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Alltag in Berlin
Das 20. Jahrhundert 
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1000 Bilder aus 100 Jahren

So umfangreich ist das Alltagsleben in Berlin 
noch nie dargestellt worden! Der bekannte 
Historiker Hans-Ulrich Thamer und die ehemalige 
Leiterin der Fotosammlung des Berliner 
Landesarchivs, Barbara Schäche, haben aus 
den über 1,5 Millionen Bildern des Archivs die 
beeindruckendsten ausgewählt. Die historischen 
Aufnahmen zeigen, wie sich das städtische Leben 
in 100 Jahren völlig verändert hat. Ein Muss für 
jeden, der sich für Berliner Geschichte interessiert!

Ausgezeichnet im Wettbewerb „Das Historische 
Buch des Jahres“ der Zeitschrift DAMALS
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bereits kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
wurde Berlin zum Schauplatz eines neuen Konflikts, 
der sich zum Kalten Krieg zwischen Ost und West 
ausweiten sollte. Den Sowjets war die Insel West-
Berlin inmitten der sowjetischen Besatzungszone ein 
Dorn im Auge. Nach der Einführung der D-Mark in 
den Westzonen und schließlich auch in West-Berlin 
sperrten die Sowjets am 24. Juni 1948 alle Land- und 
Wasserwege mit dem Ziel, die Westalliierten aus Ber-
lin zu vertreiben. 

Berlin war so für die Amerikaner zum Testfall geworden: Hätten sie sich verdrängen lassen, wäre auch ihre 
Position in Europa gefährdet gewesen. Das Schicksal West-Berlins stand auf Messers Schneide. Maßgeblich 
auf Betreiben von Lucius D. Clay, dem Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone, startete das 
historisch einmalige Unternehmen Luftbrücke. Ob sich eine Zweimillionenstadt aber tatsächlich nur über die 
Luft mit allem Lebensnotwendigen versorgen ließe, war zu Beginn alles andere als sicher.

Im ersten und letzten Beitrag dieses Heftes werden die Rahmenbedingungen abgesteckt. Ich widme mich 
gleich zu Beginn dem Schicksal Berlins auf dem Weg zur geteilten Stadt, während Joachim Welz die Blockade 
im Zusammenhang mit dem Kalten Krieg verortet. Uwe Prell nimmt die Schlüsselperson Lucius D. Clay in 
den Blick und Bryan van Sweringen schreibt über die Folgen der Blockade für den West-Berliner Alltag am 
Beispiel des Kabaretts der „Insulaner“. Matthias Bath untersucht die immensen logistischen Herausforderun-
gen, die die Luftbrücke mit sich brachte.

Erleben Sie mit uns noch einmal diese spannende Zeit!

Dr. Jürgen Wetzel
ehemal. Vorstandsmitglied des Vereins für die Geschichte Berlins e.V.

PS: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Mitglied im größten und ältesten Berliner Geschichtsverein zu werden? Im Jahresbeitrag von jährlich 
50 Euro (Partner 75 Euro) sind Führungen und Veranstaltungen sowie das Abonnement dieser Zeitschrift und der Bezug des renommierten Jahrbuches 
enthalten. Diese Investition lohnt sich für Sie persönlich, und zusätzlich unterstützen Sie die Erforschung der Stadtgeschichte.Ti
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Berlin auf dem Weg 
zur gespaltenen Stadt

Jürgen  wetze l

auf anordnung des britischen stadtkommandanten wurde die sektorengrenze zwischen britischem und sowjetischem 
sektor am Potsdamer Platz am 21. august 1948, während der Blockade Berlins, mit einem schild markiert.

Lenin wird der Ausspruch zugeschrieben: „Wer Berlin hat, 
beherrscht Deutschland, und Deutschland ist der Schlüssel 
für Europa.“ In diesem Sinne war die sowjetische Politik 
nach der deutschen Kapitulation ausgerichtet. Die Erobe-
rung Berlins verschaffte den Sowjets den Propagandaerfolg, 
sie seien die eigentlichen Sieger über Hitler-Deutschland. 
Zwar mussten sie gemäß dem Londoner Protokoll vom No-
vember 1944 die in den Beschlüssen der „European Adviso-
ry Commission“ vorgesehene Teilung Deutschlands in vier 
Besatzungszonen und Berlins in vier Sektoren akzeptieren, 
hofften jedoch, dass die amerikanischen Truppen nicht lan-
ge in Europa bleiben würden. 

Als die westlichen Alliierten vereinbarungsgemäß 
Anfang Juli 1945 in Berlin eintrafen, waren die Sowjets 
bereits zwei Monate in der Stadt und hatten administrati-
ve, kulturelle und politische Weichen gestellt. Am 17. Mai 
1945 hatten sie einen von Kommunisten dominierten 
Magistrat und am 19. Mai einen Polizeipräsidenten ein-
gesetzt, der formal dem Magistrat unterstand, tatsächlich 
aber seine Anweisungen vom sowjetischen Stadtkomman-
danten erhielt. Bereits wenige Tage nach der Kapitulation 

erlaubten die Sowjets Konzerte, Opern- und Theater-
aufführungen, und am 10. Juni ließen sie Parteien, Ge-
werkschaften und Organisationen zu. Ohne ideologische 
Scheuklappen förderten sie Intellektuelle und Künstler mit 
dem Ziel, über die Kultur die Berliner zu erreichen. Diese 
Maßnahmen sollten dazu dienen, den Sowjets vor dem 
Eintreffen der Westmächte einen entscheidenden Vorteil 
zu verschaffen.

Noch ganz im Zeichen der Euphorie über die gemein-
same Niederringung des verbrecherischen NS-Regimes 
errichteten die Sieger die im Londoner Protokoll als oberste 
Besatzungsbehörde für Berlin vorgesehene Alliierte Kom-
mandantur. Die Westmächte akzeptierten im Befehl Nr. 1 
die Forderung der Sowjets, alle von ihnen nach der Kapitu-
lation erlassenen Anordnungen ‒ so auch die Einsetzung des 
Magistrats – bestehen zu lassen. Für alle weiteren Anord-
nungen wurde Einstimmigkeit vereinbart. Damit wollten vor 
allem die Amerikaner die Geschlossenheit der Siegermächte 
gegenüber der deutschen Bevölkerung demonstrieren. Die 
negativen Auswirkungen wurden ihnen erst im zweiten 
Besatzungsjahr bewusst. 

BeGe Ausgabe 12

Nach gemeinsamer Niederringung des verbrecherischen NS-Regimes wurden bereits we-
nige Monate nach der Kapitulation die unterschiedlichen Vorstellungen der Besatzungs-
mächte über die Zukunft Berlins offenbar. Die Sowjets hofften, durch harte Konfrontation 
die Alliierten aus der Stadt zu verdrängen und West-Berlin ihrer Besatzungszone einzu-
verleiben. In der von den Westmächten beschlossenen Währungsreform fanden sie einen 
Anlass, die Stadt zu blockieren und unter Druck zu setzen. Die Luftbrücke, die Gegenblo-
ckade und die Standhaftigkeit der Berliner Bevölkerung zwangen die Sowjets schließlich 
im Mai 1949 zur Aufhebung der Blockade.
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waren streng untersagt. Kriegsver-
brecher sollten bestraft, alle Perso-
nen, die die Nazis aktiv unterstützt 
hatten, entlassen werden. Letztere 
hatten sich einem strengen Entnazi-
fizierungsverfahren zu unterziehen. 
Für pädagogische und wissenschaft-
liche Einrichtungen musste man 
Programme der Neuausrichtung 
entwickeln, um demokratisches 
Gedankengut zu fördern. Alle unter-
nommenen Anstrengungen sollten 
nach Vorstellung von Oberst Frank 
L. Howley, dem Direktor der ame-
rikanischen Militärregierung für 
Berlin, dazu dienen, die Berliner auf 
den Pfad der Demokratie zu lenken: 
„To lead the people of Berlin along 
the path of democracy.“ 

Als die Sowjets im Frühjahr 
1946 den Freien Deutschen Gewerk-
schaftsbund (FDGB) und die Freie 
Deutsche Jugend (FDJ) gründeten so-
wie die Zwangsvereinigung von KPD 
und SPD zur SED durchführten, war 
das eine offene Kampfansage gegen 
die amerikanischen Bestrebungen 
nach einer moralischen Erneuerung 
und demokratischen Entwicklung in 
Berlin. So sahen sich die Amerikaner 
und ihre Verbündeten auf allen Ge-
bieten in die Defensive gedrängt. Der 
Magistrat, die Parteien, die Gewerk-
schaften und Verbände waren in-
zwischen dem sowjetischen Einfluss 
ebenso ausgesetzt wie die Medien 

und die kulturellen Institutionen. Es 
wurde immer offensichtlicher, dass 
die Sowjets die Westalliierten aus 
Berlin drängen und die Stadt ihrer 
Zone einverleiben wollten. 

Bald setzten die Amerikaner der 
sowjetischen Offensive Widerstand 
entgegen. Wenn sie ihre Position in 
Berlin behaupten und die weitere 
Ausbreitung des Kommunismus 
verhindern wollten, mussten sie vor 
allem die Berliner für die Ideale der 
westlichen Gesellschaftsordnung 
gewinnen. Fortan setzten sie sich 
vehement für freie Wahlen ein, um 
dem Magistrat eine demokratische 
Legitimation zu verschaffen und 
den kommunistischen Einfluss zu 
begrenzen. Die Berliner wiederum 
fühlten sich dem Westen enger ver-
bunden als dem Osten. 

KonFrontation

In krasser Fehleinschätzung dieser 
Stimmung genehmigten die Sowjets 
im Sommer 1946 die Abhaltung 
freier Wahlen, die der SED am 
20. Oktober mit nur 19,8 Prozent der 
abgegebenen Stimmen eine herbe 
Niederlage einbrachten. Die Berliner 
entschieden sich mit über 80 Prozent 
für die pluralistische Demokratie 
und demonstrierten damit den Sow-
jets, dass sie Gesamtberlin auf lega-

in der deFensiVe

Die Amerikaner kamen den For-
derungen der Sowjets oftmals weit 
entgegen. Das Streben nach Ver-
ständigung, so schreibt General 
Lucius D. Clay, ab März 1947 Mili-
tärgouverneur der amerikanischen 
Besatzungszone, habe die Ameri-
kaner zu Kompromissen verleitet, 
die die wirklichen Streitfragen nur 
vertagten. Für ihn stand die Zusam-
menarbeit mit dem sowjetischen 
Verbündeten bei der Bestrafung des 
niedergerungenen deutschen Fein-
des zunächst im Vordergrund seines 
Handelns. 

Die Oberbefehlshaber der 
amerikanischen Streitkräfte erhiel-
ten am 26. April 1945 vom Gene-
ralstab mit der Direktive JCS 1067 
eine Richtschnur, deren Kernpunk-
te mit den Begriffen „Prosecution“ 
(Strafverfolgung), „Demilitariza-
tion“ (Entmilitarisierung), „De-
nazification“ (Entnazifizierung), 
„Nonfraternization“ (Verbot der 
Verbrüderung) und „Reorientati-
on“ (Neuausrichtung) bezeichnet 
werden können. „Deutschland 
wird nicht besetzt zum Zwecke der 
Befreiung“, so heißt es in der Di-
rektive, „sondern als ein besiegter 
Feindstaat.“ 

Verbrüderungen mit deutschen 
Beamten und der Bevölkerung 

siegesparade der alliierten 
Besatzungstruppen am 8. Mai 
1946, dem ersten Jahrestag 
der deutschen Kapitulation. 
scheinbar einträchtig mar-
schieren die alliierten stadt-
kommandanten nebeneinan-
der (v. r. n. l: charles lançon 
(Frankr.), Alexander G. Kotikow 
(su), eric P. nares (GB) und 
Frank A. Keating (usA)).

BerlIn AuF deM weG zur GesPAlTenen sTAdT
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lem Wege nicht bekommen würden. 
Während die Amerikaner nach den 
Wahlen die sich entwickelnde Selbst-
verwaltung unterstützten, gingen die 
Sowjets zur Verschleppungstaktik 
über. Sie nutzten ihr Vetorecht in 
der Alliierten Kommandantur gegen 
die Konsolidierung der Verwaltung. 
Sie verweigerten die Bestätigung der 
Wahl Ernst Reuters zum Oberbür-
germeister und betrieben die Entlas-
sung des Stadtrates für Volksbildung, 
Siegfried Nestriepke, der sich dem 
Einfluss der SED in der Kultur- und 
Schulpolitik widersetzte. 

Im Widerspruch zu den Verein-
barungen der Alliierten, sich nicht 
öffentlich anzugreifen, gingen die 
Sowjets zu direkten Attacken gegen 
die Amerikaner über und versuchten 
mithilfe der SED, ihre Position in der 
Berliner Verwaltung auszubauen. 
Nach monatelangen Angriffen gab 
General Clay im Herbst 1947 die bis-
herige Zurückhaltung auf und startete 
die „Operation Back-Talk“ oder „Ac-

tion Take the Gloves off “. Die heiße 
Phase des Kalten Krieges begann. 
Mithilfe der Kulturinstitutionen und 
Medien, vor allem dem zur stärksten 
Sendestation Europas ausgebauten 

Rundfunk im Amerikanischen Sektor 
(RIAS), sowie der Verlockungen des 
„American Way of Life“ begann der 
ideologische Abwehrkampf und der 
Wettlauf um die Gunst der Berliner. 

warteschlange vor einem 
Gebäude der entnazi-
fizierungskommission 
am hermannplatz in 
Berlin-neukölln. ehema-
lige nationalsozialisten 
mussten auf Anordnung 
der Alliierten Kommandan-
tur bis zum 25. Februar 
1949 einen Antrag auf 
Entnazifizierung stellen.

BeGe Ausgabe 12
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Berlin war für die Amerikaner 
nun zum Testfall geworden. Ließen 
sie sich aus der Stadt verdrängen, 
ginge ihre Glaubwürdigkeit verloren 
und ihre Position in Europa wäre 
gefährdet. Im Frühjahr 1948 bereite-
ten sie sich auf die große Auseinan-
dersetzung vor und hofften auf die 
Standfestigkeit der Berliner. 

Diese garantierte eine Persön-
lichkeit, die, unbelastet von der NS-
Vergangenheit, den Amerikanern 
zwar oft zu selbstbewusst gegenüber-
getreten war, ihnen in dieser Situation 
jedoch der wichtigste Verbündete 
wurde: Ernst Reuter. Die Ablehnung 
seiner einstimmigen Wahl zum 
Oberbürgermeister durch die Alli-
ierte Kommandantur empfanden die 
Stadtverordneten als Schlag gegen die 
demokratische Selbstverwaltung. Aus 
Protest verzichteten sie auf eine er-
neute Wahl und übertrugen im Ein-
verständnis mit den Alliierten Louise 
Schroeder die Amtsgeschäfte. Wenn 
auch nicht de jure, so war Ernst Reuter 
jedoch de facto der eigentliche Leiter 
der Verwaltung und der unumstritte-
ne charismatische Führer im Kampf 
um die Selbstbehauptung der Stadt. In 
allen Fragen der Verwaltung stützte 
sich Louise Schroeder auf seinen Rat. 

Reuter wollte den Wider-
standswillen der Berliner wachhal-
ten und den Westen daran erin-
nern, die Stadt nicht aufzugeben. 
Auf einer Kundgebung vor dem 
Reichstag zum 100. Jahrestag der 
Revolution am 18. März 1948 er-
klärte er im Hinblick auf die weite-
re Ausbreitung des Kommunismus: 

„Diese gewaltige Kundgebung 
hier hat gezeigt, dass wir zu
sammenstehen können, weil 
wir Berliner wissen, was wir 
wollen. Uns wird niemand 
betrügen! Wir haben erkannt, 
worum hier in Berlin gekämpft 
wird. Bang fragt sich die Welt: 
Was wird kommen? Prag, 
Finnland – wer kommt dann 
dran? – Berlin wird nicht 
drankommen! An unseren 
eisernen Willen wird sich die 
kommunistische Flut brechen! 
Und darum wird auch die Welt 
wissen, dass sie uns nicht im 
Stich lassen darf, und sie wird 
uns nicht im Stich lassen!“ 

Reuter vertrauten die Berliner, und 
auf ihn konnten sich die Westmächte, 
vor allem die Amerikaner, verlassen.

Im Frühjahr 1948 erarbeitete 
die amerikanische Militärregierung 
Pläne für den Fortbestand ihrer Prä-
senz in Berlin wegen der sich schon 
abzeichnenden Blockade der West-
sektoren. Sie ließ Lebensmittel- und 
Kohlevorräte heranschaffen und 
verhinderte aufkommende Panik, 
indem sie eine Evakuierung ame-
rikanischer Familienangehöriger 
verhinderte. Um den zunehmenden 
Übergriffen auf Personen- und Gü-
terzüge zu begegnen, startete sie die 
„Operation Counterpunch“ und ließ 
mehr und mehr Transporte durch 
Flugzeuge ausführen. 

Die sich verschärfenden Gegen-
sätze in der Deutschlandpolitik hatten 
bereits am 20. März 1948 zum Aus-
scheiden der Sowjets aus dem Kon-
trollrat geführt. Sie suchten nach einer 
Gelegenheit, auch die Arbeit der Alli-
ierten Kommandantur zu blockieren. 
Sie fanden dafür am 16. Juni einen 
fadenscheinigen Anlass. Als Oberst 
Howley nach 13-stündigen Verhand-
lungen mit Genehmigung des Vor-
sitzenden die Sitzung verließ, sahen 
die Sowjets darin einen Affront und 
stellten aus Protest ihre Mitwirkung 
in der Alliierten Kommandantur ein. 
Der wahre Grund aber waren die sich 
abzeichnenden Veränderungen in den 
Westzonen. 

WäHrUngsreForM  
Und BloCKade

Auf dem Wege zur wirtschaftlichen 
Konsolidierung beabsichtigten die 
drei Westgouverneure, zum 20. Juni 
eine Währungsreform durchzufüh-
ren. In einem Schreiben vom 18. Juni 
unterrichteten sie den sowjetischen 
Militärgouverneur, Marschall Wassili 
Danilowitsch Sokolowski, von ihrem 
Vorhaben und betonten, Berlin ge-
mäß der Viermächtevereinbarung von 
der Einführung der Deutschen Mark 
auszunehmen. Die Reichsmark sei 
weiterhin das Zahlungsmittel in Ber-
lin, und die Stadt bleibe unter Vier-
mächtekontrolle der Kommandantur. 
Zunächst vergeblich hatte sich Ernst 
Reuter mit dem Argument „Wer die 
Währung hat, hat die Macht!“ dafür 
eingesetzt, die Deutsche Mark auch in 
West-Berlin einzuführen. 

BerlIn AuF deM weG zur GesPAlTenen sTAdT
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der (west-)Berliner Ober-
bürgermeister ernst reuter, 
die erste Bürgermeisterin 
louise schroeder und der 
zweite Bürgermeister Ferdi-
nand Friedensburg während 
der wahl des neuen Magis-
trats im Januar 1949 nach 
bereits vollzogener spaltung 
der stadt in Ost und west
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die ihre Sektoren an die Währung 
der Westzonen anschloss. Die DM-
Scheine in den Westsektoren wurden 
mit einem „B“-Stempel versehen. Die 
neue im sowjetischen Sektor gültige 
Währung wurde als Umlaufmittel 
auch in den Westsektoren zugelas-
sen. Gleich nach Ankündigung der 
Währungsumstellung verhängten 
die Sowjets eine totale Blockade aller 
Land- und Wasserwege nach West-
Berlin. Über 3000 Berliner, die sich 
zu der Zeit in Westdeutschland auf-
gehalten hatten, waren von den Ab-
sperrungen überrascht worden und 
konnten erst einmal nicht zurück. 

