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Wie so oft in der Geschichte, wenn die Er-
eignisse sich überschlugen, hatten die Men-
schen anderes im Sinn, als das Andenken an 
die Zeit vorher zu bewahren und zu doku-
mentieren, so dass heute nur noch wenige 
echte Überreste der Berliner Mauer ohne 
akribische Suche zu sehen sind. Immerhin 
initiierte der damalige Senat unter Eberhard 
Diepgen die weitgehende Markierung des 
früheren Mauerverlaufs (bisher umgesetzt 
zwischen Sonnenallee und Mauerpark) durch 
eine Doppelreihe Pfl astersteine mit kleinen 
Metalltafeln im Boden, so dass man schnell 
fündig wird, wenn die Frage gestellt wird, wo 
die Mauer denn nun genau verlief.

Vielerorts ist zudem der Berliner Mauerweg 
gemeinsam mit den Straßen beschildert. Auch 
die Kenntnis über die Lage der Ortsteile hilft 
weiter, da die Sektorengrenze mit Bezirks-
grenzen identisch war und der Verlauf der 
verschwundenen Mauer zumindest teils mit 
heutigen Bezirks-, teils mit Ortsteilgrenzen 
übereinstimmt. Der Verlauf war wechselhaft: 
Über Felder, durch Wälder, über Friedhöfe, 
durch Gewerbegebiete, über Grundstücke 
sowie entlang von Schienensträngen, Flüssen, 
Kanälen und Straßen verliefen die Sperranla-
gen. Mal geradlinig, mal zickzackförmig ließ 
die SED-Führung, die ihren Staat provokativ 
als „demokratisches Deutschland“ bezeich-
nete, die Mauer bauen, an der sie von 1961 
bis 1989 viele Menschen ermorden ließ – ein 
Verstoß gegen zahlreiche Paragraphen in Ge-
setzen und gegen Artikel der Verfassung der 
DDR sowie gegen internationales Recht.

Für Berliner(innen), die die Dreißig schon 
länger hinter sich haben, war das Leben mit 
der 3,60 Meter hohen Mauer alltägliche Nor-
malität. Jüngere haben eine Vorstellung aus 
Bildern, Filmen, Erzählungen, sonstigen Do-
kumentationen und (leider nur zum Teil) aus 
dem Schulunterricht. Doch wer kilometerweit 
von der Berliner Mauer oder der innerdeut-
schen Grenze entfernt lebt(e) und die Mauer 
hauptsächlich von Bildern kennt, hatte häufi g 
keine klare Vorstellung von diesem mörde-
rischen Brachialbauwerk, seiner absoluten 
Trennwirkung und seiner Öffnung 1989. Viele 
haben sich irgendetwas Diffuses über die 
Mauer und die Menschen auf der anderen 
Seite zusammengereimt. Auch gut 20 Jahre 
später hört man nicht nur in der Provinz noch 
die abenteuerlichsten Vorstellungen und Vor-
urteile über Wessis und Ossis. 

Mit dem Wort Mauer (eigentlich Grenz- oder 
„Vorderlandmauer“) wird im allgemeinen 
Sprachgebrauch die von Osten aus gesehen 
letzte Betonbarriere der Befestigungsanlagen 
bezeichnet, die der tatsächlichen Grenze 
am nächsten stand (meist ca. 2 m Abstand) 
und somit von den West-Berlinern als Mauer 
wahrgenommen und als Großversuchsfeld 
für Graffi tikunst genutzt wurde. Die auf Ost-
gebiet stehende erste Barriere, die den un-
terschiedlich breiten Todesstreifen einfasste, 
wird als Hinterlandmauer bezeichnet. Ihr be-
rühmtester Überrest ist die East Side Gallery.

Ursprünglich wurde der Begriff Berliner Mau-
er nur für den 43,1 km langen Teil zwischen 
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Ost- und West-Berlin verwendet. Der 111,9 km 
lange Teil, der West-Berlin vom DDR-Gebiet 
abgrenzte, war im Volksmund ebenfalls Teil 
der Mauer. Hier lassen sich noch zahlreiche 
Spuren der Teilung entdecken, allerdings eher 
auf Wanderungen und Radtouren. Uns soll 
nur die Mauer zwischen den Stadthälften 
interessieren, von Süd nach Nord, von Alt-
glienicke bis Blankenfelde. In der heutigen 
Folge stelle ich Ihnen Stellen entlang des 
Grenzverlaufs vor, an denen Überreste der 
Mauer sichtbar und interessante Dinge zu 
erfahren sind.
Meine erste Empfehlung ist einer der wenigen 
verbliebenen Türme, von denen aus Grenz-
soldaten den hell erleuchteten Todesstreifen 
beobachteten und ggf. auf Flüchtlinge schos-
sen und/oder diese festnahmen. Einer der 
beiden letzten im Original erhaltenen und 
öffentlich zugänglichen Grenzwachtürme 
steht am Schlesischen Busch, einer Art 
südöstlichem Ausläufer des Görlitzer Parks. 

In der Umbruchzeit nach dem Mauerfall ge-
lang es dem Ost-Berliner Liedermacher Kalle 
Winkler, den DDR-Grenztruppen im April 
1990 den Grenzwachturm für eine Mark ab-
zukaufen und sich diesen Kauf quittieren zu 
lassen. Er erklärte den Turm zum Museum der 
Verbotenen Kunst. Zehn Jahre wurde der Ort 
genutzt, um dort Konzerte zu veranstalten 
und Kunst zu zeigen, die in der DDR ver-
boten war. Im Jahr 2000 stellte das Museum 
seine Tätigkeit ein. Seit seiner Sanierung 2004 
wird das Baudenkmal vom Künstlerverein 
Flutgraben e.V. betrieben, der im gegenü-
berliegenden Atelierhaus am Flutgraben etwa 
40 Studios von internationalen Künstlern be-
herbergt, von denen einige von Zeit zu Zeit 
ihre Werke, die immer Themen wie Mauer, 
Grenze und Überwachung zum Inhalt haben, 
im Turm ausstellen.

Als Dauerausstellung ist der Turm selbst an-
zusehen, der heute leersteht, so dass man 
nicht mehr sehen kann, wie z. B. die tech-
nische Ausstattung funktioniert hat. Der in 
den späten 1970er Jahren errichtete Grenz-
wachturm war eine Führungsstelle und 
diente somit als Leitungs- und Kontrollstelle 
für 18 weitere Wachtürme sowie der Über-
wachung größerer Geländeabschnitte. Hier 
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ging der Alarm ein, den die Signalzäune 
bei Berührung auslösten. Im Vergleich mit 
„normalen“ Beobachtungstürmen war ein 
Führungsstellen-Turm geräumiger. Im Erd-
geschoss befanden sich eine Toilette, eine 
Waffenkammer und eine Arrestzelle, die je-
doch nie zur Anwendung kam, da die Stasi 
im Falle eines ergriffenen „Grenzverletzers“ 
diesen sofort verhören wollte. Darüber be-
fand sich der Aufenthaltsraum und im 2. 
Obergeschoss der Beobachtungsstand mit 
Ausblick nach allen Seiten. Von dort ließ sich 
auch der Suchscheinwerfer auf dem begeh-
baren Dach bedienen. Neben dem Eindruck, 
den man vor Ort von einem Grenzturm als 
solchen gewinnen kann, trifft man hier auf 
eine Expertin zum Thema Berliner Mauer: 
Birgit Neumann vom Verein Flutgraben be-
antwortet Be suchern mit viel Enthusiasmus 
alle Fragen zur Berliner Mauer.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
befi ndet sich noch eine bunt bemalte Mau-
er der Vorfeldsicherung. Sie war gleichzeitig 

die Mauer des Betriebsgeländes, das sich die 
Ost-Berliner Verkehrsbetriebe und eine volks-
eigene Großwerkstatt für Omnibusse und 
LKW teilten. Am Flutgraben steht außerdem 
das einzige Grenzhaus, das den Auf- und 
Ausbau der Berliner Mauer überdauert hat. 
Eine Führung durch den damaligen VEB und 
das heutige Atelierhaus für bildende Künstler 
erkundet diesen ungewöhnlichen Ort. Hö-
hepunkt des moderierten Rundgangs ist der 
Weg über das 20 Meter hohe Dach mit Blick 
über Spree und Osthafen, das den DDR-
Grenztruppen als Postenpunkt diente.

Einen Kilometer weiter nordwestlich, mitten 
im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, befi ndet 
sich eines der weltweit bekannten Berliner 
Wahrzeichen, die East Side Gallery, ein 
mit zahlreichen Gemälden von Künstlern aus 
aller Welt bemaltes, etwa 1,3 km langes Stück 
Hinterlandmauer in Friedrichshain – wobei 
hier keine „Vorderlandmauer“ stand, da das 
Kreuzberger Ufer zu West-Berlin gehörte und 
die Grenze somit auf dem Wasser gesichert 
wurde. 

