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"LITTLE BERLIN" – DAS GETEILTE DORF 
 
Fast 40 Jahre lang war das kleine Dorf Mödlareuth geteilt. Denn es liegt nicht nur an der 
Grenze zwischen Thüringen und Bayern, sondern auch an der ehemaligen Grenze zwi-
schen West- und Ostdeutschland. Genauso wie Berlin gehörte der Ort zu beiden Staaten. 
Den Grenzzaun und die Mauer mitten in Mödlareuth kann man auch heute noch sehen. 40 
Jahre lang hatten die Dorfbewohner im Osten und im Westen nicht viel Kontakt zueinan-
der. Sie konnten nur sehen, was auf der anderen Seite des Zauns passierte, durften aber 
nicht miteinander sprechen. Der Mauerfall war daher für das kleine Dorf ein besonderes 
Erlebnis. Bayern und Thüringer feierten gemeinsam die Wiedervereinigung Deutschlands 
und Mödlareuths.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Sperrzaun und Grenzturm, damit ist Arnold Friedrich aufgewachsen. Für ihn, den Bür-
germeister von Mödlareuth, war das ganz normal. Grenzturm und Mauer stehen heute 
noch, sozusagen als erlebbares Museum und als Erinnerung.  
 
ARNOLD FRIEDRICH (Bürgermeister): 
Also hier in der kleinen Ortschaft Mödlareuth, das vor der Wende [gemeint ist hier: vor 
dem Mauerbau] ja ein Dorf war – eine Dorfgemeinschaft – ist die ganze Dorfgemeinschaft 
auseinandergerissen worden – und natürlich auch Menschen, die miteinander verwandt 
waren, die sich über Jahrzehnte hinweg nicht täglich treffen konnten, sondern nur Sicht-
kontakt hatten. 
 
SPRECHERIN: 
Heute gehört der eine Teil des Dorfes zu Bayern, der andere zu Thüringen. Die einen sa-
gen "Grüß Gott", die anderen "Guten Tag". Für Karin Merkner ist das Alltag: zwei Post-
leitzahlen und zwei Vorwahlen, so ist das eben. Wir sind ein ganz normales Dorf, sagt 
sie. Auch wenn die Spuren der Vergangenheit noch immer sichtbar und spürbar sind – 
eine Vergangenheit, die man nicht so leicht vergisst. 
 
KARIN MERKNER (Dorfbewohnerin): 
Es war halt die Mauer da, die Grenze da, und man durfte die Grenze nicht, also die Straße 
in Richtung Grenze, nicht verlassen. Aber in dem Sinn hatten wir keine Einschränkun-
gen. 
 
SPRECHERIN: 
Die Ost-Mödlareuther dagegen waren ständig unter Beobachtung von der Außenwelt ab-
geriegelt.  
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HEINRICH WEHR (Ehemaliger Grenzsoldat): 
Also mit den Bayern durfte man sich überhaupt nicht unterhalten. Wir durften nicht win-
ken, nicht zurufen, gar nichts: keine Kontaktaufnahme mit denen, die drüben in Bayern 
gewohnt haben.  
 
SPRECHERIN: 
Keinen Kontakt zu haben zu Freunden und Verwandten, getrennt zu sein, das war schwer, 
sagt der Bürgermeister. Doch aus den Augen gelassen hat man sich nie.  
 
ARNOLD FRIEDRICH: 
Wenn hier auf der DDR-Seite Windeln auf der Leine hingen, dann wusste man, es ist a  
Baby eingezogen. Und wenn blaue Wäsche dran war, dann wusste man, es ist a Junge. 
Und wenn der Leichenwagen vorfuhr und die Oma war nicht mehr zu sehen, dann wusste 
man, die Oma ist gestorben. 
 
SPRECHERIN: 
Dann der Mauerfall: für die Mödlareuther ein unvergesslicher Tag.  
 
KARIN MERKNER: 
Gleich im ganzen Dorf rumgerannt, meine Kinder angerufen, und das war einfach nur 
schön. Da haben se von dem Grenzer die Mützen aufgesetzt.  
 
SPRECHERIN: 
Rostbratwürste und Glühwein gab es damals bei der Grenzöffnung. Fast 40 Jahre nach 
der Trennung war das 50-Seelen-Dorf endlich wieder vereint. 
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GLOSSAR 
 
Sperrzaun, der – hier: der Grenzzaun 
 
Grenzturm, der – ein Turm, von dem aus man die Grenze kontrollieren kann 
 
aufwachsen – groß werden; seine Kindheit verbringen 
 
Sichtkontakt, der – der Kontakt über Blicke 
 
Postleitzahl, die – eine Zahl, die auf Briefen und Paketen für einen bestimmten Ort steht 
(größere Städte haben mehrere Postleitzahlen, kleine Dörfer nur eine) 
 
Vorwahl, die – die Zahlenkombination, die man beim Telefonieren für einen bestimmten 
Ort wählen muss (normalerweise haben alle Menschen in einem Ort die gleiche Vorwahl) 
 
spürbar – so, dass man etwas fühlen und wahrnehmen kann 
 
Einschränkung, die – hier: das Verbot von Tätigkeiten, die vorher erlaubt waren 
 
winken – die Hand zum Gruß heben 
 
abgeriegelt – so, dass es keinen Kontakt zu anderen geben kann; eingesperrt 
 
jemanden nicht aus den Augen lassen – jemanden aufmerksam beobachten 
 
Windel, die – eine spezielle, sehr dicke Unterhose für Babys 
 
Leine, die – hier: die Schnur, auf die man die Wäsche zum Trocknen hängt 
 
Leichenwagen, der – das Auto, mit dem Tote transportiert werden 
 
Grenzer, der – umgangssprachlich für: Grenzsoldat 
 
Glühwein, der – ein Rotwein mit Gewürzen, der warm gemacht und im Winter getrunken 
wird 
 
50-Seelen-Dorf, das – ein Dorf, in dem nur 50 Menschen wohnen 
 
DDR, die – die Deutsche Demokratische Republik (1949-1990); Ostdeutschland 
 
 