Dramatisch für die West-Ber-
liner war die Einstellung der Liefe-
rungen von Frischmilch und Lebens-
mitteln sowie der Braunkohle. Diese 
Maßnahmen, so erklärte die sowje-
tische Militärregierung, erfolgten im 
„Zusammenhang mit der separaten 
Währungsreform in den westlichen 
Besatzungszonen zum Schutz der 
Interessen der Bevölkerung und der 
Wirtschaft der sowjetischen Zone“. 
Die „Tägliche Rundschau“, das Organ 
der sowjetischen Militärregierung, 
schrieb, dass nun keinerlei politi-
sche, juristische oder wirtschaftliche 
Notwendigkeit mehr bestehe, mit 

der man das weitere Verbleiben der 
Westmächte in Berlin begründen 
könne, da es keine Viermächtever-
waltung mehr gebe. 

Noch am gleichen Tag, am 
24. Juni, erklärte General Clay, dass 
die Sowjets die Amerikaner nur 
durch einen Krieg aus Berlin vertrei-
ben könnten, und ordnete an, Trans-
portflugzeuge auf der Strecke nach 
Berlin einzusetzen und die Stadt mit 
Lebensmitteln und mit Brennmate-
rial zu versorgen. Es war der Beginn 
eines einzigartigen Unternehmens, 
und niemand konnte zu diesem Zeit-
punkt vorhersehen, ob es möglich 
sein würde, eine Millionenstadt über 
eine Luftbrücke zu versorgen. 

In einer RIAS-Ansprache be-
schwor Ernst Reuter am 30. Juni 1948 
den Durchhaltewillen der Berliner:

„Diese Tage entscheiden über 
unser Schicksal […] Mit den 
Mitteln der Blockade soll der 
Bevölkerung dieser Stadt 
eine politische Entscheidung 
aufgezwungen werden, die 
sie freiwillig nicht auf sich 
nehmen will. Die Blockade ist 
das grausamste Mittel, das zur 
Erzwingung einer politischen 
Entscheidung angewandt wer

Marschall Sokolowski erklärte 
am 19. Juni, die Währungsreform der 
Westmächte verletze die Abkommen 
über den Kontrollmechanismus in 
Deutschland und die Potsdamer Be-
schlüsse. Sie bedeute die Vollendung 
der Spaltung Deutschlands. Die Sow-
jets reagierten mit einer eigenen Wäh-
rungsreform in ihrer Zone und in 
Groß-Berlin. Nach ihrem Verständnis 
lag die Stadt auf dem Territorium der 
sowjetischen Besatzungszone und 
war wirtschaftlicher Teil von ihr. Die 
Westalliierten bestanden jedoch da-
rauf, Berlin von der Währungsreform 
beider Seiten auszuklammern. Als die 
Sowjets auf ihrem Standpunkt beharr-
ten, lenkten die Westmächte ein. Sie 
erklärten sich bereit, die Währung der 
sowjetischen Besatzungszone als ein-
zige Währung für Groß-Berlin hinzu-
nehmen, jedoch unter der Vorrausset-
zung, dass Ausgabe und Umlauf im 
Namen der Alliierten Kommandantur 
und unter deren Kontrolle erfolgten. 
Das wiederum lehnten die Sowjets ab 
und beanspruchten die alleinige Su-
prematie über Groß-Berlin. 

Daraufhin ordneten die west-
lichen Stadtkommandanten am 
24. Juni mit Wirkung zum 25. Juni 
1948 eine Währungsumstellung an, 

nach der einführung der 
„Ostmark“ und der „west-
mark“ am 23. bzw. 24. Juni 
herrschte auf dem schwarz-
markt vor dem Bahnhof 
zoo ein reger Geldhandel, 
verursacht durch die un-
terschiedliche Kaufkraft 
der beiden währungen.
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den kann. Darum wenden wir 
Berliner uns an die ganze Welt. 
Darum haben wir gestern be
schlossen, uns an die Vereinten 
Nationen zu wenden. Wir sind 
sicher, dass unser Ruf gehört 
werden wird. Dem Kleinmü
tigen mag das Donnern der 
Flugzeugmotoren über unseren 
Köpfen ein Beweis dafür sein, 
dass die furchtbare Entwick
lung der Technik nicht nur 
Zerstörung mit sich bringen 
kann, dass es Gutes bedeuten 
kann. Diese Flugzeuge bringen 
von Stunde zu Stunde mehr 
Lebensmittel nach Berlin […] 
Wir Berliner werden in diesen 
Tagen der Welt zeigen, dass 
wir ihres Vertrauens wür
dig sind. Wir werden diesen 
Kampf, den man uns aufge
zwungen hat, gewinnen!“

eine stadt Hält dUrCH

Unter Führung Ernst Reuters nah-
men die Berliner große Entbehrun-
gen in Kauf, um die gerade gewon-
nene Freiheit zu behaupten. In einer 
eindrucksvollen Kundgebung vor 

der Ruine des Reichstages beschwor 
Reuter am 9. September 1948 noch 
einmal die Völker der Welt, die 
Berliner im Kampf um Freiheit und 
Selbstbestimmung nicht im Stich zu 
lassen. Nach anfänglichen Zweifeln, 

ob eine Zweimillionenstadt tatsäch-
lich auf dem Luftweg zu versorgen 
sei, verlieh die Haltung der Berliner 
den Westmächten die Gewissheit, 
dass sie sich auf die Bevölkerung 
verlassen konnten. In nur wenigen 

BerlIn AuF deM weG zur GesPAlTenen sTAdT

eine c-54 skymaster 
über dem Flughafen 
Berlin-Tempelhof

ernst reuter fordert in 
der Kundgebung vor dem 
reichstag am 9. september 
1948 den Beistand der welt 
für das blockierte Berlin.
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stellvertretenden Oberbürgermeister 
Ferdinand Friedensburg einen Tag 
später den Zugang zum Stadthaus 
und erklärte, dass der neue Ober-
bürgermeister ein Hausverbot für 
Mitglieder des „abgesetzten“ Magis-
trats erlassen habe. Der rechtmäßige 
Magistrat sah sich nun auch gezwun-
gen, seinen Sitz nach West-Berlin ins 
Schöneberger Rathaus zu verlegen. 
Die administrative und politische 
Spaltung der Stadt war vollzogen.

Die für den 5. Dezember 1948 
vorgesehenen Wahlen konnten nun 
nur in West-Berlin durchgeführt wer-
den. Mit einer Wahlbeteiligung von 
86,3 Prozent und mit einem Anteil 

von 64,5 Prozent der abgegebenen 
Stimmen für die SPD honorierten die 
Berliner den Kampf der Sozialdemo-
kraten im Zusammenspiel mit den 
Westmächten für die Behauptung von 
Freiheit und Selbstbestimmung. Ernst 
Reuter wurde von der Stadtverordne-
tenversammlung erneut zum Ober-
bürgermeister gewählt, konnte das 
Amt aber nur in West-Berlin ausüben. 

Die Luftbrücke, die Gegenblo-
ckade und die Standhaftigkeit der 
Berliner zwangen zwar die Sowjets 
am 12. Mai 1949 zur Aufhebung der 
Blockade, Berlin blieb nun aber vier 
Jahrzehnte lang eine gespaltene Stadt 
an der Nahtstelle des Kalten Krieges. ■

Wochen bauten sie die Luftbrücke 
zur größten Luftoperation der Ge-
schichte aus.

Der auf alliierter Seite ablaufen-
de Polarisierungsprozess zog auch 
die Berliner Selbstverwaltungskör-
perschaften in Mitleidenschaft. Nach 
Verhängung der Blockade forcierte 
die SED im Schlepptau der Sowjets 
die administrative Spaltung der 
Stadt. Nach Störungen ihrer Sitzun-
gen im in Ost-Berlin gelegenen Neu-
en Stadthaus durch kommunistische 
Provokateure verlegten die Stadtver-
ordneten am 6. September ihren Sitz 
nach West-Berlin, zunächst in die 
Technische Universität, später in das 
Rathaus Schöneberg.

Am 30. November 1948 berief 
die SED eine „außerordentliche 
Stadtverordnetenversammlung“ in 
den Admiralspalast ein, die zwar 
nicht durch freie Wahlen legitimiert 
war, gleichwohl den Magistrat für 
abgesetzt erklärte und eine den sow-
jetischen Behörden genehme neue 
Stadtregierung mit Friedrich Ebert 
als Oberbürgermeister „wählte“. Ein 
Polizeikommando verweigerte dem 

die hier in Tempelhof 
aneinandergereihten c-47 
skytrain waren die ersten 
für die luftbrücke genutzten 
Flugzeuge. Über hundert 
dieser Flieger wurden in den 
ersten drei Monaten der 
Blockade eingesetzt.
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Militär in ziviler Mission – 
Lucius D. Clay und die 
Berliner Luftbrücke

uwe Pre l l

lucius d. Clay, Militärgouverneur der Us-amerikanischen zone, um 1947

Bei Lucius D. Clay klingelte das Telefon. Die Sowjets hatten 
die Zufahrtswege von und nach Berlin gesperrt. Die Nach-
richt überraschte Clay nicht, denn solche Schwierigkeiten 
gab es nicht zum ersten Mal. Doch diesmal erschien die 
Situation ernster als zuvor. Und sie war nicht die einzige 
Krise an diesem Donnerstag, dem 24. Juni 1948. Vier Tage 
zuvor war in den Westzonen eine neue Währung eingeführt 
worden, die Deutsche Mark. Davon ausgenommen waren 
die Westsektoren Berlins. Die Sowjets vermuteten, dass 
der Westen die D-Mark auch in den Westsektoren Berlins 
einführen wollte, was weitreichende Folgen gehabt hätte. 
Doch die Westmächte hatten zugesichert, dass sie dies nicht 
planten.

Am frühen Sonntagmorgen, dem 20. Juni 1948, wur-
den in den zur Trizone zusammengeschlossenen Westzo-
nen die ersten DM-Scheine ausgegeben, das „Kopfgeld“. 
Über Nacht waren die zuvor öden Schaufenster der Ge-
schäfte gefüllt mit all den gehamsterten Waren – es schien 

wie ein Wunder. Das setzte die Sowjetische Besatzungszone (SBZ) unter 
Druck. Schon am 22. Juni ordnete der sowjetische Marschall Wassili Da-
nilowitsch Sokolowski, oberster Chef der Sowjetischen Militäradminis-
tration in Deutschland (SMAD), eine Währungsreform für die SBZ an, die 
aber ganz Berlin einschließen sollte. Daraufhin fühlten sich die Westmächte 
nicht mehr an ihre Zusage gebunden, Berlin die D-Mark vorzuenthalten, 
und ließen diese am 24. Juni auch in den Westsektoren der Stadt ausgeben. 
Allerdings stempelte man die Scheine mit einem „B“, um dem besonderen 
Status der Stadt gerecht zu werden. Dass die Sowjets darauf reagieren muss-
ten, war klar – unklar war, wie. Eine verfahrene Situation. 

ein general aUs georgia

Zu diesem Zeitpunkt war Lucius D. Clay gerade 51 Jahre alt geworden. Ge-
boren 1897 als Sohn des Senators von Georgia, trat er nach der Schule in 
die Militärakademie in West Point ein, die er 1918 abschloss. Er blieb bei 
der Armee und war zunächst für Bauprojekte zuständig. Als die USA nach 

Die Berliner Luftbrücke 1948/49 war ein Schlüsselkonflikt der Nachkriegszeit und Lucius D. Clay einer der 
maßgeblichen Akteure. Mit der Absperrung der Westsektoren Berlins erfolgte die Teilung Deutschlands, 
Nachkriegseuropas und der Welt in zwei große Macht- und Einflusssphären: West versus Ost, Amerika 
versus Sowjetunion, Kapitalismus versus Kommunismus. Den Versuch, Berlin auszuhungern, beantworte-
te Clay mit einer ungeplanten, aber kreativen Antwort, die auf eine sehr militärische Weise unmilitärisch 
war: militärisch, indem er militärisches Fluggerät nutzte, unmilitärisch, indem er es „zweckentfremde-
te“, in ziviler Mission einsetzte und statt Bomben Lebensmittel nach Berlin fliegen ließ. Das kühlte die 
Krise ab, verschaffte allen Beteiligten Zeit und verhinderte am Ende einen heißen Krieg. 
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Zweifel seinen Vorgesetzten, diente 
aber durchweg loyal allen Regie-
rungen, gleich ob von Demokraten 
oder Republikanern geführt. Clay 
war ein politisch denkender Militär, 
der die hohe Diplomatie kannte und 
beherrschte und der seine Spielräume 
nutzte, gelegentlich sogar bis an die 
Grenze, aber stets im Sinne der demo-

kratischen US-amerikanischen Ver-
fassung. Nicht zu vergessen: Clay war 
ein gut aussehender und charismati-
scher Mann. Die überlieferten Bilder 
geben, glaubt man Zeitzeugen, nur 
einen schwachen Eindruck davon.

Drei Tage, bevor Clay im März 
1947 Militärgouverneur der ameri-
kanischen Besatzungszone wurde, 
hatte US-Präsident Harry S. Truman 
eine neue Richtung verkündet. Sie 
markierte einen Paradigmenwechsel, 
der 1946 mit einem Skandal begon-
nen hatte. Bis dahin folgten die USA 
der Idee, dass Konflikte in der neuen 
internationalen Gemeinschaft mit der 
1945 gegründeten UNO und weiteren 
Organisationen gelöst werden sollten.

In dieser Situation erreichte den 
amerikanischen Gesandten in Mos-
kau, George F. Kennan, eine Anfrage 
des US-Finanzministeriums. Kennan 
sollte erklären, weshalb die Sow-
jetunion nicht die neu gegründete 
Weltbank unterstützte. Seine Analyse 
stellte die bis dahin in Washington 
geltenden Sichtweisen auf den Kopf. 
Der Diplomat schrieb keinen kurzen 
Report, sondern eine ausführliche 
Analyse, das berühmte „lange Tele-
gramm“, das in skandalöser Weise 
veröffentlicht wurde und eine enor-
me Wirkung entfaltete. In 5300 Wor-
ten beschrieb er die Grundzüge des 
sowjetischen Verhaltens seit Kriegs-
ende und kam zu dem Schluss, dass 
es eine erträgliche Verständigung mit 
der Sowjetunion nicht geben könne. 

Eine dauerhaft friedliche Zusam-
menarbeit hielt Kennan aufgrund des 
diktatorischen Charakters des Lan-
des für unmöglich, und auf Stalin als 
treuen Bundesgenossen würde sich 
niemand verlassen können.

dem japanischen Angriff auf Pearl 
Harbor und der Zerstörung der US-
Pazifikflotte am 7. Dezember 1941 in 
den Krieg eintraten, nahm Clay an 
den Kämpfen teil. Er erwies sich als 
logistisches Talent und wurde 1942 
zum jüngsten Brigadegeneral der 
US-Armee befördert. Nach der Inva-
sion 1944 an der französischen Küste 
organisierte er die Instandsetzung 
des zerstörten, für den Nachschub 
benötigten Hafens von Cherbourg. 

Anschließend berief ihn der 
Leiter des Amtes für Kriegsplanung 
und Mobilisation, James F. Byrnes, 
zu seinem Stellvertreter. Kurz vor 
Kriegsende folgte der nächste Kar-
riereschritt. Clay wurde zunächst 
Stellvertreter von Dwight D. Eisen-
hower, dem Oberbefehlshaber der 
US-Besatzungstruppen in Deutsch-
land, und bald danach Stellvertreter 
von Joseph T. McNarney, dem Mili-
tärgouverneur in der amerikanischen 
Besatzungszone. Am 15. März 1947 
folgte Clay McNarney nach und 
war als Militärgouverneur der ame-
rikanischen Besatzungszone und 
Befehlshaber der US-Landstreitkräfte 
in Europa der ranghöchste Vertreter 
seiner Regierung.

Eine Militärkarriere. Was die 
nüchternen Fakten nicht erzählen: 
Clay war ein außergewöhnlicher 
Mensch. Klar, geradlinig und analy-
tisch scharfsinnig, widersprach er im 

MIlITär In zIVIler MIssIOn – lucIus d. clAy und dIe BerlIner luFTBrÜcKe

der bisherige oberbefehls-

haber der amerikanischen 

Besatzungstruppen in 

deutschland, general 

Joseph t. Mcnarney (l.), 

übergibt am 15. März 1947 

im Hauptquartier der 

amerikaner in Frankfurt am 

Main die amtsgeschäfte an 

seinen nachfolger general 

lucius d. Clay (Mitte), rechts 

der oberbefehlshaber der 

amerikanischen Besatzungs-

armee in Österreich, general 

geoffrey Keyes.

die luftbrücke war eine logis-

tische Meisterleistung: letzt-

lich landete oder startete alle 

90 sekunden ein Flugzeug in 

Berlin. gelang einem Piloten 

der Anflug nicht, durfte er 

nicht landen und musste 

beladen nach Westdeutsch-

land zurückfliegen.
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ContainMent Und 
MarsHall-Plan 

Diese Sicht war ein Schock. Kennans 
Analyse war jedoch fundiert und 
konnte nicht ohne Weiteres übergan-
gen werden. Die darauffolgende De-
batte führte in den USA zum erwähn-
ten Politikwechsel: Man betrachtete 
die Sowjetunion nun als grundlegend 
aggressiv. Das Ergebnis war eine Con-
tainment-Politik „zur Eindämmung 
des sowjetischen Imperialismus“, wie 
Kennan im Juli 1947 in der einfluss-
reichen Zeitschrift „Foreign Affairs“ 
formulierte. Die Grundsätze der 
neuen Politik wurden als „Truman-
Doktrin“ bekannt. Danach planten die 
USA, „freien Völkern beizustehen, die 
sich der angestrebten Unterwerfung 
durch bewaffnete Minderheiten oder 
durch äußeren Druck widersetzen“. 
Was das hieß, wurde rasch klar. In 
den vom Krieg zerstörten europäi-
schen Ländern versuchten die Besat-
zungsmächte ihre gesellschaftlichen 
Vorstellungen durchzusetzen. Das an-
fängliche Ringen um Deutungshoheit 
und Einfluss eskalierte zum Macht-
kampf. Wie weit dieser Konflikt gehen 
würde, war 1947 unklar, und Berlin 
und Deutschland spielten dabei zu-
nächst keine Schlüsselrolle. Die USA 
hatten Südosteuropa im Blick, wo 
kommunistische Umstürze drohten. 
Nun gewährten sie der Türkei Militär- 
und Wirtschaftshilfe und unterstütz-
ten die antikommunistischen Kräfte 
im griechischen Bürgerkrieg. 

Durchschlagskraft gewann 
die neue Politik mit dem nach US-
Außenminister George C. Marshall 
benannten Plan. Er wollte Europa 
vor allem wirtschaftlich stärken. Das 
war in mehrfacher Hinsicht attraktiv: 
Politisch versprach der Plan Sicher-
heit. Westbindung lautete das neue 
Ziel, Anlehnung an die USA, verbun-
den mit dem politischen System der 
Demokratie. Ökonomisch bedeutete 
die neue Politik Wohlstand – für den 
Einzelnen und für die Gesellschaft. 
Gesellschaftlich leitete die Truman-
Doktrin den Abschied von alten 
Modellen ein. Wie weit es die USA 
mit ihrem System gebracht hatten, 
verkörperte niemand besser als die 
in Europa stationierten GIs. Die 
Aussicht auf eine Perspektive und 

auf sozialen Aufstieg war mehr als 
verlockend.

