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jüngeren Geschichte hat sich so tief in das kollektive Gedächtnis eingeschrieben wie der Tag, an dem die

Mauer fiel. Fragt man heute die Menschen, wo sie an jenem 9. November waren, wie sie ihn erlebten, wie er
ihr Leben veränderte - man wird uinzählige Berichte hören. Die Journalistin Siv Stippekohl hat für den NDR
diese Erinnerungen gesammelt. »Grenzenlos im Norden« ist ein Lesebuch, das Geschichte in Geschichten

vermittelt.

Für die meisten Deutschen begann der 9. November 1989 als ein ganz gewöhnlicher Donnerstag. Niemand
konnte ahnen, dass am Abend in Berlin die Mauer fallen würde, dass dies das Ende von vierzig Jahren

deutscher Teilung bedeutete. Doch kaum jemand hat bis heute den Augenblick vergessen, als plötzlich klar
war: Dies ist ein historischer Tag. Im Jubiläumsjahr 2009 hat der Norddeutsche Rundfunk seine Hörer,

Zuschauer und Leser im Internet gebeten, von ihrem ganz persönlichen 9. November 1989 zu erzählen. Das
vorliegende Buch versammelt 15 dieser Geschichten, eingegangen aus Ost und West, aus Hamburg,

Schwerin, Rostock oder Ratzeburg. Es sind Alltagsgeschichten, die exemplarisch stehen für das, was die
deutsch-deutsche Teilung jenseits der großen Politik ausmachte: zerrissene Familien, ver-lorene Freiheit,

veränderte Biografien. Und dann: ein Neuanfang.
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