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An dieser Stelle wird die alte Betonmauer durch eine neue ersetzt. Die Abbrucharbeiten sind 

bereits weit vorangeschritten. In einem Bereich von mehreren Metern ist die alte Mauer 
bereits abgerissen und entfernt worden. Bagger und Planierraupen bereiten den Streifen für 
die neuen Betonelemente vor. Um Platz für die Baggerarbeiten zu haben, wird ein Bauzaun 

vor der Mauer errichtet. 
 
 

 
Unerwartet erscheint aus der nahe gelegenen Kleingartenkolonie ein sturztrunkener Mann. 

Ganz auf Kord stehend trägt er Hose, am linken Ärmel eingerissenes Jackett sowie Hut. 
Lediglich an den Füßen trägt er Holzpantinen. Mit seinem mitgebrachten Spaten fängt er an, 
den Streifen vor dem Bauzaun umzugraben. Noch wird er dabei von den Grenzsoldaten bzw. 

den Bauarbeitern nicht weiter beachtet. 



 
Er zieht sich aus. 

 

 
 

 



Nur noch mit Unterhose bekleidet, fängt der Mann lautstark an zu schimpfen. Er selbst steht 
innerhalb des Streifens vor der Mauer, der formal bereits zur DDR gehört. Dies veranlasst 

die Grenzsoldaten ihn immer und immer wieder aufzufordern: "Verlassen Sie das 
Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik!" Diese Aufforderung kommt bei dem 

sturztrunkenen Mann natürlich nicht an. 
 

 
Nur noch mit Holzpantinen und langer Unterhose bekleidet, entwickelt sich ein heftiger 

Disput zwischen dem Mann und den Grenzsoldaten. Mit grimmiger Miene fordern sie den 
Mann immer wieder auf das Hoheitsgebiet der Deutschen Demokratischen Republik zu 

verlassen. Ein Grenzsoldat im Bild rechts fotografiert die Szenerie. 
 
 

 
Insgesamt drei Grenzsoldaten sind damit beschäftigt, den provisorischen Bauzaun 

festzuhalten, den der einzelne Mann einzudrücken versucht. Die Situation scheint zu 
eskalieren... 

 



 
Alarmiert durch einen Hubschrauber der amerikanischen Alliierten erscheint ein Fahrzeug 
der amerikanischen Military Police (der Stadtbezirk Neukölln gehört zum amerikanischen 

Sektor). Die Militärpolizisten machen sich ein Bild von der Situation und beschließen... 
 

.. die Polizei von West-Berlin zu benachrichtigen, die kurze Zeit darauf kommt und den Mann 
mitnimmt. Bei Zwischenfällen an der Mauer kann die West-Berliner Polizei nicht von sich aus 
tätig werden. Aufgrund des Vier-Mächte-Status von Berlin ist die Military Police der Alliierten 
bei Zwischenfällen an der Grenze zuständig, die jedoch die West-Berliner benachrichtigen 

können. Unbeeindruckt von diesem Zwischenfall gehen die Bauarbeiten an der Mauer weiter 
- ein Bagger verladet die abgerissenen alten Betonteile der Mauer auf einen Lastwagen. 

 