Nachdem die Richtungsent-
scheidung gefallen war, rückte 
Deutschland in den Mittelpunkt 
der Ausei nandersetzung. Um den 
Marshall-Plan umsetzen zu können, 
fehlten dort die Voraussetzungen. Die 

Währung war zerrüttet, ihre Reform 
die Bedingung für die neue Politik. 
Deshalb avancierte der Streit um die 
Währung 1948 zum Schlüsselkonflikt. 
Nachdem alle Einigungsversuche ge-
scheitert waren und die Westmächte 
die D-Mark in den Westzonen einge-
führt hatten, überschwemmte die dort 
wertlos gewordene Reichsmark die 
SBZ. Allein in den ersten fünf Tagen 
flossen schätzungsweise rund 90 Mil-
lionen Reichsmark dorthin, es drohte 
der wirtschaftliche Kollaps. Daraufhin 

folgte die Eskalation, und am 24. Juni 
um 6 Uhr sperrten die Sowjets den 
Straßen-, Schienen- und Schiffsver-
kehr nach und von Berlin. Nur über 
die vertraglich zugesicherten Luftkor-
ridore war die Stadt vom Westen aus 
noch zu erreichen. West-Berlin war 
abgeschnitten.

lÖsUng einer UnlÖsBaren 
sitUation – Militär in ziViler 
Mission

In den Westsektoren Berlins gingen 
die Lichter aus – und zwar wort-
wörtlich, denn das Großkraftwerk 
Zschornewitz kappte seine Stromlie-
ferungen. Zwei Fragen stellten sich 
die Menschen sofort: Wie lange kann 
eine blockierte Stadt überleben? Und 
was machen die Alliierten, vor allem 
die Amerikaner?16
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drei luftkorridore führten 

von und nach Berlin. auf dem 

nördlichen und südlichen 

Korridor flogen die „rosi-

nenbomber“ nach Berlin, 

über den mittleren Korridor 

verließen sie die stadt wieder 

richtung Westdeutschland.
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Aus Abneigung wurde 
Freundschaft: die luftbrücke 
führte bald zu sympathie 
und Vertrauen zwischen 
clay und den Amerikanern 
auf der einen seite und 
reuter und den Berlinern 
auf der anderen seite 
(v. l. n. r.: clay, reuter 
und der amerikanische 
hochkommissar in der 
nachfolge clays, John Jay 
Mccloy, 1951)

Drei Viertel der Versorgungs-
güter hatte West-Berlin bis dahin 
aus dem Westen und dem Umland 
importiert. Immerhin lagerten ein 
paar Vorräte in den Westsektoren: 
Lebensmittel gab es für gut einen 
Monat, Medikamente für ein halbes 
Jahr, Motoröl und Benzin für drei bis 
fünf Monate. Besonders knapp war 
Heizmaterial: Die Steinkohle reichte 
nur für etwas mehr als einen Monat. 
Bei entsprechenden Einsparungen 
konnten die 2,2 Millionen Menschen, 
darunter 9000 amerikanische, 7600 
britische und 6100 französische Sol-
daten, ein bis maximal zwei Monate 
überleben. Dann drohte Chaos.

West-Berlin wurde zum Objekt 
internationaler Politik, ein Druck-
mittel für Stalin, um seine Ziele zu 
erreichen. Kurzfristig zielte er auf 
die Aufhebung der Beschlüsse der 
von Februar bis Juni 1948 tagenden 
Sechs-Mächte-Konferenz, mit der 
die Westalliierten und die Benelux-
Länder den Weg frei machten für die 
Gründung der Bundesrepublik. Über 
seine grundsätzlichen Ziele herrschte 
Unklarheit.

Den Westalliierten boten sich 
im Prinzip zwei Reaktionsmög-
lichkeiten: Berlin aufgeben und die 
klare Aufteilung der Einflusssphären 
zwischen Ost und West akzeptieren 
oder Berlin halten. Der Erste, der 
sich dazu äußerte, war der amerika-
nische Stadtkommandant Frank L. 
Howley. Sofort nach Bekanntwerden 
der Blockade und ohne Abstimmung 
mit seinen Vorgesetzten erklärte er 
im Rundfunk im Amerikanischen 
Sektor (RIAS): „Wir werden Berlin 
nicht verlassen. Wir werden bleiben. 
[...] Das amerikanische Volk wird 
es nicht zulassen, dass das deutsche 
Volk verhungert.“ Ein starkes State-
ment angesichts der Tatsache, dass 
sich die Westmächte keineswegs 
einig waren, geschweige denn über 
eine abgestimmte Politik verfügten. 

Der entscheidende Impuls, der 
die Situation auf den Kopf stellte, 
kam von Lucius D. Clay. Er griff zu 
einer Maßnahme, die niemand er-
wartet hatte und niemand erwarten 
konnte. Es lohnt, sich noch einmal 
klarzumachen, wer was entschieden 
hat: ein gelernter Militär, der sein 
Leben in der Armee verbracht hat 

und der vor allem eines konnte ‒ 
Truppen und militärisches Gerät 
einsetzen, um einen Krieg zu gewin-
nen. Und so agierte Clay nun auch, 
allerdings in einer Weise, mit einer 
Konsequenz und in einer Dimensi-
on, wie es nie jemand zuvor getan 
hat, und das nicht nur im Dienst 
seines Landes, sondern vor allem 
im Dienste der Demokratie. Das 
belegt eine kleine, aber folgenreiche 
Begegnung nach Verhängung der 
Blockade. Clay befahl den Berliner 
Bürgermeister Ernst Reuter zu sich. 
Er hatte im Grunde nur eine Fra-
ge: Wenn die Alliierten versuchen 
würden, die Westsektoren über eine 
Luftbrücke zu versorgen ‒ was in-
tern für Kontroversen sorgte ‒, wür-
den die Berliner Einschränkungen 
akzeptieren oder im Osten einkau-
fen? Mit anderen Worten: Waren die 
West-Berliner dazu bereit, für die 
in Aussicht stehende Demokratie zu 
hungern?

Reuters Antwort fiel lakonisch 
und knapp aus. Clay sollte sich um 
die Luftbrücke kümmern, er würde 
sich um die Berliner kümmern. 
Geglaubt hat wohl keiner der beiden 
dem jeweils anderen. Reuter glaubte 
nicht, dass Clay in der Lage sei, die 
Bevölkerung einer Stadt aus der Luft 
zu versorgen, und Clay dachte nicht, 
dass Reuter die Berliner überzeugen 
könnte.

Noch am 24. Juni ordnete Clay 
die Errichtung der Luftbrücke an – 
und Reuter warb für die Demokratie. 
Höhepunkt war seine Rede vor der 
Ruine des Reichstagsgebäudes am 
9. September. Über 300 000 Men-
schen hörten den viel zitierten Ap-
pell an „die Völker der Welt“. Reuter 
traf den Nerv, auch weil seine Rede 
geschickt und für jeden verständlich 
komplexe Zusammenhänge zu einem 
Plädoyer für Freiheit, Selbstbestim-
mung und Demokratie verknüpfte. 
Reuters Auftreten während der Krise 
war einer der Schlüsselfaktoren für 
den Erfolg der Luftbrücke. Sie ver-
schaffte den Deutschen moralischen 
Kredit und den Plänen des Westens 
Glaubwürdigkeit. Diese Legitimation 
verlieh dem Prozess einen entschei-
denden Schub.

Clays Handeln war der zweite 
Schlüsselfaktor. Er hatte mehr im 
Sinn als die größere Wiederauflage 
der schon im Frühjahr improvi-
sierten „Kleinen Luftbrücke“, mit 
der man Versorgungsengpässe 
überbrückt hatte. Gegen die anfäng-
liche Skepsis der Briten und Franzo-
sen gelang ihm zweierlei: Zum einen 
vermochte er, die Westalliierten von 
der Luftbrücke zu überzeugen, zum 
anderen dachte er die Luftbrücke 
in großem Stil zur Versorgung der 
gesamten Bevölkerung über eine 
lange Zeit.

MIlITär In zIVIler MIssIOn – lucIus d. clAy und dIe BerlIner luFTBrÜcKe
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Zunächst orderte Clay das 
verfügbare Fluggerät, ein Sammel-
surium von 18 verschiedenen Flug-
zeugtypen unterschiedlicher Größe, 
Geschwindigkeit und Ladekapazität. 
Die zweimotorige Douglas DC-3, 
die drei Tonnen, und die viermoto-
rige DC-4, die neun Tonnen Fracht 
transportieren konnte, bildeten das 
Rückgrat der Luftflotte. Wie viele 
Maschinen tatsächlich eingesetzt 
wurden, lässt sich nicht vollständig 
rekonstruieren. Allein von der DC-4 
waren mindestens 380 Maschinen 
im Einsatz. 

Für die Flüge standen drei Luft-
korridore zur Verfügung. Über den 
nördlichen und südlichen Korridor 
flogen die Maschinen nach Berlin, 
über den mittleren zurück. Innerhalb 
der Luftstraßen staffelte man die Ma-
schinen, sodass die Start- und Lan-
defrequenz erheblich erhöht werden 
konnte. Mit diesem System erreichte 
der Flugverkehr eine zuvor nicht ge-
kannte Leistungsfähigkeit und Effizi-
enz. Um die Berlin-Flüge überhaupt 
zu ermöglichen, entstand ein den 
halben Globus umspannendes Netz, 
an dem sich auch Australien, Neu-
seeland, Kanada und Südafrika betei-
ligten. Zur Wartung und Überholung 
wurden die Maschinen nach England 
und an verschiedene Orte der USA 
geflogen. Das so entstandene Netz 
nahm die Organisation des moder-
nen Luftverkehrs mindestens zwei 
bis drei Dekaden vorweg.

Ebenso außergewöhnlich wie 
die Leistungen des fliegenden und 
des Bodenpersonals war die Zu-
sammenarbeit der West-Berliner 
mit den Westalliierten. Zu Beginn 
der Luftbrücke existierten in Gatow 
(britischer Sektor) und in Tempel-
hof (amerikanischer Sektor) nur 
unbefestigte Graspisten. Binnen 
weniger Wochen wurden dort win-
terfeste Rollbahnen gebaut. In Tegel 
(französischer Sektor) errichteten 
19 000 Berliner Arbeiterinnen und 

Arbeiter binnen 90 Tagen die mit 
2400 Metern längste Rollbahn Euro-
pas. Die Havel schließlich wurde als 
Runway für Flugboote genutzt.

Offiziell führten die Westalli-
ierten zwischen dem 24. Juni 1948 
und dem 12. Mai 1949 insgesamt 
277 728 Flüge durch. Das entspricht 
ungefähr der Dimension des Flug-
verkehrs der beiden Berliner Flug-
häfen 2016, die in dem Jahr rund 
280 000 Flugbewegungen zählten. 
Als es gelang, den Flugbetrieb auch 

Auf einem übergroßen 
Brett werden die Anzahl 
der Flüge und die jeweils 
transportierte Tonnage 
notiert. die schwadronen 
konkurrierten dabei 
untereinander um die 
größte erbrachte leistung.
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die Berliner feiern am 
12. Mai 1949 das ende der 
Blockade vor dem rathaus 
in schöneberg.

MIlITär In zIVIler MIssIOn – lucIus d. clAy und dIe BerlIner luFTBrÜcKe

während der Wintermonate auf-
rechtzuerhalten, war die Blockade 
gebrochen, die Sowjets lenkten ein 
und die Alliierten begannen mit den 
Verhandlungen über die Aufhebung 
der Absperrung Berlins.

innoVation lUFtBrüCKe

Die machtpolitische Auseinan-
dersetzung um Einfluss in Europa 
endete mit einem Patt. Mit der Luft-
brücke entschieden sich die USA 
für ein langfristiges Engagement in 
Europa. Insofern waren Blockade 
und Luftbrücke ein Schlüsselereig-
nis bei der Formierung dieser neuen 
Weltordnung des Kalten Krieges. 

Die Auseinandersetzungen 
1948 mündeten für alle in einer 
Sackgasse. Die Strukturen waren 
zerbrechlich und unberechenbar. 
Clays Handeln während der Luft-
brücke ist ein Beispiel dafür, wie 

„nur“ 78 Menschen ums Leben ka-
men, ist angesichts der Pionierleis-
tung jener Zeit eine überraschend 
geringe Zahl.

Die Berliner ergriffen die sich 
mit der Luftbrücke unerwartet eröff-
nende Chance, praktisches Handeln 
und moralische Ansprüche zu ver-
binden. Hungern für Freiheit und 
Demokratie war für die Menschen 
1948/49 eine Frage der Haltung. 
Brechts Menschenbild, dass das 
„Fressen“ „vor der Moral“ komme, 
wurde auf den Kopf gestellt. Für 
die Berliner 1948/49 war das keine 
pathetische Floskel, sondern ihr 
Alltag. Materiell gesehen hätten sie 
nicht in diesem Umfang verzichten 
müssen, aber sie haben es getan. 
Das hat den Deutschen eine zu 
dieser Zeit unerwartete Reputation 
gebracht, ohne die die Gründung 
der Bundesrepublik kaum in dieser 
Form und in diesem Tempo mög-
lich gewesen wäre.

unter solchen Bedingungen kreati-
ves, die Situation grundlegend ver-
änderndes Handeln dennoch mög-
lich war. Er fand Spielräume, die es 
streng genommen nicht gab, und 
entwickelte eine kreative Lösung, 
mit der niemand gerechnet hatte. 
Das Paradox der Lösung Luftbrücke 
bestand darin, dass man Kriegsgerät 
einsetzte, um Krieg zu vermeiden. 
Auf die Idee, Militärflugzeuge in 
ziviler Mission einzusetzen, muss 
man erst einmal kommen. Natür-
lich hat diese Idee viele Mütter und 
Väter und Vorläufer, doch Clay 
war derjenige, der ihre Bedeutung 
erkannte und sie konsequent um-
setzte. 

Ein Nebeneffekt der Luftbrücke 
war ihre Bedeutung als logistische 
Innovation. Die Notwendigkeit, 
eine Stadt aus der Luft zu versor-
gen, schaffte eine Blaupause für den 
modernen Luftverkehr. Dass bei 
der Versorgung einer ganzen Stadt 



2 1BeGe Ausgabe 12

während der Luftbrücke nötigten 
ihm zunächst Respekt ab, im Laufe 
des Winters 1948/49 wurde daraus 
eine tiefe Zuneigung.

Ein Dutzend Jahre später kehrte 
Clay noch einmal mit einer dip-
lomatischen Mission nach Berlin 
zurück. Während der Doppelkrise 
um Berlin und Kuba 1961/62 drohte 
ein dritter Weltkrieg. Die 1948/49 
erfolgte Teilung der Welt wurde nun 
mit der Mauer im wahrsten Sinne 
des Wortes zementiert. Um die auf-
gewühlten Berliner zu beruhigen, 
schickte Präsident John F. Kennedy 
Clay als seinen persönlichen Ge-
sandten. Der warmherzige Emp-
fang, den man ihm bereitete, zeigte, 
wie sehr ihn die Berliner schätzten. 
Seine Zuneigung zu der Stadt moch-
te in Washington vielleicht als über-
trieben wahrgenommen worden 
sein. Dass sie Substanz hatte und es 
zwischen Ländern nicht nur Mei-
nungsunterschiede, sondern ernst-
hafte freundschaftliche Beziehungen 
geben kann, erlebte Kennedy kurz 
darauf selbst bei seinem Berlin-Be-
such am 26. Juni 1961 anlässlich des 
15. Jahrestags der Luftbrücke. 

Clay blieb Deutschland und 
Berlin bis zu seinem Tod 1978 eng 
verbunden. Die Luftbrücke erwies 
sich im Rückblick als kreative Inno-
vation. Sie fror den Konflikt ein, der 
zu einem heißen Krieg zu eskalieren 
drohte. Das war zwar keinesfalls eine 
ideale Lösung, aber immer noch 
besser als jeder mörderische Krieg. 
Dieses nicht nur mitkonzipiert, 
sondern realisiert zu haben, bleibt 
Lucius D. Clays eindrucksvolles und 
wegweisendes Vermächtnis. ■

VoM deUtsCHenHasser 
zUM Berlin-FreUnd

Für Clay war Berlin seine letzte 
große Karrierestation. Am 15. Mai 
1949, also drei Tage nach dem Ende 
der Luftbrücke, reichte er seinen 

1961/62 war clay als Beauf-
tragter des us-Präsidenten 
Kennedy erneut in Berlin 
und wurde dort warmherzig 
empfangen. Die Fotografie 
zeigt seinen Abschied von 
den Berlinern im Mai 1962.

Rücktritt ein. Gekommen als „Deut-
schenhasser“, der das Land und 
seine Menschen aufgrund des Zwei-
ten Weltkrieges verachtete, ging er 
mit völlig verwandelter Haltung: 
Reuter, den er anfangs nicht moch-
te, und das Verhalten der Berliner 
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der aUtor:

Uwe Prell arbeitet als Autor und Drama-
turg. er studierte Politikwissenschaft an 
der FU Berlin und habilitierte in neuerer 
geschichte und zeitgeschichte an der TU 
Chemnitz. Sein Forschungsschwerpunkt 
sind internationale Beziehungen und 
Stadtforschung. 2016 hat er eine umfas-
sende „Theorie der Stadt in der Moderne“ 
publiziert.
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Der Insulaner verliert die Ruhe nich,
der Insulaner liebt keen Jetue nich …

Und brumm’ des Nachts auch laut 
die viermotor’jen Schwärme, 
det is Musik für unser Ohr, 
wer red’t vom Lärme? 
Der Insulaner träumt lächelnd wunderschön,
daß wieder Licht ist, und alle Züge geh’n!
Der Insulaner hofft unbeirrt, 
daß seine Insel wieder’n schönes Festland wird.

  Günter Neumann, Insulaner 1
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das von günter neumann gegründete Politkabarett „insulaner“ war von 1948 bis 1968 fester Bestandteil im Programm des rias Berlin (v. l. n. r.: 
olaf Bienert, Joe Furtner, ewald Wenck, ilse trautschold, edith schollwer, günter neumann, Bruno Fritz, agnes Windeck und tatjana sais, 1959).

