
Schon. Aber dass ich das einzig
Richtige getan habe, was an die-
semAbend zu tungewesenwäre,
wusste ich schon ein paar Tage
nach dem 9. November.

Würden Sie sagen, dass Sie vor
1989 als MfS-Mitglied Unrecht
getan haben?
Sicher. Damit meine ich keine
Einzeltaten, ich musste zum
Glück nie zur Schusswaffe grei-
fen. Aber ich habe den Staat über
eine lange Dauer darin unter-
stützt, seinRegimeaufrechtzuer-
halten. Das warmein Unrecht.

Und das, was Sie am 9. Novem-
bergemachthaben, ist imNach-
hineindieWiedergutmachung?
Nein, das kann man nicht wie-
dergutmachen. Ich habe das
Menschliche getan. Wären die
Massen nicht gekommen, hätte
ich janiedieGrenzeaufgemacht.

Brauchten Sie lange, um sich
nach derWende umzustellen?

spielt, hatmichauchbesucht. Ich
muss sagen, er hatmeineMimik,
meine Gestik und meinen Gang
wirklich gut studiert. Und er hat
die Figur, die ichdamalsmalhat-
te.AnfangOktoberwar ichander
Swinemünder Brücke (im Film
dieBösebrücke,Anm.d. Red.), um
beimDreh zuzuschauen.

Wiewar es, sich quasi selbst vor
24 Jahren zuzusehen?
Komisch. Da standen überall Au-
tos und über 500 Komparsen
undbrüllten,dawarrichtigStim-
mung. Beim ersten Besuch am
Filmset in Marienborn war es
abernochunheimlicher:Aufein-
mal wurde einer in meiner Uni-
form mit Harald angesprochen.
Sie haben da eine Szene mit ei-
nem Hund gedreht, der über die
Grenze gerannt ist – das war in
echt schon 1986 passiert.

Sah am Set alles aus wie da-
mals?
Ja, ich habe wirklich gestaunt.
DamitdieUniformenechtausse-
hen, habe ich die Kostümbildner
in Babelsberg auch mal einen
Tag beraten. Es gab auch einen
Turm wie bei unserem Posten 1
damals, selbst die Schlagbäume

ging ja jeder. Aber als Grenzpoli-
zistwarman jemand, daswarda-
mals wie eine Eliteeinheit. Das
warmeineHeldenvorstellungals
Jugendlicher.

Bald sind Sie ein Filmheld. Wie
fühlt sich das an?
Na ja, Held. Helden sind die, die
am 9. November vor uns stan-
den. Ich habe nur das Notwendi-
ge getan, das an dem Abend ge-
tan werdenmusste.

Was haben Sie gedacht, als Sie
von der Idee zum Film hörten?
Man fühlt sich geehrt, klar. Im
Mittelpunkt stehen ist nicht so
meine Art, aber die Geschichte
ist nunmal so gelaufen. Ichwäre
lieber der unbekannte Harald Jä-
ger geblieben.

Im Film heißen Sie immerhin
Schäfer.
Das hat vor allem rechtliche
Gründe. Sonst würde man glau-
ben, alle Namen sind echt.

Sorgen Sie sich, dass Sie sich im
Film nicht wiedererkennen?
Nein, ich bin mit allem einver-
standen, was imDrehbuch steht.
Und der Schauspieler, der mich

Bei bestimmten Sachen dauerte
das 12, 14 Jahre.Wenn ich etwa je-
manden in westdeutscher Uni-
form gesehen habe, egal ob Ar-
mee, Polizei oder Zoll, dann war
das für mich immer noch der
Klassenfeind. So sehr hatte ich
das verinnerlicht.

Hatten Sie einen Aha-Moment,
ab dem das anders wurde?
Nein, das kam allmählich. Zum
einen,weil ich, obwohl ich schon
vorhervielüberdieDDRgewusst
hatte, danach nochmehr erfuhr,
was alles passiert war. Sehr viel
hat auch das Buch verändert, das
ichmitgeschriebenhabe, das hat
meinen Horizont erweitert. Und
die heutige BRD ist ja nicht die,
die sievor 1989war. Ichakzeptie-
redas jetzt, ichbinangekommen
und fühlemich als BRD-Bürger.

Wieginges fürSienachderWie-
dervereinigungweiter?
Die letzten zwei Monate hatten
sie uns schon in eine Kaserne
nach Hohenschönhausen abge-
schoben. Da haben wir aber nur
rumgegammelt. Und ab dem
1. Oktober war ich arbeitslos, fast
zwei Jahre lang. Mich wollte kei-
ner haben mit der Vergangen-
heit, und für die Rente war ich
mit 46 zu jung. Inder Zeitwar ich
übrigens oft an der Bornholmer.

Wieso?
ImOsten gab es keineArbeit und
kaum Telefonverbindungen in
den Westen. Und direkt hinter
der Bornholmer Brücke stand
eben eine Telefonzelle. Alsohabe
ich mir morgens immer die BZ
gekauft und bin dorthin.