Nach dem Mauerfall beschloss die Vereini-
gung der beiden deutschen Künstlerverbän-
de, als erstes gesamtdeutsches Kunstprojekt 
die Mauer an der Mühlenstraße von Künstlern 
aus allen Teilen der Welt bemalen zu lassen. 
Am 28. September 1990 wurde das Ganze 
als East Side Gallery eröffnet. Im Laufe der 
Jahre verwitterten die Bilder stetig und wur-
den massiv mit Graffi ti überzogen. Die drin-
gend erforderliche Sanierung des Bauwerks 
wurde von 2008 bis 2009 für 2,2 Mio. Euro 
durchgeführt. Nachdem man das Mauerwerk 
nachhaltig instandgesetzt hatte, bat man die 
115 Künstler für eine Aufwandsentschädigung 
von je 3.000 Euro zuzüglich Verpfl egungs-, 
Fahrt- und Unterkunftskosten, ihr Werk ein 
zweites Mal zu malen. Da nicht alle Künstler 
mit der Rekonstruktion ihrer eigenen Gemäl-
de zu den genannten Beträgen einverstanden 
waren (87 kamen dieser Bitte jedoch nach), 
bestehen nun zwischen den bunten Flächen 
vereinzelt unbemalte Felder, die von den Be-
suchern ausgiebig genutzt werden, um sich 
namentlich zu verewigen.

Im Zuge des Investorenprojektes Media-
spree wurde 2008 mit dem Bau der Mehr-
zweckhalle „O

2
 World“ auf dem ehemaligen 

Ostgüterbahnhof nördlich der Mühlenstraße 
begonnen. Damit der Glanz der Halle mit 
ihren Großbildleinwänden bis nach Kreuz-
berg strahlen kann sowie zur Einrichtung 
einer Anlegestelle für Ausfl ugsboote wurde 
trotz Denkmalschutzes ein 45 Meter langes 
Stück aus der East Side Gallery entnommen 
und seitlich versetzt – zwischen Galerie und 
Spreeufer – wieder aufgestellt. Auch an drei 
weiteren Stellen wurden kleinere Durchbrü-
che vorgenommen, wodurch nun jeweils ein 
Zugang entweder direkt zum Uferweg oder 
zu einer der drei Strandbars besteht.

Der kleine Turm auf dem Dach des Restau-
rants „Speicher“ ist übrigens das Überbleibsel 
eines Wachturms.

Folgt man dem damaligen Grenzverlauf 
knapp zwei Kilometer stadteinwärts, so be-
fi ndet man sich in Mitte an der Grenze zu 
Kreuzberg an der Kreuzung der Heinrich-
Heine-Straße mit der Sebastianstraße – deren 
größerer Teil der Breite in Ost-Berlin lag. Hier 
befand sich ein großfl ächiger Grenzübergang 
für Westdeutsche (Nicht-Berliner) sowie für 
den Waren- und Postverkehr. Der Übergang 
war nicht nur Schauplatz einiger spektakulärer 
Fluchtversuche mit LKW, sondern in der Nähe 
wurde zudem 1962 ein Fluchttunnel unter 
der Sebastianstraße gebaut, durch den zwei 
West-Berliner ihre Familien in den Westen 
holen wollten. Was daraus – und aus dem 
zweiten Tunnel ganz in der Nähe, von dem 
die beiden nichts wussten – wurde, ist auf 
einer Informationstafel an der Sebastianstraße 
48 (östl. Heinrich-Heine-Str.) dokumentiert, 
auf der einer der Beteiligten, Dieter Hötger, 
im Interview zu Wort kommt – Informationen 
aus Erster Hand. 

Weniger Glück als Dieter Hötger hatte – 
ebenfalls 1962 – der 18jährige Ost-Berliner 
Peter Fechter, der am 17. August mit einem 
Freund versuchte, die Mauer in der Zimmer-
straße nahe der Charlottenstraße zu über-
klettern. Während dem Freund die Flucht in 

Grenzwachturm am Schlesischen Busch
Alt-Treptow, Puschkinallee 58 
(Vor dem Schlesischen Tor 9 Eichenstr.)
Betreiber: Flutgraben e. V.
Gebäudehöhe: ca. 12 m
Öffnungszeiten: Do-So, 14-18 Uhr, 
von Anfang Mai bis Ende September
Eintritt: 1 €
Tel.: 0151-21 09 70 27 (Frau Birgit Neumann, 
Mitarbeiterin von Flutgraben e. V.)

Atelierhaus am Flutgraben
Alt-Treptow, Am Flutgraben 3 
(Einfahrt von der Puschkinallee bzw. von 
Vor dem Schlesischen Tor)
Termine für Führungen unter 
www.grenzlaeufte.de (die Adresse schreibt 
sich tatsächlich genau so)
Kontakt: 0179-237 26 31 oder 
info@grenzlaeufte.de
Dauer der Führung: 90 min
Preis: 8 €, ermäßigt 5 €

East Side Gallery
Friedrichshain, Mühlenstr. 
(auf der gesamten Länge)
Länge: ca. 1,3 km, Höhe: 3,60 m
www.eastsidegallery-berlin.de



RECHT & STEUERN STADTGESCHICHTE W

32 33

den Westen gelang, wurde Fechter auf der 
Mauer von Grenzsoldaten angeschossen und 
fi el schwer verletzt in den Todesstreifen zu-
rück. Bewegungsunfähig rief er laut um Hil-
fe, doch weder die NVA-Grenztruppen noch 
amerikanische Soldaten noch West-Berliner 
Polizisten halfen ihm, obwohl die sich bilden-
de Menschenmenge auf Kreuzberger Seite 
sie lautstark dazu aufforderte. Peter Fechter 
verblutete nach einer Stunde, und die Be-
völkerung hatte hautnah die Grausamkeit des 
Schießbefehls der DDR-Führung vor Augen 
geführt bekommen. 

Die Todesschützen wurden 1997 zu Bewäh-
rungsstrafen verurteilt. Das Holzkreuz, das 
von 1962 bis 1998 als Mahnmal am Tatort 
gestanden hatte, befi ndet sich heute im Mu-
seum Haus am Checkpoint Charlie. 1999 ließ 
der Axel-Springer-Verlag an gleicher Stelle 
eine Stahlstele als Mahnmal errichten. Stand-
ort: Zimmerstr. 26 (Charlottenstr. 9 Markgra-
fenstr.)

Der benachbarte Checkpoint Charlie in 
der Friedrichstraße zwischen Zimmerstraße 
und Kochstraße war einer der bekanntesten 
Berliner Grenzübergänge und verband den 
sowjetischen mit dem US-amerikanischen 
Sektor. Der legendäre Kontrollpunkt war von 
der US-Armee unmittelbar nach dem Mau-
erbau errichtet worden und durfte nur von 

alliierten Militär- und Botschaftsangehörigen, 
Ausländern, Mitarbeitern der Ständigen Ver-
tretung der Bundesrepublik Deutschland bei 
der DDR sowie von DDR-Funktionären be-
nutzt werden.

Im Oktober 1961 wurde US-Truppen die 
Durchfahrt in den sowjetischen Sektor ver-
weigert. Amerikanische und sowjetische Pan-
zer standen sich für mehrere Tage am Check-
point Charlie in einer Machtprobe gegenüber, 
bevor Sowjet-Diktator Chruschtschow die 
Provokation beendete.

Die Gegend um den ehemaligen Grenzüber-
gang ist heute einer der größten Touristenma-
gneten Berlins mit einer geschätzten Million 
Besucher im Jahr. Man hat eher das Gefühl, 
auf einem Rummelplatz zu stehen als an 
einem historischen Ort. Neben einigem Se-
henswertem wird den Besuchern auch das 
eine oder andere verkauft, worüber so man-
cher Berliner nur staunen kann. So zahlt z. B. 
jeder zwei Euro, der sich mit einem der männ-
lichen Models, die als alliierte Grenzsoldaten 
verkleidet sind, vor der originalgetreuen Re-
konstruktion der ersten Kontrollbaracke (ent-
hüllt am 13. August 2000) von einem Freund 
oder Bekannten fotografi eren lässt. Erstaun-
licher Beliebtheit bei Touristen erfreut sich 
auch das Abstempeln eines originalen DDR-
Visums oder des eigenen Reisepasses mit bis 
zu 16 verschiedenen Grenzkontrollstempeln 
für dreiste 10 Euro durch Darsteller in NVA-
Uniformen. Gleich drei Museumsshops um-
geben das Haus am Checkpoint Charlie, die 
sich fast ausschließlich auf den Verkauf des 
üblichen Klimbims wie T-Shirts und bedruckte 
Tassen konzentrieren und völlig schmerzfrei 
etwa pfl aumengroße, angeblich echte Mau-
erstücke für bis zu 17,50 Euro anbieten, auf 
denen oft noch nicht einmal ein Farbspritzer 
zu erkennen ist.

Auch beim Museum Haus am Check-
point Charlie kann der Verdacht entste-
hen, das fi nanzielle Interesse des privaten 
Betreibers übersteige das dokumentatorische 

deutlich, denn bei 12,50 Euro Eintritt und ggf. 
zusätzlichen 3,50 Euro, die bei einigen Tou-
risten für einen Audio-Guide anfallen, sieht 
man viele Besucher erst einmal durchatmen. 
Und nachdem man das Gefühl hat, mit dem 
Eintrittspreis schon einen Anteil am Museum 
erworben zu haben, ist es nicht einmal ge-
stattet, zu fotografi eren.

Gegründet wurde das Museum 1962 von 
Rainer Hildebrandt in der Bernauer Straße in 
einer 2,5-Zimmer-Wohnung aus Protest ge-
gen den Mauerbau. 1963 zog das Museum 
an den Checkpoint Charlie um. 