Der Alltag im zerstörten und in vier Sektoren 
aufgeteilten Berlin war geprägt durch Woh-
nungsnot, Hunger und Zukunftsangst. Trotz 
der verheerenden Umstände versuchten die 
3,2 Millionen Berliner, ein normales Leben 
zu führen. Der Beginn der Blockade der drei 
Westsektoren durch die Sowjets am 24. Juni 
1948 brachte zusätzliche Belastungen: 

„Die Blockade zwang zu drastischen Ratio
nierungen. Am 24. Juni befahlen die west
lichen Besatzungsmächte den verbleibenden 
Industriebetrieben, Schulen, Krankenhäusern 
und städtischen Behörden, den Stromver
brauch um 25 % zu reduzieren. Gasverbrauch 
für den Haushalt wurde in gleicher Weise 
beschränkt, alle anderen öffentlichen Versor
gungsleistungen auf die Hälfte rationiert […] 
Den Berlinern taten die Rationierung von 
Gas und Elektrizität am meisten weh. Elek
trizität für den Hausgebrauch gab es nur noch 
vier Stunden am Tag: zwei Stunden zwi
schen 6 Uhr und 20 Uhr und zwei Stunden 
zwischen 20 Uhr und 6 Uhr. Die Stadtbe
zirke mussten sich abwechseln. In einer Woche 
gab es Strom von 6 Uhr bis 8 Uhr, die Woche 
darauf von 10 Uhr bis 12 Uhr und in der fol
genden Woche zwischen 16 Uhr und 18 Uhr.“ 

(Daniel Harrington, 
„Berlin on the Brink“, S. 216) 22
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Der Herbst 1948 brachte keine Verständigung 
unter den vier Besatzungsmächten. Die Berli-
ner fürchteten sich vor dem Wintereinbruch. 
Am ersten Weihnachtstag 1948, mitten im 
Blockade-Winter, strahlte der Rundfunk im 
Amerikanischen Sektor (RIAS) ein neues 
Programm aus. Die Sendung war zunächst 
als Einzelsendung geplant. RIAS-Mitarbeiter 
Werner Oehlschläger hatte seinem Freund, 
dem heimgekehrten Berliner Komponisten 
und Kabarettisten Günter Neumann, vor-
geschlagen, aus dessen populärem Magazin 
„Insulaner“ eine Rundfunksendung für den 
RIAS entstehen zu lassen. Unter dem Titel 
„Erlesene Albernheit“ zeichnete eine Rezen-
sion des französisch lizensierten „Kuriers“ 
ein Porträt des Insulaners, das für Neumanns 
Magazin und ebenso für sein daraus ent-
standenes Funkkabarett zutreffend ist:

„[…] Der Berliner „Insulaner“ ist ein 
kluger resignierter Europäer. Er spielt 
mit der scheußlichsten Formel unse
rer Tage und lässt ohne Aufregung die 
Weltgeschichte näherkommen, der er 
doch nichts zu befehlen hat. Er spielt 
so hübsch, dass es ihn beinahe nicht 
berührt, wie sie ihm mitspielt.“ 

(Cro, 11. September 1948)

Der Insulaner 
verliert die Ruhe 
nicht
Die Folgen der Luftbrücke für den 

Berliner Alltag 

Bryan  van  swer ingen 
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Insulaner“ zu einem wichtigen, ein-
flussreichen Teil des Berliner Alltags 
im Kalten Krieg – im Osten wie im 
Westen. Gleichzeitig half der Erfolg 
der Sendung, den Ruf sowie die 
Glaubwürdigkeit des RIAS unter den 
Berliner Bürgern zu festigen. In der 
Ausgabe der wöchentlich erschie-
nenen Berliner „Radio Revue“ vom 
11. März 1951 hieß es: „Die meisten 
RIAS-Hörer streichen sich einen 
Programmpunkt rot an: Günter 
Neumann und sein Klub der Insu-
laner.“ Die erste Insulaner-Sendung, 
die als Provisorium während der 
Blockade am ersten Weihnachtstag 
1948 vom RIAS ausgestrahlt wurde, 
war in diesem Sinne „der Beginn 
einer wunderbaren Freundschaft“.

günter neUMann: ein Mann 
KoMMt (zUrüCK) naCH Berlin

„Der kalte Krieg verlangte 
vom Kabarett, Front zu be
ziehen. Der einsichtige Kaba
rettist ging in Stellung, begab 
sich aber damit sogleich in 
Gefahr, ein wichtiges ‚Kaba
rettistisches Gesetz‘ zu verlet
zen. Ein sozusagen staatlich 
erwünschtes Kabarett hat den 
üblen Beigeschmack, Propa
gandainstrument zu sein.“

  
Günter Neumann, 

„Spottvögel in Nöten“, 
„Der Tag“, 23. März 1952 

Hineingeboren in eine von Musik 
geprägte Familie in Berlin-Charlot-
tenburg im März 1913, interessierte 
sich der junge Pianist mehr für das 
Kabarett der Weimarer Zeit als für 
die Kaiser-Friedrich-Schule. Schon 
mit 16 Jahren übernahm er eine 
Stelle als Pianist bei Werner Fincks 
Kabarett „Katakombe“. Ursprüng-
lich angestellt, um die Kompositi-
onen anderer vorzutragen, begann 
Neumann schon bald, Lieder und 

Das „Insulaner“-Magazin muss-
te im Juni 1949 Insolvenz anmelden. 
Der RIAS bot Neumann nicht nur 
die Möglichkeit, seine Ideen an die 
Öffentlichkeit zu bringen, sondern 
gleichzeitig ein größeres Berliner 
Publikum in Ost und West mit seiner 
Stimme zu erreichen. Der eingangs 
zitierte Refrain des ersten Insula-
nerliedes sollte im Lauf der Jahre 
zum Wahrzeichen des erfolgreichen, 
beliebten Funkkabaretts werden. 
Aus der geplanten Einzelsendung 
entstanden insgesamt 133 reguläre 
und mehrere Sondersendungen, die 
zwischen den Jahren 1948 und 1968 
im RIAS ausgestrahlt wurden. 

Durch den RIAS wurden Gün-
ter Neumann und der „Klub der 

Gas und elektrizität wurden 
im zuge der Berlin-Blockade 
streng rationiert. In diesem 
Berliner haushalt nutzt 
die Frau des hauses einen 
spirituskocher, um eine 
Mahlzeit aus Kartoffel-
mehl zuzubereiten.

werbeplakat für 
den rIAs, 1949

der InsulAner VerlIerT dIe ruhe nIchT
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Sketche für Künstler zu verfassen, 
die in der „Katakombe“ auftraten. In 
diesem Rahmen lernte er viele der 
Kabarettisten kennen, die in seiner 
späteren Karriere eine wichtige Rolle 
spielen sollten: neben Werner Finck 
vor allem Walter Gross, Erik Ode 
und Günters zukünftigte Ehefrau, 

die gebürtige Frankfurterin 
Tatjana Sais. Auch 
im stärker unter-
haltungsorientier-
ten „Kabarett der 
Komiker“ (Kade-
Ko) begleitete Neu-
mann die Darsteller 
musikalisch. Dank 
seiner Erfahrungen 
in der „Katakom-
be“, im „KadeKo“ 
sowie in anderen 
Berliner Kabaretts 
waren ihm auch die 
angewendeten kaba-
rettistischen Tech-
niken sehr vetraut.

Nach Ausbruch 
des Zweiten Weltkrieges 
wurde Neumann zur 
Wehrmacht eingezogen. 
Durch den Einfluss sei-
ner Berliner Kollegen, 
darunter Tatjana Sais 
und Werner Oehlschla-
ger, konnte Neumann 26
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Tatjana sais und Günter 
neumann im „cabaret 
ulenspiegel“ in Berlin 
im november 1946
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militärische Verpflichtungen gegen 
Truppenbetreuung eintauschen. 
Am Ende des Krieges ergab er sich 
den US-Truppen in Leipzig. Auch 
in der Kriegsgefangenschaft lernte 
Neumann weitere nützliche Lekti-
onen über den Wert der Unterhal-
tung unter schwierigen Umständen. 
Neumann erzählte von der Zeit: 

„Lager mit 30 000 ehemali
gen Soldaten, gleicher Hunger, 
gleiches Erdloch, den gleichen 
Bart, aber wir machten uns 
über unsere Misere lustig und 
gaben damit auch den ande
ren Gelegenheit, ihr Schicksal 
nicht zu tragisch zu nehmen.“

Im Jahr 1946 kehrte Neumann 
zusammen mit Werner Finck und 
Tatjana Sais nach Berlin zurück für 
ein Gastspiel in Friedrich Pasches 
„Cabaret Ulenspiegel“, dem ersten 
Kabarett, das unter US-Lizenz er-
öffnet wurde. Für den „Ulenspiegel“ 
komponierte Neumann die Revuen 
„Bitte Wählen!“ (1946), „Alles The-
ater“ (1947) und „Schwarzer Jahr-
markt“ (1947). Wegen Meinungsver-
schiedenheiten mit Friedrich Pasche 
entschloss sich Werner Finck, nach 
Frankfurt zurückzukehren; Günter 
Neumann und Tatjana Sais blieben in 
Berlin. Im „Cabaret Ulenspiegel“ traf 
Neumann das ehemalige Mitglied 

der „Comedian Harmonists“, Harry 
M. Frohmann (ehemals Frommer-
mann). Frohmann hatte Verbindun-
gen zu dem im Februar 1946 von der 
US-Militärregierung gegründeten 
Drahtfunk im Amerikanischen Sek-
tor (DIAS). Für DIAS/RIAS verfasste 
Neumann im Herbst 1948 die Serie 
„Die Stimme Berlins“ bzw. „Das Bo-
tenkind“, einen „kindlichen“ Kom-
mentar zu den Ereignissen, die sich 
in der Berliner Tagespresse fanden. 
Diese Programme etablierten die 
langjährige, erfolgreiche Beziehung 
zwischen Neumann und dem RIAS.

WilliaM F. HeiMliCH Und der rias 

„Ich war entzückt über die 
Satire, über den politischen 
Verstand der Kabaretts, die 
sich von den amerikanischen 
so sehr unterschieden, und 
die in Wirklichkeit politische 
DenkSchulen (‚Think
Tanks‘) mit Humor sind.“ 

William F. Heimlich, 
Interview 4. August 1982

Die Beziehung zwischen Günter 
Neumann als freier Mitarbeiter und 
dem RIAS wurde durch den ersten 
RIAS-Direktor William F. Heimlich 
vertieft und erweitert. 1911 im ameri-
kanischen Bundesstaat Ohio geboren, 
hatte sich Heimlich als Student an 
der Ohio State University mit der 
Frage beschäftigt, inwieweit Radio 
auf den Gebieten Politik, Erziehung 
und Unterhaltung eingesetzt wer-
den könnte. Anschließend studierte 
er in New York, wo die National 
Broadcasting Company (NBC) ihm 
eine Stelle in der Abteilung „News 
and Special Events“ anbot. Danach 
kehrte Heimlich an die Radiostation 
der Ohio State University zurück, 
wo er bis zu seinem Eintritt in die 
US-Armee als Direktor tätig war.

Anfang Juli 1945 kam Heimlich 
als Offizier der US-Armee mit den 
ersten amerikanischen Einheiten 
nach Berlin. Als stellvertretender 
Chef des militärischen Nachrich-
tendienstes im „Office of Military 
Government – Berlin Sector“ wurde 
Heimlich von dem amerikanischen 
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„Non-Fraternization“-Erlass ausge-
nommen. In Berlin lernte er Chris-
tina Ohlsen, die künftige „Stimme 
Berlins“, kennen, eine Tänzerin und 
Darstellerin bei Willi Schaeffers’ 
„KadeKo“. Christina Ohlsen vermit-
telte ihm weitere Kontakte zu Künst-
lern der damaligen Berliner Kaba-
rettszene, neben Schaeffers unter 
anderem zu Erik Ode, Joe Furtner, 
Tatjana Sais und Günter Neumann. 

Nach seiner Entlassung aus 
dem Militärdienst blieb Heimlich 
in Berlin als politischer Berater im 
Stab von General Lucius D. Clay, 
dem amerikanischen Militärgouver-
neur. Mit zunehmender Besorgnis 
beobachtete Heimlich die Ver-
schlechterung der sowjetisch-ame-
rikanischen Beziehungen. Nachdem 
sich die Sowjets geweigert hatten, 
den Westalliierten Sendezeit beim 
Radio Berlin in der Masurenallee 
einzuräumen, gründeten die Ameri-
kaner den Drahtfunk DIAS. In Vor-
bereitung auf die Herbstwahlen im 
Jahr 1946 wurde daraus der RIAS.

Angesichts der sowjetischen 
Medienkampagne gegen die westli-
chen Alliierten verkündete General 

Clay im Oktober 1947 das soge-
nannte Vigorous Information Pro-
gram, das auch unter der Bezeich-
nung „Operation Talk-Back“ bzw. 
„Back-Talk“ bekannt wurde. Gleich-
zeitig ernannte Clay Heimlich zum 
Direktor des RIAS und erteilte ihm 
die Vollmacht, den Sender so um-
zugestalten, wie er es für nötig hielt. 
Heimlichs oberste Priorität waren 
seine Zuhörer. In einem Interview 
betonte er, wie wichtig es war, alle 
Berliner zu erreichen und zu ihnen 
als Berliner zu sprechen. Christian 
Bienert, der Sohn von Neumanns 
Freund und Kollegen Olaf Bienert 
und Moderator des „Klingenden 
Sonntagsrätsels“ im RIAS in der 
Nachfolge Hans Rosenthals, beton-
te, dass der RIAS von Anfang an 
als Begleitradio konzipiert worden 
war, mit dem Fokus auf Program-
men, die – nicht nur – den Berliner 
durch den Alltag begleiten sollten.

Obwohl die Verbindung zwi-
schen RIAS und Neumann über das 
„Cabaret Ulenspiegel“ schon bestand, 
wurde erst unter Heimlichs versier-
ter Führung der „Insulaner“ zum 
festen Programmpunkt des RIAS.

In zeiten von stromsperre 
und elektrizitätsknappheit 
fuhren rIAs-lautsprecher-
wagen durch die straßen 
Berlins, die sich großer 
Beliebtheit erfreuten. 

die Insulaner bei einem 
Bummel über den Kurfürs-
tendamm, 1959 (v. l. n. r.: Ilse 
Trautschold, walter Gross, 
Günter neumann, Agnes 
windeck, ewald wenck, edith 
schollwer, Joe Furtner und 
Tajana sais)

der InsulAner VerlIerT dIe ruhe nIchT
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die insUlaner: Wie ein KaBarett 
seine stadt VerKÖrPert

„Die Bürger in beiden Teilen 
der Stadt, ja viele Menschen 
trauern um Günter Neumann. 
Berlin hat einen Mann verlo
ren, der es in guten und schlech
ten Tagen der Nachkriegszeit 
wie nur wenige verstanden 
hat, den Berlinern eine Stim
me eigener Art zu geben, und 
der es verstanden hat, dieser 
Stimme weit über die Stadt 
hinaus Gehör zu verschaffen.“

  
Regierender Bürgermeister 

Klaus Schütz, 
25. Oktober 1972

Das Insulaner-Ensemble setzte 
sich aus früheren Mitarbeitern und 
Freunden Günter Neumanns zusam-
men. Der Kabarettist und Schauspie-
ler Walter Gross, der als der „Funzi-
onär“ weit über die Grenzen Berlins 
hinaus bekannt wurde, erinnerte sich 
1981 in einem Gespräch mit Erik 
Ode und dem Autor dieses Beitrags, 
dass sich das Konzept für die Sen-
dung bei einer geselligen Runde ent-
wickelt habe. Zum Ensemble gehör-
ten der Komponist und Pianist Olaf 
Bienert sowie die Kabarettisten und 
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Schauspieler Bruno Fritz, Joe Furtner, Walter Gross, Tatjana 
Sais, Edith Schollwer, Ilse Trautschold, Ewald Wenck und 
Agnes Windeck. Als Insulaner wurden sie bekannt durch die 
Charaktere, die Günter Neumann ins Leben gerufen hat, um 
seiner zerstörten, geteilten Stadt ihre Stimme zurückzugeben.

Im Laufe der Sendungen gewannen die Folgen der 
Insulaner eine Art Standardformat, womit die Hörer sich 
leichter identfizieren konnten. Das Insulanerlied, wie der 
oben zitierte Auszug aus dem ersten Insulaner zeigt, kün-
digte zumeist die Themen der Sendung an und stand in 
enger inhaltlicher Verbindung zu aktuellen Geschehnissen.

Zu den prägnantesten Beispielen für Neumanns geschickt 
eingesetzten Unterhaltungston zählen die Telefongespräche 
von „Herrn Kummer“, einem Nachfolger von Kurt Tucholskys 
„Herrn Wendriner“, mit dem imaginären „Pollewetzer“. Diese 
Nummern wurden mit nur geringfügigen Variationen in flot-
tem Tempo von Bruno Fritz vorgetragen:

„Bei de Entspannungsgespräche enstehen die meisten 
Spannungen! Ob sich wat? Ob sich die Konferenz zu 
unsern Gunsten entwickelt? Also, ob die Sowjets jrosse 
Lust dazu haben, wees ick nich, aber ick hoffe, die Amis 
werden wat für uns durchsetzen. Denn sing’ ick aber 
‚Deutschland, Deutschland über Dulles‘, denn können 
wir endlich mal in Frieden unser Brötchen verzehren.“ 

(Günter Neumann, Insulaner 59) 

Genau wie Herr Kummer sind die „alten Damen“ bzw. die 
„Klatschdamen“, die sich immer wieder „zufällig“ auf dem 
Kurfürstendamm treffen, als waschechte Berliner zu erken-
nen. Im Gegensatz zu Herrn Kummer zeichneten sich die 
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Klatschdamen, gespielt von Tatjana 
Sais und Agnes Windeck, durch ei-
nen weit sorgloseren Plauderton aus. 
Hans Rosenthal bemerkte 1981 in 
einem Gespräch mit dem Autor, dass 
die Themen der Klatschdamen „ein 
bisschen höher gesetzt“ waren und 
kulturelle Ereignisse sowie die „High 
Society“ umfassten. Als Beispiel hier 
ein Gespräch der Klatschdamen 
aus dem Insulaner 29 über das Pro-
gramm eines in West-Berlin gastie-
renden westdeutschen Kabaretts: 

„Dame 2: […] Die West
Berliner Conférenciers machen 
alle zwei Minuten einen Witz 
über den Osten, bloß weil sie 
denken, wenn sie das nicht tun, 
werden die anderen unruhig – 
der westdeutsche Conférencier 
ließ das Thema einfach weg. Da 
muss einer schon Mut haben. 
Stattdessen griff er nur die eige
ne Regierung an und macht die 
Leute, die er selbst mitgewählt 
hat, lächerlich. Auch das ist doch 
kolossal mutig.

der InsulAner VerlIerT dIe ruhe nIchT

ein Pilot der luftbrücke 
erhält 1948 einen welpen als 
Geschenk – zum dank im 
namen aller Berliner für die 
leistungen der Flugzeugbe-
satzungen.

Dame 1: Das f inden Sie mutig? Aber hören Sie mal, wenn es den Con
férenciers gelingt, ganz Westdeutschland zu überzeugen, dass in Bonn 
nur Trottel sitzen, wird die Regierung vielleicht eines Tages gestürzt. 

