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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser 

13. August 1961. Conrad Schuhmann, ein neunzehnjähriger 
Soldat der Nationalen Volksarmee der DDR, springt über den 
Stacheldraht. Schon seit Stunden beäugt er die neue Gren-
ze, deren Aufbau trotz gegenteiliger Beteuerungen in diesen 
Tagen vor sich geht und den er überwachen soll, raucht un-
ruhig, schreitet hin und her und fasst das auf der westlichen 
Seite wartende Polizeiauto ins Auge. Unter einem Vorwand 
drückt er den Draht an einer Stelle leicht herunter, tritt dann 
zurück, rennt, springt, lässt das Gewehr noch in der Luft fallen 
und sprintet weiter, bis er das Auto erreicht hat. Der ebenfalls 
neunzehnjährige Volontärfotograf Peter Leibing hat auf einen 
solchen Moment gewartet. Er schiesst das Bild seines Lebens. 
In den nächsten Wochen geht es um die ganze Welt. Conrad 
Schuhmann ist der fliehende Soldat, er springt über die ent-
stehende Berliner Mauer vom Osten in den Westen und über-
quert damit eine Grenze, die Deutschland und die Welt in den 
nächsten 28 Jahren trennen wird. Mit dem Sprung lässt er ein 
ganzes Leben, eine ganze Welt hinter sich, ohne wirklich zu 
wissen, was ihn auf der anderen Seite erwartet. In den folgen-
den Jahren wird sein Bild zum Marketingplakat, er selbst zum 
Helden des Westens. Doch die Angst vor der Stasi lässt ihn 
nicht los, sie verfolgt ihn über die Mauer hinweg.

Nicht jede Grenze ist so greifbar, wie die Berliner Mauer es war. 
Grenzen, seien es historische, geographische, juristische oder 
persönliche, reale oder imaginierte: Sie prägen unser Leben, 
sei es die Suche nach ihnen, die Auflehnung gegen oder das 
Wissen um sie. Das vorliegende Heft versucht, verschiedene 
historische Perspektiven auf das Konzept der Grenze zu be-
leuchten. Gastautor Divisionär Urs Gerber schildert aus seiner 
Perspektive als Leiter der Neutralen Überwachungskommis-
sion des Waffenstillstandsabkommens in Korea die Entwick-
lungen an der Grenze zwischen Nord und Süd (S. 6). Sarah 
Ott und Christian Hunziker befassen sich mit den Folgen des 
Dritten Reiches für ein Schweizer Grenzdorf (S. 10). Michael 
D. Schmid erprobt in seinem Essay die Grenzen des Wissens 
(S. 27), und die etü-Redaktion macht sich leichtere Gedanken 
zu Grenzerfahrungen der etwas anderen Art (S. 32). In diesem 
Sinne hoffen wir, mit Ihnen in diesem Heft über die eine oder 
andere Grenze hinweg zu blicken, Sie zu interessieren und zu 
begeistern. 

Im Namen der etü-Redaktion
Lisa Gnirss

Bild: Peter Leibing, Sprung über die Berliner Mauer, 1961.