Am Treffendsten lässt sich der Inhalt des Mu-
seums mit „Dokumentation spektakulärer 
Fluchten“ beschreiben. Viele Fluchthelfer und 
DDR-Flüchtlinge haben dem Museum ihre 
Fluchtfahrzeuge und andere Fluchtutensilien 
überlassen. Ausgestellt sind verschiedene zu 
Fluchtfahrzeugen umgebaute PKW, in denen 
man anhand von menschengroßen Puppen 
demonstriert, wie die Menschen während 
ihrer Flucht in den Verstecken lagen. Anhand 
originaler Exponate wird auch die Flucht in 
Koffern, Lautsprecherboxen, Kabeltrommeln 
und vergrößerten Benzintanks dokumentiert. 
Beschrieben werden ferner Fluchten sowohl 
über die Mauer hinweg an einem Stahlseil 
und noch höher hinaus mit einem Ultra-
Leichtfl ugzeug sowie einem Heißluftballon, 
als auch Fluchten unter der Mauer hindurch. 
An einer der spektakulärsten Fluchten durch 
den Tunnel 57 an der Bernauer Straße war 
der spätere Astronaut Reinhard Furrer be-
teiligt, auf die ich in der Fortsetzung dieser 
Folge zurückkommen werde. Die Ausstellung 
wird ergänzt durch Dokumentarfi lme (teil-
weise Live-Mitschnitte) und Spielfi lme über 
gelungene und misslungene Fluchten, eine 
sehr anschauliche und hautnah wirkende 
 Geschichtserfahrung.

Mauermuseum – 
Museum Haus am Checkpoint Charlie
Kreuzberg, Friedrichstr. 44 
(Rudi-Dutschke-Str. 9 Zimmerstr.)
Öffnungszeiten: 9-22 h, jeden Tag im Jahr 
Eintritt: 12,50 €, Schüler/Studenten 9,50 
€, Schüler bis 10 Jahre in Begleitung Er-
wachsener 5,50 €, Kinder bis 6 Jahre frei, 
Sozialticket-Besitzer 3,50 € (nur auf Nach-
frage, Info steht nicht auf Preistafel)
Besuch für Rollstuhlfahrer: eingeschränkt 
möglich
Tel.: 25 37 25-0, www.mauermuseum.de 

Der Senat plant am Checkpoint Charlie den 
Bau eines Museums über die Zeit des 
Kalten Krieges, dessen Eröffnung für 2014 
oder 2015 angedacht ist. In ihm soll die Sicht-
weise verschiedener Länder auf den Kalten 
Krieg gezeigt werden. Freie Baufl ächen gibt es 
westlich der Friedrichstraße (zwischen Mau-
er- und Zimmerstraße) und östlich zwischen 
Zimmer- und Schützenstraße. Auf der west-
lichen Freifl äche wurde 2004 die Installation 
Freiheitsmahnmal mit 1.067 Gedenkkreuzen 
für die SED-Opfer errichtet, die jedoch 2005 

Die Berliner Mauer
Gesamtlänge der Mauer um West-Berlin: 155 km
Betonsegmentmauer: 112 km (3,60 m hoch)
Metallgitterzaun: 66 km (3-4 m hoch)
Wachtürme: 302 (davon 33 Führungsstellen)
Beobachtungsbunker: 20
Hundelaufanlagen: 259
Wachhunde: 600
Kfz-Sperrgräben: 105 km (2,50 m tief)
Panzersperrgräben: 0,9 km (5 m tief)
elektrischer Signalzaun: 127 km
Kolonnenwege: 124 km
Breite des Grenzstreifens: zwischen 5 m 
und mehreren 100 m
Grenzübergange: 12
Grenzsoldaten: 14.000

erfolgreiche Fluchtversuche: 5.075 
(davon 574 Grenzsoldaten)*
getötete Flüchtlinge: mindestens 136*
verstorbene Reisende während oder nach Grenzkontrollen 
an Berliner Grenzübergängen: mindestens 251*
erstes Todesopfer*: Ida Siekmann (58 Jahre alt, starb am 
22. August 1961 kurz nach dem Sprung aus einem Fenster 
in der Bernauer Straße)
erster erschossener Flüchtling*: Günter Litfi n (24 Jahre 
alt, wurde am 24.8.1961 im Berlin-Spandauer Schifffahrts-
kanal, nahe dem heutigen Hauptbahnhof, erschossen)
letzter erschossener Flüchtling*: Chris Gueffroy (20 Jahre 
alt, wurde in der Nacht zum 6.2.1989 am Britzer Verbin-
dungskanal erschossen)
letztes Todesopfer*: Winfried Freudenberg (32 Jahre alt, 
stürzte am 8.3.1989 mit seinem mit Erdgas gefüllten Bal-
lon über Zehlendorf ab)
festgenommene Personen: 3.221*
getötete Grenzsoldaten: 27*
Fluchttunnel: 57*
*bekannte Fälle (Dunkelziffer unbekannt – die Quellen 
nennen stark voneinander abweichende Zahlen)
Versteigerungswert eines 
Mauersegments (1990): 25.000 Euro
Die Mauer trennte Berlin 28 Jahre, 2 Monate und 27 Tage.
Quelle: Pastfi nder – Stadtführer zu den Spuren der Ver-
gangenheit. Maik Kopleck, Berlin 1945-1989
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aufgrund einer Räumungsklage des Grund-
stückseigentümers im Juli 2005 wieder ab-
gebaut wurde.

Seit Sommer 2006 erhalten Besucher auf dem 
Gelände des ehemaligen Grenzübergangs 
entlang der Zimmer-, Friedrich-, Mauer- und 
Schützenstraße in einer Open-Air-Ausstel-
lung kostenlos Auskunft zu verschiedenen 
Themen: 1) gescheiterte wie geglückte Fluch-
ten am Grenzübergang sowie dessen Ausbau 
vom einfachen Kontrollhaus bis hin zur neun-
spurigen Abfertigungsanlage, 2) Bedeutung 
des Checkpoints Charlie als symbolischer Ort 
der internationalen Blockkonfrontation und 3) 
Übersicht über die wichtigsten Erinnerungs- 
und Gedenkorte, authentische Mauerreste, 
Museen und Dokumentationszentren zum 
Thema Deutsche Teilung und Berliner Mauer. 
Besonders sehenswert sind die Fototafeln in 
der Schützenstraße, welche die Grenzanla-
gen im Jahr 1985 entlang der Zimmerstraße 
zwischen Axel-Springer-Straße und Friedrich-
straße in Luftbildaufnahmen des DDR-Minis-
teriums für Staatssicherheit zeigen.

Neben der gut gestalteten Open-Air-Ausstel-
lung gibt es noch eine Möglichkeit, mehr über 
die Berliner Mauer zu erfahren. Für Personen, 
die nicht ortskundig sind und dennoch auf 
eigene Faust einen Abschnitt des damaligen 
Mauerverlaufs erkunden möchten, gibt es 
am Checkpoint Charlie und an zwei weiteren 
Orten einen Multimedia-MauerGuide 
auszuleihen. Der handliche Computer mit 
Touchscreen verfügt über einen integrierten 

Stadtplan und führt den Besucher per GPS-
Steuerung mit Positionsbestimmung und Weg-
anzeige an fünf bedeutenden Stationen des 
Mauerverlaufs und weiteren 22 Informations-
punkten vorbei, die das Schicksal der damals 
geteilten Stadt dokumentieren. Während des 
Spaziergangs oder der Radtour liefert das 
Gerät Informationen über geschichtliche und 
politische Hintergründe sowie historische 
Foto-, Film- und Tonaufnahmen.

Der MauerGuide ist Teil des Gesamtkon-
zepts zur Erinnerung an die Berliner Mauer, 
das 2006 vom Berliner Senat initiiert wurde. 
Die Inhalte wurden in enger Zusammenarbeit 
mit vielen Partnern, z. B. der Gedenkstätte 
Berliner Mauer, dem Landesarchiv und dem 
Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen 
erstellt, was für die hohe Qualität der auf dem 
Gerät angebotenen Informationen bürgt.

Etwas weiter westlich erreicht man in der Zim-
merstraße die neue, sehr empfehlenswerte 
Stasi-Ausstellung, die am 15. Januar 2011 
von Bundespräsident Wulff eröffnet wurde. 
Gezeigt werden Geschichte und Struktur des 
DDR-Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), 
wie die Stasi systematisch in das Privatleben 
der Menschen eindrang und welchen Einfl uss 
sie auf den Alltag hatte. Weiterhin werden 
beispielhaft Schicksale von sechs Opfern dar-
gestellt. Die Ausstellung wurde am 21. Jahres-
tag der Erstürmung der Berliner Stasi-Zentrale 
eröffnet. Am 15. Januar 1990 hatten wütende 
Bürger den Stasi-Hauptsitz in Lichtenberg be-
setzt und damit das Ende des Überwachungs-
apparates besiegelt. Viele Akten wurden da-
bei vor der Vernichtung gerettet.

400 Meter westlich vom Checkpoint Charlie 
befi ndet sich zwischen dem Ausstellungs-
gelände der Topographie des Terrors und der 
Niederkirchnerstraße eines der letzten 
drei Stücke der Grenzmauer, die noch am 
Originalplatz stehen. Mit rund 200 Metern 

steht hier der längste erhaltene Abschnitt. Ein 
zweiter, gut 100 Meter langer Abschnitt befi n-
det sich an der Gedenkstätte Berliner Mauer 
in der Bernauer Straße. Ein drittes Stück von 
nur etwa 15 Meter Länge steht ebenfalls an 
der Grenze Mitte – Gesundbrunnen, an der 
Liesenstraße Ecke Gartenstraße.