Dame 2: Na das ist doch Mut!“

Walter Gross in der Rolle des „Funzionärs“, ein im Großen und Gan-
zen gutmütiger Charakter, rief bei seinen Hörern weder Wut noch 
Hass, sondern vielmehr Gelächter und Spott hervor. Als Beispiel 
ein Zitat aus dem Sketch „Der Funzionär und das Schillerjahr“:

 
„Friedrich Schiller wurde jeboren von 1759 bis 1805. Er war eener 
der fleißigsten Dichter von seine Zeit, über siebzehn Bände hat er 
jeschrieben, das sind bei vorsichtige Schätzung mehr als dreissigtau
send Seiten. Unermüdlich tummelte er sich auf seinen Musenross, een 
Drama jagte das andere. Wie er die ‚Verschwörung des Fiskus‘ fertig 
hatte, kam ‚Cabaré und Liebe‘ an die Reihe, kaum hatte er ‚Maria 
Stuart‘ hinter sich, da stürzte er sich schon mit Feuereifer auf die 
‚Jungfrau von Orleans‘.“

Günter Neumann hat auch Quodlibets und Chansons für 
die Insulaner-Sendungen geschrieben, die oftmals von Tat-
jana Sais vorgetragen wurden, darunter „Sind die so dumm 
oder stell’n sie sich so?“, das im Insulaner 52 nach dem Auf-
stand in der DDR vom 17. Juni 1953 ausgestrahlt wurde: 

„Ein Damm is gebrochen. Es hat sich ein Volk gegen die Unfreiheit empört.
Die Herren in Pankow hatt’n feig sich verkrochen, doch die Welt hat 
den Ruf gehört.  
Die Pankower Herrn sind taub auf den Ohren, sie beschön’gen und 
dreschen leeres Stroh
Sind die so dumm oder stell ’n sie sich so?
Sind die so dumm oder stell ’n sie sich so?“

In diesem dem Publikum so vertrauten Format antworteten die Insulaner 
auf die Erreignisse des Kalten Krieges. Zur Aufhebung der Berliner Blo-
ckade am 12. Mai 1949 fragten die Insulaner in Sendung Nr. 5: „Jetzt ham’ 
wir wieder Fisch und Fett, Blockadezeit ade! So endete ein Kabarett! Insu-
laner sind passé! Na? Na?“ 

Nach dem Mauerbau am 13. August 1961 wollte Neumann mit 
den Insulaner-Sendungen aufhören. „Es ist nicht mehr lustig“, sag-
te er dem RIAS-Programmoffizier Walter Engel, selbst ehemaliger 
Kabarettist der Wiener Literatur am Naschmarkt. Engel betonte hin-
gegen die Wichtigkeit der Sendungen für die Berliner – gerade in 
Krisensituationen – und konnte Neumann überzeugen, mit den In-
sulanern fortzufahren. Das Insulanerlied wurde jedoch durch ein 
Lied ersetzt, das die Entschlossenheit der Berliner untermauerte: 

„Woll ’n wir wetten –, Woll ’n wir wetten, wer sich von uns länger hält: 
Herr Ulbricht oder Berlin? Woll ’n wir wetten: wer steht nachher da 
als Held: Herr Ulbricht oder Berlin? Das Jestichel und der Jammer 
und die Sichel und der Hammer werden sich nochmal verziehn.“ 

(Günter Neumann, 
Insulaner 122)

Nach dem 9. November 1989 wirkt Neumanns „Kennedy-Marsch“ vom 
23. Februar 1963 geradezu vorausschauend: 
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„Ham’ wir auch noch Grenzen heute, einmal kommt der Tag, 
ihr Leute, wo die Grenze fällt, und uns dann nischt mehr hält! 
Dann werd’n wir Untern Linden auf Schusters Rappen ge
hen und Freunde wiederfinden, die wir zur Zeit nicht sehen.“ 

(Günter Neumann, Insulaner 127)

Die Insulaner erreichten sowohl ein Publikum in der Bundesrepublik 
als auch in der DDR. Um die Unterstützung skeptischer westdeutscher 
Bürger für West-Berlin zu gewinnen, unternahm das Ensemble sogar 
mehrere Gastreisen durch die Bundesrepublik. Der Erfolg der Insulaner 

war weder von Sektoren noch 
Zonengrenzen beschränkt.

Gelegentlich wurden die In-
sulaner von Kabaretthistorikern 
als „Auftragskabarett“ abgewertet. 
Weil die zuständigen Amerikaner 
den RIAS sowie die Insulaner als 
„psychologische Kriegsführung“ 
betrachteten, gaben sie Neumann 
den unentbehrlichen Freiraum, 
seine eigene, persönliche Meinung 
als Künstler, als Berliner, kund-
zutun. Wie bereits erwähnt, war 
Neumann die drohende Gefahr 
eines „staatlich erwünschten Ka-
baretts“ durchaus bewusst. Hans 
Rosenthal, langjähriger Freund 
und Mitarbeiter Neumanns, be-
tonte 1981 nachdrücklich: „Wir 
haben noch nicht einmal unsere 
Manuskripte vorzeigen müssen.“

Günter Neumann und seine 
Insulaner haben den im Osten wie 
den im Westen lebenden Berlinern, 
die wenig Einfluss auf die damali-
ge Politik ausüben konnten, etwas 
von unschätzbarem Wert gegeben: 
ein Ventil. Von 1948 bis 1968 half 
dieses Ventil den Berlinern, den 
politischen Druck bzw. Dampf ab-
zulassen und dabei die Ruhe nicht 
zu verlieren. Gerade im Berliner 
Alltag des Kalten Krieges haben die 
Insulaner eine kritische politische 
Funktion ausgeübt. In diesem Sin-
ne waren die Insulaner, verbreitet 
durch den RIAS, wohl das effektivs-
te, erfolgreichste politische Kaba-
rett der deutschen Geschichte. ■
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die luftbrücke – 
ein „Kinderspiel“
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in erinnerung an 
Prof. Dr. Harold Hurwitz
13. Januar 1924 – 30. Mai 2012
ein Wahl-insulaner

der aUtor:

Dr. Bryan van Sweringen studierte Politik, 
geschichte und nationale Sicherheitsstra-
tegie in Ohio, Basel, Berlin und Washing-
ton. nach seiner Ausbildung als Archivar 
am „national Archives“ in Washington, 
D.C., promovierte er 1986 an der FU Berlin 
und arbeitete anschließend im US-ameri-
kanischen Staatsdienst. er ist gelegentlich 
Lehrbeauftragter und „thesis advisor“ am 
John-F.-Kennedy-institut für nordameri-
kastudien der FU Berlin. Von 2000 bis zu 
seiner Pensionierung im Mai 2010 war er 
als Verbindungsoffizier der „U.S. Army, 
europe“ an der US-Botschaft in Berlin 
und im Pentagon tätig. Van Sweringen hat 
zahlreiche Aufsätze über die deutsch-ame-
rikanischen Beziehungen veröffentlicht. 
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Nachdem die Westmächte die Einführung der D-Mark auch für die Westsektoren Berlins ange-
kündigt hatten, sperrten die Sowjets am 24. Juni die letzten Land-, Schienen- und Wasserwe-
ge zwischen den Westzonen und Berlin und stellten die Stromversorgung der Westsektoren 
ein. Die Westalliierten reagierten mit einer einzigartigen logistischen Meisterleistung: Eine 
 Stadt(-hälfte) mit über zwei Millionen Einwohnern sollte über die Luft versorgt werden. Was zu-
nächst als Provisorium gedacht war, um einige Wochen zu überbrücken, dauerte letztlich über 
ein Jahr. Alle zwei bis drei Minuten landeten die bald liebevoll genannten „Rosinenbomber“ 
der Amerikaner und Briten auf den Flughäfen Tempelhof im US-Sektor und Gatow im britischen 
Sektor, später auch in Tegel im französischen Sektor.

Mat th ias  Bath

tausende Berliner, darunter zahlreiche Frauen, arbeiteten ab 
sommer 1948 am Bau des Flughafens tegel.

Die Luftbrücke war nicht sofort eine Option. Nach Beginn 
der Blockade durch die Sowjets stand für den amerikani-
schen Militärgouverneur, General Lucius D. Clay, durchaus 
zunächst die Möglichkeit im Raum, einen bewaffneten 
Konvoi zusammenstellen zu lassen, der über die Autobahn 
nach Berlin fahren, 500 Tonnen Lebensmittel und Kraftstoff 
nach Berlin transportieren und zugleich die Verbindung 
nach Berlin wiederherstellen sollte. Das amerikanische Ver-
teidigungsministerium genehmigte den Einsatz des Konvois 
wegen der damit verbundenen Kriegsgefahr jedoch nicht.

„dann Werden Wir Berlin eBen 
aUs der lUFt Versorgen!“

Angesichts der Lage in Berlin war der Chef der Planungs- 
und Einsatzabteilung des US-Generalstabs, Generalmajor 
Albert Wedemeyer, im Laufe des 24. Juni in der Stadt ein-
getroffen, um mit Clay die Situation vor Ort zu erörtern. 

Wedemeyer hatte während des Zweiten Weltkrieges US-
Truppen in China befehligt, die über eine Luftbrücke von 
Indien aus versorgt worden waren. Er schlug Clay nun eine 
entsprechende Maßnahme zur Versorgung Berlins vor. Der 
Logistikexperte Clay fand diesen Vorschlag so beachtlich, 
dass er umgehend seine Spezialisten für Transport und Ver-
sorgung zusammenrufen ließ. Die amerikanischen Logistiker 
begannen noch am Nachmittag des 24. Juni mit den Berech-
nungen, wie viele Flugzeuge erforderlich wären, welche La-
dekapazität sie aufwiesen und welche Dinge zur Versorgung 
der Westsektoren mit ihren knapp 2,1 Millionen Einwohnern 
absolut unabdingbar waren. Hatte man diese Versorgungs-
menge bislang mit täglich 13 000 Tonnen Nahrungsmitteln 
und Kohle bemessen, so reduzierte man sie in einem ersten 
Durchgang auf zunächst 8000 Tonnen. Angesichts des doch 
sehr beschränkten Frachtraums der vorhandenen Flugzeuge 
und unter Berücksichtigung der in den Westsektoren noch 
vorhandenen Vorräte legten die Experten schließlich eine 
Versorgungsmenge von „nur“ noch 4500 Tonnen täglich fest.30
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der Luftbrücke
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Anders als die Briten erklärte Frank-
reich zunächst, sich wegen der Bin-
dung seiner Luftwaffe in Indochina 
nicht an der Luftversorgung Berlins 
beteiligen zu können. Nicht zuletzt 
war Ende Juni 1948 völlig unklar, 
ob die Versorgung der Westsektoren 
allein über Flugzeuge überhaupt 
technisch machbar sein würde.

In den ersten Tagen der Luft-
brücke bis zum 30. Juni oblag die 
Bewältigung der Transportaufgaben 
allein den in Europa vorhandenen 
Flugzeugen vom Typ Dakota mit 
einer Ladekapazität von jeweils nur 
drei Tonnen. Immerhin brachten 
die Amerikaner in diesem Zeitraum 
102 Flugzeuge zusammen. Ab dem 
28. Juni traf bereits alle acht Minu-
ten eine Dakota mit Lebensmitteln 
und anderen Versorgungsgütern 
in Tempelhof ein. Die Briten flo-
gen an diesem Tag in 13 Flügen 
44 Tonnen Lebensmittel nach 
Gatow. Auch begann die britische 
Royal Air Force (RAF) an diesem 
Montag mit der Verlegung von über 
100 Transportflugzeugen in die 
britische Besatzungszone. Zeitgleich 

Am Morgen des 25. Juni rief 
Clay den Kommandeur der US-
Luftstreitkräfte in Europa, General-
leutnant Curtis LeMay, in dessen 
Wiesbadener Hauptquartier an und 
befahl ihm, alle in Europa verfüg-
baren Transportfliegerkräfte für 
die Versorgung Berlins aus der Luft 
zusammenzuziehen. Die amerika-
nische Luftwaffe verfügte zu dem 
Zeitpunkt in Europa über 105 zwei-
motorige Transportflugzeuge vom 
Typ C-47 Dakota. Auf dem Rhein-
Main-Flughafen war die 61. Luft-
transportgruppe mit 36 Dakotas 
stationiert, von denen aber nur 25 
sofort einsatzbereit waren. Noch am 
Vormittag des 25. Juni trafen die 
ersten dieser Flugzeuge mit Lebens-
mitteln beladen auf dem Flugplatz 
Tempelhof in Berlin ein.

Am 26. Juni konnten bereits 
80 Tonnen Versorgungsgüter von 
Frankfurt Rhein/Main nach Tem-
pelhof eingeflogen werden. In Wa-
shington entschied sich an diesem 
Sonnabend US-Präsident Harry S. 
Truman gegen den Rat vieler Exper-
ten für den Plan Clays und Wede-
meyers. Die Luftbrücke nach Berlin 
sollte mit allen Kräften ausgebaut 
und sämtliche in Europa verfügbaren 
Transportflugzeuge dafür eingesetzt 
werden. Diese Entscheidung wurde 
umgehend den Briten mitgeteilt, die 
sich der amerikanischen Position 
anschlossen und mit ihren eigenen 

In Gatow wird eine c-47 
dakota entladen.

die luftbrücke wurde immer 
effizienter. Das zeigte sich 
nicht zuletzt im Anstieg 
der beförderten Fracht und 
der Anzahl der Flüge.

dIe lOGIsTIschen herAusFOrderunGen der luFTBrÜcKe

Vorbereitungen für die Luftversor-
gung Berlins begannen. 

Zunächst leitete Brigadegeneral 
Joseph Smith den amerikanischen 
Teil der Operation. Smith taufte die 
Aktion noch am 26. Juni „Operation 
Vittles” (Operation Verpflegung). 
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Vor allem salz wurde 
mit den sunderland-
Flugbooten befördert, 
die zwischen der elbe bei 
Finkenwerder und der havel 
bei Gatow operierten.
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landeten 35 Douglas C-54 Skymas-
ter aus Alaska, Texas und Hawaii in 
Deutschland. Am 30. Juni erreich-
ten die ersten dieser viermotori-
gen Transportflugzeuge mit einer 
Ladekapazität von zehn Tonnen 
Berlin-Tempelhof. Insgesamt wur-
den in den ersten Tagen der Luft-
brücke im Juni 1948 1404 Tonnen 
Versorgungsgüter in 500 Flügen zur 
Versorgung der Westsektoren nach 
Tempelhof und Gatow eingeflogen. 

Begrenzte KaPazitäten

Schon die ersten Erfahrungen 
zeigten, dass die Ladekapazität der 
C-47 Dakota nicht zur Versorgung 
der Westsektoren ausreichte. Die 
Amerikaner begannen deshalb ab 
Anfang Juli 1948 die kleinen C-47 
schrittweise durch die größeren 
Douglas C-54 Skymaster zu ersetzen, 
die zu diesem Zweck von Standorten 
überall in der Welt nach Deutschland 
verlegt wurden. Die Briten begannen 
am 1. Juli mit ihren planmäßigen 
Versorgungsflügen nach Berlin und 
transportierten mit ihren Dakotas 
bereits am ersten Tag 311 Tonnen 
Lebensmittel für die Berliner Bevöl-
kerung und 94 Tonnen Versorgungs-
güter für ihre eigene Garnison nach 
Gatow. Am 2. Juli kamen die ersten 
viermotorigen Avro York mit einer 
Ladekapazität von neun Tonnen 
vom niedersächsischen Wunstorf 
aus zum Einsatz, drei Tage später 
gefolgt von Sunderland-Flugbooten 
des RAF Coastal Command, die von 
der Elbe bei Hamburg-Finkenwerder 
aus zur Havel bei Gatow flogen. Die 
Sunderland war besonders gut für 
den Transport von Salz geeignet, das 
wegen seiner Konsistenz und seiner 
korrodierenden Eigenschaften ein 
besonders schwierig zu transportie-
rendes Frachtgut war. Der bestens 
abgeschottete Laderaum der Flug-
boote verhinderte, dass sich das Salz 
im übrigen Flugzeug verteilte und 
Schäden anrichtete.

Am 7. Juli transportierten ame-
rikanische Douglas C-54 Skymaster 
erstmals Kohle über die Luftbrücke 
nach Berlin. Die sechs Maschinen, 
die ab 14.30 Uhr in Tempelhof 
eintrafen, hatten jeweils acht Ton-

nen Ruhrsteinkohle an Bord. Die 
Versorgung der Westsektoren mit 
dem Brennmaterial war eines der 
entscheidendsten und zugleich 
schwierigsten Probleme der Luft-
brücke. Entscheidend deshalb, weil 
Kohle nach dem damaligen Stand 
der Technik das Lebenselixier jeder 
Stadt war. Ohne Kohle gab es weder 
Strom noch Gas, kein Licht, keine 
Energie und keine betriebsfähige 
Industrie. Schwierig war das Unter-
fangen deswegen, weil man bis da-
hin keine Erfahrungen mit Kohle als 
Luftfracht gemacht hatte, denn diese 
war stets per Bahn oder auf dem 
Wasserweg transportiert worden. 

Anfangs wurde die Kohle in 
ausgedienten Seesäcken befördert, 
die man aus niedriger Höhe über 
dem Maifeld am Olympiastadion 
und über einem Schießplatz im 
amerikanischen Sektor abwerfen 
wollte. Es ging jedoch gründlich 
schief, als man ein paar Säcke aus 
B-29-Bombern herabfallen ließ. 
Die Säcke platzten, die Kohle zer-
bröselte. Es führte kein Weg daran 
vorbei, die Flugzeuge zu landen 
und die Kohle, wie alle anderen 
Versorgungsgüter auch, zu entladen. 
Schließlich transportierte man sie 
in fünflagigen, wasserdichten Pa-
piersäcken, die preiswerter waren 
als die Seesäcke und wesentlich 
länger hielten als diese. Die Kohle 
musste im Übrigen vor dem Ab-

flug angefeuchtet werden, um die 
Bildung von Kohlenstaub und die 
Gefahr einer Selbstentzündung zu 
verringern. Das wiederum erhöhte 
aber das Gewicht der Kohle und 
verringerte die Ladekapazität der 
Flugzeuge. Letztlich konnte jede 
Skymaster 160 bis 180 Papiersä-
cke mit Kohle transportieren.

Mitte Juli bezogen die Briten 
den Flughafen Faßberg bei Celle in 
die Luftbrücke ein und nutzten ab 
dem 19. Juli den Bahnanschluss in 
Faßberg, um von hier aus ausschließ-
lich Kohle nach Berlin zu fliegen. 
Diese Transporte wurden bald als 
„British Coal Lift“ bezeichnet. Von 
der gesamten Luftbrückenfracht 
entfielen 67 Prozent auf Kohle. Ins-
gesamt wurde eine Million Tonnen 
des Brennmaterials nach Berlin 
eingeflogen. Das Verpacken der ge-
waltigen Kohlemengen blieb immer 
ein staubiges und brisantes Problem. 
Die Papiersäcke erwiesen sich als die 
optimale Lösung. Dennoch sahen die 
Piloten nach einer Schicht aus wie 
Schornsteinfeger. Die Kohle wurde in 
Tempelhof und Gatow sofort aus den 
Säcken geschüttet. Jede Crew nahm 
die Säcke anschließend wieder mit, 
das sparte Material.

Am 7. Juli 1948 wurden aber 
nicht nur die ersten 48 Tonnen 
Kohle nach Berlin eingeflogen, son-
dern erstmals binnen 24 Stunden 
mit 184 amerikanischen und 107 
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recht, dass in ihrem Sektor ein Flug-
platz entstehen sollte. Zum einen 
waren sie in der bisherigen Vertei-
lung von Flugplätzen leer ausgegan-
gen, zum anderen bekamen sie so 
die Möglichkeit, sich doch noch an 
der Luftbrücke zu beteiligen. Bereits 
eine Woche später, am 2. August, 
mussten die Kleingartenparzellen 
in Randbereichen des ehemaligen 
Tegeler Schießplatzes dem künftigen 
Flugplatz weichen.

Drei Tage später begannen 
die Bauarbeiten für den Flugplatz. 
Zunächst waren amerikanische 
und französische Pioniere, von 
Anfang an unterstützt von 2000 
zivilen deutschen Arbeitskräften, 
mit Planierungs- und Erdarbeiten 
zur Einebnung des welligen Ge-
ländes beschäftigt. Deutsche wie 
Alliierte arbeiteten rund um die 
Uhr in drei Schichten, auch am 
Wochenende. Ende August 1948 
arbeiteten bereits 12 000 Berli-
nerinnen und Berliner auf der 

während eine c-45 
skymaster auf der alten 
rollbahn in Tempelhof 
landet, wird parallel eine 
zweite Bahn fertiggestellt.

britischen Maschinen insgesamt 
1000 Tonnen Versorgungsgüter 
nach Berlin gebracht. Am 16. Juli 
konnten innerhalb von 24 Stunden 
bereits 2307 Tonnen Versorgungs-
güter über die Luftbrücke nach 
West-Berlin gebracht werden.

Nicht nur die zum Teil sehr 
begrenzten Kapazitäten der Flugzeu-
ge waren problematisch. West-Berlin 
hatte mit Gatow und Tempelhof 
nur zwei Flugplätze. Dabei war die 
Kapazität der Flughäfen in den West-
sektoren ein entscheidender Faktor 
für das Gelingen der Luftbrücke. Die 
Amerikaner hatten noch vor Beginn 
der Luftbrücke am 15. Juni mit dem 
Bau einer zweiten Rollbahn in Tem-
pelhof begonnen, deren Unterbau sie 
mit Trümmerschutt verfestigten. Sie 
wurde am 12. Juli fertiggestellt. Am 
14. September konnte die dritte Roll-
bahn in Betrieb genommen werden.