Auf welche Stellen haben Sie
sich denn beworben?
Auf alle möglichen, ich habe es
sogar als Ofensetzer versucht –
aber dazu war ich zu lange raus
und zu alt. Nach fast zwei Jahren
habenmir die alten Seilschaften
zur Staatssicherheit weiterge-
holfen.Dadurchkamichzueiner
Agentur für Postzeitungsver-
trieb, dann war ich Fahrer für ei-
neTiefkühlkostfirma, späterhat-
te ichmeineneigenenZeitschrif-
tenladen, aber der lief nicht.
Dann kamen wieder die alten

Seilschaften ins Spiel. Einer war
beim Wachschutz und hat mich
eingeschleust, da war ich 60.

Passt ja zu Ihrer beruflichen Er-
fahrung …

Ja, man durfte keine Angst ha-
ben: Ich arbeitete im Maßregel-
vollzug in der Bonhoeffer-Klinik
in Reinickendorf – damusste ich
auch jeden Tag über die Brücke.
Die meisten dort sind Verbre-
cher, Mörder, Dealer, Kinderver-
gewaltiger, alle psychisch krank.
Und man musste Disziplin ha-
ben: machen, was der Vorgesetz-
te sagt, ohne es zu hinterfragen.
Das haben wir ja jahrzehntelang
gemacht.

Und das hat Ihnen diesmal
nichts ausgemacht?
Na, irgendwas musste ich ja ma-
chen, arbeitslos werden ging
nicht.

Viel Spaß scheint Ihnen der Job
aber nicht gemacht zu haben.
Die ersten vier Jahre schon. Aber
das letzte Jahr nichtmehr.

Warumnicht?
WeildanndasBuchübermicher-
schien. Vom Senat aus war es
nichtgestattet, ehemaligeStaats-
sicherheitsmitarbeiter zu be-
schäftigen – und die Klinik wird
von der Stadt verwaltet. Der
Wachschutz hätte mich also gar
nicht einstellen dürfen. Alsmein
Buch rauskam, war ich deshalb
nicht mehr zu halten und wurde
zum Heizkraftwerk nach Rum-
melsburg versetzt, dort war ich
dann bis zur Rente.

Haben Sie eigentlich noch An-
denken an damals?
Nein, nichts, es ist alles ver-
brannt. Bis Anfang August 1990
waren wir noch auf der Bornhol-
mer,dannwarenwirwohlzuteu-
er. Samstagwar unser letzter Tag
– und in der Nacht zu Sonntag
fackelte irgendjemand unsere
Baracke ab.

Was hätten Sie denn gern geret-
tet?
Meine wattierte Winteruniform
– die wäre sehr gut zum Angeln
gewesen.

........................................................................................................................................................................................................
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Die Bösebrücke

■ Die Bornholmer Brücke – ei-
gentlich Bösebrücke – gilt als Sym-
bol für die deutsche Teilung und
den Mauerfall. Die ursprünglich
nach Hindenburg benannte Brü-
cke im Verlauf der Bornholmer und
der Osloer Straße verbindet die
Stadtteile Prenzlauer Berg (Ost)
und Wedding (West). Die von 1912
bis 1916 gebaute Stahlkonstruk-
tion ist 138 Meter lang.

■ Während der Teilung Berlins von
1961 bis 1989 verlief die Grenze
über die Brücke. Am Abend des
9. November 1989 versammelten
sich kurz nach Bekanntgabe der
Grenzöffnung erste Menschen an
der Kontrollstelle Bornholmer
Straße, um nach Westberlin zu ge-
hen. Gegen 21.30 Uhr drängten
sich dort 1.000 Menschen, die
DDR-Grenztruppen entschlossen
sich zu einer „Ventillösung“ und
ließen die ersten Bürger durch ein
schmales Tor passieren.

■ Als der Druck der Menschen-
menge immer größer wurde, gab
Harald Jäger gegen 23.20 Uhr den
Befehl zur kompletten Öffnung. In-
nerhalb weniger Stunden gingen
dort 20.000 Menschen von Ost
nach West. Unter ihnen war auch
die spätere Bundeskanzlerin An-
gela Merkel (CDU).

■ Die Öffnung der Grenze an der
Bornholmer Brücke gilt als Beginn
des Mauerfalls. Nach anderen Be-
richten sollen aber bereits um
20.30 Uhr erste DDR-Bürger von
Schönefeld über die Kontrollstelle
Waltersdorfer Chaussee nach
Westberlin gegangen sein. (dpa)

Der 9. November im Kino: Im Film „Bornholmer Straße“, der 2014 anläuft, spielt Schauspieler Charly Hübner die Rolle Harald Jägers Foto: Nik Konietzny/MDR

Autokorso in der Nacht des 9. November Fotos: Werner Mahler/Ostkreuz