Zwischen Niederkirchnerstraße und Leip-
ziger Straße liegt parallel eine kleine Sack-
gasse namens Erna-Berger-Straße, die nörd-
lich des neuen Umweltministeriums von der 
Stresemannstraße abzweigt. Sie verläuft an 
der südlichen Rückseite der achteckigen Be-
bauung des Leipziger Platzes entlang. Hier 
steht ein pilzförmiger Rundblickbeobach-
tungsturm, bestehend aus einem schlanken 
runden Schaft, in dessen Inneren eine eiserne 
Leiter in die achteckige Beobachtungskanzel 

Multimedia Mauerguide – Walk the wall 
Ausgabeorte:

1) Checkpoint Charlie, runder Kiosk (bboxx), 
Zimmerstr. 8 (Ecke Friedrichstr.)
Öffnungszeiten: Nov-März täglich 10-17 h, 
April-Okt täglich 10-18 h

2) U-Bhf. Brandenburger Tor 
(Kiosk im Zwischengeschoss)
Öffnungszeiten: täglich 10-20 Uhr 
(aktuell eingeschränkt 14-18 Uhr)

3) Gedenkstätte Berliner Mauer, 
Dokumentationszentrum, Gesundbrunnen, 
Bernauer Straße 111 (nahe Ackerstr.)
Öffnungszeiten: Nov-März: 10-18 h, 
April-Okt 9.30-19 h, Mo geschlossen 

Preis: 8 € für 4 Stunden, 10 € pro Tag, 
3 € Nachlass für Schüler und Studenten
Sprachen: Deutsch und Englisch 
(weitere Sprachen sind geplant)
Info-Tel.: 88 71 36 24, www.mauerguide.com

Stasi. 
Die Ausstellung zur DDR-Staatssicherheit
Mitte, Zimmerstr. 90-91 
(Friedrichstr. 9 Wilhelmstr.)
Öffnungszeiten: täglich 10-18 h, 
feiertags geschlossen
Eintritt: frei
Audioguide zur Ausstellung: kostenfrei 
(Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, 
Polnisch)
Tel.: 23 24-79 51
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führt. Der Turm stand damals nahe einem 
Diplomatenparkplatz, außerhalb des Grenz-
streifens.

Offiziell sollte die Beobachtung aus dem 
Turm dazu dienen, die Fahrzeuge der Di-
plomaten zu schützen. Tatsächlich jedoch 
saßen Mitarbeiter der Stasi in dem Turm und 
führten akribisch Buch, welche Personen dort 
verkehrten. Im Zuge der Neubebauung des 
Geländes in der Nachwendezeit wurde der 
Turm um rund acht Meter nach Osten ver-
setzt und von 11 auf 6 Meter verkürzt. Eine 
Besichtigung des denkmalgeschützten Turms 
von innen ist leider nicht möglich.

Dass der Turm außerhalb des Grenzstreifens 
stand und wie breit der Streifen an dieser 
historischen Stelle war, ist unter anderem 
daran abzulesen, dass auf dem Leipziger 
Platz ausnahmsweise auch der Verlauf der 
Hinterlandmauer durch eine Doppelsteinrei-
he mit Metalltafeln im Boden gekennzeichnet 
ist. Sie verläuft etwas schräg durch den Mittel-
punkt des achteckigen Leipziger Platzes. Am 
nördlichen und südlichen Ende der Grenzli-
nie sind Mauersegmente zur visuellen Ver-
deutlichung aufgestellt. 

Genau 140 Meter weiter westlich verläuft die 
Doppelsteinreihe der Grenzmauer quer über 
den Potsdamer Platz, zusätzlich markiert 
durch mehrere Mauersegmente auf den Geh-
wegen, genau auf der Grenzlinie. Zu Zeiten 
der Teilung herrschte hier auf beiden Seiten 
der Mauer Totenstille, denn auch der Orts-
teil Tiergarten war um den Potsdamer Platz 
herum eine eher karge Landschaft.

Schauplatz einer politischen Kuriosität war 
das Gebiet unmittelbar nördlich: Das Len-
né-Dreieck zwischen Lennéstraße, Belle-
vuestraße, Potsdamer Platz und Ebertstraße. 
Ursprünglich gehörte es wie heute zu Tiergar-
ten. Im Zuge der Gebietsreform 1938 wurde 
es dem damaligen Bezirk Mitte zugeschla-
gen und bildete mit der Teilung Berlins eine 
westliche Spitze des Ost-Berliner Gebietes, 
die bis an den Kemperplatz ragte. Im ein-
zigen Gebäude auf dem Dreieck befand sich 
eine Dienststelle der Volkspolizei. Das Haus 
wurde während des Volksaufstandes am 17. 
Juni 1953 gestürmt und niedergebrannt. Beim 
Mauerbau wurde das nun völlig wertlose Ge-
biet nicht mit einbezogen. Die Mauer wurde 
geradlinig entlang der Ebertstraße gebaut, das 
Lenné-Dreieck wurde nur umzäunt. Der Zaun 
wurde aber von West-Berlinern an mehreren 
Stellen niedergetreten, und es entstanden 
Trampelpfade als Abkürzungen.

Im März 1988 wurde ein Gebietsaustausch 
vereinbart, mit dem das Lenné-Dreieck am 
1. Juli an West-Berlin fallen würde. Am 26. 
Mai nutzten linksalternative West-Berliner die 
Situation, dass die Polizei keinen Zugriff auf 
das noch zu Ost-Berlin gehörende Lenné-
Dreieck hatte, und errichteten ein Zeltdorf, 
angeblich um die dortige unberührte Natur 
zu schützen. Als der Gebietsaustausch wirk-
sam wurde, räumte die Polizei früh morgens 
mit mehreren Hundertschaften das Gebiet 
und wollte die Personalien aller Besetzer 
aufnehmen. 182 der Besetzer kletterten aber 
vor den verblüfften Augen der Beamten über 
die Mauer und sprangen in den Todesstreifen. 
Sie hatten im Vorfeld Kontakt zum MfS aufge-
nommen. Dieses interessierte sich zwar nicht 
besonders für den Konfl ikt, war aber gerne 
bereit, eine linke Aktion gegen den schwarz-
gelben West-Berliner Senat unter Eberhard 
Diepgen zu unterstützen. Die Besetzer wur-
den nun freundlich mit Lastwagen abgeholt 
und zu einer Betriebskantine gebracht, wo sie 
ein Frühstück serviert bekamen. Danach fuh-
ren sie in kleinen Gruppen an verschiedenen 
Grenzübergängen zurück nach West-Berlin.

(Fortsetzung voraussichtlich in der kommen-
den Ausgabe)

Axel Rühle

Fotos: Axel Rühle
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„Sind wir hier in West- oder in Ost-Berlin?“ 
Bei dieser Frage von Touristen liegt mir immer 
auf den Lippen: „West- und Ost-Berlin gibt’s 
seit kurzem nicht mehr – so um die 20 Jah-
re, falls es in ihrer Provinzzeitung noch nicht 
stand.“ Stattdessen antworte ich informativ-
diplomatisch: „In Süd-Berlin.“ Dennoch: Na-
türlich wollen Touristen wissen, wo die Mauer 
verlief – und was davon noch zu sehen ist.

Wie zu befürchten war, haben alle anderen 
Medien das Thema aus unserer vorletzten 
Ausgabe aufgegriffen und auch etwas über 
die Berliner Mauer gebracht. Falls Sie deshalb 
jetzt das Gefühl haben sollten, das Thema 
nicht mehr hören zu können – sehen Sie die 
positive Seite: Der Medienrummel um den 
zurückliegenden 50. Jahrestag des Mauer-
baus spült Touristen in die Stadt, die ihr Geld 
hierlassen – unter anderem in Ihrem Taxi. Um 
denen möglichst interessante Dinge zeigen 
zu können, die nicht in jedem „Berlin-auf-
drei-Seiten“ stehen, gebe ich Ihnen heute 
den zweiten Schwung Informationen an die 
Hand, wo etwas von der Mauer oder über 
die Mauer zu sehen ist.

Zu Füßen des Hotels Adlon, im Zwischen-
geschoss des unterirdischen Bahnhofs Bran-
denburger Tor mit neuem Bahnsteig der 
„Kanzlerlinie“ U55 und altem Bahnsteig der 
Nord-Süd-S-Bahn (der bis 2009 S-Bhf. Unter 
den Linden hieß), können Besucher sich in 
der Mauerinformation Brandenburger 
Tor anhand eines Internetzugangs zu den we-
sentlichen Internetportalen über die Mauer, 
eines Luftbildplans mit Lage der wichtigsten 
Mauerorte sowie eines Films zu den DDR-
Grenzanlagen im Zeitraum 1989/90 einen 
ersten Überblick über die Mauer verschaf-
fen. Auf dem Bahnsteig der U55 berichtet 
eine Bilderzählung von der Geschichte der 
Mauer und des Brandenburger Tores als Sym-
bol für Teilung und Wiedervereinigung. Die 
Mauerinformation und die Ausstellung sind 
kostenlos und während der Öffnungszeiten 
des Bahnhofs jederzeit zugänglich.

Würde man einen kompetenten Stadtfüh-
rer fragen, wo sich der Gedenkort Weiße 
Kreuze befi ndet, so müsste dieser mit der 
Gegenfrage „Welcher der beiden?“ ant-
worten, denn kurioserweise gibt es diesen 
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 Gedenkort zweimal in sehr ähnlicher Form 
und mit dem gleichen Zweck, nämlich an die 
Todesopfer der Mauer zu erinnern. 