In Gatow arbeiteten entlasse-
ne deutsche Kriegsgefangene und 
Berliner Arbeiter seit Beginn der 

Luftbrücke rund um die Uhr an 
einer 1800 Meter langen Betonlan-
debahn. Ein ehemaliger Luftbrü-
ckenarbeiter erinnerte sich 1998: 

„Der Flughafen Gatow musste 
nach Blockadebeginn erst ein
mal für schwere Maschinen 
befestigt werden, der gesamte 
Bereich mit Ziegelsteinpacke, 
Trümmerschutt, ausgelegt wer
den. Dann kam Asphalt drauf.“

Nach Inbetriebnahme der Betonroll-
bahn Mitte Juli begann man sofort 
mit dem Bau einer zweiten Bahn.

Am 23. Juli kündigte General 
Clay den Bau eines weiteren Flug-
hafens in den Westsektoren an, den 
er zu diesem Zeitpunkt allerdings 
noch „bei Spandau“ verortete. Drei 
Tage später fiel die Entscheidung 
zugunsten des von den Franzosen 
angebotenen, bislang von ihnen als 
Truppenübungsplatz genutzten frü-
heren Schießplatzgeländes in Tegel. 
Den Franzosen war es nur allzu 

BeGe Ausgabe 12
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Baustelle des Flugplatzes Tegel. An 
Arbeitskräften bestand kein Man-
gel, da die Fabriken der Westsek-
toren angesichts von Blockade und 
Stromsperren Arbeiter bestenfalls 
in Kurzarbeit beschäftigen konn-
ten und infolgedessen die Zahl 
der Arbeitslosen ständig stieg. 
Mitte September waren bereits 
18 000 Menschen Tag und Nacht 
mit der Fertigstellung des Flug-
platzes Tegel beschäftigt.

tUnner üBerniMMt

Am 29. Juli übernahm Generalmajor 
William H. Tunner die Leitung über 
die amerikanischen Luftbrückenkräf-
te. Tunner war ein erfahrener Luftwaf-
fenlogistiker und hatte schon 1942 die 
von Wedemeyer erwähnte Luftbrücke 
von Indien nach China organisiert. 
Er hatte bereits vor seiner Ankunft 
in Deutschland zahlreiche Veteranen 
dieser Luftbrücke zusammenziehen 
und teilweise auch reaktivieren lassen. 
Das galt nicht nur für die Offizie-
re seines Stabes, sondern auch für 
Meteorologen, Flugsicherheitsleute, 
Techniker, Statistiker und Bürokräfte.

welchen weg die 
abgeladene Kohle zu 
nehmen hatte, wurde 
genau geplant, hier auf 
dem Flughafen Gatow. 
eine strikte zeit- und 
wegeinteilung der 
Kohlelastwagen war 
notwendig, damit die 
Flugzeuge schnellstens 
wieder starten konnten.
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der leiter der amerikani-
schen luftbrückenkräfte 
william h. Tunner, der 
britische Außenminister 
ernest Bevin und der 
Militärgouverneur der ame-
rikanischen Besatzungszone 
lucius d. clay (v. r. n. l.) im 
Gespräch mit zwei Piloten 
der luftbrücke und dem 
Kommandeur von Tempel-
hof John e. Barr (v. l. n. r.)

Verstärkung eingetroffen waren, 
stand etwas mehr als die Hälfte der 
Flugzeuge, die man zur Versorgung 
der Westsektoren für erforderlich 
gehalten hatte, zur Verfügung.

Angesichts der begrenzten Zahl 
an Maschinen sorgte Tunner für 
eine höhere Effizienz ihres Einsatzes 
und optimierte alle Arbeitsabläufe. 
Zunächst wurde die Wartung der 
Maschinen beschleunigt. Dann 
erhöhte Tunner die Zahl der Flü-
ge in den Luftkorridoren. Die 
amerikanischen Maschinen von 
den US-Militärbasen Frankfurt-
Rhein-Main und Wiesbaden flogen 
ausschließlich über den südlichen 
Luftkorridor aus Richtung Frank-
furt nach Berlin-Tempelhof. Die 
Flüge von den sechs Flugplätzen 
in der britischen Zone wurden 
ausschließlich über den nördlichen 
Luftkorridor aus Richtung Hamburg 

Ende Juli waren auf dem Flug-
platz Tempelhof 1200 deutsche 
Arbeiter mit dem Entladen der 
Flugzeuge beschäftigt. Die verein-
ten amerikanischen und britischen 
Luftbrückenkräfte flogen am 30. Juli 
3189 Tonnen Versorgungsgüter 
ein und überschritten damit erst-
mals die 3000-Tonnen-Grenze 
innerhalb eines Tages. Insgesamt 
hatten die Westalliierten bis Ende 
Juli 1948 51 704 Tonnen Güter 
nach Berlin eingeflogen, was einem 
Tagesdurchschnitt von 1570 Tonnen 
entsprach, aber immer noch weit 
unter dem ermittelten Mindestbe-
darf von 4500 Tonnen pro Tag lag. 
Ende Juli verfügte die amerikani-
sche Luftbrückenflotte bereits über 
54 Douglas C-54 Skymaster, setzte 
zugleich aber nach wie vor die 105 
kleinen Dakotas ein. Nachdem 
Anfang August weitere C-54 zur 

abgewickelt. Der mittlere Luftkorri-
dor in Richtung Hannover war den 
Rückflügen von Berlin vorbehalten. 
Schon nach wenigen Tagen flog 
alle drei Minuten je eine Maschi-
ne in die beiden Korridore nach 
Berlin ein. Die Flugzeuge landeten 
in entsprechenden Abständen in 
Berlin, wurden hier schnellstens 
entladen und starteten umgehend 
wieder, um durch den dritten Kor-
ridor zurückzufliegen. Hielt eine 
Maschine aus irgendeinem Grund 
diesen Drei-Minuten-Takt nicht 
ein und verspätete sich, durfte sie 
in Berlin nicht landen, sondern 
musste beladen wieder zu ihrem 
Ausgangsflughafen zurückfliegen.

Tunner fiel auf, dass die Pi-
loten nach der Landung in Berlin 
nutzlos auf den Flugplätzen warten 
mussten und dadurch Zeit verlo-
ren. Teilweise hielten sie sogar ein 

dIe lOGIsTIschen herAusFOrderunGen der luFTBrÜcKe

36
, 3

7: 
u.

s.
 A

ir 
Fo

rc
e, 

Be
rli

n/
Al

liie
rt

en
M

us
eu

m



37BeGe Ausgabe 12

Nickerchen im Hangar. Bereits am 
31. Juli befahl er deshalb, dass sie 
an Bord bleiben sollten, während 
die Offiziere der Einsatzleitung, 
Wetteroffiziere und Verpflegungs-
personal zu den Flugzeugen gin-
gen. Die Würstchenbude kam also 
zum Piloten, nicht umgekehrt. Das 
Landen und Starten, das Laden 
und Entladen, Einsatzpläne und 
Flugoperationen wurden perfekt 
aufeinander abgestimmt, sodass die 
zur Verfügung stehenden Flugzeuge 
und Bodeneinrichtungen maxi-
mal ausgenutzt wurden. Tunner 
etablierte Zeitmessmethoden und 
optimierte alle Prozesse. Mussten 
die Flugzeuge im Sommer 1948 
noch 35 Minuten am Boden blei-
ben, betrug die Aufenthaltsdauer 
im Frühjahr 1949 nur noch 13 Mi-
nuten, ehe die Maschinen wieder 
in den Westen flogen. Getankt 
wurde ohnehin nicht in Berlin, 
sondern auf den Westflughäfen.

Am 7. August wurden erstmals 
3880 Tonnen Versorgungsgüter 
in 666 Flügen innerhalb eines 
Tages nach Berlin eingeflogen. 
Einen Tag später konnte bereits 
die 4000-Tonnen-Marke über-
schritten werden. Hieran waren 
die Amerikaner mit 325 Flügen 
und 2357 Tonnen und die Briten 

mit 345 Flügen und 1897 Tonnen 
beteiligt. Am 12. August erreichten 
die vereinten Kräfte in 707 Flü-
gen erstmals die zu Beginn der 
Luftbrücke ermittelte Mindestbe-
darfsmenge von 4500 Tonnen. 

der „BlaCK Friday“

Dann folgte mit dem „Black Fri-
day“ ein Rückschlag. Am 13. Au-
gust 1948 nahm ein plötzlich 
einsetzender Wolkenbruch den im 
Drei-Minuten-Takt nach Berlin 
einfliegenden Piloten die Sicht und 
störte den Funkverkehr zwischen 
dem Tower in Tempelhof und den 
Maschinen. Eine C-54 setzte wohl 
zu spät auf, schoss über das Ende 
der Landebahn hinaus, durchbrach 
die Umzäunung des Flughafens 
und geriet auf dem Tempelho-
fer Damm, nahe dem S-Bahnhof 
Tempelhof, in Brand. Eine weitere 
mit Kohle beladene C-54 setzte 
ebenfalls zu spät auf. Um nicht mit 
der brennenden Maschine vor ihr 
zu kollidieren, bremste der Pilot 
derart scharf, dass zwei Reifen 
platzten. Eine dritte C-54 landete 
wegen der schlechten Sicht auf einer 
noch im Bau befindlichen Reser-
verollbahn und ging zu Bruch.

Angesichts des Chaos am 
Boden versuchte die Flugleitung 
in Tempelhof, die weiter alle drei 
Minuten einfliegenden Maschinen 
in einer Warteschleife im Berliner 
Luftraum übereinander zu staffeln. 
Auf diese Weise kreisten bald über 
20 schwer beladene C-54 über Ber-
lin. Zufällig befand sich in einem 
der in der Warteschleife befindli-
chen Flugzeuge auch Generalmajor 
Tunner. Er übernahm das Komman-
do und wies die Bodenkontrolle an, 
sofort alle über Berlin kreisenden 
Maschinen samt Ladung nach West-
deutschland zurückfliegen zu las-
sen. Drei Stunden lang war die Luft-
brücke völlig unterbrochen. Als sich 
das Wetter etwas besserte, wurden 
die Flüge wieder aufgenommen. Bis 
Mitternacht gelang es, wenigstens 
noch 1300 Tonnen Versorgungs-
güter nach Berlin einzufliegen.

Als Folge des „Black Friday“ 
brachte man Radar-Anfluggeräte 
nach Berlin, um die Luftbrücke 
auch bei schlechtem Wetter auf-
rechterhalten zu können. Tunner 
ordnete an, dass alle Piloten künftig 
unabhängig von der Wetterlage stets 
nach dem Instrumenten-Landesys-
tem fliegen und sich auf die 
Instrumente verlassen 
sollten. So wurde si-

sobald das Flugzeug 
gelandet ist, fährt die mobile 
snackbar zur Flugzeugbe-
satzung.
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im September weitere Erfolge. Mit 
jedem Tag, der verging, stellten die 
Alliierten Rekorde auf. Am 8. Sep-
tember flogen allein die Amerika-
ner mit 439 Flügen 3319 Tonnen 
Güter nach Berlin. Zwei Tage später 
waren es mit 465 Flügen bereits 
3527 Tonnen – wiederum ein neuer 
Tagesrekord. Am 13. September 
setzte die U.S. Air Force die erste 
Fairchild C-82 Großraummaschine 
zum Transport sperriger Frachten 
ein. Man nannte sie nicht umsonst 
einen „fliegenden Güterwagen“. Ei-
nen Tag später stellten die vereinten 
amerikanischen und britischen Luft-
brückenkräfte mit 737 Flügen, bei 
denen insgesamt 5285 Tonnen Kohle 
und andere Versorgungsgüter nach 
Berlin befördert wurden, wiederum 
eine neue Tagesbestleistung auf. 

Am Sonnabend, den 18. Sep-
tember, feierten die Amerikaner 
ihren „Tag der Luftwaffe“. Zur Feier 
des „Air Force Day“ luden sie die 
Berliner auf den Flugplatz Tempelhof 
ein. 15 000 Menschen folgten der 

chergestellt, dass alle Piloten jeder-
zeit nach den gleichen Regeln und 
Vorschriften flogen. Eine Situation 
wie am „Black Friday“ wieder-
holte sich daraufhin nicht mehr.

Auch wenn am „Black Friday“ 
glücklicherweise niemand ums Leben 
kam, verliefen längst nicht alle Un-
glücksfälle während der Luftbrücke 
so glimpflich. Insgesamt starben 
31 Amerikaner, 39 Briten sowie 
mindestens acht Deutsche. Das wohl 
spektakulärste Unglück in Berlin er-
eignete sich in der Nacht zum 25. Juli 
1948, als eine mit Mehl beladene ame-
rikanische C-47 kurz vor der Landung 
in Tempelhof in Friedenau abstürzte. 
Beide Piloten ließen ihr Leben.

KonsolidierUng

Insgesamt wurden im August 
92 298 Tonnen Güter über die 
Luftbrücke nach Berlin eingeflogen. 
Der Tagesdurchschnitt lag bei 
2980 Tonnen. Die Luftbrücke feierte 

Einladung. An diesem Tag brachten 
die vereinten amerikanischen und 
britischen Luftbrückenkräfte zudem 
mit insgesamt 897 Flügen insgesamt 
fast 7000 Tonnen Versorgungsgüter 
nach Berlin.

Zum 30. September nahm die 
U.S. Air Force ihre letzten C-47 
Dakota aus dem Luftbrückeneinsatz 
heraus. An ihre Stelle traten weitere 
50 Douglas Skymaster C-54, was die 
Transportkapazität der Luftbrücke 
noch einmal um 40 Prozent erhöh-
te. Damit hatte sich die Luftbrücke 
endgültig konsolidiert. Das galt erst 
recht mit der Inbetriebnahme der 
ersten Rollbahn des Flugplatzes Tegel 
am 28. Oktober, der die zweite am 
7. Dezember folgte. Dank der mo-
bilen Radar-Anfluggeräte konnten 
85 Prozent aller Flüge auch an den 
nebligen Herbst- und Wintertagen 
stattfinden. Lediglich bei Bodenne-
bel bis zu zwölf Meter musste der 
Flugbetrieb eingestellt werden. 

Im Dezember verfügten die 
Briten über 48 C-47 Dakota, 50 York 

Überreste der c-47 in der 
handjerystraße 2 in Berlin-
Friedenau am 25. Juli 1948. 
Bei dem Absturz starben die 
beiden Piloten.
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und 60 andere Typen, während die 
Amerikaner 206 Douglas C-54 zum 
Einsatz brachten. Ab dem 1. Januar 
1949 wurde diese Zahl auf 225 aufge-
stockt. Zum Glück für die Belagerten 
blieb der Blockadewinter 1948/49 
ein relativ milder Winter, in dem – 
anders als in den vorangegangenen 
Jahren – die monatliche Durch-
schnittstemperatur von Dezember 
bis März nicht unter 0° C sank.

Die Monate März, April und 
Mai 1949 werden allgemein als Re-

kordmonate der Luftbrücke angese-
hen. Immer lag die Zahl der Versor-
gungsflüge bei über 20 000 je Monat, 
während die beförderte Tonnage 
sich von 177 000 auf über 220 000 
im Mai steigerte. Die Luftbrücke war 
für die Westmächte damit nur noch 
eine Frage der Kosten. Diese lagen 
aber, einer Äußerung des amerika-
nischen Luftfahrtministers Stuart 
Symington zufolge, in einem ganzen 
Jahr immer noch unter denen eines 
einzigen Tages im Zweiten Weltkrieg.

Damit verlor die Blockade 
für die Sowjets aber zunehmend 
ihren Sinn, was schließlich An-
fang Mai 1949 zum Jessup-Malik-
Abkommen über die Aufhebung 
der Blockade zum 12. Mai 1949 
führte. Die Luftbrücke selbst wur-
de als Vorsichtsmaßnahme noch 
mehrere Monate aufrechterhalten. 
Erst am 6. Oktober 1949 lande-
te der letzte „Rosinenbomber“ 
der Operation Luftbrücke, eine 
britische Hastings, in Gatow. ■

die letzte us-Maschine 
verließ am nachmittag 
des 30. september 1949 
den rhein-Main-Flughafen 
in richtung Berlin.
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Der Kalte Krieg 
und die Blockade

Joach im we lz

gespaltene stadt: ein zusätzliches schild warnt in den 1950er-Jahren am Potsdamer Platz vor dem übergang in den 
sowjetischen sektor.

Der Kalte Krieg war keine Folge der Blockade – er war längst 
im Gang, weshalb die Blockade gern als „erste Schlacht“ oder, 
etwas weniger dramatisch, als erster Höhepunkt des Kalten 
Krieges bezeichnet wird. So wurden seine Konstellationen und 
typischen Risiken erstmals im Sommer 1948 in Berlin offenbar. 
Auch wenn – nicht zuletzt wegen der Rettung West-Berlins 
durch die Luftbrücke – diese Konfrontation der Supermächte 
in der historischen Betrachtung nicht ganz die Dramatik er-
reichte wie in der Kuba-Krise oder in den „heißen“ Kriegen um 
Korea und Vietnam, so ist Berlin doch durch seine Insellage 
über Jahrzehnte ein Vorposten des Westens und mehr noch ein 
weltweites Symbol von Freiheit und Demokratie gewesen. Dem 
Ostblock war es natürlich ein Dorn im Auge, was immer wieder 
zu „Berlin-Krisen“ führte, unter anderem im Chruschtschow-
Ultimatum von 1958 oder mit dem Bau der Mauer 1961.

soWJetisCHer drUCK Und WestliCHe antWort – 
die sPaltUng der Welt 

„From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic, an 
iron curtain has descended across the continent“ („Von 

Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein 
Eiserner Vorhang auf Europa herabgesenkt“), das musste 
Winston Churchill bereits im März 1946 feststellen. Die 
Weltpolitik der Nachkriegszeit war durch unüberbrückbare 
Gegensätze der ehemaligen Verbündeten und die Spaltung 
der Welt in Ost und West geprägt, die bis 1990 andauerte.

Die Spannungen der „Anti-Hitler-Koalition“ brachen 
nach der Kapitulation Deutschlands und Japans und der 
Aufteilung Kontinentaleuropas und weiter Teile Asiens of-
fen aus: Während die Westmächte – allerdings unter dem 
Schirm der amerikanischen Atombombe – stark abrüsteten, 
behielt die Sowjetunion eine dreistellige Anzahl von Divisi-
onen, eine für die eigene Sicherheit und defensive Absichten 
überdimensionierte Streitmacht. Auch begann sie sofort 
unter Verfolgung potenzieller Gegner mit der politischen 
und gesellschaftlichen Umgestaltung ihres Herrschaftsbe-
reiches in kommunistische Systeme. Bei dem Abkommen 
von Jalta vom Februar 1945 waren zwar freie Wahlen auch 
in Osteuropa vorgesehen. Nachdem die kommunistischen 
Parteien jedoch krachende Niederlagen hatten hinneh-
men müssen, änderte Stalin seine Strategie. Spätestens mit 
dem Umsturz in der Tschechoslowakei am 22. Februar 

„Alle freien Menschen, wo immer sie leben mögen, sind Bürger Berlins.“ Nichts beschreibt 
die Rolle Berlins als Symbol der Freiheit 1945 bis 1990 besser als dieser Satz Kennedys. Blocka-
de und Luftbrücke 1948 waren symptomatisch für diese Rolle. Die Blockade stellte jedoch 
kein Einzelereignis dar – sie war „nur“ die erste von vielen Konfrontationen zwischen Ost und 
West im Kalten Krieg, der in sogenannten Stellvertreterkriegen oft genug „heiß“ wurde und 
nur knapp am Atomkrieg vorbeischrammte.
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pas und die Bildung des Ostblocks 
als „Interessensphäre“ und Folge des 
Zweiten Weltkrieges hinnahm, rief 
der sowjetische Druck auf Länder 
außerhalb dieser Sphäre zunehmend 
Reaktionen hervor. Mit Mitteln für 
eine Wiederaufrüstung und der Er-
nennung George Marshalls zum US-
Außenminister begannen die USA 
Anfang 1947 mit einer aktiven Poli-
tik der „Eindämmung“. So beschlos-
sen sie nicht nur die Unterstützung 
Griechenlands und der Türkei, son-
dern formulierten am 12. März da-
rüber hinaus die Truman-Doktrin, 
den Grundsatz, „die freien Völker“ 
zu unterstützen, die sich „dem Ver-
such der Unterwerfung durch be-
waffnete Minderheiten oder durch 
Druck von außen widersetzen“.

Schließlich sollte ein gigan-
tisches Hilfsprogramm, das „Eu-
ropean Recovery Program“, der 
„Marshallplan“, vom 5. Juni 1947 
in Europa nicht nur die Wirtschaft 
in Gang bringen und den Lebens-
standard heben, sondern auch die 
Widerstandskraft der europäischen 
Staaten gegen den sowjetischen 

Druck stärken. Ursprünglich 
auch für die Länder Osteuropas 
einschließlich der Sowjetunion 
vorgesehen, stieg Stalin jedoch de-
monstrativ aus den Verhandlungen 
aus, da er zu viel westlichen und 
liberalen Einfluss nicht nur auf die 
Wirtschaft Osteuropas fürchtete.

„HUrra, Wir leBen noCH“

Eingebettet in dieses weltweite 
Szenario war der Umgang mit 
Deutschland und Berlin. Entspre-
chend den Beschlüssen von Jalta 
und der Zonenvereinbarung vom 
September 1944 hatten die Alli-
ierten Deutschland in vier Besat-
zungszonen und das „besondere 
Gebiet Berlin“ aufgeteilt. Die vier 
alliierten Militärgouverneure über-
nahmen die Regierungsgewalt in 
Deutschland. Sie bildeten zusam-
men den „Alliierten Kontrollrat“ 
mit Sitz im Kammergericht in 
Berlin-Schöneberg. Entsprechend 
der Zonenregelung übergaben die 
Westmächte die von ihnen erober-
ten Teile Thüringens, Sachsens und 
Mecklenburgs an die Sowjets und 
nahmen dafür die westlichen Teile 
Berlins, die „Westsektoren“, also 
gut 50 Prozent des Stadtgebiets, in 
Besitz. Berlin selbst sollte von den 
vier Mächten durch die „Alliierte 
Kommandantur“ verwaltet werden. 

Zwar hatten Truman und Clay 
vor dem Gebietstausch den freien 
Zugang in die alliierten Sektoren 
als Voraussetzung definiert, in der 
Nachkriegseuphorie hatte aber nie-
mand die Notwendigkeit gesehen, 
den Zugang völkerrechtlich garan-
tieren zu lassen. Nach intensiven 
Verhandlungen hatte man je drei 
Interzonenstrecken für Straße und 
Bahn mit bestimmten Nutzungsre-
geln definiert, aber nur für die drei 
Luftkorridore kam es am 30. No-
vember 1945 zu einer verbindlichen 
schriftlichen Absicherung. Im Juli 
1945 rückte die Masse der west-
alliierten Truppen in Berlin ein. 
Etwa 11 000 Mann, davon fast die 
Hälfte Amerikaner, gut 70 Panzer 
und sechs Geschütze befanden sich 
damit in West-Berlin – für eine 
echte Verteidigung viel zu wenig. 

1948 zerplatzte die Illusion, dass 
es auch in Osteuropa zu Demo-
kratie mit Selbstbestimmung und 
freien Wahlen kommen könne.

Das Bedrohungsgefühl des 
Westens wurde weiter genährt 
durch die expansive Außenpolitik 
der Sowjetunion, denkt man an den 
Druck auf die Türkei mit territoria-
len Forderungen seit Juni 1945, die 
Krise im Nordiran, wo die Sowjet-
union erst auf massive Drohungen 
Trumans auf territoriale Eroberun-
gen verzichtete, die Einmischung 
in den von der kommunistischen 
Partei angezettelten Bürgerkrieg in 
Griechenland 1946–49, die interna-
tionalen „Friedensbewegungen“ als 
Tarnorganisationen und die koordi-
nierte Unterstützung der kommu-
nistischen Parteien in Westeuropa 
(Komintern), die parlamentarisch 
und außerparlamentarisch Volks-
frontpolitik betrieben und politisch 
relevant in fast allen westeuropäi-
schen Ländern einschließlich den 
deutschen Westzonen waren. 

Während der Westen die kom-
munistische Umgestaltung Osteuro-

der KAlTe KrIeG und dIe BlOcKAde

luftaufnahme des Flughafens 
Tempelhof, des wichtigsten 
Flughafens während der 
luftbrücke
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Zunächst gingen die vier 
Siegermächte noch von einem 
einheitlichen Deutschland aus. So 
waren für Deutschland und Berlin 
gemeinsame Institutionen und 
Verfahren zur Verwaltung vorge-
sehen, die trotz der zunehmenden 
weltweiten Spannungen anfangs 
auch funktionierten. Bei diesen 
Kooperationsbemühungen der 
Alliierten, insbesondere mehreren 
gescheiterten Außenministerkonfe-
renzen, zeigte sich allerdings, dass 
die Vorstellungen über die Zukunft 
Deutschlands und Berlins unüber-
brückbar waren. Da ein einheitli-
ches Deutschland illusorisch war, 
förderten die Alliierten nun, unter 
heftigem Widerstand der Sowjet-
union und ihrer Sympathisanten in 
Ost und West, das Entstehen einer 
(west-)deutschen Staatlichkeit. 

Diese Entwicklung spiegelte 
sich in Berlin, das in ein westliches 
und östliches Gebilde zu zerfallen 
begann. Durch den Einzug der 

Westalliierten war eine westliche 
„Insel“ in der sowjetischen Zone 
entstanden. Niemand hatte vor-
hergesehen, dass dies eine Teilung 
auf Dauer werden würde. Die In-
frastruktur der Stadt war homogen 
und ihre Versorgung erfolgte seit 
Jahrhunderten aus dem Hinterland, 
so nicht zuletzt die Stromversor-
gung. Die „Insel“ war ohne das 
Umland eigentlich nicht lebens-
fähig. Dabei musste eine Enklave 
dieser Art und Größe auch für die 
östliche Seite zu zahlreichen prag-
matischen Problemen bei Versor-
gung, Infrastruktur und Verkehr 
führen: Wohnort und Arbeitsplatz 
der Berliner lagen oft in unter-
schiedlichen Teilen, Binnenschiffe, 
Fernbahn, S- und U-Bahn fuhren 
weiterhin durch die Westsektoren. 

Dies führte zu zahlreichen 
Streitpunkten und Querelen. Zu-
nehmend kam es schon im Vorfeld 
der großen Blockade zu Störungen 
des alliierten Versorgungsverkehrs 

nach West-Berlin. So wurde die 
„kleine Blockade“ im April 1948 
bereits mit einer „kleinen Luftbrü-
cke“, nur für die alliierte Garnison, 
beantwortet. Den unmittelbaren 
Anlass für die Eskalation gab dann 
die Währungsreform in den drei 
Westzonen. Am 24. Juni 1948 
sperrten die Sowjets die Strom-
versorgung und die Zufahrtswege 
zu Wasser und zu Land für die 
Westsektoren: Die Berlin-Blockade 
hatte begonnen und dauerte über 
zehn Monate, bis zum 12. Mai 1949.

Nachdem militärische Szena-
rien bis hin zu einem begrenzten 
Atomkrieg verworfen worden wa-
ren, entschied man sich für eine 
„Luftbrücke“. Neben der politischen 
und moralischen Entschlossenheit 
war dies auch eine logistische Meis-
terleistung, die zu Beginn niemand, 
auch nicht ihre „Väter“ Clay und 
LeMay, für möglich gehalten hätte. 
In Anbetracht der Bewunderung 
der USA bleibt oft der zwar stärker 

Karte west- und Ost-Berlins 
mit der sektorengrenze, 
1959, herausgegeben vom 
Bundesministerium für 
gesamtdeutsche Fragen
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Endgültigkeit der bipolaren Welt 
wurde mit der blutigen Niederschla-
gung der Volksaufstände in der DDR 
am 17. Juni 1953 und in Polen und 
Ungarn im Herbst 1956 bekräftigt.

Als Reaktion schufen die USA 
mit der NATO 1949, mit dem 
ANZUS-Abkommen zwischen Aus-
tralien, Neuseeland und den USA 
von 1951, mit dem Südostasienpakt 
SEATO von 1954 und dem Bagdad-
Pakt von 1955 ein ausgeklügeltes, 
weltweites Paktsystem. Dabei er-
streckte sich die NATO-Verantwor-
tung auch auf die Besatzungszonen 
und damit auf Berlin. Die Bundesre-
publik trat der NATO im Mai 1955 
bei. Dies wertete die Sowjetunion 
ihrerseits als Einkreisung und Be-
drohung. Als Retourkutsche auf 
den Beitritt der Bundesrepublik zur 
NATO erfolgte am 14. Mai 1955 die 
Gründung des Warschauer Paktes. 

Die Spaltung der Welt manifes-
tierte sich auch in Deutschland: Mit 
dem Ausscheiden des sowjetischen 44
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Flugzeuge, die lebens-
mittel und Güter nach 
Berlin brachten, nahmen im 
zunehmenden Maße kranke 
Personen und Kinder nach 
westdeutschland mit, wo 
sich wohlfahrtsorganisati-
onen ihrer annahmen. zwi-
schen dem 20. september 
1948 und dem 21. März 1949 
wurden über 15 400 Kinder 
ausgeflogen.

die luftbrücke bewährt sich: 
die schaufenster sind mit 
waren gefüllt.

improvisierte, aber insgesamt wohl 
überproportionale Anteil der Briten 
etwas im Verborgenen. Dank der 
Luftbrücke konnte man nicht nur 
die Logistik der alliierten Garniso-
nen sicherstellen und den Grundbe-
darf von zwei Millionen West-Berli-
nern immer besser decken, sondern 
auch neue Infrastrukturprojekte 
wie neue Kraftwerke oder den Bau 
des Flughafens Tegel „stemmen“. 

Da West-Berlin auf diese Weise 
nicht zu bezwingen und die Blo-
ckade auch für die östliche Seite 
mit erheblichen ökonomischen 
Problemen verbunden war, gab 
die Sowjetunion schließlich auf. 
Diesen ersten Höhepunkt des Kal-
ten Krieges entschied somit der 
Westen klar für sich. Dabei waren 
die Alliierten, vor allem auch im 
Bewusstsein der Berliner, von Be-
satzern zu echten „Schutzmächten“ 
geworden, nicht nur im Sinne der 
Wahrung einer Rechtsposition, 
sondern als Garanten der Freiheit.

die „zWeite rUnde“ 
iM Kalten Krieg

Nach dem Ende der Blockade folgte 
jedoch nur eine kurze Pause zum 
Aufatmen. So setzte sich das weltwei-
te Ringen der Machtblöcke fort und 
drohte andauernd zu eskalieren: Am 
29. August 1949 brach die russische 
Atombombe das amerikanische Nu-
klearmonopol, Mao Tse-tung siegte 
im Bürgerkrieg und gründete am 
1. Oktober 1949 die Volksrepublik 
China. Unterstützt von der Sowjet-
union, versuchte Nordkorea am 
25. Juni 1950, Südkorea zu erobern, 
was nur durch starkes militärisches 
Engagement der USA und der UNO 
verhindert werden konnte. Mit ih-
rem Sieg in Dien Bien Phu am 7. Mai 
1954 gewannen die Viet Minh die 
Macht in Nordvietnam. Der Druck 
auf die Nachbarländer führte zu 
nicht endenden subversiven Aktio-
nen, Bürgerkriegen und schließlich 
zum Vietnamkrieg. Die scheinbare 
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Oberbefehlshabers Sokolowski am 
20. März 1948 aus dem alliierten 
Kontrollrat endete faktisch die 
Viermächteverwaltung. Unter der 
Geburtshilfe der Westalliierten 
entwickelte sich bis 1949 der west-
deutsche Staat: Am 24. Mai 1949 trat 
das Grundgesetz in Kraft – damit 
war die Bundesrepublik Deutsch-
land gegründet. Mit der Wahl zum 
ersten Deutschen Bundestag am 
14. August 1949 und der Wahl 
Konrad Adenauers zum Bundes-
kanzler am 15. September wurden 
die grundlegenden politischen 
Weichenstellungen vorgenommen. 
Mit Rückendeckung der großen 
Mehrheit waren dies parlamenta-
rische Demokratie, soziale Markt-
wirtschaft und Westintegration, 
später auch Beitritt zur NATO mit 
Wiederbewaffnung (Bundeswehr). 

Analog integrierte die Sowjet-
union die sowjetische Zone in das 
östliche System: Am 7. Oktober 1949 
wurde die DDR und am 18. Januar 
1956 die Nationale Volksarmee der 
DDR gegründet. Im Mai 1955 war 
die DDR dem Warschauer Pakt 
beigetreten. Damit war die deutsche 
Teilung vollendet. Allerdings wurde 
das Ziel der Wiedervereinigung von-
seiten des Westens nie aufgegeben. 
Dies kam unter anderem in dem 

„Provisorium“ Bonn zum Ausdruck, 
womit man an der Hauptstadt Ber-
lin festhielt. Außerdem hieß die 
Verfassung „nur“  „Grundgesetz“. 
Dessen Präambel war getragen von 
der Überzeugung, ein freies und 
wohlhabendes Westdeutschland 
werde eine solche Anziehungskraft 
auf die Bevölkerung der DDR ent-
wickeln, dass es zur Wiederverei-
nigung kommen müsse („Magnet-
Theorie“), was dann 1990, wenn 
auch verspätet, in Erfüllung ging.

der Kalte Krieg in Berlin

Während der Blockade vollzog sich 
die weitere Teilung Berlins: Am 
16. Juni 1948 verließ der sowjetische 
Stadtkommandant die Komman-
dantur, im Juli wurden getrennte 
Polizeipräsidien gebildet, am 6. Sep-
tember musste die Stadtverordne-
tenversammlung in den Westteil 
verlegt werden. Nach und nach 
folgten die Magistratsverwaltungen. 
Die SED-Abgeordneten blieben 
natürlich im Osten. Am 30. Novem-
ber 1948 setzten die Kommunisten, 
wiederum ohne Rechtsgrundlage, 
den Magistrat ab und etablierten 
mit Friedrich Ebert einen eigenen 
Bürgermeister, die Gewerkschaften 

spalteten sich und Angehörige der 
Humboldt-Universität gründeten 
die Freie Universität. Die nächsten 
Wahlen fanden im Dezember 1948 
nur noch in West-Berlin statt. Damit 
war die Spaltung Berlins sowohl 
faktisch als auch politisch vollzogen.

Sowohl die Bundesrepublik als 
auch die DDR waren bemüht, ihren 
Teil Berlins in ihren Staat einzube-
ziehen. Allerdings verhinderten zu-
nächst die vier Mächte eine Einglie-
derung der jeweiligen Berliner Teile 
in den entsprechenden Staatsverband: 
Gesetze galten nicht automatisch 
auch im jeweiligen Berliner Teil, in 
Berlin durften keine Wahlen zu Bun-
destag und Volkskammer stattfinden, 
die Abgeordneten wurden von den 
Berliner Vertretungen gewählt und 
hatten nur eingeschränktes Stimm-
recht. Die Bundesrepublik integrierte 
zwar im Übrigen West-Berlin voll-
ständig in ihr Rechts- und Wirt-
schaftssystem, sie und vor allem die 
Westalliierten hielten aber bis 1990 
wegen der Sicherheit West-Berlins 
an dem Viermächtestatus fest. Das 
Bundesverfassungsgericht definierte 
West-Berlin 1957 als Bundesland 
unter dem Vorbehalt der alliierten 
Rechte. Demgegenüber integrierte 
die DDR nach und nach – entgegen 
den Verträgen von Jalta und Potsdam 
und trotz ständiger westlicher Pro-

BeGe Ausgabe 12

General lucius d. clay hält 
nach seiner rückkehr in new 
york 1949 eine rede über die 
luftbrücke: „die herausfor-
derung durfte nicht und ist 
nicht misslungen. wenn auch 
die Kosten hoch waren, die 
Berliner sind am leben.“
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stuart symington, secretary 
of the u.s. Air Force, curtis 
leMay, Kommandeur der 
u.s. Air Force in europe, 
sowie hoyt s. Vandenberg, 
stabschef der luftstreit-
kräfte, inspizieren das 
Innere einer beladenen c-54 
skymaster.

teste – ihren Berliner Sektor voll in 
die DDR, einschließlich Truppensta-
tionierung und späterer Wehrpflicht, 
und propagierte den Ostteil als 
„Ostberlin – Hauptstadt der DDR“.

Bemerkenswert ist, dass sowohl 
die Bundesrepublik laut Präambel 
des Grundgesetzes als auch die DDR 
nach Art. 1 Abs. 2 der Verfassungen 
von 1949, 1969 und 1974 (ganz) Ber-

lin als Teil ihres Staates definierten 
– im Westen ohne politische Bedeu-
tung, im Osten nach der spitzfindigen 
Devise: West-Berlin liegt auf dem 
Territorium der DDR und gehört 
damit zur DDR. Die DDR kann die 
Herrschaft zurzeit nur nicht ausüben.

Als Insel im roten Meer blieb 
West-Berlin natürlich immer ein 
neuralgischer Punkt. Wirtschaftlich 46
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hing es am Tropf der Bundesrepu-
blik, die zahlreiche Vergünstigungen 
und Subventionen – Sonderabschrei-
bungen, Notopfer, Berlinzulage – fi-
nanzierte und etwa die Hälfte des 
Berliner Staatshaushaltes bestritt. 
Abgesehen von diesen Infrastruktur-
problemen blieb es aber als „Leucht-
turm der Freiheit“ und „Schaufenster 
des Westens“ ein Pfahl im Fleische 
von Sowjetunion und DDR und war 
Ziel einer ständigen Fluchtbewegung 
von Ost nach West. Sowjettruppen 
und NVA erarbeiteten Pläne zur 
handstreichartigen Eroberung West-
Berlins, die erst nach der Wende 
bekannt geworden sind. Treffpunkt 
der westlichen und östlichen An-
griffsgruppe sollte die Kaiserdamm-
Brücke in Charlottenburg sein, und 
die für die Westbezirke vorgesehenen 
Parteileitungen und Stasikomman-
deure waren namentlich festgelegt.