Ursprünglich stellte der private Berliner Bür-
ger-Verein ein weißes Kreuz an jedem Ort 
entlang der Mauer auf, an dem bekannter-
maßen ein Mensch bei einem Fluchtversuch 
ermordet wurde oder auf andere Weise ums 
Leben gekommen war. Da die Pfl ege der weit 
verteilten Kreuze jedoch die Möglichkeiten 
des Vereins überstieg, beschloss dieser, sich 
auf die zwei Standorte Bernauer Straße und 
Spreeufer am Reichstagsgebäude zu konzen-
trieren. Am zehnten Jahrestag des Mauerbaus, 
dem 13. August 1971, stiftete der Verein die 
Gedenkstätte, die sich an einem Zaun vor der 
Mauer an der Ostseite des Reichstagsgebäu-
des befand. Diese „originale“ Gedenkstätte 
musste 1995 wegen Bauarbeiten an die Ebert-
straße Ecke Scheidemannstraße umziehen, 
wo sie sich bis heute befi ndet. 2003 wurde 
zum 50. Jahrestag des Volksaufstandes am 
17. Juni 1953 im Beisein von Klaus Wowereit 
eine neue Gedenkstätte nordöstlich des 
Reichstagsgebäudes am Spreeufer (etwa an 
der Fußwegekreuzung Friedrich-Ebert-Platz / 
Reichstagufer) eröffnet. Auf den Kreuzen der 
neuen Gedenkstätte stehen 13 ausgewählte 
Namen von Todesopfern der Mauer, darunter 
das erste Opfer durch Schusswaffengebrauch, 
Günter Litfi n († 24. August 1961), und der 
letzte erschossene Flüchtling, Chris Gueffroy 
(† 5. Februar 1989). Ein Kreuz ist „Den unbe-
kannten Opfern an der Mauer“ gewidmet.

Der „Original“-Ort wird seit langem von 
Gustav Rust gepfl egt, der über neun Jahre 
in Stasi-Haft saß und seinen Kampf für die 
Erinnerung äußerst offensiv führt, indem 
er „seine“ Gedenkstätte mit immer neuen 
Flugblättern versieht. Laut Spiegel Online 
warnte er einmal in einem Flugblatt vor der 
„FDJ-Aktivistin Angela Merkel“. Ein anderes 
Flugblatt hat er an das Holzkreuz vor der 
Gedenkstätte geklebt, auf dem er die PDS 
eine Mörderbande nennt – denn die dama-
lige SED, hauptverantwortlich für Mauerbau 
und -morde, wurde nach der Wende nicht 
aufgelöst oder verboten, sondern mehrmals 
umbenannt (PDS hieß sie von 1990 bis 2005) 
und fusionierte 2007 mit der WASG zur heu-

Das Das SehenswerteSehenswerte  
zwischen den zwischen den SehenswürdigkeitenSehenswürdigkeiten
Was es abseits der bekannten Touristen-Magneten zu entdecken gibt  ·  Folge 5, zweiter Teil

Weiße Kreuze am Reichstagufer 
(Fußweg westlich der Wilhelmstraße)
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tigen Partei Die Linke. Leider übertreibt Rust 
seine Kampagne, indem er online für Bücher 
von zum Teil rechtsextremen Autoren wirbt 
und rechtsradikale Organisationen verlinkt, 
und als er sich einmal mit einem polnischen 
Militärattaché anlegte, sahen Bundestagsab-
geordnete das Ansehen des Parlaments ge-
fährdet und forderten den Präsidenten zum 
Eingreifen auf. Bereits zweimal räumte das 
Ordnungsamt seinen Gedenkstand, den der 
„Mann, der Berlin blamiert“ (Spiegel Online) 
aber jeweils wieder aufbaute. Die Behörden 
können sich nicht einigen, wer zuständig ist. 
So wird es wohl beide Gedenkorte noch eine 
Weile geben.

Am nordwestlichen Abschnitt des Schiffbau-
erdamms, zwischen Marie-Elisabeth-Lüders-
Haus und Bundespressekonferenz, befi ndet 
sich das Parlament der Bäume, ein Ge-
denkort für die Toten an der Mauer, vom 
Künstler Ben Wargin 1990 auf dem ehema-
ligen Grenzstreifen angelegt, eine Installation 
aus Bäumen, Granitplatten mit den Namen 
von 258 Mauertoten und Segmenten der 
hinteren Sperrmauer, die zum Teil noch am 
Originalstandort stehen.

Folgt man von hier – dem damaligen Grenz-
verlauf entsprechend – den Uferstraßen bis 
zur Invalidenstraße und darüber hinaus am 
Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal entlang 
(ein durchgängiger Fuß- und Radweg), so 
erreicht man nach dem Bundeswirtschafts-
ministerium einen Gedenkort, der nur auf 
den ersten Blick nichts mit dem Thema dieser 
Folge zu tun hat: den Invalidenfriedhof, 
einen der historisch bedeutendsten und ältes-
ten Friedhöfe Berlins. Nach den ersten beiden 
Schlesischen Kriegen, in denen Friedrich der 

Große den Österreichern Schlesien geraubt 
hatte, gab es viele invalide preußische Solda-
ten, für die der Alte Fritz 1748 ein Invaliden-
haus errichten ließ. Die Wohnanlage verfügte 
unter anderem über landwirtschaftliche Flä-
chen, die zur Selbstversorgung der ehema-
ligen Soldaten dienten, und einen Friedhof. 
Hier wurde 1748 das erste Grab für einen 
Soldaten angelegt (das heute nicht mehr 
exis tiert). Die ältesten sechs noch erhaltenen 
Gräber stammen aus der Zeit zwischen 1774 
und 1790 und gehören damit zu den ältesten 
am ursprünglichen Begräbnisort unter freiem 
Himmel erhaltenen Grabmalen Berlins. 

Nach den napoleonischen Befreiungskriegen 
1813-1815 fanden hier vor allem hohe Mili-
tärs ihre letzte Ruhestätte, erkennbar an den 
künstlerisch bedeutendsten Grabmalen des 
Friedhofs, geschaffen von Architekten und 
Bildhauern wie Christian Daniel Rauch, Karl 
Friedrich Schinkel oder Friedrich August Stüler, 
z. B. die Grabmale von General Gerhard von 
Scharnhorst († 1813), General Friedrich Graf 
Tauentzien von Wittenberg († 1824) und vom 
preußischen Kriegsminister Job von Witzleben 

(† 1837). Ab Ende des 19. Jahrhunderts nahm 
auch die Zahl der bestatteten Zivilpersonen 
zu, jedoch waren von den insgesamt etwa 
30.000 Beisetzungen seit Bestehen des Fried-
hofs etwa ein Drittel Militärangehörige. Auch 
zu Zeiten des Ersten und Zweiten Weltkriegs 
blieb der Invalidenfriedhof eine der zentra-
len Begräbnisstätten für hohe  Militärs, z. B. 
für den „Roten Baron“ Manfred von Richt-
hofen, Jagdfl ieger aus dem Ersten Weltkrieg 
(† 1918), oder den Generalluftzeugmeister 
unter Hitler, Ernst Udet († 1941), dem sein 
Freund, der Schriftsteller Carl Zuckmayer, 
mit seinem Roman „Des Teufels General“ 
ein Denkmal setzte. Außerdem wurde hier 
der Leiter des Reichssicherheitshauptamtes 
und Beauftragte für die Durchführung des 
Holocaust, SS-Obergruppenführer Reinhard 
Heydrich († 1942) beerdigt. Seine Grabstelle 
ist heute nicht mehr markiert.

So viel zur Bedeutung des Invalidenfriedhofs. 
Nach einigen Kriegsschäden begann die ei-
gentliche Zerstörung des Invalidenfriedhofs 
mit dem Bau der Berliner Mauer 1961. Als 
vordere Grenzmauer diente die aus Ziegel-
steinen bestehende Friedhofsmauer, auf die 
ein Zaun aufgesetzt wurde. Etwa ein Drittel 
des Friedhofs wurde eingeebnet, störende 
Grabsteine abgeräumt (von den 3.000 Grab-
stellen, die 1961 noch existierten, waren 1989 
nur etwa 230 übriggeblieben) und auf dieser 
Fläche der Todesstreifen errichtet. Er wurde 
vom restlichen Friedhof durch eine erst aus 
Stacheldrahtzaun, ab 1975 aus Betonplatten 
bestehende „Hinterlandsicherung“ abge-
trennt, von der heute noch ein größerer Teil 
erhalten geblieben ist, so dass man deutlich 
erkennen kann, wo der Grenzstreifen verlief. 
Der damalige „Kolonnenweg“ (heute Berli-
ner Mauerweg) im ehemaligen Grenzstreifen 
wird als Fuß- und Radweg genutzt.

In den 1960er-Jahren gab es mehrere schwe-
re Zwischenfälle am Grenzabschnitt Inva-
lidenfriedhof, bei denen mindestens vier 
Menschen starben – ein DDR-Grenzposten, 
ein Flüchtling und zwei West-Berliner. Einige 

Parlament der Bäume
Mitte, Schiffbauerdamm 34 (Ecke 
Adele-Schreiber-Krieger-Str.)
Öffnungszeiten: Fr-So 11-17 Uhr
Eintritt frei

Invalidenfriedhof
Mitte, Scharnhorststr. 33 
(Kieler Str. 9 Habersaathstr.)
Öffnungszeiten: 
16. März - 30. Sept. 7-21.30 Uhr, 
1. Okt. - 15. März 7-18.30 Uhr

Weiße Kreuze an der Ebertstraße (Ecke Scheidemannstraße)
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dieser Fälle sind auf Informationstafeln an der 
ehemaligen Hinterlandmauer dokumentiert 
– und zwar sowohl aus Sicht der West- als 
auch der Ost-Medien. 