Deswegen waren weitere Berlin-
Krisen nur eine Frage der Zeit. Die 
nächste folgte am 27. November 
1958 mit dem „Chruschtschow-Ul-
timatum“. Die Sowjetunion forderte 
den Abzug der Westalliierten und 
die Umwandlung West-Berlins in 
eine entmilitarisierte „Freie Stadt“ 
(Drei-Staaten-Theorie) und kündigte 
an, bei Nichtannahme innerhalb von 
sechs Monaten deren Rechte, vor 

BeGe Ausgabe 12

Am 18. september 1948 
luden die Amerikaner die 
Berliner zum „Tag der 
luftbrücke“ nach Tempelhof. 
deutsche zivilisten mustern 
eine c-54.
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allem die Kontrolle der Zugangs-
wege, auf die DDR zu übertragen, 
was dann wohl eine zweite Blockade 
bedeuten sollte. Chruschtschow 
legte mehrfach nach und drohte gar 
mit Atomwaffen. Die Schutzmächte 
und die Bundesregierung lehnten 
diese Forderungen kategorisch ab, 
betonten die Zugehörigkeit West-
Berlins zum NATO-Schutzbereich 
und definierten stattdessen ihre Po-
sition als „Three Essentials“: Recht 
auf Anwesenheit in den Westsek-
toren, ungehindertes Zugangsrecht 
und Wahrung der Freiheit der West-
Berliner durch die Schutzmächte. 

Dabei ließen sie keinen Zweifel, 
dass diese „Essentials“ auch militä-
risch durchgesetzt werden würden. 
Sie hatten Pläne entwickelt, sich im 
Fall einer erneuten Blockade nicht 
mehr auf eine Luftbrücke zu be-
schränken, sondern mit Bodentrup-
pen einen Durchbruch zu versuchen 
und zur Absicherung einen (Atom-)
Krieg zumindest anzudrohen. An-
gesichts dieser Entschlossenheit 

hob Chruschtschow das Ultimatum 
am 17. Oktober 1961 auf, aller-
dings am 17. September 1962 auch 
einseitig den Viermächtestatus.

Dieses typische Kalte-Kriegs-
Szenario mit Drohung und Abschre-
ckung wurde dann nochmals mit 
dem Bau der Berliner Mauer aus-
gereizt. Die „Insel der Freiheit“ war 
gleichermaßen Motiv und Möglich-
keit für eine Flucht aus dem Osten. 
Diese „Abstimmung mit den Fü-
ßen“, die im Sommer 1961 auf über 
1000 Flüchtlinge pro Tag anschwoll, 
war für Wirtschaft und Gesellschaft 
der DDR auf Dauer nicht zu ver-
kraften, zumal es sich hauptsächlich 
um Junge und gut Ausgebildete 
handelte. Anfangs zögerlich im Hin-
blick auf den Viermächtestatus und 
die alliierten Rechte, gab Chruscht-
schow schließlich dem Drängen der 
DDR-Führung Anfang August nach. 
Am 13. August 1961 wurde eine 
Mauer errichtet und über 165 Kilo-
meter West-Berliner Grenze herme-
tisch abgeriegelt. Damit war bis auf 

lebensgefährliche Einzelaktionen 
die Fluchtbewegung gestoppt, die 
Straßenbahn- und Buslinien wurden 
unterbrochen, S- und U-Bahnen 
fuhren zwar durch West-Berlin, 
hielten aber nicht mehr an.

Obwohl der Mauerbau in mehr-
facher Hinsicht den Viermächte-
status und alliierte Rechte verletzte, 
reagierten die Westmächte nur 
sehr zurückhaltend, weil die „Three 
Essentials“ nicht verletzt waren. 
John F. Kennedy sagte dazu: „Eine 
Mauer ist verdammt noch mal bes-
ser als ein Krieg.“ Die Amerikaner 
verstärkten aber – von Sowjetunion 
und DDR nicht behindert – ihr 
Truppenkontingent um 1500 Mann 
und verlegten schwere Bomber von 
den USA nach Frankreich. Vor al-
lem wahrten sie ihr Recht auf un-
kontrollierten Zugang zum Ostteil 
über den Checkpoint Charlie, wo sie 
zu diesem Zweck am 27. Oktober 
1961 alle 22 Kampfpanzer auffah-
ren ließen. „Zweieinhalb Monate 
zu spät“, lästerten viele, die Aktion 

Am 11. Juli 1951 wurde das 
luftbrückendenkmal auf 
dem Platz der luftbrücke 
eingeweiht. die drei zacken 
im denkmal stehen für die 
drei westalliierten sowie für 
die drei luftkorridore.
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machte aber vor allem deutlich, dass 
die Schutzmächte für ihre Position, 
wozu auch die Freiheit der West-
Berliner gehörte, kämpfen würden. 
Auf einem Plakat in den US-Dienst-
stellen stand zu lesen: „Fight like 
hell if necessary for U.S. rights and a 
free Berlin.“

Dramatisch wurde es noch ein-
mal während der Kuba-Krise Ende 
Oktober 1962. Zwar waren Europa 
und Berlin scheinbar nicht unmit-
telbar betroffen, doch rechnete man 
damit, dass im Fall einer amerika-

nischen Landung auf Kuba die Sow-
jetunion ihre Eroberungspläne für 
Berlin auslösen würde. 

Auch wenn die Insellage und 
die Mauer mit allen Spannun-
gen, Reibereien, Nadelstichen, 
Schikanen und Beschränkungen 
bestehen blieben, waren mit dem 
Ende der Kuba-Krise die akuten 
Berlin-Krisen zu Ende. Eine echte 
Entspannung begann allerdings 
erst mit dem Viermächteabkom-
men von 1971 im Zuge der neuen 
Ostpolitik der Regierung Brandt 

und wurde schließlich mit der Wie-
dervereinigung 1990 vollendet.

In 45 Jahren Kalten Krieges 
war Berlin eine bedrohte Insel und 
mehrfach das Hauptobjekt politi-
scher Schlachten am Rande zum 
heißen Krieg. Als Außenposten 
des Westens und Leuchtturm der 
Freiheit haben Berlin und seine 
Bewohner nicht nur 45 Jahre lang 
dem östlichen Druck getrotzt, son-
dern auch im Kalten Krieg gesiegt – 
Berlin ist wieder die Hauptstadt des 
wiedervereinigten Deutschland. ■

der Berlin-Berater Präsident 
Kennedys, lucius d. clay, 
blickt am 17. november 1962 
über die Berliner Mauer am 
Brandenburger Tor.
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rezensIOnen

Rezensionen

Der vorliegende Sammel-
band zur Berliner Luftbrü-
cke beinhaltet die Vorträge 
eines im Frühjahr 2009 
durchgeführten Symposi-
ums anlässlich des 60. Jah-
restags der Luftbrücke. 
Auch wenn die Beiträge 
keine grundsätzlich neuen 
Erkenntnisse liefern, wird 
doch die Wahrnehmung 
dieses in der Luftfahrt-
geschichte einzigartigen 
Unternehmens um vielerlei 
Facetten ergänzt. Hierzu ge-
hören u. a. die Würdigung 
des oftmals übersehenen 

Beitrags der französischen Besatzungsmacht ebenso wie Analysen 
über die sowjetischen Absichten, die ältere Vorstellungen zumindest 
relativieren. Überraschend sind ebenfalls die Überlegungen zum 
keinesfalls spannungsfreien britisch-amerikanischen Verhältnis vor 
Beginn der Operation sowie die Rolle, die ehemalige deutsche Luft-
waffenmechaniker hierbei übernahmen. 

Das Verdienst des Tagungsbandes ist in erster Linie darin zu 
sehen, das Ereignis aus dem jeweils einseitigen weltanschaulichen 
Narrativ der Unausweichlichkeit befreit zu haben, sei es hinsicht-
lich der angeblich planvollen Blockadestrategie Stalins, die sich bei 
genauerer Analyse als improvisiert und wenig durchdacht erwiesen 
hat, oder der vermeintlich unverrückbaren Haltung der Alliierten, 
vornehmlich der US-Amerikaner, in Berlin würde sich das Schicksal 
der freien Welt entscheiden. 

Knud Neuhoff
Lektor, Elsengold Verlag

Das Geschehen rund um die Berliner Blockade ist an Dramatik 
kaum zu überbieten: Wenngleich angekündigt, so doch zeitlich über-
raschend, unterbricht die sowjetische Militärverwaltung am 24. Juni 
1948 sämtlichen Straßen-, Schienen- und Schifffahrtsverkehr von 
und nach Berlin. Die „rund 2,2 Millionen Menschen in den West-
sektoren“ geraten mit dieser als „Schutzmaßnahme“ bezeichneten 
Schikane urplötzlich in einen ernsten Versorgungnotstand. Lediglich 
der Luftweg ist offen. Die Amerikaner handeln rasch, denn General 
Lucius D. Clay befiehlt „die Einrichtung einer Luftbrücke“.  

Gerhard Greß beschreibt eindrucksvoll den Blockadealltag der 
Bevölkerung in den Berliner Westsektoren und das Bemühen der 

Westalliierten, ihnen ausreichend Lebensmittel und Heizmaterial 
per Flugzeuge über die drei Luftkorridore Hamburg, Hannover und 
Frankfurt am Main zu beschaffen: „Der Tagesrekord an transportier-
ter Fracht lag am 16. April 1949 bei 12 940 Tonnen, das entspricht 
immerhin 22 Güterzügen mit je 50 Wagen.“ Im Drei-Minuten-Ab-
stand, später sind es nur noch 62 Sekunden, landen die Maschinen 
auf den Flughäfen Tempelhof, Gatow sowie Tegel (ab 5. November 
1948). Die Sowjets beenden diesen Part des Kalten Krieges „am 
12. Mai 1949 um 24.01 Uhr“, die erfolgreiche Luftbrückenaktion wird 
offiziell am 30. September 1949 aufgehoben.

Spannend versteht es der Autor, über die gigantische Transport-
leistung zu erzählen. Dabei richtet sich sein Blick keinesfalls nur auf 
die packenden Ereignisse im Luftverkehr, sondern ebenso auf die mit 
den sowjetischen Behinderungen verbundenen Auswirkungen auf 
den Interzonen-Reise- und Güterverkehr sowie den Schiffsbetrieb 
auf Spree und Havel. Kenntnisreich schildert er zudem die Hinter-
gründe der auf dem „Herrschaftsanspruch der Sowjets“ basierenden 
monatelangen Blockade und die logistische Meisterleistung der 
Westalliierten zur Rettung „dieses Volk[es] von Berlin“ (Ernst Reu-
ter). Eine wissenswerte Facette, tituliert mit „Die Postwege bei der 
Berliner Blockade“, steuert Volkhard Stern in diesem beachtlichen 
Werk bei. Berichtet wird über „die Postverhältnisse in Berlin nach 
Kriegsende 1945“, die Steuermarke „Notopfer Berlin“ und die ideen-
reiche Gestaltung der Brief- und Paketbeförderung. Über 170 Fotos 
bereichern das durchweg lesenswerte Buch. 

Mathias C. Tank
Pressesprecher des Vereins für die Geschichte Berlins e.V., gegr. 1865

gerHard gress: die Berliner BloCKade 1948/49
FreiBUrg: eK-Verlag, 2013, isBn: 978-3-8446-6202-3, € 29,80.

HelMUt trotnoW/Bernd Von KostKa (Hrsg.): die Berliner lUFtBrüCKe. ereignis Und erinnerUng 
Berlin: FranK & tiMMe, 2010, isBn: 978-3-86596-267-6, € 39,80.

Frank & Timme

Die Berliner Luftbrücke
Ereignis und Erinnerung

Tr
o

tn
o

w
/

vo
n

 K
o

st
k

a
   

   
D

ie
 B

e
rl

in
e

r 
L

u
ft

b
rü

ck
e

 –
 E

re
ig

n
is

 u
n

d
 E

ri
n

n
e

ru
n

g

Die Berliner Luftbrücke
Ereignis und Erinnerung

Für das AlliiertenMuseum

herausgegeben von Helmut Trotnow und Bernd von Kostka

Die Berliner Luftbrücke 1948/49 war prägend für die Geschichte Deutsch

lands in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und sie war der Beginn 

 einer Entwicklung, die schließlich im November 1989 zum Fall der Mauer 

führte. Insbesondere aber war die Luftbrücke zur Überwindung der 

 sowjetischen Blockade Berlins eine einzigartige logistische Leistung der 

Westmächte. 

Die Beiträge dieses Symposiumsbandes von Experten aus Deutschland, 

 Frankreich, Großbritannien, Österreich, Russland und den USA befassen 

sich nicht nur mit dem Ereignis, seiner Planung und Durchführung,  

sondern auch mit der Erinnerungskultur, die daraus entstanden ist. Sie  

sind dazu  geeignet, manche Vorstellungen von der Geschichte der Berliner 

Luftbrücke zu revidieren.

Das AlliiertenMuseum erinnert an die Geschichte der Westmächte in  

Berlin und an deren Engagement in der Zeit von 1945 bis 1994. Neben  

der Präsen tation einer Dauerausstellung geschieht dies durch Sonder

ausstellungen, Publikationen, Zeitzeugengespräche oder in Form von 

 Symposien. 

www.franktimme.de

Verlag für wissenschaftliche Literatur
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Berlin im Vormärz // Der 18. März und die Folgen // Oberbürgermeister 

Heinrich Wilhelm Krausnick // Die preußische Verfassung // 
Zeitzeugenbericht

978-3-944594-30-9

1

Der GroSSe KurfürSt 
unD Berlin

111. Jahrgang, JULI 2015
€ 4,95 (D) / 5,90 (a) / 9,95 sFr

Geschichte

M
it

te
ilu

ng
en

 d
es

 V
er

ei
ns

 f
ür

 d
ie

 G
es

ch
ic

ht
e 

Be
rl

in
s 

e.
 V

., 
ge

gr
. 1

86
5

Der Aufstieg Brandenburgs unter dem Großen Kurfürsten // Mythos 
Großer Kurfürst // Der fromme Kurfürst // Neues Kunstleben nach der 
Kriegskatastrophe // Der Berliner Lustgarten

Ze itschrift  für Geschichte  und Kultur

B e r l i n e r

978-3-944594-32-3

1

Geschichte
B e r l i n e r

Berliner 
Archäologie

Z e i t s c h r i f t  f ü r  G e s c h i c h t e  u n d  K u lt u r

Schätze unter der Erde // Berliner Ur- und Frühgeschichte // 
Die ersten Berliner am Petriplatz // Die Königstraße im Wandel der Zeit 
// Fundstücke des Zweiten Weltkrieges

AusgAbe 4
€ 4,95 (D) / 5,90 (A) / 9,95 sFr

M
it

te
ilu

ng
en

 d
es

 V
er

ei
ns

 f
ür

 d
ie

 G
es

ch
ic

ht
e 

Be
rl

in
s 

e.
 V

., 
ge

gr
. 1

86
5

EG_BG_4.Ausgabe_161215-01.indd   1 16.12.2015   14:44:50

978-3-944594-42-2

1

Geschichte
B e r l i n e r

Berlin und seine 
universitäten

Z e i t s c h r i f t  f ü r  G e s c h i c h t e  u n d  K u lt u r

Berliner Universität und Wissenschaft im 19. Jahrhundert und im 
Kaiserreich // Hochschulen 1918 bis 1945 // Gründung und Anfangsjahre 
der Humboldt-Universität // Die politischen Universitäten West-Berlins

AusgAbe 5
€ 4,95 (D) / 5,90 (A) / 9,95 sFr

M
it

te
ilu

ng
en

 d
es

 V
er

ei
ns

 f
ür

 d
ie

 G
es

ch
ic

ht
e 

Be
rl

in
s 

e.
 V

., 
ge

gr
. 1

86
5

EG_BG_5.Ausgabe_150316-01.indd   1 15.03.2016   15:16:14

978-3-944594-43-9

1

Geschichte
B e r l i n e r

AUSGABE 6
€ 4,95 (D) / 5,90 (A) / 9,95 SFr

M
it

te
ilu

ng
en

 d
es

 V
er

ei
ns

 f
ür

 d
ie

 G
es

ch
ic

ht
e 

Be
rl

in
s 

e.
 V

., 
ge

gr
. 1

86
5

Olympia 1936
Die Spiele von Berlin // Riefenstahl und der Körperkult // 
Die Architektur der Olympiade // Private Fotografien 
// Berliner Kulturleben im Sommer 1936

Z e i t s c h r i f t  f ü r  G e s c h i c h t e  u n d  K u lt u r

EG_BG_6. Ausgabe_150616-01.indd   1 15.06.2016   11:47:07

978-3-944594-51-4

Geschichte
B e r l i n e r

AUSGABE 7
€ 4,95 (D) / 5,90 (A) / 9,95 SFR

M
it

te
ilu

ng
en

 d
es

 V
er

ei
ns

 f
ür

 d
ie

 G
es

ch
ic

ht
e 

Be
rl

in
s 

e.
 V

., 
ge

gr
. 1

86
5

Z e i t s c h r i f t  f ü r  G e s c h i c h t e  u n d  K u lt u r

N A P O L E ON
IN BERLIN

Preußen 1806 // Berlin und die Franzosen // 
Die Schlacht von Großbeeren // Berliner Raubgut Napoleons // 
Paris und Berlin nach 1815
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Grabungen am Schlossplatz  //  Die erste kurfürstliche Residenz und der 
Berliner Unwille  //  Schlüter und Eosander //  Der wilheminische Prachtbau //  
Das Humboldt Forum

lieferbare Hefte:
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Das grüne 
Berlin

Sophie Charlotte und die Gartenkunst // Peter Joseph Lenné in Berlin // 
Der Botanische Garten // Erwin Barth und Berliner Stadtparks // 
Grünfl ächengestaltung nach dem Krieg
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Den Jahren  
mehr Leben geben 
• Ihr Berufsleben nähert sich dem Ende oder 

es liegt hinter Ihnen?  
• Sie suchen abwechslungsreiche Anregungen 

zur Freizeitgestaltung?  
• Sie möchten lernen, was Sie schon immer 

interessierte?   
• Am liebsten in Gesellschaft mit 

gleichgesinnten Menschen? 
 

Bildung ohne Altersgrenzen 
wissen. entspannt. erleben 

 

 
pro seniores e. V. bietet ein umfangreiches Angebot 
an Vorlesungen, Kursen und Seminaren in unter-
schiedlichen Fachgebieten. Verständlich, unkompli-
ziert, unterhaltsam und für jedermann. 
 
Aktuell 1.183 Mitglieder zählt der Verein, der sich 
dem lebenslangen Lernen verschrieben hat. 
  
Willkommen sind alle Personen, die an den viel-
seitigen Lehrangeboten interessiert sind. Die 
Teilnahme an den Veranstaltungen ist ohne formale 
Bildungsvoraussetzungen möglich. 

Hervorragende Dozenten 
Die Qualität der Lehrveranstaltungen ist 
ohne zuverlässige Dozenten nicht zu 
gewährleisten.  

Alle zeichnet aus, dass sie ihr umfang-
reiches Wissen mit pädagogischer und 
didaktischer Einfühlungsgabe vermitteln 
können und somit ganz wesentlich dazu 
beitragen, dass zufriedene „Studenten 
und Studentinnen“ dem Verein pro 
seniores über Jahre hinweg die Treue 
halten. 

 

Georgenstr. 35 | 10117 Berlin | Zi. 516 |  
Di + Do 9:00 – 12:00 Uhr | Tel. 030 2067 8415 
 
• Wöchentliche Vorlesungen | September bis Mai  
• Wöchentliche Kurse | Dauer drei bis fünf Wochen 
• Monatliche Kurse und Veranstaltungen | September bis Mai 
• Wanderungen, Exkursionen | September bis August 

Fachgebiete: 
 
Architektur und Bildende Kunst | Digitale 
Medien | Geschichte und 
Gedächtnistraining | Gesundheit und 
Fitness | Kunst und Kultur | Literatur, Musik 
und Theater | Natur und Umwelt |  
Vorlesungen aus Medizin und Philosophie 
Zusatzangebote aus verschiedenen 
Fachbereichen  

Webseite: www.proseniores-berlin.de | E-Mail: info@proseniores-berlin.de  
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