Folgt man dem Uferweg noch gut 200 Meter 
nach Nordwesten, erreicht man die Kieler 
Straße, eine kleine Sackgasse westlich der 
Scharnhorststraße. Im zweiten noch am Ori-
ginalplatz erhaltenen Grenzwachturm vom 
Typ einer Führungsstelle an der innerstäd-
tischen Mauer wurde am 24. August 2003 die 
Gedenkstätte Günter Litfi n eröffnet. Litfi n 
war das zweite Todesopfer der Berliner Mau-
er und wollte genau 42 Jahre zuvor, 11 Tage 
nach dem Beginn des Mauerbaus, über die 
Stadtbahntrasse nach Moabit fl üchten, wurde 
von Transportpolizisten entdeckt und sprang 
in Panik in den Humboldthafen, der komplett 
zu Ost-Berlin gehörte. Beim Versuch, an das 
West-Berliner Ufer zu schwimmen, wurde 
er kurz vor dessen Erreichen erschossen. 
Am ersten Jahrestag seines Todes wurde ein 
Gedenkstein enthüllt, der sich zusammen mit 
einer Informationstafel in der Invalidenstraße an 
der Sandkrugbrücke befi ndet.

Die Gedenkstätte wird von Jürgen Litfi n be-
trieben. Er hatte zwei Tage nach den Ereig-
nissen durch einen Abendschau-Bericht vom 
Tod seines Bruders Günter erfahren. 2003 
gründete er den gemeinnützigen Verein, und 
mit Hilfe von Freunden und Sponsoren baute 
er den verfallenen Wachturm zu einer Ge-
denkstätte um – mit dem Ziel, das Gedenken 
an seinen Bruder und alle Opfer der Mauer 
wachzuhalten. Er betreibt die Gedenkstätte 
allein und führt als Zeitzeuge durch die klei-
ne Dauerausstellung mit Fotodokumenten zu 
den Grenzsicherungsmaßnahmen und zur 
 Situation in Berlin 1961.

Heute steht der denkmalgeschützte Turm auf 
dem Hof einer Neubausiedlung. Für Besucher 
gibt es keine sichtbaren Anzeichen außerhalb 
des Turmes mehr, die an den Grenzstreifen 
erinnern.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass 
neben diesem Turm und jenem am Schle-
sischen Busch (im ersten Teil des Artikels in 
der Juli-Ausgabe beschrieben) noch zwei 
Türme an der Berlin-brandenburgischen 
Grenze erhalten geblieben sind. Es handelt 
sich ebenfalls um sogenannte Führungsstel-
len. Ein Turm befi ndet sich im Hohen Neuen-
dorfer Ortsteil Bergfelde (am Verbindungsweg 
zwischen Gewerbestr. und Glienicker Str.), 
nördlich der Utestraße am Nordrand Froh-
naus, und wird heute als Naturschutzturm 
von Kindern und Jugendlichen genutzt. Der 
andere Turm steht am westlichen Havelufer 
im Henningsdorfer Ortsteil Nieder Neuendorf 
(nahe der Ecke Dorfstr. / Am Oberjägerweg), 
westlich von Heiligensee. Er beherbergt seit 
1999 ein öffentlich zugängliches Dokumen-
tationszentrum zur Teilung Deutsch-
lands, dem Aufbau der Sperranlagen sowie 
dem Grenzalltag.

Von der Scharnhorststraße aus folgt der da-
malige Mauerverlauf der Boyenstraße (Gren-
ze Mitte – Wedding), ein Stück stadteinwärts 
an der Chausseestraße entlang und knickt 
links in die Liesenstraße (Grenze Mitte – 
Gesundbrunnen) ab. Südöstlich der Liesen-
straße, auf der damaligen Ost-Berliner-Seite, 
befi nden sich drei ineinander übergehende 
Friedhöfe, die in den 1830er Jahren angelegt 
wurden.

Auf dem Domfriedhof I der Oberpfarr- und 
Domkirche zu Berlin fi ndet man unter den 
stark verwitterten Gräbern keine wirklich be-
kannten Namen. Nach den Restaurierungs-
arbeiten am Berliner Dom hat man das alte 
Kreuz hier geparkt. Das bedeutendste Grab 
auf dem Französischen Friedhof II ist das des 
Schriftstellers Theodor Fontane († 1898). 
In der ehemaligen Kapelle wurde am 20. 
September 2010 eine Gedenkstätte für den 
Dichter der Mark Brandenburg eröffnet, die 
eine Dauerausstellung zu seinem Leben und 
Werk zeigt. Der Alte Domfriedhof Sankt Hedwig 
beherbergt unter anderem die Gräber vom 
Hotelier Lorenz Adlon († 1921) und vom Tex-
tilunternehmer James Cloppenburg († 1926, 
Mitbegründer des Warenhauses Peek & Clop-
penburg).

Im Zuge des Mauerbaus wurden etwa die 
ersten 40 Meter der Friedhöfe dem Erdbo-
den gleichgemacht und alle darauf befi nd-
lichen historischen Grabstätten zerstört. Die 
Fläche wurde zum Grenzstreifen planiert, 
auf dem unter anderem ein Kolonnenweg 
für die Patrouillenfahrzeuge angelegt wurde, 
der zum Teil aus den abgebauten Grabstei-
nen bestand. Der Zugang zu den Friedhöfen 
war nur noch über einen gemeinsamen Ein-
gang in der Wöhlertstraße möglich und nur 
direkten Angehörigen der hier beerdigten 
Menschen unter strengen Aufl agen gestattet. 
Der ehemalige Grenzstreifen ist heute eine 
wilde Wiese, so dass man dessen Verlauf 
zwischen der neu errichteten Friedhofsmauer 

und einem Stück Hinterlandmauer auf dem 
Sankt Hedwigs-Friedhof noch gut erkennen 
kann. Erhalten geblieben ist ein 15 Meter 
langes Stück Grenzmauer an der Liesenstraße 
Ecke Gartenstraße.

Ebenfalls erhalten ist eine etwa 200 Meter 
lange Betonplattenwand, eine sogenannte 
Vorfeldsicherung zur östlichen Begrenzung 
des Friedhofs. Sie verlief als zweite Siche-

Gedenkstätte Günter Litfi n e. V. im 
Grenzwachturm am Kieler Eck
Mitte, Kieler Straße 2 (am westlichen Ende 
der Sackgasse)
Öffnungszeiten: März - Nov. Mo-Do 12-17 
Uhr, So 14-17 Uhr (trotz der offi ziell angege-
benen Öffnungszeiten ist der Betreiber nicht 
immer anwesend, so dass eine telefonische 
Voranmeldung sinnvoll ist; Tel.: 236 26 183 
oder 0163-379 72 90)
Eintritt: wahrscheinlich frei, aber Spende 
erwünscht (eine Preistafel ist am Turm nicht 
angebracht)

www.gedenkstaetteguenterlitfi n.de

Friedhöfe in der Liesenstraße
Mitte, Liesenstraße 6-8 
(Neue Hochstr. 9 Gartenstr.)
Öffnungszeiten: Dez.+Jan. 8-16 Uhr, Nov.+Feb. 
8-17 Uhr, März+Okt. 8-18 Uhr, April+Sept. 8-19 
Uhr, Mai-Aug. 8-20 Uhr

Öffnungszeiten der Fontane-Dauerausstellung: 
Mo-Do 9-16 Uhr, Fr 9-15 Uhr
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rung parallel zu einer (heute nicht mehr er-
haltenen) Hinterlandmauer, um das Gelände 
von der S-Bahn-Trasse des Nordbahnhofs 
abzuschirmen, auf der die Nord-Süd-S-Bahn 
fuhr, die nur an West-Berliner Bahnhöfen 
(und Friedrichstraße) hielt, und die ausge-
rechnet südlich des kleinen Kreisverkehrs 
(Gartenstr. / Scheringstr.), der genau an der 
Mauer lag, ihre nördliche Tunnel-Ein- und 
Ausfahrt hatte – eine besondere Herausfor-
derung für die unter Schießbefehl stehenden 
Grenztruppen.

Gleich um die Ecke an der Gartenstraße führt 
eine Treppe hinauf in den 2009 eröffneten 
Park am Nordbahnhof, der sich auf dem 
ehemaligen Gelände des Stettiner Bahnhofs 
alias Nordbahnhof (nördlich des heutigen, 
unterirdischen Nordbahnhofs) befi ndet, auf 

dem der Grenzstreifen angelegt worden war. 
Der Park wird auf der Ostseite durch die alte 
Mauer des Bahngeländes in der Gartenstra-
ße begrenzt, welche zu Zeiten der Teilung 
gleichzeitig als Grenzmauer diente, die je-
doch zusätzlich gleich dahinter durch eine 
zweite Grenzmauer verstärkt wurde. Im Wes-
ten hat der Park seine Begrenzung entlang 
der Caroline-Michaelis-Straße, wo ein län-
geres Stück Hinterlandmauer den östlichen 
Rand des Grenzstreifens noch gut erkennen 
lässt. Im Süden endet der Park an der Julie-
Wolfthorn-Straße. Heute fi ndet man im dem 
mittlerweile stark begrünten Gebiet einen 
Spielplatz und eine Liegewiese und westlich 
der Hinterlandmauer zahlreiche Beachvolley-
ball-Felder und den Hochseilgarten „Mount 
Mitte“. Mehrere Eingänge befi nden sich an 
allen drei genannten Straßen.

Entlang der Gartenstraße verlief die Mauer 
wieder stadteinwärts, hier sogar einen knap-
pen Kilometer, bevor sie an der Ecke eines 
der Zugangsgebäude zum unterirdischen 
S-Bhf. Nordbahnhof nach links in die 
Ber nauer Straße abknickte. Dadurch lagen 
alle drei Zugangsgebäude auf Ost-Berliner 
Gebiet, und der S-Bahnhof gehörte zu den 
„Geisterbahnhöfen“, auf denen die West-Ber-
liner Züge ohne Halt durchfuhren. Heute ist 
an der Julie-Wolfthorn-Straße Ecke Gartenstra-
ße, im Zwischengeschoss des architektonisch 
außergewöhnlichen Bahnhofsbauwerks, die 
kleine aber sehenswerte Ausstellung Grenz- 
und Geisterbahnhöfe im geteilten 
Berlin zu sehen, die öffentlich und frei zu-
gänglich ist und nur während der nächtlichen 
Betriebspause der S-Bahn geschlossen hat.

Die Bernauer Straße war Schauplatz spek-
takulärer und zum Teil tragischer Fluchtver-
suche. Die Grenzlinie verlief am südöstlichen 
Straßenrand, so dass die gesamte Straße mit 
Gehwegen in West-Berlin (im heutigen Orts-
teil Gesundbrunnen, damals Bezirk Wedding) 
lag, die Häuser an der Südostseite (die später 
komplett abgerissen wurden) standen aber in 
Ost-Berlin (im damaligen Bezirk und heutigen 
Ortsteil Mitte). Bevor die Fenster zugemauert 
wurden, sprangen etliche Ost-Berliner hinaus 
in den Westen – auf selbst hinuntergeworfene 
oder von West-Berlinern bereitgelegte Polster 
aller Art oder in Sprungtücher der West-Feu-
erwehr. Schon am neunten Tag nach der Ab-
riegelung endete eine solche Flucht tragisch: 
Ida Siekmann sprang einen Tag vor ihrem 59. 
Geburtstag aus dem dritten Stock auf ein paar 
Decken, verletzte sich tödlich und ging als 
erste Mauertote in die Geschichte ein.

Diesen und viele andere Fälle sowie um-
fangreiche Informationen über die Teilung 
vermittelt die 1998 eröffnete Gedenkstätte 
Berliner Mauer. Sie ist auf einer Länge von 
etwa 1,4 Kilometern so randvoll mit Informa-
tionen, dass ein Besucher hier ohne weiteres 
einen ganzen Tag verbringen könnte, um die 
Menge an dokumentierter Geschichte erfas-
sen zu können. Um Ihnen die Gedenkstätte 
übersichtlich darzustellen, ohne Sie mit Infor-
mationen zu erschlagen, skizziere ich Ihnen 
den Aufbau in Straßenabschnitten (eine Un-
terteilung, die Sie auch vor Ort so vorfi nden 
werden), angefangen bei der Gartenstraße 
und endend an der Oderberger Straße bzw. 
Schwedter Straße.

Abschnitt A: Die Mauer und der Todes-
streifen
Im Bereich zwischen Gartenstraße und 
Ackerstraße ist die Gedenkstätte beidseitig 
der Bernauer Straße angelegt. Auf der nord-
westlichen Seite in Gesundbrunnen, direkt 
an der Ecke Gartenstraße, befi ndet sich das 
Besucherzentrum mit Informationen über 
die Angebote der Gedenkstätte sowie ei-
ner Orientierung über das gesamte Gelände 
und über weitere Mauerorte in Berlin. Im 1. 
Obergeschoss kann man sich mit zwei jeweils 
etwa 15minütigen Filmen auf das Thema ein-
stimmen. Gezeigt werden die Filme Die Ber-
liner Mauer (The Berlin Wall) und Eingemauert! 
Die innerdeutsche Grenze (Walled in!). Letzte-
rer ist eine präzise recherchierte und detail-

Gesundbrunnen, Liesenstr. Ecke Gartenstr. mit S-Bahn (350 m nördl. der Einfahrt in den Nord-Süd-Tunnel)

Park am Nordbahnhof · Mitte, Caroline-Michaelis-Str. / Julie-Wolfthorn-Str. / Gartenstr.
Öffnungszeiten: im Sommerhalbjahr 6.30-22 Uhr,  im Winterhalbjahr 7.30-19 Uhr
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genaue Dokumenta tion der Sperranlagen in 
Berlin am Beispiel der Bernauer Straße und 
an der innerdeutschen Grenze am Beispiel 
des Ortes Hötensleben in Sachsen-Anhalt in 
Form einer Computeranimation, die die be-
drückende Realität der Grenzanlagen zeigt. 
Während der gesamten Öffnungszeiten wer-
den jeweils zur vollen Stunde nacheinander 
die beiden Filme auf Englisch gezeigt und 
jeweils zur halben Stunde auf Deutsch. Im 
Erdgeschoss fi ndet man eine ausgesprochen 
gut sortierte Fachbuchhandlung zum Thema 
Mauer und Teilung.

Die Gedenkstätte bietet eine so große Zahl 
von Sonderveranstaltungen und Führungen 
an, dass es nicht möglich ist, alle in diesem 
Artikel zu beschreiben. Daher empfehle ich 
bei näherem Interesse die Internet-Seite. 
Hier einige Highlights unter den angebote-
nen Führungen:

Öffentliche Führungen: So 15-16 Uhr, Erw. 3 
€, Schüler frei, Anmeldung nicht erforderlich, 
Treffpunkt im Besucherzentrum

Führungen für Kinder (8-12 Jahre): jeden 
letzten Sonntag im Monat, Dauer 1 Stunde, 
Uhrzeit bitte erfragen, Treffpunkt im Doku-
mentationszentrum, kostenfrei, Anmeldung 
nicht erforderlich

Tunnelfluchten in der Bernauer Straße: 
Termine s. Internetseite, Erw. 5 €, Kinder frei, 
Dauer 2 Stunden, Anmeldung nicht erforder-
lich

Innerstädtische Mauerradtour vom Besu-
cherzentrum zur Oberbaumbrücke: ca. 14 
km, Termine s. Internetseite, (insg. werden 6 
Mauerradtouren von Apr.-Sept. angeboten), 
Erw. 5 €, Schüler frei, Anmeldung erforderlich 
bei Frau Gladyn: Tel. 467 98 66-66

Taxi-Wall-Fahrt: innerstädtische Mauertaxi-
tour mit Stadtführer, Strecke zw. Wachturm 
am Schlesischen Busch und ehem. Grenz-
übergang Bornholmer Straße, 1,5 Stunden, 
max. 6 Pers., 50 € pro Fahrt plus 10 € pro 
Person, Termine nach Vereinbarung bei Herrn 
Lehmann: Tel. 0160-953 280 52

www.berliner-mauer-gedenkstaette.de

 

Etwa 200 Meter die Bernauer Straße bergauf 
befindet sich das Dokumentationszentrum. 
Hier sind im Erdgeschoss zwei weitere Filme 
zu sehen: Mauerfl ug (35 min) zeigt Aufnah-
men aus einem Helikopter, der im Frühjahr 
1990 in 50 Metern Höhe den südlichen 
und östlichen Grenzstreifen zwischen dem 
Schloss Cecilienhof in Potsdam und dem da-
maligen Grenzübergang Bornholmer Straße 
überfl og – ein einmaliges Dokument, da es 
die Grenzanlagen von der Ostseite aus zeigt. 
Die gesamten Grenzanlagen sind hier bis auf 
wenige Stellen, an denen bereits der Abbau 
begonnen hatte, noch komplett erhalten. 
Besonders eindrucksvoll sind die Aufnahmen 
von der gigantischen Grenzübergangsstelle 
Drewitz, deren Errichtung 1969 50 Mio. DDR-
Mark kostete, ebenso wie die Aufnahmen 
vom Potsdamer Platz, die eine riesige Ödnis 
zeigen und einen Bezug zum heutigen Bild 
fast nicht mehr herstellen lassen.

Der zweite Film Die Aussicht (10 min) von 
1965 erzählt aus der Sicht einer Anwohnerin 
der Bernauer Straße, wie sie die Spaltung der 
Stadt erlebte und zeigt dazu historische Film-
dokumente aus der Straße.
 
Eine vertiefende Beschäftigung mit der Ge-
schichte der Mauer ist anhand des Lese-
archivs, an Hörstationen mit historischen 
Rundfunkaufnahmen sowie an mehreren Ter-
minals im digitalen Besucherarchiv möglich.

Im 1. Obergeschoss dokumentiert die Aus-
stellung Berlin, 13. August 1961 die Ereignisse, 
die zum Mauerbau führten, den Ablauf der 
Grenzschließung am 13. August 1961 und die 
Folgen für die Menschen – die über Nacht 
von ihren Geschwistern, Eltern oder Kindern 
abgeschnitten waren.

Teil des Dokumentationszentrums ist auch 
ein Turm mit Aussichtsplattform. Von hier aus 
blickt man auf das Herzstück der Gedenkstät-
te, ein 60 Meter langes Stück originalgetreuer 
Grenzanlagen in ihrem letzten Ausbauzu-
stand, mit Grenzmauer, Sandfl äche, ausge-
leuchtetem Kolonnenweg, Signalzaun und 
Hinterlandmauer. 2009 ergänzte man das 
Grenzstück, genannt Denkmal Berliner Mauer, 
noch um einen Wachturm des Typs BT-6 (Be-
obachtungsturm aus sechs Betonfertigteilen, 
auf die die Beobachtungskanzel aufgesetzt 
ist), den man an der innerdeutschen Grenze 

abgebaut und denkmalgerecht in der Ge-
denkstätte wieder aufgebaut hat. Über eine 
Metallleiter gelangte man auf die 4 m2 große 
Beobachtungsplattform, wo zwei Hocker, 
ein Telefon mit Verbindung zum Grenzmel-
denetz und ein Heizelement standen – eine 
Toilette war nicht vorhanden. Minenfelder 
(mit insgesamt 860.000 Minen) und Selbst-
schussanlagen (60.000 Stück) gab es nur an 
der innerdeutschen Grenze; an der Berliner 
Mauer verzichtete das DDR-Regime darauf 
freundlicherweise, weil es Sorge hatte, damit 
keinen guten Eindruck zu machen.

Am 13. Juni 1990 hatte in der Bernauer Straße 
der offi zielle Abriss der Mauer begonnen, der 
innerstädtisch am 30. November 1990 bis auf 
sechs Abschnitte, die als Mahnmal erhalten 
werden sollten, abgeschlossen war. Bis No-
vember 1991 verschwand auch die Mauer an 
der Berlin-brandenburgischen Landesgrenze. 
Bemalte Mauersegmente mit künstlerisch 
wertvollen Motiven wurden in Auktionen 
1990 in Berlin und Monte Carlo versteigert 
und sind seitdem weltweit verstreut.

Das Denkmal Berliner Mauer und der sich 
südlich anschließende Bereich der Gedenk-
stätte bis zur Gartenstraße waren bis zum 
Tag des Mauerbaus Teil des Sophienfriedhofs, 
dessen Friedhofsmauer bis an die Bernauer 
Straße reichte. Südöstlich der Bernauer Straße 
wurde ein 50 Meter breiter Streifen für die 
Grenzanlagen geschaffen und alle Gräber in 
diesem Bereich abgeräumt, ebenso wie beim 
nördöstlich der Ackerstraße gelegenen Sankt-
Elisabeth-Friedhof. In diesem Bereich der Ge-
denkstätte fi ndet man zahlreiche Informati-
onspunkte mit Texttafeln sowie Audio- und 
Videostationen.

Abschnitt B: Die Zerstörung der Stadt
Der Teil von der Ackerstraße bis zur Strelitzer 
Straße wurde erst vor zwei Monaten, am 13. 
August, zum 50. Jahrestag des Mauerbaus 
eröffnet.

In der Ackerstraße erfährt man in einer Open-
Air-Ausstellung unter anderem etwas über 
das Schicksal der Versöhnungskirche. Sie be-
fand sich im Todesstreifen und durfte schon 
am 23. Oktober 1961 von niemandem mehr 
besucht werden. Der Kirchturm wurde von 
DDR-Grenztruppen als Wachturm mit MG-
Geschützstand genutzt und am 22. Januar 
1985 auf Veranlassung der DDR-Regierung 
gesprengt, um eine bessere Übersicht im To-
desstreifen sicherstellen zu können. Auf den 
Fundamenten der abgerissenen Kirche wurde 
2000 die Kapelle der Versöhnung eröffnet. Auf 
deren Rückseite steht heute noch ein Stück 
Hinterlandmauer, an das sich der Sankt-Elisa-
beth-Friedhof anschließt.

Etwas weiter nördlich werden in diesem Ab-
schnitt aktuell die Fundamente des Hauses 
freigelegt, aus dessen Fenstern die letzten 
noch möglichen Fluchten stattfanden, bevor 
sie zugemauert wurden.

In diesem Abschnitt der Bernauer Straße wur-
de auch der 145 Meter lange Fluchttunnel 57 
von der Bernauer Straße 97 (Westseite) gegra-
ben, durch den 57 Personen nach West-Ber-

Gedenkstätte Berliner Mauer
Gesundbrunnen, Bernauer Straße 111/119 
(Ackerstr. 9 Gartenstr.)

Öffnungszeiten des Besucherzentrums und 
des Dokumentationszentrums: April-Okt. Di-
So 9.30-19 Uhr, Nov.-März Di-So 9.30-18 Uhr

Alle Einrichtungen der Gedenkstätte sind be-
hindertengerecht (inkl. Aussichtsplattform), 
Rollstuhltoilette vorhanden.
Eintritt: frei
Tel.: 467 98 66-66

www.berliner-mauer-gedenkstaette.de

Öffnungszeiten der Kapelle der Versöhnung: 
Di-So 10-17 Uhr
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lin fl üchten konnten. Am Bau des Tunnels war 
der Physikstudent Reinhard Furrer beteiligt, 
der fast ein Jahr lang mitgrub. In der zweiten 
Fluchtnacht am 4. Oktober 1964 wurde der 
Tunnel verraten. Furrer wartete nahe dem öst-
lichen Tunneleingang, am Hauseingang der 
Strelitzer Straße 55, um die Fluchtwilligen in 
Empfang zu nehmen. Stattdessen erschienen 
Grenzsoldaten und Stasi-Mitarbeiter mit Ma-
schinenpistolen. Furrer wurde aufgefordert 
mitzukommen, wich aber stattdessen in den 
Hof zurück, wo ein zweiter Fluchthelfer, 
Christian Zobel, am Tunneleingang wartete. 
Dieser schoss auf die Grenzsoldaten, und 
beiden Fluchthelfern gelang es, sich durch 
den Tunnel nach West-Berlin zu retten. Im 
Schusswechsel wurde ein Grenzsoldat ver-
sehentlich vom eigenen Kollegen erschossen. 
Furrer wurde 1985 als Astronaut berühmt und 
starb 1995 bei einem Flugzeugabsturz.

Abschnitt C: Der Bau der Mauer, Ab-
schnitt D: Es geschah an der Mauer
Die Fertigstellung des Abschnitts C von der 
Strelitzer Straße bis zur Brunnenstraße ist 
für dieses Jahr geplant, Abschnitt D von der 
Brunnenstraße bis zur Oderberger Straße 
bzw. Schwedter Str. soll 2012 fertig sein. Süd-
westlich der Wolgaster Straße auf der West-
seite grub eine Gruppe von West-Berliner 
Studenten fünf Monate lang den 135 Meter 
langen Tunnel 29 zwischen den Häusern Ber-
nauer Straße 78 (Westseite) und Schönholzer 
Straße 7 (Ostseite), durch den es 29 Personen 
am 14. und 15. September 1962 gelang, in 
den Westen zu fl iehen. Das Projekt wurde 
vom amerikanischen Fernsehsender NBC 
fi nanziert und dokumentiert.

Im Bereich der Bernauer Straße wurden 
mindestens zwölf Tunnel begonnen, de-
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ren Streckenverläufe in der Gedenkstätte 
Berliner Mauer in den kommenden Jahren 
oberirdisch markiert werden sollen. Nur drei 
von ihnen waren erfolgreich. Die anderen 
Projekte scheiterten – meist durch Verrat – 
vor ihrer Fertigstellung. Insgesamt existierten 
mindestens 70 Fluchttunnel, durch die mehr 
als 300 Ost-Berliner bzw. DDR-Bürger nach 
West-Berlin gelangten.

Am nordöstlichen Ende der Bernauer Straße, 
am Übergang zur Eberswalder Straße, liegt 
nördlich, auf dem ehemaligen Grenzstreifen, 
der Mauerpark, der sich bis hinter den 
Gleimtunnel erstreckt und in dem abends und 
nachts oft das Leben tobt. So erinnert eine 
improvisierte Freilichtbühne, auf der abends 
häufi g Kleinkünstler das Publikum kostenlos 
und bei bester Stimmung mit musikalischen 
Darbietungen begeistern, geradezu an Hip-
piezeiten. In dem von 1992 bis 1994 zum 
Park umgestalteten Gelände an der Grenze 
Prenzlauer Berg – Gesundbrunnen findet 
man (neben Freizeitangeboten wie einem 
Basketballfeld, einem Kinderbauernhof und 

einem Kletterfelsen) auf einer Anhöhe nahe 
der Eberswalder Straße ein etwa 235 Meter 
langes Stück Hinterlandmauer, das ganz of-
fi ziell als Übungsfl äche für Graffi tikünstler 
freigegeben ist. Viele „wahre“ Sprayer inte-
ressieren legale Flächen aber eher weniger. 
So wurde nicht nur die gesamte Rückseite 
der Hinterlandmauer (durch einen hohen 
Zaun vom Park abgetrennt) vollständig farb-
lich gestaltet, sondern auch die kompletten 
Außenmauern des benachbarten Friedrich-
Luwig-Jahn-Stadions.

Die Grenzmauer stand bis 1988 an der 
Schwedter Straße, die als Nord-Süd-Weg 
durch den Mauerpark verläuft, und somit 
auf einer schiefen Ebene an der steilen Bö-
schung unterhalb des Stadions. Um diese für 
die Grenzsicherung unpraktische Situation 
zu verändern, erwarb die Ost-Verwaltung 
1988 die östliche Hälfte des im damaligen 
Bezirk Wedding liegenden einstigen Güter-
bahnhofs Eberswalder Straße – durch einen 
Gebietsaustausch, dem zähe Verhandlungen 
zwischen Eberhard Diepgen und Erich 
Honecker vorangegangen waren, der West-
Berlin 111 Millionen D-Mark kostete, und der 
neben sämtlichen Ex- bzw. Enklaven auch das 
Lenné-Dreieck beinhaltete. Die Sektoren-
grenze im heutigen Mauerpark wurde auf 
rund einem Kilometer Länge um 50 Meter in 
Richtung Westen verschoben – ein Jahr und 
vier Monate vor dem Mauerfall.

Axel Rühle

Fotos: Axel Rühle

Graffi ti einmal legal: Hinterlandmauer im Mauerpark

Graffi ti grenzenlos: 
Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion


