
Die Berliner Mauer heute 
The Berlin Wall Today 





Polly Feversham 
Leo Schmidt 

Die Berliner Mauer heute 
The Berlin Wall Today 



Gedruckt mit Unterstützung von: 
Printed with the Support of 

Verein Berliner Mauer - Gedenkstätte 
und Dokumentationszentnim e.V. 

Gegen Vergessen - für Demokratie e.V. 

Torkret GmbH, Niederlassung Berlin. 



Polly Feversham . Leo Schmidt 

Die Berliner Mauer heute 
Denkmalwert und Umgang 

The Berlin Wall Today 
Cultural Signzjicance 
and Consewation Issues 

M Verlag Bauwesen Berlin 



Der herzliche Dank der Autoren gilt all denen, die in viel- 
fältiger Weise zum Entstehen dieses Buches beigetragen 
haben: 
Sincere thanks are due to all those who offered assistance 
in their particular areas of expertise, for their courtesy and 
kindness : 

Pfarrer Hartmut Albruschat, Frederick Baker, Professor 
Inken Baller, Dieter Breitenborn, Peter Burman, Peter 
Conradi, Michael S. Cullen, Dr. Gabi Dolff-Bonekämper, 
Pfarrer Manhed Fischer, Clive Freeman, Markus Fritz, 
Jens Furthmann, Patrick Gerdsmeyer, Dr. Jörg Haspel, 
Alexandra Hildebrandt, Dr. Rainer Hildebrandt, 
Dana Josephson, Gerlind Klemens, Hagen Koch, Heinz-J. 
Kuzdas, Dr. Marita Müller, Alwin Nachtweh, Professor 
Dieter Nickol, Simon Norfolk, Ralph Paschke, Hendrik 
G. Pastor, Professor Wolfgang Petro, Mark Sayers, Daniel 
Slota, Stefan Strauß, Dr. Helmut Trotnow, Andreas Zerr. 

Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme 
Feversham, Polly: 
Die Berliner Mauer heute : Denkmalwert und Umgang = The Berlin wall today 1 
Polly Feversham; Leo Schmidt. - Berlin : Verl. Bauwesen, 1999 

ISBN 3-345-00733-9 

ISBN 3-345-00733-9 

O HUSS-MEDIEN GmbH, Berlin 1999 
Verlag Bauwesen 
10400 Berlin, Am Friedrichshain 22 
Printed in Germany 
Gesetzt aus: Times New Roman 10113 
Reproduktion: City Repro im Druckhaus Berlin Mitte GmbH 
Druck: Druckhaus Berlin Mitte GmbH 
Lektorin: Renate Marschallek 
Gesamtgestaltung: Dieter Heidenreich 
Herstellung: Rainer Spitzweg 



For Toni Loring 



Die Mauer beim Brandenburgev Tor mit einer Installation von 
Hubertus von der Goltz, Januar 1990. 
The Wall near the Brandenburg Gate with an installation by 
Hubertus von der Goltz, January 1990. 





1 Introduction 

2 The Genesis of the Wall 

3 The Wall as a Structure 

The Course of the Wall 
The Evolution of the Wall 196 1 - 1989 
A Defining Section: 
from Checkpoint Charlie to the 
Brandenburg Gate 
The Fate of the Wall after 9 November 1989 
Extant Remains 
Wall Remains outside Berlin 
Preservation Problems 

4 Perception of the Wall 

The Builders' View 
The Border Troops 
Life in the Border Area 
The Fugitives 
The Wall's Impact on East Germans 
East-West Ambiguity of Perception 

5 Considerations 
of Cultural Significance 

Fragmentation and the Ruin 
Shadow Architecture 
Memory and Oblivion 
Authenticity and Change 

6 The Wall 
as a Focus of Action 

Memorials and Markings 
Graffiti 
Artistic Projects 
The Official Wall Memorial 
The R6le of Contemporary Art 
in Conservation 

7 Synthesis: Bernauer Straße 
1961-1999 

8 Conclusion 

Bibliography 



1 Einleitung 

2 Die Entstehungsgeschichte 
der Mauer 

3 Die Mauer als Bauwerk 

Der Verlauf der Mauer 
Die Entwicklung der Mauer 196 1-1 989 
Der zentrale Abschnitt: 
vom Checkpoint Charlie bis zum 
Brandenburger Tor 
Das Schicksal der Mauer 
nach dem 9. November 1989 
Erhaltene Mauerabschnitte 
Mauerreste außerhalb Berlins 
Erhaltungsprobleme 

4 Die Wahrnehmung 
der Mauer 

Die Sicht der Erbauer 
Die Grenztruppen 
Leben im Grenzgebiet 
Die Flüchtlinge 
Die Auswirkungen der Mauer 
auf die Bürger der DDR 
Zwiespalt in der Wahrnehmung 
zwischen Ost und West 

5 Denkmalwerte 

Fragmentierung und Ruine 
Schattenarchitektur 
Erinnerung und Vergessen 
Authentizität und Veränderung 

6 Kreative Auseinandersetzung 
mit der Mauer 

Gedenkzeichen und Markierungen 
Graffiti 
Künstlerische Projekte 
Das offizielle Mauerdenkmal 
Die Funktion zeitgenössischer Kunst 
in der Denkmalpflege 

7 Synthese: Bernauer Straße 
1961-1999 

8 Schlussbetrachtung 

Literatur 

Abbildungsnachweis 



Introduction 

'Ladd 1997: 3. 
2Quoted in Wright and 
Rabinow 1982. 

A decade after its fall, the Berlin Wall lies in a curious hinterland between memory and 
actuality. Today, less than two fragmented kilometres are all that remain of a structure which 
originally surrounded and divided the city as part of the notorious Iron Curtain and whilst it 
stood, was both a symbol of the Cold War and a tangible marker of the geopolitical division of 
Europe. But in spite of their extraordinary historical importance, the remaining stretches are 
now at risk. Rampant urban development and still active souvenir hunters mean that even the 
listed sections are not inviolable; gradually, inexorably, the remnants of the Wall are 
disappearing. Unlike other historically important fortifications, the Great Wall of China for 
example, or city walls throughout history, the Berlin Wall, having no foundations, leaves no 
archaeological traces; when it goes, it is gone forever. 

Whilst in German there is a vast corpus of literature on the Wall as an historical and political 
phenomenon, virtually nothing exists which deals with it as a building structure, or, crucially, 
with the conservation and interpretation of its remains. Similarily in English, save for a 
compelling work by Brian Ladd and a thoughtful consideration by Frederick Baker, there is a 
dearth of relevant published material. 

All cities are, of course, landscapes of memory, but Berlin, by virtue of its tormented history, 
has a special claim to be so. As non-Berliners, as outsiders, the authors of this book were in 
some respects at a disadvantage in writing about the Wall, but paradoxically, this weakness was 
also a kind of strength: Berlin's troubled past, compounded by a certain fragility of national 
identity, means that passionate debate greets every issue of preservation or development in the 
city.' Therefore, a non-partisan interest from those who have no particular axe to grind is 
sometimes of value. 

This study is based on a detailed account of the evolution of the Wall, with particular 
reference to a survey of the remains still to be found in Berlin today. An important research 
source was the Berliner Mauer-Archiv which Hagen Koch, an ex-Stasi officer, has amassed 
over the last ten years. This extraordinary corpus of largely unpublished documentation 
(incorporating much classified material from the former GDR) is unusual in concentrating on 
East German sources and perspectives. Interviews with a cross-section of people holding 
conflicting views on the Wall also provided valuable information which helped to flesh out the 
bones of technical details. 

Erected by the GDR on the 1 3'h August 1961, the Wall dominated every aspect of life in 
Berlin over the next twenty-eight years. The actual construction, as we See when examining the 
historical and political background, possesses a cumulative inevitability and the very fact that 
its existence almost certainly averted nuclear war contributes significantly to the Wall's cultural 
importance. Through its sequential evolution and the very different ways in which it was 
experienced it assumed a strangely protean character which is not always evident at first 
glance. Any sti-ucture points to something beyond itself; an understanding of the Berlin Wall, 
its consti-uction, rationale and maintenance, offers a unique insight into the political mindset of 
an oppressive totalitarian regime and, as Michel Foucault noted: 'both architectural and urban 
planning, both designs and ordinary buildings offer privileged instances for understanding how 
power operate~ ' .~  The builders of the Wall, the citizens of East and West Berlin, the fugitives 



Einleitung 
Ein Jahrzehnt nach ihrem Fall existiert die Berliner Mauer in einem seltsamen Schwebezustand 
zwischen Erinnerung und Gegenwart. Nur noch in Fragmenten von insgesamt weniger als zwei 
Kilometern ist dieses Bauwerk erhalten, das die Stadt teilte und einschloss und als Teil des Ei- 
sernen Vorhanges gleichermaßen ein Symbol des Kalten Krieges und ein greifbares Zeichen für 
die geopolitische Teilung Europas darstellte. Trotz ihrer herausragenden geschichtlichen Be- 

l 
deutung sind diese Überreste massiv gefährdet. Der Veränderungsdruck in der Stadt und die 
immer noch aktiven Souvenirjäger sparen selbst die unter Denkmalschutz gestellten Abschnit- 
te nicht aus: Die Reste der Mauer sind unaufhaltsam im Verschwinden begriffen. Im Gegensatz 
zu anderen geschichtlich bedeutenden Befestigungen - etwa zur Großen Mauer in China oder 
zu mittelalterlichen Stadtmauern - besitzt die Berliner Mauer nicht einmal Fundamente und 
hinterlässt deshalb auch keine archäologischen Reste im Boden. Einmal abgeräumt, ist sie für 
immer verschwunden. 

Zwar existiert eine umfangreiche deutschsprachige Literatur über die Mauer als geschicht- 
liches und politisches Phänomen, doch mit dem Bauwerk selbst hat sich kaum jemand ausein- 
andergesetzt, geschweige denn mit der denkmalpflegerischen Erhaltung und Vermittlung ihrer 
Reste. Auch auf Englisch mangelt es, mit Ausnahme eines Werkes von Brian Ladd und einer 
Abhandlung von Frederick Baker, an einschlägigen Veröffentlichungen hierzu. Jede Stadtland- 
schaft ist von Erinnerungen durchsetzt und geprägt; für Berlin gilt dies aufgrund seiner wech- 
selhaften, leidvollen Geschichte in besonderem Maße. Als Nicht-Berliner, als Außenseiter, sa- 
hen sich die Autoren bei der Erarbeitung dieses Buches über die Mauer manchmal im Nachteil 
gegenüber Ortskundigeren, doch liegt in dieser vermeintlichen Schwäche möglicherweise auch 
eine Stärke: Die belastete Geschichte Berlins und ein eher schillerndes Verhältnis seiner Bür- 
ger zur nationalen Identität bringen es mit sich, dass Probleme der Denkmalpflege und der 
Stadtentwicklung hier immer sehr leidenschaftlich und kontrovers diskutiert werden.' Ein we- 
niger involvierter Standpunkt hat daher mit Sicherheit seinen eigenen Wert. 

Diese Arbeit basiert auf einer detaillierten Betrachtung der Baugeschichte der Mauer und 
insbesondere auf einer Bestandsaufnahme der heute noch erhaltenen baulichen Reste. Eine 
wichtige Quelle für die Recherchen stellte das Berliner Mauer-Archiv dar, welches Hagen 
Koch, ein ehemaliger Stasi-Offizier, in den letzten zehn Jahren zusammengetragen hat. Dieser 
ungewöhnliche Bestand aus überwiegend unpublizierten Dokumenten (der auch früheres 
DDR-Geheimmaterial enthält) ist auch insofern bemerkenswert, als er sich auf ostdeutsche 
Quellen und Sehweisen konzentriert. Von großem Wert waren auch Interviews mit einem brei- 
ten Spektrum von Betroffenen, die durchaus gegensätzliche Ansichten über die Mauer vertre- 
ten; sie brachten Informationen, die die nüchternen Fakten erst mit Leben füllten. 

Von der DDR am 13. August 196 1 errichtet, beherrschte die Mauer alle Bereiche des Lebens 
in Berlin über die folgenden 28 Jahre. Wie die Untersuchung des geschichtlichen und politi- 
schen Hintergrundes zeigt, war ihre Errichtung letztlich wohl unausweichlich, und die Tatsa- 
che, dass ihre Existenz wahrscheinlich einen Atomkrieg zu vermeiden half, trägt erheblich zur 
Denkmalbedeutung der Mauer bei. Durch die ständige bauliche Weiterentwicklung und durch 
die extrem unterschiedlichen Arten ihrer Wahrnehmung ist ihr ein vielgestaltiger Charakter zu- 
gewachsen, der nicht immer auf den ersten Blick evident ist. 'Ladd 1997: 3 .  



and the bereaved all interacted with the fortified border in very different ways. The image and 
the reality of the Wall from a Western standpoint, for example, was quite different from that 
experienced from the other side: this ambiguity of perception is something that is frequently 
overlooked, if not ignored entirely, but is well worth noting as it has, without question, dictated 
the format and treatment of the remains. 

From the very beginning, the Berlin Wall was Seen as both symbol and metaphor: of 
division, OS incarceration and ultimately of a failed ideology. In any attempt to establish the 
importance of the scant remains of the Wall, both material and immaterial aspects deserve 
equal consideration. Where issues of preservation are concerned, there is always a dialectical 
exchange between positive (or material) and negative (or immaterial) values, and it seemed 
important to refer to abstract concepts, such as Memory and Oblivion, or Authenticity, in order 
to try and present a wider view, rather than considering structural and morphological aspects 
alone. 

The border fortification, visually arresting and physically intimidating, was (both in 
conception and in actuality) a stmcture so bizarre that unless the hard physical evidence is 
secured and adequately explained, it might well be difficult for future generations to believe 
that it could ever have existed. Already there is a growing body of myth surrounding the Wall 
and its evolution; clear-sighted, impartial information is badly needed to dispel misconceptions 
and to illuminate the pivotal r6le that the Berlin Wall played in its nation's history. Modes of 
preservation can take many forms: tangential aspects of conservation, interpretation Sor 
example, or artistic interventions which can act as mediators between the public and sites OS 
painful memory are also considered below, in the belief that they are no less a part of 
conservation than the technical means by which the life of an edifice is secured. 

In a seminal essay of 1903, Alois Riegl differentiated clearly between intentional and 
unintentional mon~ments .~  Brutal, functional and infinitely menacing, the Berlin Wall became 
the quintessential unintentional monument of post-war Europe. What little remains has been 
perceptually transformed into an intentional monument, yet by any standards, the Wall is 
hardly typical of its kind: burdened with unpleasant memory, young, ruinous and rejected, its 
significance has to be even more clearly articulated than that of a monument which is self- 
evidently worthy of transmission to the future. Any serious consideration of the Wall must also 
take into account the broader spectrum of unloved or uncomfortable structures whose ugliness 
is often as much sociological or political as much as it is aesthetic. This particular category 
presents a whole spectrum of problems which go beyond those normally encountered in the 
sphere of practical conservation. The issue of the preservation of the remaining stretches raises 
a number of questions: dealing with a difficult past yet arguing for the future, can the 
conservationist ever be justified in perpetuating painful memories OS negative collective 
experience? Or is it fair to say that any responsible society should acknowledge and promote 

'In Riegl's classification, intentional 
a dialogue with a shameful history? 

monuments possess a specific There is still much to be discovered about the Wall as an historical object and as a 
memorial value - unintentional monument; explanation and understanding are of vital importance to the preservation of what 
ones, howevei; receive their little remains of one of the defining structures of this century. While it may be true for some 
monumental Status artificially, when 

later are endows them with the that in the wake of Germany's reunification, the nation will bond more from forgetting its 
value of history divisions than from exhuming its common past, the Wall's indisputable importance as an icon 



Jede materielle Struktur verweist über sich hinaus auf Zusammenhänge mit anderen Dingen: 
Ein besseres Verständnis der Berliner Mauer, ihrer Baugeschichte und ihrer Zweckbestimmung 
verschafft Einblicke in die politische Geisteshaltung des DDR-Regimes, denn, wie Michel 
Foucault sagt: "Architektur und Stadtplanung, Entwürfe und normale Bauwerke bieten glän- 
zende Belege um zu verstehen, wie Macht funktioniert."' Die Erbauer der Mauer, die Bürger 
von Ost- und West-Berlin, die Flüchtlinge und ebenso die Hinterbliebenen, sie alle standen in 
einer wie auch immer gearteten Wechselwirkung zu der befestigten Grenze. Dabei muss auch 
immer berücksichtigt werden, dass die Grenze im Westen und im Osten jeweils gänzlich un- 
terschiedlich erlebt wurde: Diese Zwiespältigkeit der Wahrnehmung hat den Umgang mit den 
Überresten der Mauer geprägt und wirkt sich weiterhin aus. 

Vom Beginn ihrer Geschichte an stand die Mauer als Symbol und als Metapher für Teilung 
und fur Einkerkerung und letztlich für das Versagen einer Ideologie. Bei jedem Versuch, die 
Bedeutung der kargen Überreste der Mauer herauszuarbeiten, müssen ebenso die rein materi- 
ellen wie auch die nicht unmittelbar greifbaren Aspekte berücksichtigt werden. Wenn es um 
Fragen der Erhaltung geht, gibt es immer eine dialektische Beziehung zwischen positiven (oder 
materiellen) und negativen (oder immateriellen) Werten, und es erschien wichtig, auch ab- 
strakte Themen, wie Erinnerung und Vergessen oder Authentizität zu diskutieren, um einen 
breiteren Ansatz zu verfolgen und nicht nur bauliche und morphologische Gesichtspunkte zu 
berücksichtigen. 

Mit ihrem auffallenden und einschüchternden Erscheinungsbild boten die Grenzbefestigun- 
gen, allein schon als Idee, aber erst recht in der Realität, einen dermaßen bizarren Anblick, dass 
es zukünftigen Generationen schwer fallen dürfte, an ihre Existenz zu glauben, wenn es nicht 
gelingt, konkrete materielle Beweisstücke zu erhalten und angemessen zu erläutern. Bereits 
jetzt gibt es immer mehr Mythen um die Mauer und deren Entwicklung: Sachliche und unge- 
färbte Informationen sind dringend erforderlich, um Fehldeutungen vorzubeugen und um die 
Bedeutung der Mauer als Angelpunkt in der deutschen Geschichte zu erkennen. Maßnahmen 
der Erhaltung können vielerlei Gestalt annehmen: Nebenaspekte der Denkmalpflege - etwa die 
Denkmalinterpretation oder künstlerische Aktionen, die der Vermittlung zwischen der Öffent- 
lichkeit und den Orten schmerzlicher Erinnerung dienen können - werden im Folgenden als 
Kategorien betrachtet, die ebenso zur Denkmalpflege gehören wie die technischen Mittel, die 
das Überleben eines Bauwerks sicherstellen. 

In einem grundlegenden Text von 1903 traf Alois Riegl eine klare Unterscheidung zwischen 
gewollten und ungewollten Denk~nalen.~ Die Berliner Mauer - funktional, brutal und bedroh- 
lich - wurde zum Inbegriff des ungewollten Denkmals im Nachkriegseuropa. In der Wahrneh- 
mung haben sich ihre bescheidenen Reste zum gewollten Denkmal gewandelt, doch wie man 
sie auch betrachten mag, die Berliner Mauer ist als Denkmal wahrlich nicht typisch; sie ist mit 
unerfreulichen Erinnerungen belastet, sie ist jung und ruinös und sie stößt auf Ablehnung. Da- 
her muss ihre Bedeutung klarer und sorgfältiger ausgeführt werden als die eines Monumentes, 
dessen Anspruch auf Erhaltung für die Nachwelt, auf Tradierung, offenkundiger ist. Sich mit 
der Mauer beschäftigen muss auch heißen, sich mit der Idee des ungeliebten oder unbequemen 
Denkmals an sich zu beschäftigen, das oft nicht nur im ästhetischen, sondern auch im soziolo- 
gischen und politischen Sinne abstoßend ist. Diese Kategorie von Denkmalen erzeugt ein 
Spektrum von Problemen die weit über jene hinausgehen, die man in der praktischen Denk- 

'Vgl. Wright und Rabinow 1982. 
'Demnach werden gewollte 
Denkmale bewusst als 
Erinnerungszeichen gesetzt; unge- 
wollten Denkmalen wächst i h  
Denkmalwert nachträglich zu, 
indem eine spätere Zeit geschicht- 
liche Werte in ihnen entdeckt. 



'Gelb 1986: 1. 
5Ricliie 1998: 625. 
'The supreme organ of governmcilt 
whose orders and directives were 
cai~ied out by Gerinan 
administrative bodies. Over the 
years these bodies were ceded more 
and inore rights, but the Western 
powers continued to exercise 
supreme authority in West Berlin. 
See Allied Museum 1993. 
"We went to Berlin in 1945 
thinking of the Russians only as 
big, jolly, balalaika-playing fellows 
who dranlc prodigious quantities of 
vodka and liked to wrestle in the 
drawing roorn', Col. Frank Howley, 
American Commaiidant in Berlin. 
Quoted in Gelb 1986: 22. 
SFor a full description of these 
events see McCauley 1983 and 
Thomas 1986. 

of twentieth-century history must surely be a compelling argument against the neglect it 
continues to suffer. 

Contrary to the static image engraved on the world's imagination, the Wall as both symbol 
and structure was a complex, multi-faceted entity representing inany things to many people: 
for some it was a grossly-extended cinema screen on which the projected anxieties of the West 
flickered and danced, for others, a gallery of graffiti art, a locus of death and tragedy, a ruin, 
an absence, a memory, a void - the Berlin Wall is, in effect, a text: there is no single reading. 

The Genesis of the Wall 
Amidst scenes of extraordinary jubilation, the Berlin Wall fell on 9"' November 1989. It was a 
defining moment in twentieth-century history: for twenty-eight years this seemingly immutable 
structure had snaked malevolently through and around Berlin, separating families and friends, 
dividing people of one nation, one culture. The very image of the Cold War, it split Europe into 
two hostile factions where, at the least provocation, nuclear war might erupt at any inoment. 
Berlin, a city already tormented by its history, was, during these years, a focus of shiminering 
anxiety, described by the Soviet leader Nikita Kmshchev as the testicles of the West: 'When I 
want the West to scream', he said, '1 squeeze on B e r l i ~ ~ . ' ~  

The Wall's construction and its eventual fall both had exodus as a leitmotiv. To understand 
its genesis it is necessary to go back to the situation that pertained in Germany after the Allied 
defeat of Nazi forces. In the Winter of 1943, when it became clear that the Allies could 
vanquish Hitler's troops, the European Advisory Committee was formed to guide the 
occupation and control of post-war Germany. Projected Zone proposals, later ratified at the 
Yalta conference, were greatly to the Soviets' advantage: they received 40 per Cent of 
Germany's land area, 36 per cent of the population and 33 per Cent of production reso~rces .~ 
Berlin itself, accessible only via vulnerable corridors and divided into American, French, 
British and Russian sectors, was to lie well within the Soviet Zone, serving as the headquarters 
of the Allied Control Council and of the Kommandantura"il1s. 1 and 2) 

A certain naivety characterized the West's dealings with Stalin; with hindsight it is almost 
inconceivable that the incipient threat which these territorial divisions harboured was not more 
widely recognized. Churchill voiced his fears but was ovenuled by the Americans whose 
inexorable goodwill towards 'Uncle Joe' Stalin and his nation was both genuine and, at the 
outset, unshakeable.' The Potsdam Conference in July 1945 presented an opportunity to rectify 
the mistakes made at Yalta, but the Western Allies were convinced of the viability of four-party 
government and played once more into Stalin's hands. Assumptions of amicable CO-operation 
proved ill-founded. The Soviets, who as liberators of Berlin felt a keen moral right to its sole 
possession, proved obstructive and recalcitrant in their dealings with the Western powers. 
Furthermore it became increasingly difficult to ignore Stalin's expansionist aims in Europe. By 
late 1947, Hungary, Romania and Bulgaria were all totalitarian states, in February 1948 
Czechoslovakia was subjugated by Communist forces, and the Iron Curtain - barbed wire 
fences flanked by minefields, continuously watched and patrolled - was established along the 
1368 kilometres border between the two German spheres.' 



rnalpflege anzutreffen pflegt. Die Frage der Erhaltung solcher Überreste wirft Fragen auf Hat 
der ~enkmalpfleger, der sich mit dieser belasteten Vergangenheit auseinander setzt, aber dabei 
fir die Zukunft argumentiert, das Recht, schmerzliche Erinnerungen aus negativer kollektiver 
Erfahrung zu perpetuieren? Oder sollte eine verantwortungsbewusste Gesellschaft nicht auch 
die unangenehmen Seiten ihrer Geschichte zur Kenntnis nehmen und sich ihnen stellen? 

Es gibt noch viel zu entdecken über die Mauer, als Geschichtsobjekt und als Denkmal; 
Erklärung und Verständnis sind lebenswichtig für die Erhaltung der wenigen Reste, die von 
einem der bezeichnendsten Bauwerke des 20. Jahrhunderts übrig geblieben sind. Mancher mag 
im Gefolge der Wiedervereinigung Deutschlands glauben, dass gemeinsames Vergessen mehr 
zuin Zusainmenwachsen der Nation beitrüge als die Exhumierung ihrer trennenden Vergan- 
genheit, aber die unbestreitbare Bedeutung der Mauer als Sinnbild der Geschichte des 20. Jahr- 
hunderts muss sicherlich als Argument gegen die Vernachlässigung gelten, der sie ausgesetzt 
ist. 

Im Widerspruch zu dem statischen Bild, das sich in der Vorstellung der Welt festgesetzt hat, 
war die Mauer sowohl als Symbol wie als Struktur ein komplexes, vielschichtiges Phänomen, 
das für unterschiedliche Leute auch Unterschiedliches bedeutete: Für die einen war es eine 
riesige Kinoleinwand, auf der die projizierten Ängste des Westens flackerten und tanzten; für 
andere eine Galerie von Graffiti-Kunst, der Schauplatz von Tod und Tragödie, Ruine, Vakuum, 
Erinnerung, Leere. Die Berliner Mauer ist letztlich ein Text: Es gibt mehr als nur eine Lesart. 

Die Entstehungsgeschichte der Mauer 
Unter ausgelassenem Jubel fiel die Berliner Mauer am 9. November 1989. Es war ein ent- 
scheidender Moment in der Geschichte des 20. Jahrhunderts - 28 Jahre lang hatte sich dieses 
scheinbar unverrückbare Bauwerk durch und um Berlin geschlängelt, Freunde und Familien 
getrennt und Menschen derselben Nation, derselben Kultur geteilt. Als Sinnbild des Kalten 
Krieges spaltete die Mauer Europa in zwei sich feindlich gegenüber stehende Hälften, 

2 
zwischen denen es aus geringstem Anlass zum Atomkrieg hätte kommen können. Die von ih- 
rer Geschichte ohnehin schon gestrafte Stadt Berlin war in diesen Jahren ein Brennpunkt nie- 
inals ruhender Ängste, den der sowjetische Führer Nikita Chruschtschow als die 'Hoden des 
Westens' charakterisierte: "Wenn ich will, dass der Westen aufschreit", sagte er, "dann 
quetsche ich Berlin."4 

Exodus war das Leitmotiv sowohl für den Bau der Mauer als auch letztlich für ihren Fall. 
Um die Vorgeschichte zu begreifen, muss man sich die Situation in Deutschland nach der 
Niederlage des Nazireiches vergegenwärtigen. Im Winter 1943, als deutlich wurde, dass die 
Alliierten den Sieg über das Dritte Reich erringen würden, wurde das European Advisory 

Committee gebildet, welches die Besatzung und Kontrolle im Nachkriegsdeutschland vorbe- 
reiten sollte. Die vorgeschlagene Aufteilung in Besatzungszonen, die später durch die Konfe- 
renz von Salta bestätigt wurde, war fur die Sowjetunion sehr vorteilhaft: Sie erhielt 40 Prozent 
der Fläche Deutschlands, 36 Prozent der Bevölkerung und 33 Prozent der Produktion~mittel.~ *Gelb 1986: 
Berlin selbst, nur über verletzbare Korridore zugänglich und in jeweils einen amerikanischen, 'Richie 1998: 625. 



1 Die Lage Berlins innerhalb 
Deutschlands. 
The location of Berlin within 
Germany. 

2 Die Sektorenteilung von 
Berlin. 
The sector borders ofBerlin. 

I i Stadtgrenze  von B e r l i n  
- Bezirkcgrenze - Sektorengrenze 

Anxieties and tensions culminated in the Berlin blockade, in retrospect a milestone on the 
road to the construction of the Berlin Wall. On 23rd June 1948, the Soviets, detennined to drive 
the Western powers from the city, barricaded all canal, road and rail links from the Western 
zones. Flight, in effect, became physically impossible. Thus two and a half million Berliners in 
the Western sectors became hostages: 'the price of their survival was a western ransom: the 
abandonment of all policies for West Germany and western Europe . . . the only alternative 
seemed to be a new world war with Berlin as the fla~hpoint. '~ 

With supplies adequate for only six weeks, no one could conceive that the Berliners would 
in fact withstand desperate hardship and privation for nearly a year. In a massive logistical 
exercise, the US Air Force and Britain's RAF succeeded in breaking the blockade and 
humiliating the Soviets by flying in more than 4,000 tons of supplies every day.1° The incessant 
drone of the aircraft engines became a symbol of hope for Berliners: the Airlift not only marked 
the beginning of the Cold War but effectively established the Western powers as protectors 
rather that occupiers. Genial 'Uncle Joe' had metamorphosed into a nightmare figure of 
tyranny and oppression and his subsequent rage at the proposed establishment of the free 
democratic state of West Gennany (FRG) acrimoniously ended the four-power agreement; with 
the founding of the FRG and the re-alignment of political frontiers Berlin developed into a 
permanent trouble spot. 

In November 1958, Nikita Krushchev gave the Western powers an ultimatum, calling on 
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I0The blockade was finally lifted in which doubtless could easily be subsumed into the GDR). The West rejected this unequivocally 
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britischen, französischen und russischen Sektor aufgeteilt, sollte tief in der sowjetischen 
Besatzungszone liegen und das Hauptquartier des Allierten Kontrollrates und die Komman- 
dantura6 beherbergen (Abb. 1 und 2). 

Eine gewisse Naivität charakterisierte die Vereinbarungen des Westens mit Stalin; im Nach- 
hinein betrachtet ist es fast unvorstellbar, dass der Keim der Bedrohung, den diese Gebietsauf- 
teilungen enthielten, nicht deutlicher erkannt wurde. Churchill äußerte zwar seine Befürchtun- 
gen, wurde aber von den Amerikanern überstimmt, deren Wohlwollen gegenüber 'Uncle Joe' 
Stalin und seinem Volk ebenso aufrichtig wie, zumindest anfangs, unerschütterlich war.' Die 
Potsdamer Konferenz im Juli 1945 hätte eine Gelegenheit geboten, die Fehler von Jalta zu kor- 
rigieren, aber die Westalliierten waren von der Praktikabilität der Vier-Mächte-Verwaltung 
überzeugt und machten Stalin abermals Zugeständnisse. Alle Hoffnungen auf freundschaftli- 
che Zusammenarbeit stellten sich jedoch bald als illusorisch heraus. Die Russen, die als Be- 
freier Berlins das moralische Recht auf den Alleinbesitz der Stadt beanspruchten, legten im 
Umgang mit den Westmächten eine immer unkooperativere, ja streitsüchtige Haltung an den 
Tag. Darüber hinaus wurde es für diese immer schwieriger, Stalins expansionistische Ziele in 
Europa zu ignorieren. Bis Ende 1947 waren Ungarn, Rumänien und Bulgarien zu totalitären 
Staaten geworden, im Februar 1948 hatten die Kommunisten die Macht in der Tschechoslo- 
wakei übernommen, und der Eiserne Vorhang - mit ständig bewachten und patrouillierten Sta- 
cheldrahtzäunen und Minenfeldern - war entlang der 1368 Kilometer langen innerdeutschen 
Grenze Realität geworden.' 

Die Ängste und Spannungen kulminierten in der Blockade Berlins, die im Nachhinein ge- 
sehen ein Etappenschritt auf dem Weg zur Errichtung der Mauer war. Entschlossen, die West- 
mächte aus Berlin zu vertreiben, sperrten die Russen am 23. Juni 1948 alle Straßen-, Bahn- und 
Wasserverbindungen von den westlichen Zonen ab. Jede Flucht wurde physisch unmöglich ge- 
macht. Damit wurden 2 I12 Millionen Berliner in den Westsektoren zu Geiseln: "Für ihr Über- 
leben sollte der Westen ein Lösegeld bezahlen und alle seine politischen Absichten für West- 
deutschland und Westeuropa aufgeben . . . Die einzige Alternative schien ein Weltkrieg zu sein, 
mit Berlin als Auslöser."" 

Angesichts von Vorräten für nur sechs Wochen hätte sich niemand vorstellen können, dass 
die Berliner der Not und dem Mangel schließlich fast ein Jahr standhalten würden. In einer ge- 
waltigen logistischen Leistung gelang es der US Air Force und der britischen RAF, die Block- 
ade zu brechen und die UdSSR zu demütigen, indem sie täglich mehr als 4000 Tonnen Ver- 
sorgungsgüter einflogen.1° Das unaufhörliche Dröhnen der Flugzeugmotoren wurde für die 
Berliner zum Symbol der Hoffnung: Die Luftbrücke markierte nicht nur den Beginn des Kal- 
ten Krieges, sondern wandelte zudem die Westmächte von Besatzem zu Beschützern. Der jo- 
viale 'Uncle Joe' hatte sich als alptraumhafter Tyrann entpuppt, und seine spätere Wut über die 
vorgeschlagene Gründung eines freien und demokratischen Staates im Westen, der Bundesre- 
publik Deutschland, bedeutete das Ende der Vier-Mächte-Verwaltung. Mit der Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland und der Neuausrichtung der politischen Abgrenzungen ent- 
wickelte sich Berlin zu einem ständigen Zankapfel. 

Im November 1958 stellte Nikita Chruschtschow den Westmächten ein Ultimatum und rief 
sie auf, sich zurückzuziehen, damit ihre Sektoren zur entmilitarisierten Freien Stadt werden 
könnten (die dann zweifellos leicht in der DDR hätte aufgehen können). Der Westen lehnte die- 
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3 13. August 1961; Blockade 
des Brandenburger Tors durch 
Betriebskampfpppen. 
13" August 1961; the 
Brandenburg Gate is blocked 
by East German militia. 

I2The countless off~cial and 
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Staatssicherheitsdienst or State 
Security Service infiltrated every 
aspect of life in East Germany. 
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West Berlin to work. In 1961, 
50,000 were registered. Tusa 1996: 
221. 

as vital by the West: the right to the Allies' presence in West Berlin, the maintenance of free 
access to West Berlin and the maintenance of the viability of West Berlin and the freedom of 
its people. 

Meanwhile, Berlin was becoming ever more of a thorn in the side of the GDR. There was a 
yawning chasm between living standards and economic development in the East and in the 
West of the city. Bolstered by American dollars, West Berlin had become a showcase of 
capitalism whose allure was proving irresistible to citizens of the East. As a former resident 
commented: 'Visitiiig the West was like seeing technicolour after living in a monochrome 
film.' In the GDR, low wages, drab housing, poor food and the tentacle grip of the omnipresent 
StasiN2 all contributed to an atmosphere of simmering dissatisfaction. The establishment of the 
Kollektivierung der Landwirtschaft und des Handwerks (collectivization of agriculture and 
handcrafis) provoked mounting resistance amongst cirtain sections of society. As early as 
1949, no less than 59,245 East Germans had left for the West and numbers rose inexorably until 
by the time of Krushchev's ultimatum and its concomitant threat of entrapment, 500 fugitives 
a day were leaving the GDR. 

The terminally unimaginative party leader Walter Ulbricht, far from offering inducements to 
his people to stay, contrived to tighten the State's draconian stranglehold even further: 
curtailing freedoms, raising work quotas and disseminating yet more banal propaganda. His 
actions, indicative of a siege mentality that had come to characterize the GDR, proved 
counterproductive. By 1961, overall figures had reached 2.68 million fugitives" and the 
refugee reception camp at Marienfelde was bursting at the seams.14 



Vorstoß rundheraus ab. Weitere Verhandlungen führten zu dem ergebnislosen Gipfel von 
Wien1' im Jahr 1961, in dem Chruschtschow den frisch gewählten amerikanischen Präsidenten 
in einem gewagten atomaren Pokerspiel unter Druck setzte. Bei diesem Treffen formulierte 
Kenn& die drei Hauptforderungen, die der Westen als unverzichtbar betrachtete: das Recht 
auf die alliierte Präsenz in West-Berlin, die Beibehaltung freien Zugangs nach West-Berlin so- 
wie die Beibehaltung der Lebensfähigkeit und Freiheit West-Berlins und seiner Bevölkerung. 

Berlin wurde immer mehr zum 'Stachel im Fleisch der DDR'. Eine gewaltige Kluft hatte 
sich aufgetan zwischen dem Lebensstandard und der wirtschaftlichen Entwicklung im Osten 
und im Westen der Stadt. Von amerikanischen Dollars unterstützt, war West-Berlin zum glit- 
zernden Schaufenster des Kapitalismus geworden, dessen Verlockungen die Bürger des Ostens 
kaum widerstehen konnten. In den Worten eines früheren DDR-Bürgers: "In den Westen zu 
kommen war wie ein Farbfilm nach einem Leben in schwarzweiß." In der DDR trugen niedri- 
ge Löhne, freudlose Wohnbedingungen, schlechte Ernährung und die ständige Bespitzelung 
durch die Stasiiz zu einer Atmosphäre unterschwelliger Unzufriedenheit bei. Die Kollektivie- 
rung der Landwirtschaft und des Handwerks weckte immer mehr Widerstand in verschiedenen 
Bereichen der Gesellschaft. Bereits 1949 waren nicht weniger als 59245 Ostdeutsche in den 
Westen geflohen, und die Zahl der Auswanderer wuchs unaukörlich, bis schließlich, als 
Chruschtschow sein Ultimatum stellte und die Einschließung drohte, täglich 500 Flüchtlinge 
die DDR verließen. 

Dem Parteiführer Walter Ulbricht - weit davon entfernt, seinen Leuten Anreize zum Bleiben 
anzubieten - fiel nichts Besseres ein, als den Druck des Staates weiter zu erhöhen: Die persön- 
lichen Freiheiten wurden noch mehr beschnitten, die Normen erhöht und die einseitige Propa- 
ganda verstärkt. Ulbrichts Maßnahmen entsprachen einer Belagerungsmentalität, die inzwi- 
schen zum DDR-Charakteristikum geworden war, doch sie erwiesen sich letztlich als kontra- 
produktiv. Im Jahr 1961 war die Gesamtzahl der Flüchtlinge auf 2,68 Millionen gestiegen,I3 das 
Flüchtlingsaufnahmelager in Marienfelde platzte aus allen Nähten.14 

Immer mehr manuelle und geistige Arbeitskraft kam der DDR abhanden. In einer Fluchtbe- 
wegung, die zum nationalen Notstand angewachsen war, verlor der Staat nicht nur Handwer- 
ker, sondern auch die führende Intelligenz aller Art: Lehrer, Ärzte, Ingenieure, Universitäts- 
professoren.15 Ihre Flucht war nicht nur eine wirtschaftliche Katastrophe, sondern unterminier- 
te auch das Vertrauen der Verbleibenden in das politische System. Etwas Gravierendes musste 
geschehen. Die Grenze zwischen Ost- und West-Berlin abzuriegeln war die einfachste, wir- 
kungsvollste Lösung. 

Im August 1961 flog Ulbricht nach Moskau, um die Oberhäupter der Warschauer-Pakt- 
Staaten vor dem drohenden Zusammenbruch der DDR und der damit zusammenhängenden 
Gefahr für den östlichen Handelsblock zu warnen. Sein Appell, die Sektorengrenzen schließen 
zu dürfen, wurde dort letztlich akzeptiert, nachdem er versichert hatte, dass Armee und Polizei 
gerüstet waren, einen möglichen Aufstand zu unterdrücken und dass genügend Arbeitskraft 
und Material für die immense Aufgabe bereitstünden. 

In einer Rede vor sowjetischen Generälen soll Chruschtschow 1961 gesagt haben: "Wir 
werden Berlin abriegeln. Wir werden einfach nur Stacheldrahtrollen entlangziehen und der We- 
sten wird stumm dastehen wie eine Schakerde. Und dann werden wir eine Mauer bauen."16 
Diese geschickte Taktik beinhaltete die Möglichkeit, den Stacheldraht rasch wieder zu entfer- 

"Näheres hierzu bei Wyden 1989: 
49-62. 
"Der Staatssicherheitsdienst mit 
seinen zahllosen offiziellen und 
inoffiziellen Mitarbeitern. 
"Gesamtdeutsches Institut 1988: 22. 
"Diese Zahlen beiücltsichtigten 
noch nicht, dass auch die 
'Grenzgänger', die iin Osten lebten, 
aber im Westen arbeiteten, immer 
mehr zu einer Schwächung der 
Wirtschaft beitrugen. Iin Jahr 1961 
waren 50000 registriert. Tusa 1996: 
221. 
"Flüchtlinge und ihre Berufe 
(1 952- 1962): Landwirtschaft: 
155 461 ; Industrie, Handwerk: 
470080; Technische Berufe: 47561; 
Wirtschaft, Verkehr: 268082; 
Hauswirtscliaft, Gesundheit: 
11 3 500; Verwaltung, Recht: 7 1 595; 
Kultur und Kunst: 38467; unbe- 
stimmte Berufe: 234285. 
16Wyden 1989: 24. 



Both the brawn and the brains were leaving; in what amounted to a national disaster, not 
only manual, but skilled professional workers, teachers, doctors, engineers, university 
professors were draining away the lifeblood of the state.15 The refkgee problem was not just an 
economic disaster, but engendered a crisis of confidence in the political system itself. 
Something had to be done. Sealing the border between East and West Berlin was the simplest, 
most effective solution. 

In August 1961, Ulbricht flew to Moscow to warn the heads of the Warsaw Pact countries 
of the imminent collapse of the GDR and the concomitant danger to the Soviet trading bloc. 
His appeal to close the sector boundary was finally accepted after assurances that the army and 
police were equipped to stifle any potential uprising and that labour and materials were 
sufficient for the immense task. 

In a speech to Soviet generals in 1961 Krushchev was reported as saying: 'We're going to 
close Berlin. We will just put up Serpentine barbed wire and the West will stand there like dumb 
sheep. And while they're standing there, we will put up a Wa11.'I6 Ever-shrewd, his insistence 
on the initial use of barbed wire hinged on the fact, that, should it provoke Western hostility, it 
could be swiftly removed. The projected time of the operation was midnight of 12"' - 1 3Ih August 
1961 and Ulbricht's protegk Erich Honecker was charged with overseeing the logistics of the 
c l ~ s u r e . ' ~  He in turn drafted orders for 8,200 Vopo~, '~  4,500 State Security police, 3,700 
garrison police, 12,000 factory militia, 10,000 regular troops and additional back-up forces 
from Saxony. Wire and concrete posts from every Part of the GDR were massed and distributed 
to building sites and barracks along the border. At midnight on 12th August 1961 in an operation 

15Fugitjves arid their which constituted one of the best kept secrets in the history of the GDR, the Berlin Wall, a 
(1952-62): Agriculture: 155,461; toumiquet which would stem a haemorrhage, became reality (ill. 3). 
Industry, Handcraft: 470,080; Throughout the following day, barricades and cheval-de-frises were erected, pavements 
Technical Professions: 47,56 1 ; 
Business, Traffic: 268,082; ripped up, trenches dug and stakes rammed into the ground. By that evening sixty-nine of the 
Housekeeping, Health: 113,500; existing eighty-one crossing points were barred or bricked up. Numerous escape attempts, 
Administration, Law: 71,595; many of them successful, took place. On both sides of the divide tens of thousands of people, 
Culture and Arts: 38,467; 
Indeterminate Professions: 234,285 some speechless, some protesting, witnessed the consolidation of the fortifications. And the 

IWyden 1989: 24 West indeed, fulfilling Krushchev's prophecy, stood there and did nothing. But in some official 
"In bis memoirs, Erich Honecker Western echelons there were audible, if necessarily covert, sighs of relief at the construction of 
states that technical preparations for 
the fortified border started six 

the Wall. At least nuclear war had been averted. But for citizens of a divided Berlin, life was 

months in advance - far in advance irrevOcabl~ altered. 
of official sanction for the border Two years later, a somewhat reluctant President Kennedy was persuaded to visit Berlin as a 
closure. Honecker 1980: 237. gesture of solidarity. A twenty-minute ovation followed his emotive address which ended with 
18Volk~polizei - People's Police. 
191~ the interests of linguistic the words: 'All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin and therefore, as a free 
accuracy, 'I am a doughnut'. man, I take pride in the words Ich bin ein Berline~!"~ The Wall enabled the GDR to show the 
2 0 ~ f  these, 383,181 people left West a strong front without threatening the fundamentals laid down by Kennedy, which might 
legally; 178,182 were fugitives via 
other countries; 40,101 penetrated well have triggered a world war. It had also, inevitably, curtailed mass exodus from the GDR, 

the border fortifications; arid 15,287 but it did nothing to radically alter prevailing problems within the state. Over the next twenty- 
were political prisoners released to eight years, citizens continued to vote with their feet, either through courageous escape 
the West in exchange for money. In 
addition to these numbers, in 1989 

attempts or through the convoluted official channels: between 1 3r"August 196 1 and 3 1'' 

alone 343,854 people lefi the GDR December 1988, a total of 616,854 people left the GDR." 
. . -  

Ritter and Lapp 1997: 167. The fall of the Wall, which seized the imagination of the world, started not in Berlin, but on 



nen, falls der Westen feindselig reagieren sollte. Der geplante Zeitpunkt für die Operation war 
Mitternacht des 12.11 3. Augusts 196 1, und Erich Honecker hatte für die Logistik der Abriege- 
lung zu sorgen." Er wiederum verpflichtete 8200 V o ~ o s , ' ~  4500 Mitarbeiter der Stasi, 3700 
Mann der kasernierten Polizei, 12000 Mann der Betriebskampfgruppen, 10000 Mann der NVA 

zusätzliche Reservetruppen aus Sachsen. Draht und Betonpfeiler aus allen Teilen der 
DDR wurden angesammelt und auf Baustellen und Kasernen entlang der Grenze verteilt. Punkt 
12 Uhr in der Nacht vom 12. zum 13. August 196 1, in einer Operation, der eine der am besten 

Geheimaktionen der DDR vorausging, wurde die Berliner Mauer Realität (Abb. 3). 
Den ganzen folgenden Tag hindurch wurden 'spanische Reiter' aufgestellt, Straßen aufge- 

rissen, Gräben ausgehoben und Pfosten in den Boden gerammt. Bis zum Abend waren 69 von 
8 1 bestehenden Übergangsstellen gesperrt beziehungsweise zugemauert. Zahlreiche Flucht- 
versuche wurden unternommen - viele erfolgreich. Zehntausende beobachteten, teils sprachlos, 
teils protestierend, beiderseits der Trennungslinie den Ausbau der Befestigungen. Und tatsäch- 
lich stand der Westen, entsprechend Chmschtschows Prophezeiung, einfach nur da und unter- 
nahm nichts; in einigen westlichen Amtsstuben gab es sogar hörbare, wenn auch natürlich ver- 
stohlene Seufzer der Erleichterung über den Bau der Mauer. Wenigstens war der drohende 
Atomkrieg abgewendet worden. Für die Bürger des geteilten Berlin jedoch hatte sich das Le- 
ben unwiderruflich verändert. 

Zwei Jahre später ließ sich ein etwas zögerlicher Präsident Kennedy dazu bewegen, Berlin 
als Geste der Solidarität einen Besuch abzustatten; er wurde mit einer an Hysterie grenzenden 
Begeisterung willkommen geheißen. Zwanzigminütiger Applaus folgte Kennedys bewegender 
Ansprache am Schöneberger Rathaus, die mit den Worten endete: "All free men, wherever they 
may live, are citizens of Berlin and therefore, as a free man, I take pride in the words 'Ich bin 
ein Berliner'." Die Mauer ermöglichte es der DDR, dem Westen gegenüber Stärke zu zeigen, 
ohne Kennedys Grundforderungen zu verletzen. Andererseits hatte sie zwar den Massenexo- 
dus aus der DDR gestoppt, aber die drängenden inneren Probleme des Staates konnte sie nicht 
lösen. In den folgenden 28 Jahren stimmten zahlreiche Bürger weiterhin mit den Füßen ab und 
entkamen entweder durch wagemutige Flucht oder indem sie verschlungene amtliche Proze- 
duren durchstanden. So verließen zwischen dem 13. August 196 1 und dem 3 1. Dezember 1988 
insgesamt 616 854 Menschen die DDR.'" 

Der Fall der Mauer, der die Welt elektrisierte, wurde nicht in Berlin eingeleitet, sondern an 
der ungarisch-österreichischen Grenze: Bei einer Aktion am 11. September 1989, die kaum 
mehr als eine öffentlichkeitswirksame Demonstration der neuen ungarischen Offenheit sein 
sollte, wurde 6500 ostdeutschen Touristen gestattet, durch den Eisernen Vorhang nach Öster- 
reich überzuwechseln. Angesichts immer größerer Menschenmassen, die die DDR über Buda- 
pest, Warschau und Prag verließen, lebte die Erinnerung an die Gründe für die Errichtung der 
Mauer wieder auf. Gleichzeitig kündigte die steigende Unzufriedenheit mit den autoritären Re- 
gierungen im gesamten Ostblock den bevorstehenden Fall des Kommunismus an. In der DDR 
wurde die Dissidentengruppe 'Neues Forum' gegründet; Massendemonstrationen im Oktober, 
die mit den Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen der DDR zusammenfielen, forderten De- 
mokratie und Meinungsfreiheit ein. Honecker, der seine Autorität eingebüßt hatte, wurde zu 
Gunsten eines Jüngeren abgelöst, urid in einer Szene wie in einer antiken Tragödie stürzte er 
gleichzeitig mit der Mauer, die vornehmlich seine Schöpfung gewesen war. 

"In seinen Memoiren vennerkt 
Honecker, dass die technischen 
Vorbereitungen Kir die Befestigung 
der Grenze sechs Monate vorher 
eingeleitet wurden - lange bevor die 
Spemng der Grenze politisch 
genehmigt wurde. Honecker 1980: 
237. 
lPVolkspolizisten. 
IYDavon reisten 383 18 1 legal aus; 
178 182 flohen über Drittländer; 
40 101 entkamen durch die Grenz- 
befestigungen; 15287 waren freige- 
kaufte politische Gefangene. 
Zusätzlich zu diesen Zahlen 
verließen 343 854 Menschen die 
DDR allein im Jahr 1989. Ritter 
und Lapp 1997: 167. 
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the Hungarian-Austrian border where on 1 l fh September 1989, in a move that was intended as 
little more than a photo-opportunity to demonstrate the new Hungarian openness, 6,500 East 
Gennan tourists were authorized to Cross the Iron Curtain into Austria. Escalating numbers 
leaving the GDR via Budapest, Warsaw and Prague echoed the reason for the Wall's 
conception, whilst mounting disaffection with oppressive rkgimes throughout the Eastem bloc, 
encouraged by the success of the Polish Solidarity movement, heralded the fall of 
Communism. The founding of the dissident 'New Forum' group by critics of the GDR rkgime 
was followed in October by mass demonstrations calling for democracy and freedom of 
opinion, timed to coincide with the fortieth anniversary of the GDR. Honecker, by now a spent 
force, was cast aside in favour of a younger man, and in a scene worthy of classical tragedy, as 
he fell, so did the Wall whose constmction was so essentially his. 

Years before, Krushchev had said to the West German ambassador in Moscow,: 
'I wouldn't want to conceal from you that it was I who in the last instance gave the order for 
it . .. I know that the Wall is an ugly thing. It will also disappeas. However, only when the 
reasons for its construction have gone.'*' 

Although not quite in the way Krushchev may have envisaged, these reasons no longer 
seemed to hold by the Autumn of 1989. The dknouement came on the evening of 9Ih November 
at a press conference given by GDR press spokesman Günter Schabowski when he 
inadvertently gave official weight to an ill-conceived memorandum produced by a hard- 
pressed and increasingly desperate government. This fallibility, hitherto inconceivable in a 
state so tightly controlled that nothing was left to chance, was indicative of a disintegrating 
system. His statement read: 

'Private journeys into foreign countries can be applied for without special requirements . . .; 
permits will be issued at short notice. The visa departments of the People's Police in the GDR 
are instructed to grant visas for permanent emigration without delay . . . Emigration may take 
place via all the border crossing stations of the GDR to the FRG or to Berlin (West).'22 
Questioned, as to when these new rules would apply, he was startled into answering ,'as far as 
I know, iinmediately.' 

The news was relayed around the city with breathtaking speed. Thousands of East Berliners 
mshed to the border where guards manning the crossing points hestitated and then, in the 
absence of any orders, simply stood aside. The masses surged through to the West. After 28 
years, 2 months and 26 days, in an atmosphere of total euphoria, the unbreachable was 
breached. The Berlin Wall had fallen. 

The Wall as a Structure ,' 

3 Walls, whethu fOrmmg the outer metnbme of a city or fi~lfilling the function of a border, 
pvoke  associlltio~s of hundaFy~ identity and protection, of attack repelled, of safety 
provicI$d. All great walls, in wrhibitiag monumental separation and containment, exert an 
enduring fascination; but unlike the majority of celebrated fortifications, the German Limes for 
example or the Great Wall of China, the Wall in Berlin divided people of one nation, one 



Jahre zuvor hatte Chmschtschow gegenüber dem bundesdeutschen Botschafter in Moskau 

geäußert: 
“ich will nicht vor Ihnen verbergen, daß ich es war, der letztlich den Befehl dazu gab . . . Ich 

weiß, daß die Mauer eine häßliche Sache ist. Sie wird auch wieder verschwinden. Aber erst, 
wenn die Gründe für ihre Errichtung verschwunden sind."20 

11n Herbst 1989 schienen diese Gründe schließlich nicht mehr zu tragen - wenn auch nicht 
ganz in dem Sinne, der Chmschtschow vorgeschwebt haben dürfte. Der Offenbarungseid kam 
während einer Pressekonferenz am 9. November 1989, als das Politbüro-Mitglied Günter Scha- 
bowski eine ungenügend durchdachte Verlautbarung bekannt gab, die von der hart bedrängten 
und zunehmend verzweifelten Regierung verfasst worden war. Eine derartige Nachlässigkeit in 
einem bislang so scharf kontrollierten Staatswesen, das nichts dem Zufall überließ, war bis da- 
hin unvorstellbar gewesen und zeigte die massiven Auflösungserscheinungen des Systems. 
Schabowskis Mitteilung lautete: 

"Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen - Reise- 
anlässe und Venvandtschaftsverhältnisse - beantragt werden. Die Genehmigungen werden 
kurzfristig erteilt. Die zuständigen Abteilungen Paß- und Meldewesen der VPKÄ - der Volks- 
polizeikreisämter - in der DDR sind angewiesen, Visa zur ständigen Ausreise unverzüglich zu 
erteilen, ohne daß dafür noch geltende Voraussetzungen für die ständige Ausreise vorliegen 
müssen." Auf die Frage, ab wann diese Regelungen gültig wären, ließ er sich zu der Antwort 
hinreißen, " ... sofort, un~erzüglich".~~ 

Die Nachricht verbreitete sich in der Stadt mit atemberaubender Geschwindigkeit. Tausen- 
de ungläubiger Ost-Berliner eilten zur Grenze. Die Grenztruppen an den Übergängen zögerten 
zunächst, aber weil von oben keine Befehle mehr kamen, traten sie schließlich einfach beisei- 
te. Die Menschenmenge flutete in den Westen. In einer Atmosphäre völliger Ausgelassenheit 
wurde die scheinbar unüberwindliche Sperre fast unspektakulär überwunden, nach 28 Jahren, 
2 Monaten und 26 Tagen. Die Berliner Mauer war gefallen. 

Die Mauer als Bauwerk 
Mauern, ob sie die äußere Membran einer Stadt bilden oder die Funktion einer Grenze erfül- 
len, wecken Assoziationen wie Abgrenzung, Identität, Schutz, abgewiesene Angriffe, verliehe- 
ne Sicherheit. Indem sie Trennung und Umfassung monumental veranschaulichen, üben alle 
großen Mauern eine dauerhafte Faszination aus; aber im Unterschied zu den meisten berühm- 
ten Befestigungen, wie etwa dem Limes oder der Großen Mauer in China, trennte die Berliner 

3 
Mauer Menschen derselben Nation, derselben Kultur. Sie wurde nicht - wie die DDR-Propa- 
ganda verbreitete - als gegen den Westen gerichteter 'Antifaschistischer Schutzwall' gebaut, 
sondern, wie geschildert, um den Exodus zu stoppen, der die politische und ökonomische Exi- 
stenz der DDR bedrohte. 

Die Tatsache, dass Berlin während der längsten Zeit seiner Geschichte eine ummauerte Stadt zoRühle und "'lzweißig 1988: 
"Hertle 1998: 145. 

war, bildet einen gewissen historischen Bezug zur Berliner Mauer. Tatsächlich deckte sich der 22Abgebi\det in Hampel und 
Verlauf der alten Akzisema~er,~' die 1734 zwischen dem Unterbaum in der Spree beim späte- Friedrich 1996: 13. 



4 Die Glieniclcer Brücke mit 
den anschließenden Grenz- 
sperren, 1982. 
Aerial view of the Glienicke 
Bridge und the adjoining 
border fortijications. 

5 Eine Szene am 13. August 
1961 zeigt die Stacheldraht- 
rollen der 'ersten Generation' 
von Grenzsperren. 
A scene on 13" August 1961 
showing the serpentine barbed 
wire of theJirst generation of 
border obstacles. 



ren Reichstag und dem Oberbaum bei der heutigen East Side Gallery errichtet und 1867 abge- 
brochen wurde, auf einem längeren Abschnitt mit dem der Grenze zwischen Ost- und West- 
Berlin und folglich mit der Mauer, die 1961 als Teil des Eisernen Vorhanges errichtet wurde. 
Das Brandenburger Tor ist das letzte überlebende Element der Akzise-Mauer. Aber, wie der 
~rchitekturhistoriker Brian Ladd ausfuhrt, trennt eine riesige historische Zäsur die moderne 
Mauer von ihren Vorgängern. Das 19. und das 20. Jahrhundert sind das Zeitalter von Mobilität, 
Kommunikation und Integration, sodass die Errichtung der Mauer "einen Versuch darstellt, 
durch einen politischen Erlass die wachsende wirtschaftliche und gesellschaftliche Mobilität 
der modernen Welt ~mzukehren".~~ 

DER VERLAUF DER MAUER 
Am 12. September'1944 einigten sich die USA, die UdSSR und das Vereinigte Königreich da- 
rauf, Deutschland und Berlin in Besatzungszonen aufzuteilen. "Der Bereich von Berlin" wur- 
de definiert als das Gebiet von Groß-Berlin, das erst kurz nach dem Ersten Weltkrieg geschaf- 
fen worden war, als mehrere ländliche Gemeinden in die sich ausbreitende Metropole integriert 
worden waren. Die Sperren, die am 13. August 1961 rund um West-Berlin errichtet wurden, 
zeichneten diese äußere Grenzlinie nach, die sich nun in eine Staatsgrenze verwandelt hatte; 
innerhalb der Stadt jedoch folgten sie den Verwaltungsgrenzen der Berliner Stadtbezirke. Der 
genaue Verlauf dieser Grenzen war 1920 festgelegt und 1938 überarbeitet worden, um so 
banale Verantwortlichkeiten wie die der Straßenreinigung und der Müllabfuhr zu klären; meist 
wurde daher eine Straße jeweils in ganzer Breite einem Bezirk zugewiesen und nicht etwa der 
Mitte nach geteilt. Eine undurchdringliche Sperre entlang solcher Grenzen schuf zwangsläufig 
P r ~ b l e m e . ~ ~  Zum Beispiel standen die Häuser auf der Südseite der Bernauer Straße in Ost- 
Berlin, ihre Balkone ragten aber in den Westen. In manchen anderen Straßen lag der Fall ge- 
nau umgekehrt.25 Diese West-Berliner Häuser blieben zugänglich, obwohl der Gehweg zu Ost- 
Berlin zählte, weil die Mauer immer einige Meter hinter der Grenzlinie gebaut wurde, nie 
direkt auf ihr. Dies hatte aber auch zur Folge, dass Grenzsoldaten unenvarteterweise aus ver- 
borgenen Öffnungen auftauchen und Personen stellen und festnehmen konnten, die sich an der 
Westseite der Mauer zu schaffen machten. 

DIE ENTWICKLUNG DER MAUER 196 1 - 1989 
Was so simpel als 'Die Mauer' bekannt wurde, war in Wirklichkeit weit mehr, als dieser 
Name impliziert: eine komplexe, sich kontinuierlich ändernde und weiter entwickelnde Struk- 
tur, die viele bauliche und andere Elemente enthielt - denn die Grenze verlief zu Lande und zu 
Wasser, und auch die Grenzübergangsstellen für Personen, Autos, Eisenbahnen und Schiffe er- 
forderten der jeweiligen Situation angepasste Lösungen (Abb. 4). Im Allgemeinen haben 
Historiker die Vorstellung einer phasenweisen Entwicklung der Mauer, und zwar in vier 'Ge- 
nerationen', akzeptiert, ohne dass diese Gliederung jemals genau hinterfragt worden wäre. Die- 
ses Schema funktioniert zwar für die späteren Entwicklungsstufen der Grenze (die 'dritte' und 21Ladd 1997: 18f. 
die 'vierte Generation' sind tatsächlich recht klar zu unterscheiden), aber es ist weit weniger 24Ham~el  und Friedrich 1996: 5-13. 

hilfreich, wenn man die Gestaltung und Entwicklung der Grenzanlagen in ihrer Frühzeit be- 25Beispie1sweise die 
beim Checkpoint Charlie. 

schreiben will. Daher haben einige Autoren diese starre und etwas irreführende Terminologie 1993 erkennt nur drei 
in Frage gestellt26 und den Bauprozess eher als ständiges Improvisieren mit den jeweils vor- Generationen an 



culture. It was not built, as GDR propaganda would have it, as an 'Anti-Fascist Protection 
Rampart' against the West but rather, as we have already Seen, to curtail an exodus which was 
threatening the political and economic existence of the state. 

The historical provenance of the Berlin Wall is provided by the fact that Berlin was a walled 
town for most of its history. Indeed the course of the old Akzise-Mauer or customs wal12', 
erected in 1734 between the Unterbaum barrier in the Spree and the Oberbaum near today's 
East Side Gallery, coincided with that of the border between East and West Berlin and thus with 
the Wall built in 1961 as part of the Iron Curtain. The Brandenburg Gate is its only surviving 
element. But as architectural historian Brian Ladd points out, a yawning historical caesura 
divided the modern Wall from its antecedents. The nineteenth and twentieth centuries 
constitute an age of mobility, communication and integration, and the erection of the Wall 
'connoted an attempt, by political fiat, to reverse the growing economic and social mobility of 
the modern w ~ r l d . ' ~ ~  

THE COURSE OF THE WALL 
On 12"' September 1944, the USA, the USSR and the UK agreed to divide Germany and Berlin 
into occupation zones. 'The Berlin area' was defined as the territory of Greater Berlin which 
had come into being just after World War I, when several rural communities had been 
incorporated into the sprawling metropolis. The barriers erected around West Berlin on 13rd 
August 1961 traced this outer perimeter, which had metamorphosed into a 'national border'; 
within the city however, it followed the administrative borders between the Berlin districts. The 
exact course of these borders had been defined in 1920 and amended in 1938 with a view to 
dealing with such mundane responsibilities as road sweeping and rubbish collection; therefore 
they tended to allocate the whole width of a street to one district rather than dividing it along 
its centre. Erecting an impenetrable barrier along such lines was bound to create certain 
p r o b l e m ~ . ~ ~  The situation in Bernauer Straße, for example, was unusual in that the houses on 
one side were in East Berlin, with their balconies protruding into the West, but in several other 
streets the case was re~ersed. '~ These houses remained accessible because the frontline Wall 
was always built several metres behind the border rather than actually on it: this meant that 
border guards, unexpectedly sallying from hidden openings, sometimes confronted and 
occasionally even arrested people interfering with the Wall from the West. 

THE EVOLUTION OF THE WALL 196 1 - 1989 
What came to be known quite simply as The Wall was infinitely more than the name implies: 
it was a complex, ever-changing and constantly evolving~structure, incorporating many 
architectural and non-architectural elements. The border ran across both land and water and 
Border Crossing Stations for pedestrians, cars, railways and ships required solutions adapted 
to specific locations (ill. 4). On the whole, historians have accepted the idea of a generational 

"Illustrated in Hampel and evolvement in the Wall's development, specifying four such generations, without inquiring too 
Friedrich 1996: 13. closely into the validity of this categorization. Whilst the concept seems to work well for the 
'"add 1997: 18f. 

later Stages of the border's development - the so-called third and fourth generations can indeed "Hampel and Friedrich 1996: 5-13, 
2Timmerstraße next to Checkpoint be distinguished clearly enough - it is far less helpful when giving an adequate picture of the 
Charlie is a case in point. borders's layout and development during its initial Stages. Some writers however have 



handenen Mitteln begriffen, auch als Gegenbild zu "dem Mythos einer monolithischen DDR, 
einem Mythos, der immer noch unsere Wahrnehmung der DDR prägt".27 Ein anderer Mangel 
besteht darin, dass sich dieses Ordnungssystem allein auf das Erscheinungsbild eines einzigen 
Elementes der Befestigungen stützt, nämlich das der Grenzmauer, und damit eine spezifisch 
westliche Wahrnehmung festschreibt. 

Die erste Stufe der Grenzbefestigungen, die offenkundig noch gar keine Mauer darstellten, 
waren die Sperren, die über Nacht am 13. August errichtet wurden; sie bestanden vor allem aus 
~hmschtschows "Stacheldrahtrollen", die die 155 Kilometer lange Grenze rund um West-Ber- 
lin abriegeltenzs Die Sperren konnten, je nach den Bedingungen der Örtlichkeit, verschiedene 
Formen annehmen. Manchmal wurde der Stacheldraht einfach in lockeren Schleifen über ei- 
nen offenen Straßenraum oder einen Platz gehäuft (Abb. 5), manchmal wurde er an Beton- 

fixiert, die,in den Boden gerammt wurden. Wo immer es möglich war, bezog man be- 
stehende Mauem und andere Baustrukturen in die umfassenden Sperranlagen ein, um den Ge- 
samtumfang der Baumaßnahme etwas zu verringern. Zusätzlich zur von den Truppen mitge- 
brachten Ausrüstung improvisierte man mit allem, was zufällig an Ort und Stelle war. So 
wurden gelegentlich Straßenbahnschienen aus dem Boden gerissen, in Stücke geschnitten und 
zu 'spanischen Reitern' zusammengebaut. 

Dieses noch fragile erste Stadium machte nicht nur politisch Sinn - man hätte es leicht ent- 
fernen können, wenn der Westen stärker als erwartet reagiert hätte - sondern auch vom Bauab- 
lauf her. Es war schon schwierig genug, überhaupt die Materialien in der ganzen DDR aufzu- 
treiben und sie zunächst in nahegelegenen Depots zu sammeln - dies auch noch unter strenger 
Geheimhaltung zu tun, muss die Möglichkeiten des Staates bis zum Äußersten beansprucht ha- 
ben. Nachdem die Situation erst einmal unter Kontrolle war, konnte schwereres Baumaterial 
nun offen und gemächlich herangeführt werden. 

Die Stacheldrahtphase wurde somit fast unmittelbar von einer festen Grenzmauer abgelöst 
(Farbtafel I). Einige Betonelemente wurden bereits am 15. August im größeren 
Stil eingesetzt wurden sie aber erst vom 22. August 1961 an. Unter Bewachung errichteten Ar- 
beiter nunmehr eine Mauer aus Hohlblocksteinen. Ihr Erscheinungsbild variierte je nach Si- 
tuation, aber zumeist bestand diese erste Mauer aus einer Lage von großen quadratischen 
Blo~kelementen,~~ von denen einige im rechten Winkel eingefügt wurden, um als Strebepfeiler 
zu fungieren; darüber folgten zwei bis vier Lagen kleinerer Blöcke. Die Abdeckung bildeten 
lange, massive Betonbalken, in die eiserne Ständer eingelassen waren. Diese oft Y-formigen 
Halterungen neigten den Stacheldraht, der zwischen sie gespannt wurde, gleichermaßen nach 
Osten und nach Westen und machten es so von beiden Seiten her schwierig, die Mauer zu er- 
klimmen. Das ganze Bauwerk, dessen grobes, schlampiges Erscheinungsbild seine hastige und 
lieblose Errichtung verriet, war etwa 2 Meter hoch. 

Innerhalb der folgenden Monate verstärkte man diese erste Grenzmauer auf mancherlei 
Weise und baute sie aus, und oft erhöhte man sie um einige Lagen (Abb. 6). Jedes denkbare 
Schlupfloch wurde gestopft, unterirdische Verbindungen nach dem Westen - etwa Eisenbahn- 
tunnels und Kanalisation - wurden ge~ichert;~' das Schwimmen oder Tauchen durch die vielen 
vorhandenen Wasserwege, an denen die Sektorengrenzen verliefen, wurde durch im Wasser an- 
gebrachte Stacheldrahtsperren und die Einführung von Bootspatrouillen praktisch unmöglich 
gemacht, wo immer der Fluss oder Kanal zum DDR-Territorium gehörte (Farbtafel II).32 Als 

"Interview mit Helmut Trotnow, 
Juni 1998. 
'OGenauere Beschreibungen der 
Ereignisse vom 13. August 1961 in 
Gelb 1986 und Gesamtdeutsches 
Institut 1988. 
29Wyden 1989: 221,240. 
IoDiese Elemente waren fur die 
Blockbauweise iin Wohnbau 
entwickelt worden. 
31Amold 1997: 166ff. 
"Honeckers Entscheidungen dazu 
sind in einem Memorandum vom 
20. September 1961 niedergelegt; 
vgl. Riemer 1995: 158. 
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questioned this rigid and somewhat misleading terminology,2' describing the building process 
as more a matter of making do with whatever was to hand than one which 'subscribes to the 
myth of the monolithic GDR - a myth which, moreover, continues to inform our perception of 
the GDR t~day.'~%nother drawback is of course the fact that this System deals exclusively 
with the appearance of just one feature of the fortifications, the frontline Wall, thus 
perpetuating a specifically Western perception of the subject. 

The first stage of the border fortifications, although clearly not yet a Wall, was the barrier 
that went up overnight on 13Ih August 1961; consisting of Ki-ushchev's 'serpentine barbed 
wire', it enclosed 155 kilometres of borderline around the entire perimeter of West Berlinz9 and 
could assume various guises depending on the needs of the location. Sometimes the wire was 
simply heaped in loose rolls across an Open space or square (ill. 5), sometimes it was fixed to 
concrete pillars driven into the ground. Wherever possible, existing walls and other structures 
were integrated into the enveloping barrier to lessen the immensity of the task. Apart from the 
equipment the troops brought with them, much ingenuity was employed in utilizing whatever 
materials were available on the spot. Tramway rails, for instance, were sometimes torn out of 
the road, cut down and swiftly reassembled as spanische Reiter or vehicle obstacles. 

This flimsy and seemingly provisional first stage not only made sense politically - it could 
be removed if the West reacted more strongly than was anticipated - but it also made sense 
structurally. Supplying the materials amassed throughout the GDR to nearby depots was 
difficult enough; to do it in absolute secrecy must have taxed the State's abilities to breaking 
point. With working control established, bulkier building materials could then be brought in 
quite openly and at greater leisure. 

The barbed wire phase was superseded almost immediately by a solid barrier (colour plate 
I). Some concrete elements were utilized as early as 15Ih August, but it was only from 22"d 
August onwards that they were employed on a wider ~cale.~O Effectively caged within barbed 
wire enclosures, workrnen guarded by soldiers raised a wall of breeze blocks. The appearance 
differed in various locations, but generally speaking the first Wall consisted of one course of 
large square blocks, some of which were inserted at right angl& fulfilling the function of 
buttresses, and were usually topped by two to four courses of smaller blocks. On top of these 
were laid long, sturdy concrete beams into which iron railings had been set. These railings, 
often Y-shaped, angled the barbed wire strung between them towards the East as well as 
towards the West, thus rendering it difficult to scale from either side. The whole structure - its 
rough, shoddy appearance testifjGng to speed and carelessness - rose to a height of around two 
metres. 

Within the following months, this initial structure was fortified and augmented in a number 
of ways, and quite frequently the Wall was raised by the addition of extra courses (ill. 6). 
Sealing every conceivable hiding place, underground connections to the West (including train 
iunnels and sewage pipes) were secured.-" Swimming or diving across the many waterways 
which formed sector borders was rendered virtually impossible by the installation of barbed 
wire fences in the water and by the introduction of boat patrols wherever the river or canal lay 
in GDR territory (colour plate II).32 AS a reaction to several successful attempts in which 
fugitives rammed their way through the Wall with heavy vehicles, the breeze-block Wall was 
sometimes replaced by barriers of weighty concrete slabs (ill. 7). Equally solid concrete 



Antwort auf mehrere Vorkomnnisse, bei denen Flüchtlinge die Mauer mit schweren Fahrzeu- 
gen durchbrochen hatten, löste eine massive Betonsperre die Blocksteinmauer an einigen Stel- 
len ab (Abb. 7). Eine Mauer aus Betonelementen erschien auch an anderen Orten, insbesonde- 
re an der Bernauer Straße nach dem Abbmch der Grenzhäuser. Obwohl es sich letztlich nur um 
einen abschnittsweisen Ersatz der Mauer aus Hohlblocksteinen handelte, tauchen diese Beton- 
stmkturen oft als 'zweite Mauergeneration' in der Literatur auf. 

Die meisten der an der Grenze verwendeten Rohmaterialien können leicht als Elemente aus 
den verschiedenen vorgefertigten Gebäudereihen identifiziert werden, wie sie im ehrgeizigen 
Wohnungsbauprogramm der DDR immer wichtiger wurden. Sowohl die Hohlblockelemente 
als auch die langen Betonbalken waren Halbfertigteile aus dem Wohnungsbau, letztere bei- 
spielsweise wurden als Ringankerelemente produziert. Die Hohlblocksteine blieben in ihrer 
neuen Verwendung,unverputzt, was ihre Lebensdauer von vorneherein begrenzte. Die meisten 
der massiven Betonteile, die nun als Fahrzeugsperren Verwendung fanden, waren ursprünglich 
als Deckenplatten produziert worden, abgesehen von den Lochplatten, die als Oberflächen für 
Straßen und Parkplätze entwickelt worden waren." 

Eine Zeit lang war es Freunden und Verwandten, die durch die Mauer getrennt waren, noch 
möglich, sich über die Hindernisse hinweg zuzuwinken; außerdem gelang es Flüchtlingen an- 
fangs noch, durch Tunnel unter der dünnen Trennlinie der Mauer hindurch zu entkommen. Die 
Entwicklung und Durchsetzung des Todesstreifensystems, das sich vom 19. Juni 1962 an34 in 
der Einführung einer zweiten Mauer, der Hinterlandmauer, manifestierte, setzte dem jedoch ein 
Ende. Die DDR-Behörden definierten eine Grenzzone, deren Tiefe je nach den örtlichen Ge- 
gebenheiten stark variierte, aber im Durchschnitt 50 bis 70 Meter betrug. Wo nötig, wurden 
Wohnhäuser zwangsgeräumt und abgebrochen. Der bekannteste Fall von Zwangsumsiedlung 
und Abbruch im großen Stil betraf die Bernauer Straße: Die fünf- und sechsgeschossigen 
Mietshäuser der Südseite standen in Berlin-Mitte, während der Gehweg vor ihnen bereits zum 
französischen Sektor gehörte. Hier gab es in den ersten Tagen nach dem Mauerbau zahlreiche 
spektakuläre Fälle, in denen Bewohner durch die Fenster ihrer Häuser in den Westen entkamen 
(Abb. 8). Nach der Räumung wurden die Häuser erst zugemauert und später abgebrochen; ih- 
re Erdgeschossfassaden blieben noch bis in die späten siebziger Jahre als Grenzmauer stehen 
(Abb. 9). 

Stacheldrahtzäune und andere Hindernisse bildeten die östliche Begrenzung des Todesstrei- 
fens zu dieser Zeit, und Wachtünne, von denen 130 innerhalb des ersten Jahres entstanden,j5 
wurden zu einem auffälligen Bestandteil der Grenzbefestigungen. Als offene Holzgerüste, die 
Jagdständen ähnelten, trugen sie erheblich zum sinistren Erscheinungsbild der Mauer bei (Abb. 
10). Bunker und Schützenstellungen verstärkten die Befestigungen; sie dienten nicht nur dazu, 
Fluchtversuche aus dem Osten zu verhindern, sondern boten auch Sicherheit gegen Störungen 
aus dem Westen: eine nicht ganz unbegründete Strategie in der Frühzeit, als zahlreiche An- 
schläge von wütenden West-Berlinern registriert wurden36 und eine Vergeltung der Westalliier- 
ten noch nicht völlig ausgeschlossen werden konnte." 

Ein Klima stillschweigender politischer Akzeptanz erlaubte es, sowohl die baulichen Anla- 
gen der Mauer als auch die Grenzroutine zu konsolidieren und zu standardisieren. Ausgehend 
von prominenten Orten wie dem Potsdamer Platz, wurden die rohen und improvisierten Befe- 
stigungen der sogenannten ersten und zweiten Generation ab etwa 1965 abgelöst. Da das neue 

I3Infonnationen von Dieter Nickol. 
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"Hildebrandt 1992: 20. 
'""In den ersten beiden Jahren wur- 
den 23 gewaltsame Angriffe auf die 
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714. 
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Berliner der Sektorengrenze nur auf 
100 Meter nähern dürften, wurden 
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postiert (Gelb 1986: 230). Nach 
einem Disput über allierte Zutritts- 
rechte nach Ost-Berlin kam es zu 
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elements were also employed in other locations, notably in Bernauer--Straße after the 
demolition of houses which stood directly on the Border. Although involving only a limited 
realignment of the earlier breeze-block structure, this concrete barrier was later classified as the 
'second generation' Wall. 

Most of the raw materials employed in the construction of the border are easily identified as 
elements from various prefabricated types of buildings which were becoming more and more 
important in the GDR's ambitious Programme to provide decent housing for all. Both the 
breeze blocks and the long concrete beams were initially produced for the walls of semi- 
prefabricated housing, the beams providing stability within walls constructed from the blocks. 
It is worth noting that in their new r6le these breeze blocks were not weather-proofed with 
plaster. Most of the massive elements assembled to prevent vehicles from rarnming through 
street crossings started life as ceiling slabs, save for those pierced by a grid of rectangular holes 
which had been developed as surfaces for roads and car  park^.^^ 

For a while it was still possible for friends and relatives divided by the border to wave to 
each other across the obstacles, and indeed for fugitives to escape through tunnels dug under 
the thin dividing line of the Wall. But the conception and implementation of the death strip 
system, manifested in conjunction with a second or hinterland Wall built from 19Ih June 1962 
0nwa1-d~;~ effectively put an end to this. The GDR authorities laid out a border Zone which 
varied greatly in width according to local conditions: on average, it measured fifty to seventy 
metres. Wherever necessary, houses were forcibly evacuated and demolished. The most 
notorious case of large-scale resettlement and demolition was in Bernauer Straße; here the five- 
and six-storey tenements stood in Berlin-Mitte, whilst the pavement in front of them belonged 



Bauprinzip die älteren Strukturen fast völlig ersetzte, und da es aus speziell produzierten und 7 Die erste Mauer wird 
adaptierten Fertigteilen bestand, ist es gerechtfertigt, von einer neuen, 'dritten Generation' zu durch Betonelemente verstärkt, 

sprechen (Farbtafel 111). An einigen Stellen wurde der Mauerverlauf korrigiert, blieb dabei je- 1961. 
Reinforcing thef is t  Wall with doch immer einige Meter innerhalb der Grenze des Ostsektors. Ein perfektionierter Todes- 
concrere elernents, Novenlber 

streifen und tiefgestaffelte Hindernisse verhinderten nahezu jede Art von Fluchtversuch. Ein 1961. 
Schaubild (Abb. 11) zeigt rechts - also im Osten - beginnend, zunächst die aus Betonplatten er- 

in der Bernauer 
richtete Hinterlandmauer, dann den elektrischen Signalzaun, verschiedene Hindernisse wie straße, A~~~~ 1961. 
'spanische Reiter' und Stachelnetze, den charakteristischen Wachturm der 'dritten Generation' An escape Scene in Bevnauer 
mit seinem kreisrunden Stenge1 (mit der Typenbezeichnung BT 1 l), die Lichttrasse und den Straße, August 1961. 

Kolonnenweg, den Kontrollstreifen (der ständig geharkt wurde, um Fußspuren sichtbar zu ina- 
chen) und den Sperrgraben gegen Fahrzeuge. Die eigentliche Mauer - im amtlichen DDR- 
Sprachgebrauch das "Vordere Sperrelement" - bestand aus Betonplatten, die querformatig zwi- 
schen Stahl- oder Betonpfosten eingelassen waren; mit einem Abwasserrohr aus Beton be- 
krönt, war diese Mauer praktisch unüberwindbar. 

Im Widerspruch zur propagandistischen ostdeutschen Bezeichnung "Antifaschistischer 
Schutzwall"38 zeigt dieses Diagramm in wünschenswerter Deutlichkeit, dass die gesamte An- 
lage in Wirklichkeit nach Osten gewandt war und die Flucht von DDR-Bürgern, nicht das Ein- 
dringen westlicher Saboteure verhindern sollte. Dies belegen sowohl der elektrische Sig- 
nalzaun (mit seiner nach Osten abgewinkelten Stacheldrahtbekrönung war er eines der ersten Na,lle stainint von Horst 
Elemente, auf das ein Flüchtling stoßen musste) als auch die Kfz-Sperre: Sie senkt sich nach Sindennann 1961; Frech 1992: 21. 



9 Die Fassadenreste der abge- 
brochenen Häuser in der 
Bernauer Straße dienten als 
Grenzmazrel; 1965. 
Bernauer Straße; the,facades of 
the demolished houses sewing 
asfiontline Wall, 1965. 

ISHildebrandt 1992: 20. 
'"In the first two years 23 violent 
attacks were recorded on the Wall. 
On 2 Deceiiiber 1962, a big boinb 
ripped a hole in tlie Wall.. ..' Baker 
1993: 714. 
"Deployment of Western troops 
along the Wall followed East 
Geman demands in August 1961 
that West Berliners were not to 
coine within one hundred inetres of 
the sector border (Gelb 1986: 230). 
Tank confrontatioi~ at Checkpoint 
Cliarlie on 27Ih October 1961 
followed disputes about Allied 
access rights to East Berlin 
(ibid: 255),, 

to the French-occupied district of Wedding. Many spectacular and well-publicised escapes 
through these tenement windows took place in the early days of the Wall (ill. 8). Following 
evacuation, the houses were first bricked up and later demolished; their ground floor faqades 
remained standing until the late 1970s to form the frontline Wall (ill. 9). 

Barbed wire fences and obstacles defined the eastem limit of the death strip at this stage and 
watchtowers (130 of which were built within the first ~ e a r ) ~ ~  became a prominent and 
somewhat sinister feature along the border, consisting initially of Open wooden scaffolding 
supporting an observation post (ill. 10). Bunkers and shooting posts gradually reinforced the 
fortifications, helping to prevent escape from the East and providing concomitant security 
against intrusion froin the West: a strategy not entirely without reason in the early days when 
many attacks by furious West Berliners were r e ~ o r d e d ~ ~  and when retaliation by the Western 
Allies was still a distinct po~sibility.~' 

In a climate of tacit political acceptance the Wall's layout and operational procedures were 
consolidated and standardized. From about 1965 onwards, starting at prominent sites such as 
Potsdamer Platz, the rough and improvised fortifications of the so-called first and second 
generations were superseded. As the new format almost completely replaced the older 
structures, and as it consisted of prefabricated elements specifically produced and adapted for 
this use, its classification as a new generation seems justified (colour plate 111). In some places 
the line of the Wall was resited, yet always maintained its position at least several yards within 
the sector boundary. The death strip system was perfected, and a gamut of obstacles lay ready 



Westen hin ab und wäre somit kaum ein Hindernis gewesen für jemanden, der nach Osten 
hätte vordringen wollen. 

Die 'vierte Generation' brachte weitere Verfeinerungen (Abb. 12): Die Kfz-Sperre, die ' 
spanischen Reiter' und die Stachelnetze wurden nunmehr ausrangiert. Scharfkantiger Streck- 
metallzaun ersetzte den auffälligeren, aber leichter zu durchschneidenden Stacheldrahtzaun. 
Die neuen Wachtürme, nun auf quadratischem Grundriss, waren bedeutend standfesterI9 und 
geräumiger: Aus vorgefertigten Stahlbetonrahmen von 2,40 Meter Seitenlänge zusammenge- 
fügt, trugen sie die Typenbezeichnung BT 9 (Abb. 13). Im Juli 1989 umringten nicht weniger 
als 302 Wachtünne West-Berli~~.~" Der gedrungenere Typus der Führungsstelle, von dem aus 
eine Gruppe von Beobachtungstürmen kontrolliert wurde, ist in dem Schaubild nicht darge- 
stelltU4' 

Der deutlichste Unterschied zwischen der 'dritten' und der 'vierten Generation' lag jedoch 
im Erscheinungsbild des 'Vorderen Sperrelements' - also der Mauer, wie sie vom Westen wahr- 
genommen wurde (Farbtafeln VI, XIII, XIV). Aufgrund ihres Einfühmng~datums~~ als 'Grenz- 
mauer 75' bezeichnet, bestand diese Mauer nun aus frei stehenden Betonelementen; bekrönt 
wurde sie weiterhin durch das von der vorherigen Generation her vertraute Kanalisationsrohr. 
Erhebliche Anstrengungen waren in die Entwicklung des neuen Formates investiert worden, 
das der Stellvertreter des Kommandeurs für Grenzsicherheit beim Grenzkommando Mitte ini- 
tiiert hatte. Seinen Angaben zufolge hatte es seit 1973 von West-Berlin aus eine zunehmende 
Welle von Angriffen auf die Grenze gegeben, denen die bestehende Mauer nicht gewachsen ge- 

10 Ein vorfabrizierter BT l l -  
Wachturm neben dem Holzturm, 
den er ersetzf, 1970. 
A prefabricated BT I 1  
watchtower which superseded 
the earlier wooden type seen 
next to it, 1970. 

39Die Wachtüri~le der 'dritten 
Generation' mussten bei Stur131 
evakuiert werden. Ritter und Lapp 
1997: 110. 
4oRitter und Lapp 1997: 166. 
"Eigenartigerweise ist kein einziger 
BT 9-Wachtunn in situ erhalten, 
aber drei der selteneren 
Fühmngsstellen stehen noch in 
Berlin und Brandenburg. 
42Wie bei der 'dritten Generation' 
erhielten auch hier die Bereiche 
Priorität, in denen die Mauer beson- 
ders öffentlich sichtbar war. 



11/12 Grenzauflau der 'dritten ' 
und der 'vierten Generation'. 
Scheine of 'third'and Ifourth 
generation ' border layout. 

13 Konstruktionszeichnung des 
Wachturrntypus BT 9. 
Construction drawing of the 
BT 9 Wpe of watchtower: 

"Term introduced by Horst 
Sindermann in 1961; Frech 1992: 
21. 

to deal with any kind of escape attempt (ill. 11). Starting from the right or East, the illustration 
shows the concrete Hinterlandmauer (hinterland Wall), the electrified signal fence, obstacles 
such as spanische Reiter and netting (concealing steel spikes), the characteristic concrete 
watchtower of the third generation with its circular stalk (known as BT 1 I), the light strip and 
adjoining patrol road, the control strip (constantly raked to reveal any foot prints), and the anti- 
vehicle ditch. The Wall proper - or 'fonvard blocking element' in GDR parlance - consisted of 
concrete slabs inserted horizontally between steel girder or concrete posts; and this, when 
topped by lengths of concrete sewage pipe, became virtually impossible to scale. 

In spite of the official East German name of Antifaschistischer Schutzwall or 'Anti-Fascist 
Protection R a m ~ a r t ' , ~ ~  this diagram makes it abundantly clear that by now the whole edifice 
was in fact facing East, thus preventing the exodus of GDR citizens, rather than the intmsion 
of Western saboteurs. A fact demonstrated both by the electrified signalling fence (with its top 
angled towards the East, it would be one of the first elements encountered by a fugitive) and 
by the anti-vehicle ditch which, gently sloping towards the West, would hardly have been an 
obstacle for those intent on making their way East. 



sei, weil sie angeblich leicht "mit einfachen Hilfsmitteln, ohne großen Kraft- und Zeit- 
aufwand" zerstört werden konnte.43 Zu den Anforderungen an die neue Mauer gehörten eine 
Höhe von 3 Metern, eine höhere Lebensdauer und Standfestigkeit, einfache und billige Bau- 

die Verwendung von vorgefertigten und standardisierten Elementen und ein der 
Hauptstadt der DDR angemessenes Erscheinungsbild. 

In einem ab Juni 1974 durchgeführten Entwicklungs- und Erprobungsprogramm wurden 
verschiedene Elemente auf ihre Brauchbarkeit getestet. Jeweils 40 Elemente der Typen QT 1.1 
und UL 12.41 - die bereits für landwirtschaftliche Zwecke existierten - wurden im März 1975 
auf dem Übungsgelände der Grenztruppen in Neu-Zittau bei Berlin aufgestellt und bildeten ei- 
ne 100 Meter lange, rohrbekrönte Mauer, die dann Angriffen verschiedenster Art unterzogen 
Wurde. Dazu gehörten Versuche "von sportlich trainierten Per~onen",~~ die Mauer zu überstei- 
gen, sie mit Hammer und Brechstange zu beschädigen, sie zu untergraben, umzustürzen, mit 
einem Kleinlaster mit 10 und 30 Stundenkilometern zu rammen und sie sogar mit kleineren 
Mengen von Sprengstoff zu attackieren. Beide Fertigelemente wurden als tauglich betrachtet, 
aber da UL 12.41 noch schwieriger zu erklimmen war als QT 1.1, wurde dieses Element 
schließlich generell verwendet. Das Diagramm zeigt allerdings das T-förmige QT-Element an 
Stelle des L-förmigen UL 12.41. Normalerweise wies der 'Fuß' der Mauer nach Osten. Sie 
stand 3,60 Meter hoch und trug ein Abwasserrohr mit 0,40 Meter Durchmesser; wenn sie auf 
Straßenpflaster stehen sollte, wurde sie in ein Mörtelbett eingelassen (Abb. 14). 

Da diese 'Stützwandelemente' nicht speziell für die Mauer, sondern vielmehr für verschie- 
dene landwirtschaftliche Zwecke konstruiert worden waren, kann man sie immer noch häufig 
auf dem Gelände fruherer LPGs in Ostdeutschland finden (Abb. 15); es entbehrt deshalb nicht 
einer gewissen Ironie, sie in technischen Zeichnungen dargestellt zu sehen, die als "Ver- 
schlußsache - vertra~lich"~' gekennzeichnet sind. Die technischen Vorteile der 'Grenzmauer 
75' gegenüber der Vordermauer der 'dritten Generation' lagen darin, dass sie keinerlei Funda- 
mentierung benötigte, wesentlich widerstandsfähiger war und zudem den Kfz-Sperrgraben 
überflüssig machte - letzteres dank der Tatsache, dass jeder Versuch, die neue Mauer mit einem 
Fahrzeug zu durchbrechen, die Elemente zum Kippen bringen und so zu einem nunmehr end- 
gültig unüberwindlichen Hindernis machen 

Die Befestigungen entlang der ländlichen Grenze um Berlin waren etwas weniger ausgefeilt 
und behielten bis zum Schluss einige der älteren Elemente bei. Hungrige, aufmerksame Wach- 
hunde4' wurden in Laufanlagen entlang des ersten Zaunes gehalten, auf den ein Flüchtling tref- 
fen musste (Abb. 16). Im Jahr 1985 gab es nicht weniger als 1 163 Wachhunde rund um Ber- 
lin, wobei die insgesamt 128,2 Kilometer langen Hundelaufanlagen nur die Wassergrenzen und 
die am dichtesten besiedelten Gebiete ausließen.48 Mit dem Mauerfall verloren nicht nur die 
Grenztruppen, sondern auch etwa 3000 Hunde (etwa 800 davon in Berlin) ihre Funktion. Alle 
denkbaren Anstrengungen wurden unternommen, um ein neues Zuhause f i r  diese Tiere zu fin- 
den, aber weil sie als Haustiere ungeeignet waren, mussten viele von ihnen eingeschläfert wer- 
den. 

In mehrfacher Hinsicht war die Berliner Mauer eine Variante der Befestigungen entlang der 
innerdeutschen Grenze. Zumindest waren viele der vorgefertigten Elemente identisch. Der 
Hauptunterschied lag im Maßstab: An der innerdeutschen Grenze betrug die Tiefe der kontrol- 
lierten Zone im Schnitt 500 Meter, zusätzlich zu der 5 Kilometer tiefen Sicherheitszone, die es 

43Zit. nach Rathje 1996: 9. 
"Zit. nach Rathje 1996: 12. 
"Rathje 1996: 278-280. 
"Die Standard-Anordnung in der 
Zeichnung wurde natürlich jeweils 
den besonderen Nohvendigkeiten 
der Situation angepasst. 
"Ritter und Lapp 1997: 116 und 
Koop 1996: 320. 
48Koop 1996: 320. 



14 Zeichnung der 
'Grenzmauer 75'. 
Schematic drawing of the 
'Border Wall 75'. 

15 Vorfabrizierte 'Stützwand- 
elemente', wie sie auch für die 
Mauer verwendet wurden, in 
dem landwirtscha$lichen 
Kontext, j i v  den sie 
ursprünglich entwickelt 
worden sind, 1998. 
Prefabricated concrete 
elements, employed fov the 
Wall, in the agricultural 
context for which they were 
originally developed, 1998. 

T h i r d  generation watchtowers had 
to be evacuated during high winds, 
Ritter and Lapp 1997: 110. 
"Ritter and Lapp 1997: 166. 
"Ironically not a single BT 9 
watchtower remains in situ, but 
three of the rarer directing towers 
are still standing in Berlin and 
Brandenburg. 
"As with the third generation, 
priority was given to replacing 
stretches where the Wall was parti- 
cularly visible to the public. . 
'IQuoted in Rathje 1996: 9. 
MQuoted in Rathje 1996: 12. 

A fourth generation heralded even hrther refinements (ill. 12): the anti-vehicle ditch, the 
spanische Reiter and the steel spikes were all now superseded. Stretch-meta1 fencing - its edges 
razor-sharp - replaced the more conspicuous but easily breached barbed wire fencing. The new 
BT 9 - watchtowers were square in plan, infinitely more ~ t a b l e ~ ~  and substantially roomier: 
assembled from prefabricated concrete frames measuring 2.4 metres square (ill. 13). By July 
1989, no less than 302 of these watchtowers ringed West Berlir~.~' The more massive type OE 
Führungsstelle, or directing tower, from which a group of watchtowers was controlled, is not 
illustrated in the di~igrarn.~' 

The most significant difference between the third and the fourth generation however lay in 
the design of the 'fonvard blocking element' - the Wall as Seen from the West. Named 
Grenzmauer 75 or 'Border Wall 75',42 it was now assembled from free-standing concrete 
elements and topped by the sewage pipe familiar from the earlier version (colour plates VI, 
XIII, XIV). Considerable effoi-t had gone into the planning of the new format which was 
initiated by the Head of Border Security in Grenzkommando Mitte. He claimed that since 1973 
there had been an increasing wave of attacks on the border from West Berlin territory, which 
the existing Wall could not withstand, as it could easily be destroyed 'with simple tools and 
without much strength and time.lh3 Specifications for the new Wall included a height of three 
inetres, greatly increased dwability and stability, the use of prefabricated and standardized 
elements, easy and cheap maintenance and an appearance which would conform to the 
standards appropriate to the capital of the GDR. After June 1974, a Programme for evaluating 
and testing various elements for their suitability was instigated. Forty elements each of types 
QT 1.1 and UL 12.41 - already in existence for agricultural uses - were erected by March 1975 
on the Border Troops' training ground in Neu-Zittau, forming a 100 metres Stretch of pipe- 
topped Wall which was then subjected to various modes of attack. These included attempts by 
'athletically fit'44 men to scale the Wall, to damage it with a hammer and crowbar, to dig 
underneath it, to topple it, to ram through with a lorry at a speed of 10 to 30 kilometres per 
hour, and even to blow it up with small amounts of explosives placed at varying heights. Both 
types of elements were deemed suitable, but as UL 12.41 was even more difficult to scale than 
QT 1.1, this was the one which eventually was widely used. 



machte, sich der Grenze überhaupt zu nähern. Im städtischen Bereich Berlins hin- 
gegen war der Todesstreifen selten tiefer als 70 Meter, an der schmalsten Stelle war er sogar 

6 Meter tief. Die Grenzposten in Berlin neigten deshalb viel eher dazu, sofort zu schießen, 
„il dies oft der einzige Weg schien, einen Flüchtling a~fzuha l ten .~~  

Zusammen mit der glatten Oberfläche der neuen Mauer nach Westen hin veranschaulichen 
die faktischen und optischen Veränderungen von der 'dritten' zur 'vierten Generation' die Ab- 
sicht der Mauerkonstrukteure, ein immer wirkungsvolleres, gleichzeitig aber weniger auffal- 
lendes Instrument zu entwickeln. Die brutal wirkenden Anlagen der frühen Jahre mutierten 
nach und nach in ein scheinbar harmloseres, dabei aber praktisch unübenvindbares Grenzsi- 
cherheitssystem. 

Diese Sorge um das Erscheinungsbild bezog sich jedoch einzig auf die Ansicht von Westen, 
denn von dort konnte man die Grenzbefestigungen sehen und sich ihnen nähern. Oft wird außer 
Acht gelassen, dass die Erscheinung nach Osten hin gänzlich anders war. So erhielt die Hin- 
terlandmauer insgesamt nie ein einheitliches bauliches Erscheinungsbild. Meist wurde sie als 
relativ rohe Plattenwand errichtet; nur an einigen prägnanten Stellen (insbesondere im Bereich 
des Potsdamer Platzes, aber auch an der Mühlenstraße, der heutigen East Side Gallery) ver- 
wendete man ausnahmsweise Elemente der 'Grenzmauer 75'. Allerdings trug sie 'freundwärts' 
(und manchmal auch 'feindwärts') einen charakteristischen Anstrich von langen weißen Recht- 
eckfeldern in grauer Rahmung, der schon von weitem ihre Funktion signalisierte (Abb. 17). 
Anders als die Grenzmauer, die von den Grenztruppen selbst errichtet wurde, gehörte die Hin- 
terlandmauer letztlich den jeweiligen Stadtbezirken, die auch ihre Errichtung und ihren Unter- 
halt durch zivile Betriebe bezahlen und organisieren mussten.50 

Es war nicht nur verboten, sich den Grenzanlagen zu nähern; auch nur oberflächliches In- 
teresse an ihnen weckte schon Verdacht und Misstrauen. Unmittelbar östlich der Hinterland- 
mauer erstreckte sich eine streng kontrollierte Zone, zu der normale Bürger keinen Zutritt hat- 
ten. Ein amtliches Schaubild, das die Fluchtversuche an der innerdeutschen Grenze verzeich- 
net, hält fest, dass rund 80 Prozent der Flüchtigen - 3984 von 4956 - bereits von der Volkspo- 
lizei festgenommen wurden, ehe sie den von den Grenztruppen kontrollierten Bereich des 
'Grenzregimes' auch nur erreicht hatten. Die Verhältnisse in Berlin dürften dem im Prinzip ent- 
sprochen haben. 

Im Großen und Ganzen gehören die erhaltenen Mauerreste in Berlin zur 'vierten Generati- 
on', aber Planungen für eine 'fünfte Generation' waren zur Zeit des Mauerfalls bereits weit 
fortgeschritten. Im Berliner Mauer-Archiv existieren Dokumente, in denen diese Pläne um- 
ständlich beschrieben werden: 

"Die Forschung und Entwicklung ist mit dem Ziel zu führen, die vorhandenen Grenzsiche- 
rungsanlagen zu modernisieren und mit Ergänzungsgeräten zu komplettieren sowie für den 
Zeitraum bis 1995 die Grenzsicherungsanlage 90 als Nachfolgegeneration für die vorhandenen 
Anlagen zu entwickeln und ab 1996 schrittweise ein~uführen."~' 

Die 'Grenzmauer 75' sollte beibehalten, möglichst viele der Elemente im Todesstreifen aber 

"Minenfelder und Schießapparate 
wurden an der innerdeutschen 
Grenze in großem Umfang verwen- 
det, nicht aber in Berlin. Ritter und 
Lapp 1997: 67, 103-107. 
SoScholze und Blask 1997: 153f. 
51c'Vorschlag fur Festlegungen für 
die Weiterfühmng der Arbeiten 
zur Bestimmung der Maßnahmen 
zur Erhöhung der Wirksamkeit von 
Grenzsicherungsanlagen an der 

durch ein breites Spektrum an unauffälligen High-Tech-Geräten ersetzt oder ergänzt werden. staatsgrenzeder DDRzur BRD 

Die geheimen Dokumente zählen auf: und zu BERLIN (WEST) in den 
Jahren 199 1- 199512000." vom 9 
März 1989. Vgl. auch Koop 1996: 
llff. 



16 Wachhund in der 
Laufanlage. 
Guard dog patrolling. 

The diagram however shows the T-shaped QT type rather than the L-shaped UL-element. 
Their 'foot' was normally turned eastwards; 3.6 metres high, they were topped by a concrete 
sewage pipe measuring 0.4 metres in diameter and where installed on pavements, they were 
embedded in concrete (ill. 14). 

As these Stützwandelemente had not been specifically designed for the Wall, but rather for 
various agricultural uses, it is still possible to find them littering former collective farms 
throughout East Germany (ill. 15): so there is a certain irony to their appearance in a technical 
drawing marked 'classified informati~n. '~~ The technical advantages of the 'Border Wall 75' 
over the third generation fi-ontline Wall lay in the fact that it needed no foundations and was 
substantially more durable. It effectively superseded the anti-vehicle ditch by virtue of the fact 
that any attempt at ramming through the Wall would overturn individual elements, thus 
rendering them formidable obstacles in them~elves.~~ 

Fortifications along the rural border around Berlin were somewhat less sophisticated and 
retained many third-generation elements right up to the end. Guard dogs, hungry and alert, 
were tethered to cable runs in narrow corridors4' which ran parallel to the first fence any 
fugitive would have encountered (ill. 16). By 1985, no less than 1,163 dogs were deployed 

'IRathje 1996: 278-80. 
'The standardized layout shown in 

around West Berlin, with only the water border and the most densely populated areas avoiding 

the drawing was, ofcourse, adapted the 128.2 kilometres stretch of dog r u n ~ . ~ ~  W e n  the Wall fell, not only the border guards, but 
to the specific needs of certain an estimated 3,000 dogs (about 800 of them in Berlin) lost the role they had been trained for. 
locations. 
"Ritter and Lapp 1997: 
116 and Koop 1996: 320. 
48Koop 1996: 320. 

Every effort was made to find new homes for these animals but, radically unsuited to domestic 
life, many had to be put down. 

In many respects, the Berlin Wall was a variation of the fortifications running along the 



17 Hinterlandmauer an der 
Bernauer StraJe, Mai 1990. 
Hinterland Wall in Bernauer 
Straße, May 1990. 

Sensor als 'Übersteigsicherung' des Grenzsignalzaunes 
Sensor als 'Streckmetallsicherung' gegen Zerschneiden 
Sensoradapter zur Registrierung aller Signale 
Postensignalgerät 'PSG-90' zur Auslösung von akustischen Zeichen, Leuchtraketen etc. 
Automatischer stochastischer Suchscheinwerfer 'SE-85' 
getarntes Geländeüberwachungsgerät 'GÜG 89' 
Infrarotschranke 
Postensignalgerät 'Tros' (mobiler Sensor) 
Funkstrahlsignalgebersystem 'WITIM' 
Vibrationsmeldungsgeber 'Gawott' für Metallgitter an Wassersperren 
Nachsichtfernglas 'Blik' 
Drahtsperre als 'bewegungshemmende Sperre gegenüber Personen' 
Funkmessaufklärungsgerät 'Kredo' als Sensor zur Geländeüberwachung 
Seismisches Signalgerät 'Gerb' zur getarnten Geländeübenvachung 
Tragbares Funkmess-Aufklärungsgerät 'Fara' 
Mikrowellenschranke 'Georgin' 
Postensignalgerät 'Kristall' 
Torsicherung 'Tangens' 
Spurensuchlampe 

Die in der Quelle angegebenen konkreten Kosten für all diese Geräte (häufig in Rubel, da sie 
aus der UdSSR eingeführt werden sollten) erlauben die Vermutung, dass diese ruinös teure 



border between the GDR and the Federal Republic; certainly many of the prefabricated 
features were identical. The main differences were principally a matter of scale: along the East- 
West German border the depth of the patrolled Zone averaged about 500 metres, in addition to 
which a security Zone existed which made it difficult to approach the border at all. In urban 
Berlin, however, the death strip was rarely more than 70 metres deep, and sometimes as little 
as 6 metres. Border guards in Berlin were therefore far more inclined to shoot on sight, as their 
orders were to prevent escapes at all costs and there might be no other way of apprehending a 
f u g i t i ~ e . ~ ~  

These material and visual changes from the third to the fourth generation, combined with 
the smooth surface which the new frontline elements presented to the West, highlight the aims 
of the Wall architects in producing an ever more efficient but infinitely less conspicuous system 
of control. The brutal edifices of the early years mutated gradually into a lower-key, yet 
virtually impregnable, border security system. Part of this concem with appearances lies in the 
fact, often not fully appreciated, that the border fortifications could of Course be Seen and 
approached from the West - yet their Eastem face was a different matter entirely. Apart from a 
few exceptional and very public sites, the hinterland Wall never achieved a standardized and 
regular appearance. In general it was a comparatively rough structure of concrete slabs set 
between steel girders; only at a few particularly public sites (near Potsdamer Platz and on 
Mühlenstraße, today's East Side Gallery) were elements of Border Wall 75 employed. 
However, on its 'friendward' face it often displayed a characteristic colour scheme of long 
white oblongs framed in a darker grey which signalled its function from afar (ill. 17). Unlike 
the border Wall, which was erected by the Border Troops themselves, the hinterland Wall was 
in fact owned by various Berlin district authorities and it was their responsibility both to pay 
for and to oversee its construction by civilian firms.'' 

Immediately to the East of the hinterland Wall lay a rigorously controlled Zone which was 
strictly out of bounds to ordinary citizens. Not only were people actively discouraged from 
approaching the border devices, but even to evince a passing interest in them provoked keen 
suspicion. An official graph registering the number of attempts to Cross the border fortifications 
between the GDR and the FRG records that about 80 per Cent of would-be fugitives - 3,984 out 
of 4,956 - were in fact arrested by the Volkspolizei before they even had a chance to entered 
the area controlled by the border guards. It can be assumed that, at least to a certain extent, the 
situation in Berlin mirrored these proportions. 

By and large, remaining vestiges of the frontline Wall in Berlin belong to the fourth 
generation, but projections for a fifth generation had already been formulated shortly before it 
fell. Documents exist in the Berliner Mauer-Archiv describing in torhious prose plans for 
'research and development aiming at modernising existing devices and augmenting them with 
additional machinery, and at developing until 1995 the Gvenzsicherungsanlage 90 as successor 

4Wnefields arid shooling apparatus for the existing border setup and to install it in steps from 1996 onwards."' The Grenzmauer 
were einployed extensiveiy aiong 75 was to be retained, but as many structures as possible in the death strip were to be replaced 
the border to West Gemany, but or augmented by a broad range of inconspicuous and high-tech machinery. Classified 
not in Berlin. Ritter and Lapp 1997: 
67, 103-7. documents list the following: 

soScholze and Blask 1997: 153f. 
"Koop 1996: 11-34. 



„„ Generation erheblich zum endgültigen ökonomischen Zusammenbruch des Staates bei- 
getragen hätte." 

DER ZENTRALE ABSCHNITT: VOM CHECKPOINT CHARLIE 
ZUM BRANDENBURGER TOR 

Die 3 Kilometer lange Mauerstrecke durch das Zentrum Berlins (vom Checkpoint Charlie an 
der ~riedrichstraße im Süden über den Potsdamer Platz zum Brandenburger Tor und zum 
Reichstag im Nordwesten) war mit Abstand der prominenteste Grenzabschnitt. Hier konnten 
~ ~ ~ r i s t e n  und ausländische Würdenträger von Aussichtsplattformen auf die Mauer, in den To- 
desstreifen und in den Ostsektor schauen. Dem entsprach in kleinerem Maße eine Aussichts- 

die zwischen dem Brandenburger Tor und der Mauer stand und nach Westen blick- 
te, hingegen nur wenigen Auserwählten zugänglich war. In den Augen der Welt bestand die 
Mauer praktisch aus diesem Abschnitt. Die DDR-Behörden waren sich seiner "politischen 
~usstrahlungskraft"'~ durchaus bewusst und unternahmen deshalb große Anstrengungen, ihn 
entsprechend herauszuputzen (Farbtafeln IV und V). 

Die Grundlage für eine detaillierte Diskussion dieses entscheidenden Teils der Gesamt- 
struktur bildet eine fotografische Übersicht der gesamten Grenze um Berlin, die von den 
Grenztruppen 1988189 erstellt wurde. Diese Fotos haben zwar technische Mängel, sind jedoch 
als Bildquellen einzigartig. Das Bildmterial und amtliche Karten des Grenzkommandos illu- 
strieren auch Anstrengungen, die Mitte der achtziger Jahre unternommen wurden, um das Er- 
scheinungsbild dieses Bereichs der Grenzanlagen zu verbessern. Weitere aufschlussreiche In- 
formationen über die Motive und Ziele der ostdeutschen Stellen können aus Grenztruppenak- 
ten gewonnen werden, die im Bundesarchiv Potsdam sowie teils auch im Berliner Mauer-Ar- 
chiv vorhanden sind.54 

Die Folge der Grenztruppen-Fotos beginnt mit Abbildung 18, die innerhalb des Grenzüber- 
ganges Checkpoint Charlie aufgenommen wurde und nach Süden Richtung Kreuzberg blickt. 
Der Durchgang zwischen Ost und West scheint frei; selbst der Schlagbaum ist geöffnet. Ab- 
bildung 40 zeigt jedoch, wie sich die Befestigungen nach Ost-Berlin hineinziehen und eine tie- 
fe Sicherheitszone bilden, innerhalb derer Autos, Busse und Fußgänger in aller Ruhe kontrol- 
liert werden konnten und die niemand ohne Genehmigung durchqueren konnte. Die Landkar- 
te (Abb. 43) bestätigt dies: Die Linie, die den Bereich des 'Grenzregimes' festlegt, reicht bis 
zur Krausenstraße zurück, zwei Straßenblocks von der Grenze entfernt. Ein Vergleich mit ä1- 
teren Fotos veranschaulicht, dass der Grenzübergang häufig umgestaltet worden war, um ein 
weniger abschreckendes Gesicht zu erhalten. 1977 etwa mussten Busse sich noch durch eine 
winzige Öffnung in der Mauer drängen; daneben bildeten 'spanische Reiter' und Stacheldraht 
einen herben Kontrast zu einem Schild mit der Aufschrift "Herzlich willkommen." In den 
frühen achtziger Jahren war der Checkpoint unter Verwendung der glatten 'Grenzmauer 75'- 
Elemente umgestaltet worden, aber im März 1984 wurde angeordnet, die Standard-Elemente 
durch solche vom Typ UL 8.2 1 zu ersetzen, die nur 2,40 Meter hoch waren und so weniger ab- 
schreckend und auffällig erschienen." Abbildung 19 zeigt den Sand über dem Pflaster der 
Zimmerstraße, der immer glatt geharkt wurde, sowie die Masten des Flutlichts, das den 
Todesstreifen nachts erhellte. Als Hinterlandmauer diente hier eine aus Betonsteinen errichte- 
te Mauer (Abb. 50), die im Frühjahr 1999 noch bestand. 

"Einer Aufstellung vom 20. 
November 1989 zufolge hatten 
alleine die zu diesem Zeitpunkt exi- 
stierenden Grenzsicherungsbauten 
869,9 Millionen Mark gekostet. 
i3Dokument zitieit in Rathje 1996: 
23. 
'"athje 1996: 22ff. 
"Rathje 1996: 22. 



sensors on top of signalling fence (to prevent scaling) 
sensors across signalling fence (to prevent cutting) 
adapters to register signals from all sensors 
trapping wire triggering sounds, fireworks etc. 
automatic searchlights 
camouflaged area sensor 
infra-red barriers 
wireless sensor barriers 
vibration sensors for grilles in water 
night viewing sensors/binoculars 
wire mesh obstacles 
wireless area sensors 
camouflaged seismic area sensors 
portable wireless detecting devices 
microwave barriers 
trapping and signalling wire. 

Detailed costs are given for all these devices (frequently in roubles, as they were to be 
imported from the USSR) and it seems more than likely that this ruinously expensive new 
generation would have contributed significantly to the economic collapse of the state." 

A DEFINING SECTION: FROM CHECKPOINT CHARLIE 
T 0  THE BRANDENBURG GATE 
The 3 kilometre stretch of Wall cutting through the historic centre of Berlin (from Checkpoint 
Charlie on Friedrichstraße in the south, via Potsdamer Platz to the Brandenburg Gate and the 
Reichstag in the north-west) was by far the most prominent border section. Here, from viewing 
platforms, large numbers of foreign tourists and dignitaries could Peer at the frontline Wall, 
into the death strip and beyond - an arrangement mirrored to a lesser extent by another viewing 
platform placed between the Brandenburg Gate and the Wall looking West, accessible however 
only to a privileged few. Therefore, as far as the world was concerned, this comparatively short 
stretch came to symbolize The Wall. The GDR authorities were particularly conscious of what 
they termed the 'political chari~ma"~ of this section, and consequently every effort was made 
to turn it into a showcase (colour plates IV and V). 

A photographic survey of the complete border encircling Berlin (taken by Border Guards in 
1988189) and official Border Command maps provide the basis for a detailed discussion of this 
crucial Part of the structure, and of the efforts made in the mid-1980s to enhance its appearance. 
Further information about the motives and aims of the East German authorities can be gleaned 

S2ACC0rding to dated 20'h from Border Troops documents relating to this particular ~ e c t i o n . ~ ~  The sequence of Border 
November 1989, the cost of the 
border security stmctures alone Guard photographs starts with illustration 18 taken inside the Checkpoint Charlie compound 
existing at that time was and looking south towards Kreuzberg in West Berlin. The gateway between East and West 
869,9 million marks. seems accessible enough; even the barriers are raised. Illustration 40, however, shows how the 
53Document quoted in Rathje 1996: 
23. border fortifications are doubled back into East Berlin, creating a deep area of security where 
%athje 1996: 22ff. cars, coaches and individuals could be checked at leisure and which no one could cross without 



Abbildung 20, von einem weiter westlich gewählten Standpunkt aufgenommen, zeigt, wie 
die 'Grenzmauer 75' längs dieser sonst wenig bemerkenswerten Straße verläuft und einen 
schmalen Raum vor den Häusern auf der rechten Seite freilässt, deren Fassaden den wahren 
~ ~ ~ n z v e r l a u f  bilden. Man könnte diesen Abschnitt für ungenügend überwacht halten, wenn das 
folgende Foto (Abb. 21) nicht offenbaren würde, dass ein Wachturm direkt daneben stand. Hier 
weitet sich das Gebiet, um Platz zu machen für das ganze Repertoire der 'vierten Generation' 
der Grenzbefestigungen, bestehend aus Standard-Hinterlandmauer, Signalzaun mit einem Tor, 
das den Zugang zum Kolonnenweg erlaubt, Lichttrasse, Kontrollstreifen und Vordermauer. Das 
große Gebäude rechts ist Görings Reichsluftfahrtministerium. 

Ein Stück der 'Grenzmauer 75' in Abbildung 22 ist als Teil der Topographie des Terrors er- 
halten geblieben. Die beiden durch die Mauer getrennten historischen Bauten sind der Preußi- 
sche Landtag rechts und der Gropiusbau links. Ein interessantes Detail in Abbildung 23 ist die 
Tatsache, dass - von einem bestimmten Punkt an - die Innenseite der Vordermauer und das 
Rohr darüber weiß gestrichen sind. Zwar war die Innenseite der Grenzmauer grundsätzlich hell 
angestrichen, damit sich etwaige Flüchtlinge nachts vor ihr abzeichneten; hier jedoch scheint 
die leuchtend weiße Farbe auch zu den Verschönerungsmaßnahmen in diesem Bereich gehört 
zu haben. Wie das nächste Foto nämlich zeigt, reichte die weiße Farbe nur so weit, wie man 
die Mauer-Innenseite von Westen aus einsehen konnte. Dass es sich um eine Anlage auf dem 
Präsentierteller handelte, zeigt sich auch an der Hinterlandmauer, die von hier aus nach Nor- 
den nicht nur - an Stelle der sonst üblichen groben Ausführung - als 'Grenzmauer 75' ausge- 
bildet wurde, sondern ebenfalls eine Bemalung erhielt: diesmal in dem charakteristischen Mu- 
ster aus weißen Rechtecken in dunkelgrauem Rahmen (Abb. 24). Ansonsten findet sich dieses 
spezifische Farbschema der Mauer überall dort, wo sie von Osten her gesehen werden konnte. 
Am Potsdamer Platz ist noch ein kurzer Abschnitt dieser Hinterlandmauer erhalten (Farbtafeln 
V11 und VIII). 

Jenseits der Mauer (Abb. 25) kann man die zwei Scharoun-Bauten auf dem Kulturforum er- 
kennen, die Staatsbibliothek und die Philharmonie. Rechts im Vordergrund zeichnen sich Re- 
ste der Friedrich-Ebert-Straße ab, einer früher sehr belebten Straße, die bis zur Anlage einer 
neuen Trasse näher an der Hinterlandmauer als Kolonnenweg diente (sichtbar in Abb. 26). Ein 
Dokument enthüllt, dass diese Verlegung auf Befürchtungen der Grenzposten zurückgeht, die 
sich beim Patrouillieren so nahe an der Mauer vor Angriffen aus dem Westen fü r~h te ten .~~  

Vor dem Krieg, und in geringerem Maße bis zum 13. August 1961, hatte immer reger Ver- 
kehr auf dem Potsdamer Platz geherrscht (Abb. 41). Spuren, die an dieses geschäftige Treiben 
erinnerten, die ovale Verkehrsinsel in der Platzmitte und die von der Mauer abgeschnittenen 
Straßenbahntrassen, waren 1967 (Abb. 42) und sogar noch 1977 si~htbar.~' 

Abbildung 27 zeigt in der Feme den Wachturm, von dem aus die vorherige Aufnahme ge- 
macht worden sein muss. Wie alle Wachtürme dieses prominenten Abschnitts war der Turm, 
wie die Mauer, geweißt; die Beobachtungskanzel dagegen war schwarz gestrichen. Ein Tor in 
der Hinterlandmauer erlaubte den Zugang zum Kolonnenweg und zum Todesstreifen. Die An- 
zeichen von Bautätigkeit jenseits der Hinterlandmauer werden klarer in Abbildung 28, die ei- 
nen der fast fertigen Wohnblöcke zeigt. Wiederum als Verschönerungsmaßnahme in diesem 

'"chreiben des Grenzkommandos 
prominenten Grenzabschnitt waren diese Wohnblöcke (am DDR-Standard gemessen) unge- Mitte. 20, März 1984, BA-MZAP, 
wöhnlich aufwendig gestaltet. Obwohl es sich unvermeidlichenveise um Plattenbauten han- ''Fotos in Hildebrandt 1992: 34f. 



18 Checkpoint Charlie, Blick 
nach Süden, 1988/89. 
Checkpoint Charlie looking 
south, 1988/89. 

19 Zimmerstraße, Blick auf 
Checkpoint Charlie, 1988/89. 
Zimmerstraße loolcing east 
towards Checkpoint Charlie, 
1988/89. 

20 Zimmerstraße, Blick nach 
Osten, 1988/89. 
Zinzmerstvaße looking east, 
I988/89. 

21 Zimmerstraße, Blick nach 
Westen, 1988/89. 
Zinzmerstvaße looking west, 
1988/89. 

authority. This is confirmed by the map (ill. 43): the Iine marking the Grenzregime (the Border 
Troops' patrol zone) reaches back as far as Krausenstraße, two blocks from the border. 
Comparison with older photographs reveals how the checkpoint had been altered several times 
within a few years to present a less forbidding face. In 1977 coaches had to squeeze through a 
tiny opening in the Wall, where a Herzlich willkommen sign stood in stark contrast to the 
surrounding spanische Reiter and barbed wire. By the early 1980s the checkpoint had already 
been remodelled using the smoother Grenzmauer 75 elements, but in March 1984 an order 
went out to replace the standard elements framing the access with 'UL 8.21' elements standing 
at a height ofjust 2.40 metres, thus appearing less forbidding and consp ic~ous .~~  Illustration 19 
also shows the sand covering the pavement in Zimmerstraße which was constantly smoothed 
and raked, as well as the floodlights illuminating the death strip at night. At this location an 
ordinary wall (still extant in Spring 1999) assumed the r6le of hinterland Wall (ill. 50). 

Illustration 20, taken from a standpoint further west, shows how the Grenzmauer 75 cuts 
along this othenvise unremarkable urban street, leaving a modicum of space in front of the 
houses on the right, whose facades, in fact, define the sector border. This stretch might appear 
inadequately controlled if the next photograph (ill. 21) did not reveal that there was in fact a 
watchtower standing adjacent to it. Here the area widens to make room for the full fourth 
generation layout comprising the standard hinterland Wall, a signalling fence with a gate 
providing access to the patrol road, light strip, raked control strip and frontline Wall. The large 
building to the right is Göring's Luffahrtministerium. 

Part of the Grenzmauer 75 shown in illustration 22 still stands as part of the 'Topography of 
Terror'. The two historic buildings separated by the Wall are the Prussian Landtag on the right 
and the Gropiusbau on the left. It is interesting to note that from a certain point, the inside of 



22 Niederkirchnerstraße, Blick 
nach Westen, 1988/89. 
Niederkirchnerstraße looking 
west, 1988/89. 

23 Niederkiuchneustraße, Blick 
nach Westen auf den Potsdanier 
Platz, 1988/89. 
Niederkirchnerstraße looking 
west towards Potsdamer Platz, 
1988/89. 

24 Stresemannstraße, Blick 
nach Süden, 1988/89. 
Stresernannstraße looking 
south, 1988/89. 

delte, hatte man keine Mühen gescheut, ein abwechslungsreiches und malerisches Erschei- 
nungsbild zu produzieren, bis hin zur Aufnahme von postmodern anmutenden Zierelementen. 
Abbildung 29 (mit dem Reichstag und dem Brandenburger Tor in der Feme) ist nur wegen der 
Aufgeräumtheit des leeren Raumes zwischen Vorder- und Hinterlandmauer bemerkenswert; 
offenbar die Folge der "landschaftlichen und gärtnerischen Gestaltung zwischen den vorderen 
und hinteren Grenzsichemngsanlagen", mit denen der Oberbürgermeister von Ost-Berlin im 
Jahr 1984 beauftragt worden war.58 

Die vier folgenden Fotos sind vom Dach des Brandenburger Tors aufgenommen. Bei Ab- 
bildung 30 blickt man zum Potsdamer Platz zunick; rechts, von der Mauer abgeschnitten, ver- 
lief die Friedrich-Ebert-Straße, deren alte Fahrbahnmarkierungen noch sichtbar sind. Abbil- 
dung 3 1 zeigt den Blick nach Osten, auf den Pariser Platz und die Straße Unter den Linden. Im 
Jahr 1984 war entschieden worden, die Ruine des Hotels Adlon abzureißen, die auf der Süd- 
seite des Pariser Platzes überlebt hatte. Der Vorplatz war später neu gestaltet worden, unter Ver- 
wendung sowohl einer "Ziermauer" als auch der besonders grotesken Erfindung der "Blumen- i8Beschluss des ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ~ ~  
~chalensperren",~~ die zwischen den Säulen des Tores aufgestellt wurden. Hinterlandmauer und Verteidigungsrates der DDR vom 

alle anderen Grenzhindernisse sparten diesen Bereich aus; nur ein niedriger Zaun schien den 2. Februar 1984 
Kommandosache"); vgl. Rathje 

Zugang zum Tor zu versperren. Die Grenzsicherheit wurde durch die Größe des hell erleuch- 1996: 23f. 
teten Platzes, die Präsenz einer speziellen Grenztruppeneinheit und durch die hier weit nach "Rathje 1996: 24f. 
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25 Potsdamer Platz, Blick nach 
Westen, 1988/89. 
Potsdamer Platz looking west, 
1988/89. 

26 Potsdamer Platz, Blick nach 
Norden, 1988/89. 
Potsdamer Platz looking north, 
1988/89. 

27 Blick nach Süden in 
Richtung Potsdamer Platz, 
1988/89. 
Looking south towards 
Potsdamer Platz, 1988/89. 

28 Blick nach Osten in 
Richtung Wilhelmstraße, 
1988/89. 
Looking east towards 
Wilhelmstraße, 1988/89. 

'6Border Command Mitte, 20h 
March 1984, BA-MZAP. 
"Illustrated in Hildebrandt 1992: 
34f. 

the frontline Wall and the pipe along its top were whitewashed (ill. 23). However, as the next 
photograph shows, the Wall's interior was painted only as far as it could possibly be viewed 
from a Western vantage point. This showcase mentality is again demonstrated by the hinterland 
Wall which was from this point northwards not only constructed as Grenzmauer 75 (rather than 
the rough structure normally employed) but also painted, this time in the distinctive format of 
white rectangles surrounded by a border of battleship grey (ill. 24). Elsewhere, this particular 
painting scheme characterized the treatment of the Wall wherever it was in public view from 
the East. A short stretch of this hinterland Wall near Potsdamer Platz, covered in graffiti, is still 
in place at the time of writing (colour plates V11 and VIII). 

Beyond the Wall (ill. 25) can be Seen the two Scharoun buildings of the Kulhirforum (the 
Staatsbibliothek and the Philharmonie). The right foreground shows traces of Friedrich-Ebert- 
Straße: formerly an extremely busy street, it was utilized as a patrol road by the border guards 
until a new road was constructed closer to the hinterland Wall (visible in ill. 26). An 
extraordinary document reveals that this relocation was largely due to a certain timidity on the 
part of the border guards who felt particularly vulnerable to attacks from the Western side 
whilst patrolling so close to the WalLi6 

Before the war, and to a lesser extent until 13th August 1961, crowds of people, cars and 
tramways thronged the historic city centre in Potsdamer Platz (ill. 41). Poignant traces 
evocative of this traffic, the oval island in the centre and the tramway lines crossing it and cut 
off by the Wall, were still clearly visible in 1967 (ill. 42) and even, more faintly, as late as 
1976." 

The view in illustration 27 focuses on the distant watchtower from which the preceding 
photograph must have been taken. Like all watchtowers in this area, and conforming to the 



Westen aussschwingende Mauer selbst gewährleistet (Abb. 32). An dieser Stelle war die 
Grenzmauer ungewöhnlich dick und massiv, sodass Durchbruchversuche mit Fahrzeugen aus- 
sichtslos waren. Beim Mauerfall im November 1989 konnte deshalb nur dieser Abschnitt ein 
Podium bilden, auf dem die Feiernden tanzen konnten. 

Der Blick nach Norden in Abbildung 33 zeigt die Hinterlandmauer, die hier wieder ihre Po- 
sition einnimmt, sowie einen schwarzweiß herausgeputzten Wachturm, der den engen Durch- 
gang zwischen dem Reichstag und den früher zugehörigen Verwaltungsbauten flankiert. Er- 
wähnenswert ist der eigentümlich provisorische Eindruck der Grenzmauer in Abbildung 34, 
deren Elemente direkt auf dem Pflaster der Friedrich-Ebert-Straße stehen. Vor dem Krieg dien- 
te das Gebäude auf den Abbildungen 35 und 36 links als Palais des Reich~präsidenten.~~ 

Als ungewöhnliches Beispiel für die Verschönerungsmaßnahmen tarnt sich die Hinterland- 
mauer mit einer Putzrustika, die das Sockelgeschoss des früheren Präsidentenpalais nachahmt. 
Dieser noch heute erhaltene rustizierte Abschnitt (Abb. 54) ist auch auf den Abbildungen 36 
und 37 sichtbar, wobei sein vorstehender Fuß erkennen lässt, dass er in Wahrheit aus Elemen- 
ten der 'Grenzmauer 75' errichtet ist. Von diesem Punkt an waren beide Mauerflächen, ebenso 
wie die Hinterlandmauer am jenseitigen Ufer, in dem uniformartigen Muster dieses herausge- 
hobenen Abschnittes gestrichen (Abb. 37); die weiße Wand links in Abbildung 38 ist Hinter- 
landmauer, die wieder ihr normales, nach Westen hin monochromes Erscheinungsbild an- 
nimmt. Die Grenzbefestigungen rahmten beide Spreeufer bis zur Marschallbrücke im Hinter- 
grund, die in der Karte (Abb. 43) als "GÜsT" bezeichnet wird - eine Grenzübergangsstelle, 
hier für den Schiffsverkehr. 

DAS SCHICKSAL DER MAUER NACH DEM 9. NOVEMBER 1989 
Der schnelle und effiziente Abbau der Mauer nach dem Fall des Kommunismus hatte seine ei- 
gene Logik. Als Symbol der langen, schmerzlichen Teilung des deutschen Volkes und nicht zu- 
letzt auch eines gescheiterten Systems musste die Mauer - so die allgemeine Übereinkunft - 
verschwinden, und zwar schnell. Jedoch bedeutete die erste spontane Öffnung der Mauer nicht, 
dass die Grenzbefestigungen auf einen Schlag hinfällig geworden wären; noch nicht einmal, 
dass sie nun nicht mehr bemannt gewesen wären. Obwohl nun freier Durchgang möglich war 
und neue, teils informelle Grenzübergänge an vielen Punkten geschaffen worden waren, wur- 
den weiterhin Pässe gestempelt, und die Regeln des Grenzregimes blieben bis zum 1. Juli 1990 
- zumindest formal - in Kraft. Erst am 22. Dezember 1989 war ein Grenzübergang am Bran- 
denburger Tor geöffnet worden. Die DDR-Regierung hatte diesen Schritt solange wie möglich 

29 Blick nach Norden in 
Richtung Brandenburger Tor 
und Reichstag, 1988/89. 
Looking north towards the 
Brandenburg Gate und the 
Reichstag, 1988/89. 

30 Blick nach Süden vom 
Brandenburger Tor in Richtung 
Potsdamer Platz, 1988/89. 
Looking south from the 
Brandenburg Gate towards 
Potsdamer Platz, 1988/89. 

"Zu DDR-Zeiten residierte hier ein 
Schallplattenbetrieb. Einer der 
Techniker erinnert sich, dass er drei 
verschiedene Ausweise brauchte, 
um die bewaffneten Wächter auf 
dem Weg m seinem Arbeitsplatz zu 
passieren. Jodock 1996: 50. 



31 Blick nach Osten vom 
Brandenburger Tor in Richtung 
Unter den Linden, 1988/89. 
Looking east from the 
Bvandenburg Gate towards 
Unter den Linden, 1988/89. 

treatment of the Wall surfaces, the tower was whitewashed and the observation storey painted 
black. A gate in the hinterland Wall provided access to the patrol road and death strip. Evidence 
of building activities beyond the hinterland Wall becomes clearer in illustration 28, which 
shows one of the apartment blocks nearing completion. Again, subscribing to the showcase 
idea, these apartment houses were designed to be (by GDR standards) unusually attractive. 

32 Blick nach Westen vom Although inevitably assembled from prefabricated elements, infinite trouble was taken to 

~ ~ ~ ~ d ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~  in ~ i ~ h t ~ ~ ~  produce a varied and picturesque appearance, even to the point of incorporating post-modernist 
Tiergarten, 1988/89. elements into the design. Illustration 29 (showing the Reichstag and the Brandenburg Gate in 
Looking westfrom the the distance) is remarkable only for the cleanliness and order of the empty space between the 
Brandenburg Gate towards frontline and hinterland Walls; evidence of the 'landscaping and gardening design between the 
Tiergartea 1988/89, 

fonvard and reanvard border security devices' with which the mayor of East Berlin had been 
entrusted in 1 984.58 

The four following photographs are taken from the top of the Brandenburg Gate itself. 
Illustration 30 looks back to Potsdamer Platz; on the right, cut off by the Wall, ran the old 
boulevard of Friedrich-Ebert-Straße, street markings dividing it into still-visible lanes. 
Illustration 31 faces east, showing Pariser Platz and Unter den Linden. Following decisions 
taken in 1984, this area was sanitized by demolishing the mins of the Hotel Adlon which had 
survived on the southem side of Pariser Platz. This area was redesigned by incorporating both 
a 'decorative wall' and the supremely bizarre concept of 'flower bowl barr icade~'~~ placed 
between the columns of the Gate. The hinterland Wall and all other border obstacles stopped 
here: ostensibly, only a low fence impeded access to the Gate. Border security was provided by 
the vast size of the brightly-lit Square, by the presence of border guards, and by the Wall itself 
curving out towards the West (ill. 32). Unusually wide and massive at this point, the sheer bulk 
of the Wall discouraged any attempts to ram through the barrier. When the Wall fell in 1989, 
this section alone, by virtue of its width, provided an impromptu stage on which the celebrating 
crowds could dance. 

"Rathje 1996: 23f. Looking north in illustration 33 we see the hinterland Wall curving back into position, and 
i9Rathje 1996: 24-5. 
"Used by the State company a black-and-white liveried watchtower bordering the narrow Passage between the Reichstag on 

producing rnusical records, One of the left and the associated administration buildings on the right. In ill. 34 the frontline Wall, 
the technicians working there perched on the pavement of Friedrich-Ebert-Straße, looks curiously impermanent. Before the 
remembers that he needed three 
separate permits to pass the armed 

war, the building on the left in illustrations 35 and 36 served as the Reichspräsidentenpalai~.~ 

euards on the wav to his desk. In an extraordinary example of cosmeticization, the hinterland Wall sports a form of faux 
Jodock 1996: 50. rustication in imitation of the basement wall of the former President's palace. This rusticated 



I Ein Abschnitt der 'ersten 
Mauergeneration 'aus dem Jahr 
1961. 
A section of 'jirst generation ' 
Wall built in 1961. 



I1 Mauel; Zäune und ein 
Patrouillenboot sichern die 
Grenze in der Spree, 1985. 
Wall, fences and a patrol 
boat guarding the border 
line in the Spree rivel: 1985., 



111 Mauer der 'dritten 
Generation 'aus den späten 
6Oer Jahren, 1980. 
'Third generation ' Wall, built in 
the late 1960s. 



IV Grenzanlagen zwischen dem 
Potsdamer Platz (unten) und 
dem Brandenburger Tor (oben 
link.), 1982. 
The border fortijkations 
between Potsdamer Platz 
(below) und the Brandenburg 
Gate (upper lefi), 1982. 



V Grenzanlagen zwischen dem 
Potsdamer Platz (unten) und 
dem Brandenburger Tor (oben 
links), 1988. 
The border fortijications 
between Potsdamer Platz 
(below) und the Brandenburg 
Gate (upper left), 1988. 



V1 Graf3tibedeckte Mauer 
der 'vierten Generation', 1986. 
'Fourth generation ' Wall 
covered in grafiti, 1986. 



V11 Mauerabschnitt am 
Potsdamer Platz, November 
1998. 
Section of Wall in Potsdamer 
Platz, November 1998. 



V111 Mauerabschnitt um 
Potsdamer Platz von der 
Info-Box aus, März 1998. 
Section of Wall in Potsdamer 
Platz, seen from the 'Info Box', 
March 1998. 



I X  Hinterlandmauer an der 
PJugstraße, 1999. 
Hinterland Wall in Pjlugstraße, 
1999. 





X Mazrerabschnitt am 
Griebnitzsee, 1998. 
Wall section at Griebnitzsee, 
1999. 

X I  Massenproduktion 
von Mauerfragnzenten, August 
1990. 
Mass production of Wall 
fragments, Azigust 1990. 



XI1 Verkauf von 
Mauerf~agmenten, 1998. 
Wall fragments offeered 

for sale, 1998. 



XI11 Wachturm aus der 
Bernauer Straße und 
Mauerelemente vom Potsdamer 
Platz auf dem Gelände des 
Alliiertenmuseums, 1999. 
Watchtower fiom Bernauer 
Straße und Wall elements from 

M Potsdamer Platz on display at 
the Allied Museum, 1999. 



XIV Keith Haring beim 
Bemalen der Mauer neben dem 
Checkpoint Cliarlie, 1986. 
Keith Haring painting a section 
of Wall near Checkpoint 
Charlie, 1986. 



X V  Inneres des offiziellen 
Mauerdenkmals an der 
Bernauer Straße, 1999. 
The interior of the official Wall 
Memorial in Bevnauer Straße, 
1999. 



X V I  Die Glocken der 
kvsöhnungskirche, 1998. 
The bells of the Chuvch 
of the Reconciliation returned 
to the former site, 1998. 

'I 



hinausgezögert, weil sie sich seiner Unwidenuflichkeit bewusst war.61 Erst nach den ersten 33-38 Fotos der Grenztruppen, 

freien Wahlen in der DDR und der darauf folgenden Bildung einer demokratisch legitimierten 1988189, 

Regierung begann der Abbau der Grenzanlagen, unter ostdeutscher Kontrolle, offiziell am 13. photogi'aphs, 

Juni 1990 in der Bernauer Straße.62 Anfänglich war der Abbruch auf Anweisung des neuen Mi- 
19SS/89. 

nisters für Abrüstung und Verteidigung, Rainer E~pelrnann,~' von den Grenztruppen selbst 
durchgeführt worden, aber nachdem im Fernsehen und in Zeitungen zur Unterstützung aufge- 
rufen worden war, beteiligten sich alle, die die nötigen Gerätschaften dazu besaßen. So war 
zwar die innerstädtische Mauer schnell verschwunden, entlegenere Bereiche jedoch waren am 
Tag der Vereinigung, dem 3. Oktober 1990, noch weitgehend unberührt, als die Mauer in den 61Jodock 1996: 57, 
Verantwortungsbereich der Bonner Regierung überging. Unter ihrem neuen Kommandeur "Möbius und Trotnow 1990: 9 und 

führten die Grenztruppen, unterstützt von Bundeswehrsoldaten, britischen Pionieren und Abb.97f. 
"Ritter und Lapp 1997: 142. 

schwerem Gerät, den offiziellen Abriss der Mauer bis zum 30. November 1990 zu Ende." Mo,.genpost, 21iAugust 
Doch schon vom ersten Tag an hatten Souvenirjäger, die bald als 'Mauerspechte' bekannt wur- 1999. 



39 Checkpoint Charlie, 
August 1963. 

section (ill. 54) is visible in illustrations 36 and 37, its projecting foot revealing that it was in 
fact constructed fkom Grenzmauer 75 elements. From this point onwards, both of its faces and 
the hinterland Wall opposite were painted in the uniform Pattern employed for this privileged 
section (ill. 37); the white wall on the left of illustration 38 is hinterland Wall which here 
resumes its normal monochrome face to the West. The border fortifications framed both banks 
of the Spree as far as the Marschallbrücke in the background, which in the map (ill. 43) is 
marked '~Ü~T'(denoting a Grenzübergangsstelle or Border Crossing Point), in this case for 
water-borne traffic. 

THE FATE OF THE WALL AFTER 9 NOVEMBER 1989 
When Communism fell, the swift and efficient dismantling of the Wall had its own rationale. 
As a symbol of the long and bitter division of the German people and indeed of a failed 
ideology, the general Consensus was that the Wall must disappear and disappear quickly. But 
the initial breaching of the Wall did not result in the immediate redundancy of the border 
fortification, or indeed mean that they were instantly unmanned. Although free access was 
sanctioned, and informal passages through the Wall had been created at many points, passports 
were still stamped and a semblance of the Gvenzregime or border rules remained operational 
until 1" July 1990. A hesitant East German government, realizing the irrevocable nature of 
opening a crossing point at the Brandenburg Gate, delayed this until 22"d December 1989,61 
After the first free elections in the GDR and the subsequent formation of a democratic 
govermnent, the dismantling of the fortifications, still under East German jurisdiction, started 

61~odock 1996: 57. in Bernauer Straße on 13th J ~ n e . ~ '  Initially this was carried out by the Border Troops 
"Möbius and Trotnow 1990: 9 and 
figs. 97-8. themselves, acting under orders from the new Minister for Disarmament and Defence, Rainer 
"Ritter and Lapp 1997: 142. Eppelmann," but after appeals for assistance on both television and in the newspapers, anyone 



40 Checkpoint Charlie, 1989. 

den, unaufkörlich auf die Vordermauer eingehackt und Millionen von Fragmenten fortgetra- 
gen, um sie zu behalten oder zu verkaufen (Abb. 45). Abgesehen von der East Side Gallery 
weisen sämtliche erhaltenen Abschnitte der 'Grenzmauer 75' diese Beschädigungen auf und 
sind dadurch oft sogar in ihrer Standfestigkeit gefährdet. 

Der Generalkonservator der DDR, Peter Goralczyk, hatte die Notwendigkeit vorausgese- 
hen, wichtige Abschnitte der Mauer zu dokumentieren, um auf dieser Grundlage entscheiden 
zu können, welche Abschnitte unter Denkmalschutz zu stellen wären.65 Auch der frühere Bun- 
deskanzler Willy Brandt befürwortete zwar den Abbau, meinte aber auch: " . . . ein Stück von 
jenem scheußlichen Bauwerk, ein Stück davon, können wir dann von mir aus sogar als Erin- 
nerung an ein historisches Monstrum stehen lassen."66 Der provisorische Ausschuss, der den 
Ostberliner Magistrat beriet, beschloss, die ausgewählten Abschnitte in die Denkmalliste auf- 
zunehmen, und Hagen Koch begann als Beauftragter der Denkmalpflege damit, die ersten 
blauweißen Emailschilder an~ubringen.~~ 

Bald jedoch musste der Generalkonservator die zuständige Abteilung im Ministerium davon 
in Kenntnis setzen, dass diese Schilder in eklatanter Weise missachtet wurden. Vier Monate 
später bestätigte das Ministerium, dass der Volkspolizeipräsident in Berlin angewiesen worden 
sei, für den Schutz der als Denkmal ausgewiesenen Abschnitte zu sorgen. Sowohl die geringe 
Zahl der erhaltenen Mauerabschnitte als auch ihr alarmierender Zustand belegen, wie gering 
der Erfolg war, der diesen amtlichen Versuchen zur Erhaltung von aussagekräfiigen Mauerab- 
schnitten beschieden war. 

Während der größte Teil der abgebauten Teile auf 'Mauerfriedhöfe' transportiert wurde - ei- 
nen in Pankow und einen in Bernau (Abb. 44) - um zu Straßenf~llmaterial~~ zennahlen zu wer- 
den, kamen viele der mit attraktiven Graffiti versehenen Segmente in den Verkauf und erziel- 
ten hohe Preise auf dem internationalen Kunstmarkt. Wiederum war Hagen Koch an der Aus- 

65Dokumente dazu befinden sich in 
Hagen Kochs Berliner Mauer- 
Archiv. 
66Möbius und Trotnow 1990: 13. 
6'Auskunfl von Hagen Koch, Juni 
1998. 
68Aufgiund der qualitätvollen 
Beton-Bitumen-Mischung der 
Mauerelemente und des günstigen 
Preises von DM 23 pro Tonne 
bestand eine lebhafte Nachfrage 
nach dem Granulat. Wedow 1992: 
12. 



41 Der Potsdamer Platz in den 
dreißiger Jahren. 
Potsdamer Platz in the 1930s. 

possessing the appropriate equipment was free to join in. Although the Wall in the city centre 
disappeared rapidly, remoter parts were still largely untouched by 3Id October, the day of formal 
unification, when jurisdiction passed to the Bonn government. Under their new commander, 
the Border Troops - supported by federal soldiers, British engineers and heavy machinery - 
finished the official dismantling of the Wall by the end of November 1990.64 

From the first day however, souvenir hunters, soon known as Mauerspechte or wallpeckers, 
had been hacking incessantly at the frontline Wall, canying away millions of fragments to keep 
or to sell (ill. 45). All the extant sections of Gvenzmauer 75 bear the deep scars of this practice, 
often to the point of structural instability. 

The East Geman Conservator General had foreseen the necessity of documenting 

U B ~ ~ ~ N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  213 A~~~~~ characteristic sections of the doomed Wall for preservation, as a basis from which to choose 
1999. the sections to be listed as historic m o n u m e n t ~ . ~ ~  Former Federal Chancellor Willy Brandt had 
bsDocumentation for this arid the also envisaged its eventual disappearance, commenting that: ' . . . a bit, just a bit of this revolting 
following in Hagen Koch's Berliner 
Mauer-Archiv. 

edifice might be left standing to help us remember a historical mon~trosity.~~ The provisional 

MMöbius and Trotnow 1990: 13. regional committee advising the East Berlin magistrate decided to list the chosen sections, and 



wahl von Segmenten und auch an der Ausstellung von Echtheitszertifikaten beteiligt.19 Andere 42 Der Potsdamer Platz im 

Mauerteile wurden von den Soldaten verkauft oder verschenkt, die den Abbau betrieben, und Jahr 1967. 

viele fanden ihren Weg in die Vorgärten politischer, militärischer und kultureller Einrichtungen Potsdamer Platz in 1967. 

auf der ganzen Welt. 43 Ausschnitt aus einer 
Landkarte der Grenztruuuen. -. 

ERHALTENE MAUERAB SCHNITTE 
Border Command map 
of the border Zone. 

Die Beschreibung der erhaltenen Mauerabschnitte beruht auf einem von den Autoren im Früh- - 
jahr 1999 durchgeführten Survey. Obwohl es sich dabei um die derzeit umfassendste Doku- 
mentation handelt, kann sie nicht beanspruchen, ein vollständiger Katalog aller erhalten ge- 
bliebenen Spuren der Befestigungen zu sein. Die Zahlen am Beginn der folgenden Abschnitte 
verweisen auf die Kartierung in Abbildung 46. 



44 Der Mauer-edhof in 
Bernau, August 1990. 
Wall 'graveyard'in Bernau, 
August 1990. 

b71nterview with Hagen Koch, June 
1998. 
68Due to the Wall elements' top 
quality mixture of concrete and 
bitumen and to the attractive pnce 
of DM 23 per ton of granules, 
demand was high. Wedow 1992: 
12. 
691redow 1992: 12. 

Hagen Koch, acting on behalf of the Institute of Conservation, started to attach the first blue- 
and-white enamel protections ~ igns .~ '  However, the Conservator General had notified his 
department in the Ministry that these signs were being flagrantly ignored. Four months later, 
the Ministry confirmed that the President of the People's Police in Berlin had been ordered to 
provide protection for the listed Wall sections. Both the paucity and a l m i n g  state of the extant 
sites testifies to the lack of success of these official attempts at preserving significant Wall 
sections. 

While the bulk of the dismantled elements was being removed to Wall 'graveyards', one in 
Pankow and the other in Bernau (ill. 44), to be crushed down for sale as road building 

many of the more flamboyantly graffiti'd segments were auctioned and realized high 
prices on the international art market. Again Hagen Koch had a significant part to play in 
selecting segrnents and providing certificates of authenticity for them.69 Other sections of the 
Wall were sold or given away by the troops and many found their way to the forecourts of 
political, military and educational institutions all over the world. 

EXTANT REMAINS 
Remaining sections of the Wall in Berlin are described on the basis of a survey carried out by 
the authors in Spring 1999. Although this survey comprises the most comprehensive existing 
account, it cannot claim to be a complete record of all traces of the border fortifications which 
remain today. The numbers heading the following paragraphs refer to the map in illustration 
46. 



45 Die Grenzbefestigungen 
beim Potsdamer Platz, Januar 
1990. 
The border fortijkations near 
Potsdamer Platz, January 1990. 



46 Lageplan der Mauerstätten. 
Map of extant Wall sites. 

1 Puschkinallee, Treptow 
Directing Tower 'Schlesischer Busch' (ill. 47) 

This well-preserved building conforms to the directing tower type. Assembled hom square- 
sectioned prefabricated concrete elements, it was roomier than the more cornmon BT 9 
watchtowers and consisted of four levels: electronic equipment in the basement; a detention 
cell on the ground floor; a mess room and bunks on the first floor and the command centre with 
large windows affording all-round surveillance on the second floor. On the roof platform the 
original searchlight is preserved. Today the tower is used as a museum. 

The hont wall ran along the bank of the Flutgraben canal; unusually the tower was set well- 
back from the front wall and the death strip, lying behind the axis of the hinterland Wall which 
was stepped around it. No trace remains of front and hinterland Wall, patrol road and light strip. 



1 ~uschkinallee, Treptow 
Führungsstelle Schlesischer Busch (Abb. 47) 

Dieser gut erhaltene Bau vertritt den Typus des Führungsturmes. Dieser Bautyp bestand aus 
vorgefertigten Betonelementen von quadratischem Grundriss, war geräumiger als die geläufi- 
gen Beobachtungstünne des Typs BT 9 und bestand aus vier Ebenen, dem Sockelgeschoss mit 
elektronischen Geräten, einer Haftzelle im Erdgeschoss, einem Gemeinschaftsraum mit Feld- 
betten im 1. Obergeschoss und dem Befehlszentmm im 2. Obergeschoss, dessen große Fenster 
Rundumsicht gestatteten. Auf der Dachplattform ist der originale Suchscheinwerfer erhalten 
geblieben. Der Turm wird heute als Museum genutzt. 

Die Vordermauer verlief entlang des Flutgrabenkanals; der Turm war ungewöhnlich weit 
von der Grenzmauer und auch vom Todesstreifen zurückversetzt und lag hinter der Flucht der 
Hinterlandmauer, die um ihn herum lief. Grenz- und Hinterlandmauer, Kolonnenweg und 
Lichttrasse sind spurlos verschwunden. 

47 Führungstuvrn am 
Schlesischen Busch, 1998. 
Divecting tower at Schlesischer 
Busch, 1998. 

48 Kontrolltuvm am Checkpoint 
Charlie, 1998. 
Contvol tower at Checlpoint 
Charlie, 1998. 



49 East Side Gallery, 1998. 2 Mühlenstraße/Holzmarktstraße, Friedrichshain 
East Side Gallery (ill. 49) 

The well-known East Side Gallery is by far the longest extant section of the Wall: here, 1.3 
kilometres of Grenzmauer 75 is listed and preserved. Although ordinarily used for the Western 
face, these concrete elements were employed here as hinterland Wall principally because this 
was one of the few very public sections of the Wall to be found in East Berlin. The busy street 
running alongside it was known as a 'protocol road', leading as it did to Schönefeld airport; 
after their arrival at Schönefeld, official state visitors would be whisked along this particular 
stretch into the centre of Berlin. The use of Grenzmauer 75 in this situation illustrates its 
function as a curtain wall disguising the border fortifications and hiding fences, patrol road and 
light strip. The sector border ran on the other side of the adjoining Spree river which was an 
integral part of the border and patrolled by guard boats. No doubt because of easy accessibility 
from the East it was this section which became the scene of an international painting contest 
early in 1990. These much-publicised paintings probably saved this particular section from 
destruction, although their extremely poor condition poses special conservation problems. 



50 Checkpoint Charlie, 
Hinterlandmauel; 1998. 
Checkpoint Chavlie, 
hinterland Wall, 1999. 

51 NiederkirchnerstraJe 
1998. 



3 Friedrichstraße/Zimmerstraße, Mitte 
Checkpoint Charlie (ills. 48, 50) 

The most prominent element still in situ of the famous Allied crossing point for foreigners at 
Checkpoint Charlie70 is a two-storey control tower. It must have been custom-built for this 
particular spot and as it does not feature in earlier photographs, it was presumably erected in 
the late 1980s (see also ill. 40). Unlisted and standing on a site that is about to be developed, 
its future is bleak. The multi-lingual sign 'You are leaving the American sector' is a replica. 
Whilst all other edifices of the border crossing point and the frontline Wall have disappeared, 
elements of the adjoining hinterland Wall have survived. North of Friedrichstraße, the stone- 
and-mortar wall visible on the left of ill. 19 is still extant, together with a stretch of patrol road. 
South of Friedrichstraße, accessible from Schützenstraße, the GÜSt area is secured by a wall 
built partly of prefabricated concrete elements, partly of concrete blocks; the patrolling troops' 
access gate also remains. 

In a mirror image of the situation in Bernauer Straße, the whole width of Zimmerstraße 
belonged to East Berlin whilst the houses on its southern side were Part of Kreuzberg in the 
West. Although the frontline Wall was stepped back from the border, leaving the pavement 
accessible, the latter was legally part of East Berlin. Those with reason to believe they might 
not be in good odour with the Eastern authorities were helpfully advised by a sign (which could 
be seen on the Corner of Friedrichstraße until Spring 1999) that the houses could also be 
reached from Kochstraße just behind. 

4 Niederkirchnerstraße, Mitte 
Topography of Terror (ill. 5 1) 

This badly wall-pecked C. 200 metre long stretch of Grenzmauer 75 is protected today by a blue 
stretch-meta1 fence which was originally part of the death-strip layout. Perched on top of the 
cellars of the former Art Schools, which became part of the Gestapo headquarters excavated in 
the 1990s, this Wall section forms part of the Topography of Terror site, housing an exhibition 
of photographs and texts currently under temporary shelters in the cellars. See also ill. 22. 

5 Potsdamer Platz, Mitte 
Hinterland Wall and watchtower (colour plates VII-V111 and ills. 52-3) 

An unlisted 15 metre section of Grenzmauer 75 elements, employed as hinterland Wall, is all 
that remains of the border fortifications in this area the remains of a stretch of Wall which was 
partly demolished in April 1999 at the behest of the Berlin Senate. In the immediate vicinity, 
beyond the hinterland Wall, (also unlisted), there stands a group of barrack huts and a third 
generation BT 6 watchtower (characterized by its circular section 'stalk'). Although these 
buildings stood outside the border Zone proper - the tower overlooked the car park of the House 
of Ministries - they all formed Part of the border installations. See also ill. 24. 

Close to the information box high above 'the largest urban construction site in Europe' 
7oCheckpoints Alpha and Beta stands a group of frontline Wall elements no longer in situ. Unlisted and subject to rampant 
were at the Autobahi~ crossings urban development, their days are almost certainly numbered. 
between East and West Germany 
at Helinstedt and Dreilinden 
respectively. 
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54 Hinterlandmauer beim 
Reichstag, 1999. 
Hinterland Wall behind the 
Reichstag, 1999. 

55 Tränenpalast und 
Mauerelemente, 1999. 
Tränenpalast and 
arrangement of Wall 
elements, 1999. 

6 Friedrich-Ebert-Straße, Mitte 
Hinterland Wall (ill. 54) 

Behind the Reichstag, connected to the fonner Reichspräsidentenpalais, lies a stretch of 
hinterland Wall which, presumably as Part of the improvements after 1954, was decorated with 
a plaster rustication. This unusual surface was obviously intended to render the hinterland Wall 
less conspicuous, surrounded as it was by historic buildings. See also ill. 36. 

7 Friedrichstraße, Mitte 
Tranenpalast (ill. 55) 

Friedrichstraße railway station was a border crossing point on the S-Bahn system. So cope with 
the border traffic (predominantly visitors from the West), a special extension hall was built to 
the north of the railway and linked to the station by an underground Passage. A place of painful 
leave-taking, it came to be known as Tranenpalast, the Palace of Tears. Two Gvenzrnauer 75 



~~hlenstraße/Holzmarktstraße, Friedrichshain 
Esst Side Gallery (Abb. 49) 

Die bekannte East Side Gallery ist bei weitem der längste erhaltene Abschnitt der Mauer: Hier 
,ind 1,3 Kilometer 'Grenzmauer 75' erhalten und stehen unter Denkmalschutz. Obwohl sie ge- 
wöhnlich als 'feindwärts' gerichtetes Element der Grenzanlagen dienten, wurden diese Fertig- 
teile hier als Hinterlandmauer eingesetzt, vor allem deshalb, weil dies einer der wenigen aus- 
gesprochen öffentlichen Mauerabschnitte in Ost-Berlin war. Die vierspurige Straße, die an der 
Mauer entlang verläuft, war eine 'Protokollstrecke', auf der unter anderem die Staatsbesucher 
vom Flughafen Schönefeld in die Innenstadt kamen. Die Verwendung von 'Grenzmauer 75' in 
dieser Situation veranschaulicht ihre Funktion als Sichtblende, die die Grenzbefestigungen, die 
Zäune, den Kolonnenweg und die Lichttrasse verbergen sollte. Die Sektorengrenze verlief am 
jenseitigen Ufer der,Spree, die hier in ganzer Breite zur DDR gehörte und mit Wachbooten pa- 
trouilliert wurde. 

Aufgrund seiner guten Erreichbarkeit von Osten her und seiner prominenten Lage war es 
dieser Abschnitt, der im Frühjahr 1990 zum Schauplatz einer internationalen Malaktion wur- 
de. Die in den Medien intensiv beachteten Bilder bewahrten diesen Mauerabschnitt vor der 
Zerstörung; ihr äußerst problematischer Zustand stellt allerdings inzwischen eigene denkmal- 
pflegerische Probleme. 

3 FriedrichstraßeIZimmerstraße, Mitte 
Checkpoint Charlie (Abb. 48, 50) 

Das auffallendste in situ erhalten gebliebene Element des berühmten Grenzübergangs für Aus- 
länder am Checkpoint Charlie70 ist ein zweigeschossiger Kontrollturm, der offenbar Ende der 
achtziger Jahre errichtet wurde, da er in fiuheren Fotos noch nicht auftaucht. Er steht nicht un- 
ter Denkmalschutz, seine Zukunft erscheint ungewiss. Das mehrsprachige Hinweisschild "You 
are leaving the American sector" ist eine Nachbildung. 

Während alle anderen Bauwerke des Grenzübergangs und die Grenzmauer selbst ver- 
schwunden sind, haben Lichtmasten sowie Teile der Hinterlandmauer überlebt. Westlich der 
Friedrichstraße steht noch die aus kleinformatigen Betonsteinen gebaute Mauer, die links in 
Abbildung 19 sichtbar ist; auch ein Stück Kolonnenweg ist erhalten. Östlich der Frie- 
drichstraße, an der Schützenstraße, ist der Bereich der Grenzübergangsstelle durch eine Mau- 
er gesichert, die teils aus Betonfertigteilen mit geriffelter Oberfläche, teils aus den gleichen Be- 
tonsteinen gebaut ist; auch das Zufahrtstor fur die Patrouillen ist erhalten. 

Gleichsam als Spiegelbild der Situation an der Bernauer Straße gehörte die Zimmerstraße in 
ganzer Breite zu Ost-Berlin; die Hausfassaden der südlichen Straßenseite standen direkt auf der 
Sektorengrenze. Obwohl die Mauer hinter die Grenzlinie zurückgesetzt war und somit den 
Gehweg benutzbar ließ, lag dieser rechtlich bereits auf dem Territorium der DDR. Besucher, 
die Grund zur Annahme hatten, dass sie bei den ostdeutschen Behörden nicht gut angeschrie- 
ben seien, wurden durch ein Schild (das bis Anfang 1999 an der Ecke Friedrichstraße stand) 
darauf hingewiesen, dass die Häuser an der Zimmerstraße auch von der dahinter verlaufenden 'ODie Checkpoints *'Pha und Beta 

bestanden an den Autobahn- 
Kochstraße aus zugänglich seien. Übergängen bei Helmstedt an der 

innerdeutschen Grenze sowie in 
Dreilinden im Südwesten Berlins. 
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elements, painted by Thieny Noir and bearing the name Pänenpalast in neon writing, draw 
attention to the building's history. 

8 Reinhardtstraße, Mitte 
Parliament of the Ti-ees (ill. 56) 

An arrangement of frontline Wall elements, some of which are of thehunusual QT type," 
combined by the artist Ben Wargin into an asseinblage of trees and memorial stones 
commemorating both fugitives and East German border guards who died at the Wall. Although 
standing in the foriner border Zone, the elements are not in situ: they were brought in froin 
other locations and reassembled close to the Course of the fornler hinterland security fence. At 
the time of writing in Spring 1999 the installation is virtually inaccessible, as new buildings for 
the federal seat of government are being constructed all around it. Further reassembled 
elements are to be integrated as a memorial into the future library of the Bundestag in the 
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. It is intended that this will be situated just south of the 
Parliament of the Trees. 

9 Scharnhorststraße, Mitte 
Iiivaliden Cemetery (ills. 57-8) 

A stretch of hinterland W'all, consisting of concrete slabs set between steel girders, cuts through 
"In the shape of an in\erted 
T ratlier thail an L; another eleinent 

the historic cemetery, thereby marking the width of the death strip. Although this stretch is 

froin the catalogue of parts for punctuated by a nuinber of gaps, the hinterland Wall's usual colour scheine - long white 
agricultui-al buildings, rectangles set in grey fraines - is still discernible. The brick cemetery wall on top of the canal 



4 ~iederkirchner Straße, Mitte 
~opographie des Terrors (Abb. 5 1) 

Dieser von 'Mauerspechten' stark angegriffene, etwa 200 Meter lange Abschnitt der 'Grenz- 
mauer 75' wird heute durch einen blauen Streckmetallzaun geschützt, der früher ebenfalls zur 
Ausstattung des Todesstreifens gehörte. Die Mauer steht direkt über den nach der Wende aus- 
gegrabenen Kellern der einstigen Kunstschule, die im Dritten Reich Bestandteil des (1990 aus- 
gegrabenen) Reichssicherheitshauptamtes wurde; sie ist dainit Bestandteil der Topographie des 
Terrors mit ihren in den Kellern provisorisch ausgestellten Texten und Fotos. Vgl. auch Abb. 

22. 

5 Potsdamer Platz, Mitte 
Hinterlandmauer, und Wachturm (Farbtafeln V11 und V111 und Abb. 52-53) 

Ein nicht denltmalgeschützter Abschnitt aus 'Grenzinauer 75'-Elementen, die als Hinterland- 
lnauer verwendet wurden, ist der einzige Überrest der Grenzbefestigungen in diesem ur- 
spiünglich so prominenten Bereich: Von etwa 30 Metern erhaltener Hinterlandmauer wurde im 
April 1999 etwa die Hälfte auf Weisung des Berliner Senats abgetragen. In unmittelbarer Nach- 
barschaft, aber schon östlich der Hinterlandmauer, steht neben einigen Baracken ein (durch sei- 
nen zylindrischen 'Stengel' charakterisierter) Wachturm der 'dritten Generation'. Obwohl die- 
se Bauten außerhalb des Todesstreifens standen - der Turm sicherte den im Sperrgebiet liegen- 
den Parkplatz des 'Hauses der Ministerien' - sind sie zu den Grenzbefestigungen zu zählen. 
Vgl. auch Abb. 24. 

Ganz in der Nähe der Info-Box, die den Blick auf die "größte städtische Baustelle Europas" 
bietet, stehen Gruppen weiterer Mauerelemente, die nicht inehr in situ sind. Als nicht denk- 
malgeschützte Objekte, die der Stadtentwicklung im Weg stehen, dürften ihre Tage gezählt 
sein. 

6 Friedrich-Ebert-Straße, Mitte 
Hinterlandinauer (Abb. 54) 

Hinter dem Reichstag, im Anschluss an das ehemalige Reichspräsidentenpalais, ist ein Ab- 
schnitt der Hinterlandmauer erhalten, die hier - als Teil der Verschönerungsmaßnahmen nach 
1984 - eine Putzrustilta erhielt. Diese außergewöhnliche Oberflächengestaltung sollte offenbar 
die Hinterlandmauer tarnen und sie in das Umfeld der historistischen Repräsentationsbauten 
integrieren. Vgl. auch Abbildung 36. 

7 Friedrichstraße, Mitte 
Tränenpalast (Abb. 55) 

Der Bahnhof Friedrichstraße war ein Grenzübergang der S-Bahn. Um den Grenzverkehr zu be- 
wältigen, der vor allem aus Besuchern aus dem Westen bestand, wurde eine Abfertigungshalle 
nördlich der Bahnlinie errichtet und mit dem Bahnhof durch eine Unterführung verbunden. Als 
Ort schinerzlicher Abschiedsszenen erhielt der Bau seinen inoffiziellen Namen. Zwei von 
Thierry Noir bemalte Elemente der 'Grenzmauer 75', die in Leuchtschrift den Namen "Trä- 
nenpalast" tragen, erinnern an die Geschichte des Baus. 



57 Invalidenfiiedhof mit 
Hinterlandmauer im 
Hintergrund, 1998. 
Invaliden cemetery with 
hinterland Wall in the 
background, 1998. 



peinhardtstraße, Mitte 
parlament der Bäume (Abb. 56) 

Parlament der Bäume ist eine Installation des Künstlers Ben Wargin: Grenzmauerelemente 
(darunter einige vom ungewöhnlichen QT-Typus7') sind in eine Anlage mit Bäumen und 
Gedenksteinen eingebunden, die sowohl an tote Flüchtlinge erinnert als auch an ostdeutsche 
Grenzer, die an der Mauer starben. 

Die Elemente stehen zwar im ehemaligen Grenzstreifen, aber nicht in situ: Vielmehr wur- 
den translozierte Elemente der Grenzmauer etwa auf der Linie des Grenzsicherungszaunes, 

der rückwärtigen Sicherung des Todesstreifens, aufgestellt. 
Zur Zeit der Manuskripterstellung im Frühjahr 1999 war die Installation praktisch unzu- 

gänglich, weil sie inmitten der entstehenden Bauten des Regierungssitzes liegt. Im Marie- 
~lisabeth-Lüders-Haus, dessen Bauplatz im Süden an das Parlament der Bäume angrenzt, sol- 
len weitere aufgereihte Elemente als Mahnmal in die zukünftige Bibliothek des Bundestages 
integriert werden. 

9 Scharnhorststraße, Mitte 
Invalidenfriedhof (Abb. 57-58) 

Eine längere Strecke der Hinterlandmauer, bestehend aus Betonplatten zwischen aufrecht ge- 
stellten Stahlträgern, durchschneidet den historischen Friedhof; die Breite des Todesstreifens 
wird dadurch ablesbar. Diese Mauerstrecke zeigt mehrere Lücken, aber die für die Ostseite der 
Hinterlandmauer übliche Farbfassung - langgestreckte weiße Rechtecke in grauer Rahmung - 
ist erkennbar geblieben. 

Die aus Ziegeln errichtete Friedhofsmauer am Kanalufer übernahm hier, verstärkt durch ei- 
nen Zaun, die Rolle der vorderen Grenzmauer. Der Kanal selbst, Teil des Berlin-Spandauer 
Schifffahrtskanals, gehörte zum Osten und wurde daher mit Booten bewacht. Dem Militär- 
friedhof wurde ein Mindestmaß an Respekt zugebilligt, da hier Kriegshelden des 19. Jahrhun- 
derts begraben liegen, die auch in der DDR verehrt wurden: Der bedeutendste unter ihnen ist 
General Gerhard von Scharnhor~t,'~ an den ein von Schinkel entworfenes eindrucksvolles 
Grabmal erinnert. 

10 Kieler Straße, Mitte 
Führungsstelle und Hinterlandmauer (Abb. 59) 

Der Turm der ehemaligen Führungsstelle am Kieler Eck ist in Funktion und Bauweise mit dem 
am Schlesischen Busch identisch (s. o. Nr. 1). Er wird heute von einer großen neuen Wohn- 
anlage eingeschlossen und überragt. Dadurch ist der optische Zusammenhang mit den benach- 
barten Überresten am Invalidenfriedhof verloren. Ein kurzer Abschnitt der Hinterlandmauer 
dient als Trennwand zwischen zwei Hausgärten im Hof der Wohnanlage. 

"In Form eines umgedrehten 
T anstatt eines L; ein weiteres 
Element aus dein Fertigteilkatalog 
für landwirtschaftliche Gebäude. 
"Die höchste militärische 
Auszeichnung der DDR, der 
Scharnhorst-Orden, trug den 
Namen dieses preußischen Generals 
der Freiheitskriege gegen 
Napoleon. 



58 Invalidenfriedhoj 1996. 
Invaliden cemeteiy, 1996 

59 Kieler Straße, 1999. 

60 Chausseestraße, 1999. 

61 Grenzmauer auf dem 
Hedwig-Fviedhoj 1999. 
Bordev Wall on Hedwig 
cemetery, 1999. 

bank, flanked by a fence, here assumed the r6le of the frontline Wall. The canal itself, part of 
the Berlin-Spandauer Schiffahrtskanal, belonged to the East and was consequently patrolled by 
boats. The military cemetery was treated with a modicum of respect as the graves of 
nineteenth-century war heroes were also held in high esteem by the GDR: the most notable of 
these being General Gerhard von Scharnhor~t ,~~ commemorated by an imposing monument 
designed by Schinkel. 

10 Kieler Straße, Mitte 
Directing Tower and hinterland Wall (ill. 59) 

This former directing tower is identical in function and construction to the one at Schlesischer 
Busch (see above no. 1). It is now incorporated into and dwarfed by a large new housing estate 

"The GDR's highest inilitary and so deprived of its former visual connection with the adjoining remains in the Invaliden 
decoration, the Scharnhovst-Orden, 
was named after this Prussian anny 

cemetery. A short section of hinterland Wall is utilized as a separating screen between two 

leader ofthe wars of~i,,eration garden plots in the courtyard of the surrounding housing estate. 
against Napoleon. 



11 ~h~usseestraße,  Mitte 
~i~ter landmauer  (Abb. 60) 

Etwa 30 Meter Hinterlandmauer, komplett mit Zufahrtstor, stehen an der rückwärtigen Grenze 
eines unbebauten Grundstücks im Vorfeld des früheren Grenzübergangs. Die Mauer ist in 
schlechtem Zustand; sie steht nicht unter Denkmalschutz. Entlang des Gehwegs der Chaussee- 

ist noch der Betonabdruck der Grenzmauer ablesbar. 

12 ~iesenstraße, Mitte 
Friedhof der Hedwigsgemeinde (Abb. 61-63) 

Ein nicht denkmalgeschützter, 15 Meter langer Abschnitt der 'Grenzmauer 75' ,  der an seiner 
westseite von Mauerspechten abgepickt worden ist, steht an der Liesenstraße, unmittelbar an 
der Bahnlinie. ' 

parallel zu den Gleisen der S-Bahn verläuft eine etwa 200 Meter lange Wand aus zwischen 
Stahlträger gesetzten Betonplatten. Zahlreiche in den feuchten Zement geritzte Graffiti, darun- 
ter Datierungen vom November und Dezember 1974 und mehrere Zeichnungen von Wachtür- 
men der 'dritten Generation', zeigen, dass diese Elemente vor Ort gefertigt wurden. Es han- 
delte sich aber nicht, wie es den Anschein hat, um Hinterlandmauer, sondern um eine zusätzli- 
che Mauer innerhalb des Todesstreifens. Vermutlich erforderte die Eisenbahnlinie, die zwi- 
schen Grenz- und Hinterlandmauer verlief und die Sektorengrenze überquerte, eine 
komplizierte Staffelung der Gren~befestigungen.'~ Diese Mauer mag als Sichtblende gedient 
haben, um den Passagieren der vorbeifahrenden Zügen den Blick ins Grenzgebiet zu verstel- 
len. Ein Beobachtungstunn BT 9 überwachte die Stelle, an der der Kolonnenweg unter der die 
Sektorengrenze überquerenden S-Bahnlinie hindurchführt. 

Einige erhaltene Abschnitte von standardmäßiger Hinterlandmauer sind im westlichen Teil 
des Friedhofs erhalten. Eine größere freigeräumte und profanierte Fläche veranschaulicht das 
Ausmaß des früheren Todesstreifens. Grabsteine wurden verwendet, um eine quer dazu ver- 
laufende Straße anzulegen. Im Buschwerk entlang des Gehwegs Richtung Chausseestraße 
zeichnet sich durch eine Betonkante ab, dass hier 'Grenzmauer 75'-Elemente entfernt wurden. 
Nichts von den erhaltenen Grenzüberresten steht unter Denkmalschutz. 

13 Pflugstraße/Schwartzkopffstraße, Mitte 
Hinterlandmauer (Farbtafel IX) 

Zwischen den Häusern auf der Ostseite der Pflugstraße und den angrenzenden Bahnanlagen 
verläuft ein etwa 100 Meter langer, geschlossener Abschnitt der Hinterlandmauer, die hier un- 
gewöhnlich gut erhalten ist und noch ihre originale Farbfassung mit weißen Rechteckfeldern 
in grauer Rahmung besitzt. Vorgelagert ist eine niedrige rotweiß gestrichene Metallbarriere 

14Nordbahnhof, Mitte 
Hinterlandmauer (Abb. 64) 

In dem vernachlässigten und schwer zugänglichen Eisenbahngelände beim Nordbahnhof ste- 
hen, zwischen Schutthäufen und sich ausbreitender Vegetation, längere Abschnitte der Hinter- 
landmauer, die zum Teil noch das ursprüngliche Farbschema aufweist. 

"Die Situation wird in den 
Grenztruppen-Fotos Nr. 6 5  und 66 
iin Berliner Mauer-Archiv deutlich. 



62 Hinterlandmauer auf dem 
Hedwig-FriedhoJ; 1999. 
Hinterland Wall on Hedwig 
cemetery, 1999. 

63 Hedwig-Friedhof mit Straße 
aus Grabsteinen, 1998. 
Gravestones used as paving for 
a vehicle road in the death 
strip, Hedwig cemetery, 1998. 



15 Gartenstraße, Mitte 
Hinterlandmauer (Abb. 65-66) 

ZU beiden Seiten der Gartenstraße haben Abschnitte der Hinterlandmauer überlebt. Hinter dem 
Abschnitt auf der südwestlichen Seite sind noch die Reste eines Schaltkastens sowie daneben, 
im ehemaligen Todesstreifen, ein Lichtmast erhalten. 

16 Bernauer Straße, Mitte 
Mauerdenkmal und Umfeld (Farbtafel XV und Abb. 67-68) 

Wie bereits weiter oben dargestellt, standen die Häuser an der Südseite der Bernauer Straße im 
~tadtbezirk Mitte und damit im Sowjetsektor, der Gehweg vor ihnen gehörte jedoch bereits 
zum Westteil der Stadt. Es schien den ostdeutschen Behörden daher unvermeidlich, die ganze 
straßenseite abzubfechen, um Platz für die Grenzbefestigungen zu schaffen. 

Im Bereich nordöstlich der Ackerstraße sind - mit Ausnahme des Kolonnenweges - die 
Sperranlagen abgeräumt; ablesbar geblieben ist aber noch die Breite des durch den Häuserab- 
bmch geschaffenen Todesstreifens. Von der Hinterlandmauer sind immer wieder Reste am 
Boden oder Anschlussspuren an Hausfassaden zu finden. Südwestlich der Ackerstraße liegt der 
einzige Ort in Berlin, an dem vorderes Sperrelement, Todesstreifen, Kolonnenweg, Lichttras- 
se, Hinterlandmauer und Grenzzaun im Zusammenhang gesehen werden können;74 sie sind 
Bestandteil des am 13. August 1998 eröffneten offiziellen Mauerdenkmals. Ein BT 9-Wach- 
turm, der zu diesem Ensemble gehörte, wurde offenbar im September 1990 abgeräumt, obwohl 
die Einrichtung des Mahnmals zu diesem Zeitpunkt bereits vorhersehbar war.75 

Die 'Grenzmauer 75' war stark von 'Mauerspechten' abgepickt; ihre Armierungen lagen frei 
und waren oft abgeschnitten. Der zum Mauerdenkmal gehörende Abschnitt des vorderen 
Sperrelementes wurde daher betonsaniert und erhielt sein ursprüngliches Erscheinungsbild 
zurück. 

Jenseits des Mauerdenkmals schließt ein weiterer, allerdings lückenhafter Abschnitt von 
'Grenzmauer 75' an; Mauersegmente, die 1997 unrechtmäßigenveise entfernt wurden, stehen 
im Todesstreifen neben Resten der Hinterlandmauer und einem umfangreichen Lapidarium 
von Fertigteilen sowohl der Grenz- wie der Hinterlandmauer. 

Nordöstlich der Ackerstraße stand, etwas von der Straße zurückgesetzt und von Miets- 
kasernen flankiert, die aus dem 19. Jahrhundert stammende Versöhnungskirche. Mit dem Mau- 
erbau wurde die Kirche unzugänglich; sie blieb aber bis zum Januar 1985 im Todesstreifen 
stehen. Dann wurden zunächst das Schiff und anschließend auch der Turm gesprengt und ab- 
geräumt. Die Prellsteine aus Granit, die die Ziegelpfeiler des Zugangs zum Kirchengnindstück 
schützten, sind mit den jeweils dazwischen liegenden Schwellen an der Gehwegkante erhalten 
geblieben. 

Am südwestlichen Ende der Bernauer Straße ist im Pflaster des Gehwegs ein Gedenkstein 
eingelassen mit der Inschrift: "Dem unbekannten Opfer der Schandmauer 4. 9. 1962". 

17 Schwedter Straße, Prenzlauer Berg 
Mauerpark (Abb. 69) 

Ein etwa 300 Meter langer Abschnitt der Hinterlandmauer verläuft entlang des Friedrich-Jahn- 
Stadions, Spielstätte des früher von der Stasi unterstützten Fußballklubs 'Dynamo Berlin'. Da 

zweierlei Hinsicht weichen die 
als Teil des Mauerdenkrnals erhalte- 
nen Grenzbefestigungen vom 
Standaid ab: Der Mauerfuß zeigt 
nach Westen, und der Kolonnenweg 
verläuft direkt unter der Lichttrasse 
anstatt daneben. Beides resultiert 
aus Schwierigkeiten mit dem insta- 
bilen Baugrund des Friedhofs. 
15Möbius und Trotnow 1990, Abb. 
103. 



64 Hinterland~nauer 
beim NoidbahnhoJ 1999. 
Hinterland Wall near 
NordbahizhoJ 1999. 

65 Hinterlandmauer 
in der Gartenstrape, 1999. 
Hinterland Wall in 
Gai-tenst~*aße, 1999. 



66 Schaltkasten an der 
Hinterlandmauer in der 
Gartenstraße, 1999. 
Electric switch gear on the 
hinterland Wall at 
Gartenstraße, 1999. 



67 Bernauer Straße, in das 11 Chausseestraße, Mitte 
Mauerdenkmal integrierte Hinterland Wall (ill. 60) 
Grenzmauev, 1999. 
Bernauer Straße, border Wall 

A stretch of approximately 30 metres of hinterland Wall, complete with access gate, stands to 

integrated into the oficial the rear of a vacant lot. It is decaying and unlisted. The concrete 'footprint' of the removed 
Memorial, 1999. border Wall can be seen along the pavement of Chausseestraße. 

12 Liesenstraße, Mitte 
Cemetery of Hedwig-Parish (ills. 61-2) 

An unlisted 15 metres stretch of Grenzmauer 75, superficially wall-pecked on its Western face, 
lies along Liesenstraße next to the railway line. Parallel to the S-Bahn line runs a stretch of 
Wall approximately 200 metres long and composed of concrete slabs Set between steel railings. 
Numerous graffiti in the concrete, bearing dates of November and December 1974 and several 
drawings of third-generation watchtowers scratched into the wet cement, show that these 
elements were cast on site. Although it appears to be a hinterland Wall, this was in fact an 
additional wall within the death strip. Apparently the railway line mnning between the front 
and hinterland Walls and passing the sector border at this spot necessitated a complicated 



68 Bernauer Straße, 
ungenehmigt entfernte 
Mauerelemente im Sophien- 
friedhoj 1999. 
Bernauer Straße, illegally 
removed Wall elements 
arranged in the Sophien 

69 Hinterlandmauer 
beim Mauerpark, 1998. 
Mauerpark, section of 
hinterland Wall, 1998. 



layout of the fortifi~ations~~ and this wall may well have been erected to prevent passengers in 
passing trains obtaining a clear view of the border layout. ABT 9 watchtower supervised this 
spot, where the patrol road dipped under the railway line bisecting the Wall. 

Several fragments of standard hinterland Wall are visible towards the western end of the 
cemetery. A wide desecrated area still marks the extent of the former death strip; headstones 
were used to build a stretch of road across it. Amongst the bushes along the pavement towards 
Chausseestraße farther West, there are traces of the border Wall in the shape of a low concrete 
ridge indicating where Grenzmauev 75 elements were removed from their concrete bed. All 
these elements are unlisted. 

13 Pflugstraße/Schwartzkopffstraße, Mitte 
Hinterland Wall (colour plate IX) 

A well-preserved section of hinterland Wall separates the residential buildings of Pflugstraße 
from the adjoining railway area. Still displaying its original colour scheme of white oblongs 
hamed in grey, it mns behind a low meta1 barrier painted red and white which must have served 
to prevent any unauthorised approach. 

14 Nordbahnhof, Mitte 
Hinterland Wall (ill. 64) 

73The situation becomes clear in 

111 the neglected and barely accessible railway area north of Nordbahnhof various stretches of 
hinterland Wall, some displaying their original colour scheme, can be found amongst heaps of 
rubble and tangled vegetation. 

15 Gartenstraße, Mitte 
Hinterland Wall (ills. 65-6) 

Sections of hinterland Wall have survived on both sides of Gartenstraße. Remains of electrical 
switch gear and a mast bearing floodlights can still be seen behind the Wall on the south-west 
side. 

16 Bernauer Straße, Mitte 
Wall Memorial site and surrounding area (colour plate XV and ills. 67-8) 

As related above, the houses along the southern side of Bernauer Straße were part of Mitte and 
the Soviet sector. but the vavement in front was in the West. It therefore seemed inevitable that 

bOrder mard photographs 65-6 in the East German authorities would demolish the whole side of the street to make room for the 
the Berliner Mauer-Archiv. 
''It is ironic that two features of the border fortification. 
fortifications preserved as part of North east of Ackerstraße, all elements of the border save for the patrol road have been 
the official Wall ~emoriafdeviate removed, but the width of the death strip created by the demolition of the buildings can still be 
from standard practice: the 'foot' of 
the front line Wall is tumed West, 

seen along the Eastern side of Bernauer Straße. Traces left by the hinterland Wall may be found 

arid the patrol road mns directly both on the facades of houses and in the ground. 
under the glare of the light strip 
rather than beside it. Both features 
can be explained by difficulties 
with the unstable ground of the 
graveyard. 

South-west of Ackerstraße lies the only site in Berlin where frontline wall elements, the 
death strip, patrol road, light posts and hinterland Wall can still be seen together7" they form 
part of the official Wall Memorial which was opened on 13th August 1998. ABT 9 watchtower 
which was included in this ensemble was apparently demolished in September 1990 



das Stadion also häufig große Menschenmengen anzog, war die Hinterlandmauer hier nicht nur 
ungewöhnlich hoch, glatt und massiv, sondern stand auch in größerem Abstand vom Todes- 
streifen, der unterhalb der auf einem Hügel stehenden Sportstätte verlief. Augenscheinlich hielt 
man es f i r  erforderlich, die Leute so weit wie möglich von den Grenzanlagen fernzuhalten. 
Der Hinterlandmauerabschnitt steht nicht unter Denkmalschutz. 

18 Bornholmer Straße, Prenzlauer Berg 
Hinterlandmauer (Abb. 70) 

Dieser nicht unter Denkmalschutz stehende, etwa 200 Meter lange Abschnitt der Hinterland- 
mauer, ein sehr grobes Bauwerk aus Betonplatten zwischen Betonpfeilern, war ursprünglich 
Teil des Sicherheitsbereiches um den nahen Grenzübergang an der Bösebrücke (dem ersten 
Grenzübergang, der in der Nacht des 9. November 1989 geöffnet wurde); er verläuft daher im 
rechten Winkel zur Grenzlinie und parallel zur Bornholmer Straße. 

MAUERRESTE AUSSERHALB BERLINS 
Es wird oft übersehen, dass der größere Teil der Grenzbefestigungen, die West-Berlin umring- 
ten, auf Gelände verlief, das heute zum Land Brandenburg gehört. Wie in Berlin selbst, sind 
die meisten Grenzstrukturen auf dem Land verschwunden. 

Neben einigen Kilometern Kolonnenweg gibt es einige Elemente der 'Grenzmauer 75' am 
Ufer des Griebnitzsees (Farbtafel X) und mehrere Abschnitte der Hinterlandmauer (vor allem 
bei Niederneuendorf, wo auch eine Führungsstelle desselben Typs wie am Schlesischen Busch 
und am Kieler Eck existiert); ausserdem die Überreste der Patrouillenbootstation und des 

70 Hinterlandmauer in der 
Bornholmer StraJe, 1998. 
Bornholmer Straße, section of 
hinterland Wall, 1998. 



''Möbius and Trotnow 1990: 
ill. 103. 

notwithstanding the fact that the institution of the memorial was already foreseeable at that 
point." 

The frontline wall elements were very badly wall-pecked and the steel rods of the 
reinforcements were exposed and frequently cut away, so that for the purposes of the Wall 
Memorial the concrete on a stretch of frontline wall elements has been rehabilitated and 
refaced to its original appearance. Beyond the Memorial there is another stretch of breached 
Grenzmauer 75. The elements illegally removed in 1997 are grouped in the death strip next to 
remains of hinterland Wall and a considerable collection of prefabricated fortification 
elements. 

Framed on either side by tenement buildings, the nineteenth-century Versöhnungskirche 
(Church of the Reconciliation) was set slightly back from the road, brick pillars fonning a 
gateway from the street. On 13th August 1961, the main entrance was blocked, and with the 
introduction of the hinterland Wall the church became completely unapproachable but 
remained in the death strip until January 1985 when first the nave and later the tower were 
blown up and the site levelled. 

The granite bollards protecting the brick pillars have survived at the edge of the pavement. 
A memorial stone in the pavement near the south-westem end of Bernauer Straße bears the 
inscription: 'To an unknown victim of the Wall of Shame 4. 9. 1962'. 

17 Schwedter Straße, Prenzlauer Berg 
Mauerpark (ill. 69) 

A section of hinterland Wall, C. 300 metres in length, runs just alongside the sports arena of 
the Friedrich-Jahn-Stadion, the home of the football club Dynamo Berlin (formerly sponsored 
by the Stasi). Due to the fact that the stadium often attracted large crowds, this hinterland Wall 
was not only unusually tall, smooth and massive, but was also erected at a considerable 
distance from the death strip which lay further down the hill on which the arena stands. Clearly 
it was necessary to keep people as far away as possible from the border fortifications. In spite 
of its integration into the 'Mauerpark' it is unlisted. 

18 Bornholmer Straße, Prenzlauer Berg 
Hinterland Wall (ill. 70) 

This unlisted, C. 200 metres long section of hinterland Wall, an uneven construction of concrete 
slabs between concrete pillars, was originally Part of the security perimeter around the border 
crossing point on Bösebrücke nearby (the first crossing point to be opened on the night of 9th 
November 1989); it therefore runs at right angles to the border and parallel to Bornholmer 
Straße. 

WALL REMANS OUTSIDE BEEIN 
It is frequently overlooked that the greater part of the border fortifications encircling West 
Berlin stood on what today is the territory of the state of Brandenburg and so do not belong to 
the city of Berlin. 

As is the case in Berlin itself, most of the border structures in the country have disappeared. 
Apart from several kilometres of patrol road, the most important remains are a few elements 



Grenzübergangs für Schiffe in Potsdam nordwestlich des Neuen Gartens. Der größte Teil der 
gauten des Autobahn-Grenzübergangs Dreilinden ist erhalten; sie werden flankiert von einem 
hohen ~etonpfeiler (einst mit DDR-Hoheitszeichen) auf der einen Seite und von einem 
Betons~~ke l  auf der anderen, wobei der russische Panzer, den dieser Sockel einst trug, einer 
„„ gestrichenen Schneeräummaschine gewichen ist. 

Von 30 Metern 'Grenzmauer 75' in Potsdam-Babelsberg wurden 20 Meter im Februar 1999 
als gestohlen gemeldetT6 

ERHALTUNGSPROBLEME 
während der Zeit des Grenzregimes war die Berliner Mauer wohl das am besten gepflegte 
Bauwerk der DDR. In einem Land, das nicht gerade für die sorgfältige Unterhaltung seiner 
Bauten und Plätze berühmt war, muss die auf die Mauer verwendete perfektionistische Pflege 
besonders abnormal gewirkt haben. Norman Gelb schrieb im Jahr 1986: "Es kann vier Mona- 
te dauern, bis eine kaputte Straßenlaterne in Ost-Berlin erneuert wird, aber der kleinste Riss in 
der Mauer wird sofort repariert."77 

Die erhaltenen Teile der Mauer - durch den Abbau der Anlage zerstückelt und von 'Mau- 
erspechten' fast bis zum Kollaps zerpickt, jahrelang verschmutzt und vernachlässigt - bringen 
zahlreiche Probleme allein auf rein praktischer Ebene. Einige dieser Probleme seien im Fol- 
gnden unter Bezug auf die entsprechenden Orte benannt. 

An der Niederkirchnerstraße steht der einzige denkmalgeschützte Abschnitt von 'Grenz- 
inauer 75' im Zentrum von Berlin. Beide Seiten - die äußere Front erhebt sich über den Aus- 
grabungen der Topographie des Terrors, die innere ist von der Straße zugänglich - sind 
großflächig von Mauerspechten aufgepickt. Auf der Jagd nach Fragmenten zum Verkaufen und 
zum Sammeln haben die Souvenirjäger die Stahlarmierungen freigelegt und sie damit dem An- 
griff von Feuchtigkeit und Korrosion ausgesetzt. Da ihr Eifer sich verständlicherweise auf die- 
jenigen Bereiche konzentrierte, die stehend oder allenfalls kauernd zu erreichen waren, hat das 
Entfernen von Material vor allem die unteren Bereiche der Mauer geschwächt. 

Um weitere Verluste an diesem Abschnitt zu vermeiden, wird er inzwischen durch einen 
Streckmetallzaun des Typs geschützt, der früher ebenfalls bei den Grenzbefestigungen ver- 
wendet wurde. Das Haus am Checkpoint Charlie hat sich dafür eingesetzt, diesen Zaun zu ent- 
fernen - mit der Argumentation, dass er die Sicht auf die Mauer behindere, weil er zu hoch 
(2 Meter) und zu dicht sei - und durch einen neuen Zaun zu ersetzen, der 1,30 Meter hoch sein 
und aus Stahlstäben von 12 Zentimetern Abstand bestehen soll. 

Die Erhaltungsprobleme an dem 1,3 Kilometer langen Mauerabschnitt entlang der Mühlen- 
und der Holzmarktstraße, der als East Side Gallery bekannt ist, stellen sich weniger hinsicht- 
lich der Überreste der Grenzanlagen als hinsichtlich der darauf befindlichen Kunstwerke. Kurz 
nach dem Mauerfall, im Frühjahr und Sommer 1990, bedeckten Künstler die nach Osten 
weisende Seite der Hinterlandmauer mit Gemälden. Der Berliner Landeskonservator Jörg 
Haspel beschreibt das Problem: 

"Die Armierung der Betonfertigteile der Mauer ist unter dem Einfluß von Sonne, Regen, 76Freundlicher Hinweis von Ralph 

Temperaturschwankungen, Luftschadstoffen und Autoabgasen korrodiert und liegt an vielen Paschke, der eine über 
die MauerÜberreste in Brandenburg 

Stellen frei an der Oberfläche. Der Bildträger, also die für die landwirtschaftliche Lagerhaltung vorbereitet, 
in Massenfertigung hergestellten Betonfertigteile, wurden in DDR-Zeiten wiederholt bemalt llGelb 1986: 282. 



'"Paper on the remains of 
the Wall in Brandenburg is being 
prepared by Ralph Paschke. 
"Gelb 1986: 282. 

of Gvenzmauev 75 on the shore of the Griebnitzsee (colour plate X), various stretches of 
hinterland Wall (particularly near Niederneuendorf where there is also a control tower identical 
to those in Schlesischer Busch and Kieler Eck) and, notably, the remains of the patrol boat 
station and the border crossing station for ships at Potsdam, north-west of Neuer Garten. Most 
of the buildings at the Autobahn crossing point of Dreilinden are still extant, flanked on one 
side by a soaring concrete pillar (minus the GDR's national emblem) and a concrete pedestal 
on the other: the Russian tank it once supported has been replaced by a pink snowblower. Of 
30 metres of Grenzmauer 75 preserved in Potsdam-Babelsberg, 20 metres were reported stolen 
in February 1999.76 

PRESERVATION PROBLEMS 
Whilst the border security system was in operation, the Berlin Wall was probably the best- 
maintained edifice in the GDR. In a country not renowned for the state of repair of its buildings 
and public spaces, the perfectionism lavished on the upkeep of the Wall must have seemed 
particularly anomalous. As Norman Gelb cominented in 1986: 'A dud street light in East Berlin 
can take four months to replace, but the slightest crack in the Wall is repaired in~tantly."~ 
Fragmented by the dismantling of the structure, often wallpecked to within an inch OE collapse, 
vandalized and neglected for years, the extant remains of the Wall present a range of 
preservation problems on a strictly practical level. Some of these problems will be considered 
below with reference to relevant sites. 

The section of the Wall along Niederkirchner Straße is the only remaining listed section of 
frontline Grenzmauer 75 in the centre of Berlin. Both faces - the outer face rising above the 
'Topography of Terror' site and the inner side approachable from the street - have been 
extensively wallpecked. In their search for saleable and collectable fragments, souvenir hunters 
have exposed the steel reinforcements to moisture and consequently to corrosion. As they 
concenti-ated on the parts easily reached by a standing or crouching human, the removal of 
material has particularly weakened the Wall's lower area. To prevent further reduction of this 
section it has been protected by a stretch-meta1 fence taken from the original border 
fortifications. The Checkpoint Charlie Museum has been lobbying for the removal of this fence 
on the grounds that it impedes the view of the Wall itself (being too high and too dense) and 
for its replacement by a new one, some 1.3 metres high and made from steel rods set 12 
centimetres apart. 

Conservation problems along the 1.3 kilometres stretch of Wall along Mühlenstraße and 
Holzmarktstraße, known as the East Side Gallery, focus not so much on the remains of the 
border fortifications themselves as on the artistic efforts covering them. Shortly after the fall of 
the Wall, in the Spring and Summer of 1990, artists covered the inner or eastward face of the 
hinterland Wall with paintings. Jörg Haspel, head of the Berlin State Conservation Office, 
describes the problem: 

'The steel reinforcements of the prefab concrete slabs are corroded by the effect of sun, rain, 
changes in temperature, air pollution and car exhausts and in many places are fully exposed. 
The host material, (i.e. mass-produced concrete slabs originally designed for agricultural 
storage buildings), was repeatedly whitewashed by the GDR and covered in Posters to enhance 
the protocol route to Schöneberg airport. 
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78Haspe1 1995: 101. 
'See the Museum's press handout 
on 'Saving the East Side Gallery 
by Creating Second Originals', 
7Ih November 1996. 
80Norbert Huse comrnents that this 
was one of the sites where, after 
the fall of the GDR, it would bave 
been possible to retain the effect 
of the fortifications - but the 
chance was lost, albeit with the 
best intentions. Instead, the Wall 
remains were reduced to 'exotic 

Many of those participating in the spontaneous and improvised artistic actions used the 
unprimed surface and inappropriate materials and techniques - implicitly accepting a fast 
deterioration of their paintings. Graffiti artists or sprayers, tourists and Wall peckers have 
comprehensively attacked the porous and broken surface of the picture gallery over the last 
years, so that, sadly, both the edifice and the works of art now seem, in part, a work of 
destruction. '18 

According to Haspel, the only real defence against further decay of the concrete and its 
painted surfaces would be provided by a protective building for the picture gallery. Conserving 
the 3600 square metres of Wall surface would cost millions of Deutschmarks, even without 
taking into account a basic rehabilitation of the concrete. In many cases it is either not possible 
or would be too expensive to remove graffiti, to reaffix peeling coats of paint, or to conserve 
and complete paintings. 

As a pilot project, the popular picture of Honecker's and Brezhnev's 'Fratemal Kiss' by the 
Moscovite artist Dimitri Vrubel (ills. 75-6) was cleaned and secured by a restorer in 1995, but 
at the time of writing it is once again in a fairly desperate state which bodes ill both for the 
future of the original paintings and indeed for the concept of reconstructing the gallery to a 
semblance of its original appearance. 

Some artists have offered to recreate their works as copies to be painted on the tabula rasa 
of a thoroughly cleaned and stabilised Wall, a Course of action strongly advocated by the 
Checkpoint Charlie Museum who have no problem in accepting the 'second original' as 
a~thentic. '~ Another alternative considered reasonable by the conservation office is a 
continuation of the painting process with entirely new subject matter. 

At the Invalidenfriedhof practical issues have been addressed by the garden conservation 
branch of the State Office for Con~ervation.~~ The hinterland Wall had been breached by the 
removal of several segments, permitting access to the former death strip which had ploughed 
through part of the cemetery. The desecrated graveyard and the vandalised Todesstreifen were 
landscaped by Klaus von Krosigk;" avenues of lime trees now border a tidy lawn, compared 
to which, the repaired and secured segments of hinterland Wall have the air of a strangely 
disembodied stage set. 

Yet another aspect of conservation is at issue nearby, concerning the fate of the directing 
tower at Kieler Straße. Against all the odds, the listed tower has survived the extensive 
construction activities around it without being 'accidentally' toppled in the process - no doubt 
thanks to constant vigilante by Hagen Koch arid others. But it is deprived of its visual 
relationship to the neighbouring Wall section in the Invalidenfriedhof by a large apartment 
block cutting through the fonner death strip. The chance of integrating the remains of the 
fortifications into the redesigned area in a meaningful way has thus been missed, and their 
legibility unnecessarily reduced. 

stage props provoking a slight 
frisson of horror.' Huse 1997: 62. 
81See Krosigk 1995: 88-92. 



und mit Plakaten versehen zur Aufwertung der Straßenansicht an der 'Protokollstrecke' zum 
Flughafen Schönefeld. Viele Teilnehmer der spontanen und improvisierten Kunstaktion haben 
die oberfläche unbearbeitet oder kaum präpariert mit ungeeigneten Materialien und Techniken 
als Malgrund benutzt - und damit eine schnelle Schädigung ihrer Bilder in Kauf genommen. 
Graffitikünstler oder Sprayer, Mauertouristen, die sich auf den Flächen verewigten, die Erin- 
nerungsstücke aus der porösen oder aufgesprengten Oberfläche ausbrechen, haben der Bildga- 
lerie in den letzten Jahren erheblich zugesetzt, so daß das Bau- und Kunstwerk heute stellen- 
weise leider einem Zerstörungswerk glei~ht."'~ 

Haspel zufolge bestünde die einzige wirkliche Verteidigungsmaßnahme gegen den weiteren 
verfall des Betons und seiner bemalten Oberfläche in der Errichtung eines Schutzbaus für die 
Bildergalerie. Eine Konservierung der 3 600 Quadratmeter großen Maueroberfläche würde 
mehrere Millionen ,D-Mark kosten, selbst ohne eine grundlegende Sanierung des Betons. In 
"ielen Fällen ist es entweder unmöglich oder wäre es zu teuer, Farbe oder Graffiti zu entfer- 
nen, sich abschälende Farbschichten wieder anzukleben oder ganze Gemälde zu konservieren. 
Als Pilotprojekt wurde Dimitri Vrubels populäres Bild des 'Bruderkusses' von Honecker und 
~reschnew im Jahr 1995 durch einen Restaurator gereinigt und gesichert (Abb. 71 und 72), 
doch schon während der Entstehung dieses Buches befand es sich erneut in einem traurigen 
Zustand, der fiir die Zukunft der Originalbilder nichts Gutes verheißt - allerdings auch nicht für 
die Idee, der Galerie ihr ursprüngliches Erscheinungsbild wiederzugeben: 

Einige Künstler haben angeboten, ihre Arbeiten als Kopien zu wiederholen, die sie auf die 
Tabula Rasa einer gründlich gereinigten und stabilisierten Mauer aufbringen würden. Dieser 
Ansatz wird entschieden unterstützt vom Haus am Checkpoint Charlie, das keine Probleme da- 
mit hat, diese "zweiten Originale" als authentisch zu akzeptieren.'"ine auch vom Denkmal- 
amt als vernünftig angesehene Alternative ist die Fortführung des Malprozesses mit neuen Mo- 
tiven. 

Auf dem Invalidenfriedhof sind praktische Maßnahmen durch die Gartendenkmalpflege 
ausgeführt worden.80 Die Hinterlandmauer war, wie bereits erwähnt, durch das Entfernen meh- 
rerer Abschnitte durchbrochen worden, wodurch der frühere Todesstreifen, der durch einen Teil 
des Friedhofs hindurchgepflügt worden war, zugänglich gemacht wurde. Der entweihte Fried- 
hof und der vandalisierte Todesstreifen wurden durch Klaus von Krosigk gärtnerisch neu ge- 
staltet;" Lindenalleen fassen nun einen gepflegten Rasen ein, in dessen Kontext die reparierten 
und gesicherten Abschnitte der Hinterlandmauer wie seltsam entrückte Kulissen wirken. 

Ganz in der Nähe des Friedhofs werden völlig andersartige denkmalpflegerische Probleme 
aufgeworfen; die Fühmngsstelle an der Kieler Straße betreffend. Erstaunlicher Weise hat der 
denkmalgeschützte Turm die umfangreichen Neubaumaßnahmen, die um ihn herum stattfan- 
den, überlebt, ohne 'zufällig' in die Baugrube zu purzeln, sicher auch dank der steten Auf- 
merksamkeit von Hagen Koch und anderen. Allerdings wird ihm seine Sichtbeziehung zum be- 
nachbarten Mauerabschnitt im Invalidenfriedhof durch den ihn umfassenden Wohnblock ge- 
nommen, der in den f d e r e n  Todesstreifen hineinschneidet. Damit wurde die Chance vertan, 
die Überreste der Grenzbefestigungen in den neu gestalteten Bereich zu integrieren, und ihre 
Lesbarkeit unnötigerweise gemindert. 

'OHaspel 1995: 101. 
'9Pressemitteilung des Museums 
vom 7. November 1996 zur 
"Rettung der East Side Gallery 
durch Schaffung zweiter 
Originale." 
=ONach Norbert Huse wäre dies 
einer Orte gewesen, an denen man 
nach dem Untergang der DDR die 
Wirkung der Befestigungen hätte 
erhalten können. Die Chance ging 
jedoch verloren, trotz bester 
Absichten. Stattdessen blieb "ein 
inzwischen nachgerade exotisclies 
Versatzstück mit leichtem 
Gruseleffekt." Huse 1997: 62. 
81Vgl. Krosigk 1995, 88-92. 



Perception of the Wall 

''Mehls 1979: 3. 
''Mehls 1979: 4. 
8q0.92 billion Deutschinarks 
between 1950 and 1960, according 
to Mehls 1979: 17. 
"Mehls 1979: 20. 
86Mehls 1979: 19. 
"Republikjlucht - literally 'flight 
from the repnblic' - had linguistic 
connotations of Fahneizjl~lcht and 
therefore of military desertion. 

In a paper dealing with the Berlin Wall from the point of view of building conservation, 
morphological considerations, as seen in the last chapter, are of particular importance. But no 
less telling, in any attempt to explain the cultural significance of a particular monument, are the 
varying ways in which it was, and continues to be, perceived. Seen in conjunction, these very 
different perceptions shed light upon the structure as a whole. Most particularly, the dichotomy 
in perception between East and West, an aspect which perhaps has not always been given due 
weight in preservation debates, is considered below. 

THE BUILDERS' VIEW 
In order to justify the construction and the existence of the Wall, East German officialdom had 
to create a view of the world from which this supremely surreal structure derived its 
justification. Propaganda leaflets handed to visitors from the West, publications for East 
German consumption, official documentation and the personal reminiscences of those 
involved, all provide valuable insights into this particular perspective. 

In this extraordinary fictional scenario, the GDR had, over the years, been industriously 
improving the general quality of life of its citizens, whilst the forces of darkness in power in 
West Germany (mainly old Nazis), were bent on destroying the embryonic workers' paradise 
at all costs. Aiming at reunification by military conquest, the West was simultaneously 
undermining the Warsaw Pact by threatening nuclear wara2 and the ground for such action was 
to be prepared by counter-revolutionary activities instigated within the GDR itself. Disruption 
of production and traffic, strikes, street rallies, passive resistance, dissolution of the Volksarmee 
and revolt against the Soviet army were all cited as examples of subversive Western a c t i ~ i t y . ~ ~  
Substantiated by quotes ostensibly taken from West German books and newspapers, and 
focusing especially on NATO's r6le as agressor, the picture quite naturally fails to acknowledge 
concomitant moves by the Eastern bloc in Cold War brinkmanship. 

In the East, West Berlin was Seen as a stronghold of capitalism and imperialism (sustained 
by substantial injections of m ~ n e y ) ' ~  which posed a direct threat to the existence of the People's 
State. Party propaganda deplored the fact that artificially high exchange rates of 1 to 4 were 
used by entrepreneurs to bribe Easterners of 'weak character and little class consciousness'" to 
work in West Berlin; 60,000 Grenzgänger were living in East Berlin but working in the West 
and their absence was causing a production deficit of 2.5 billion Marks per year. 

But the West's most heinous crime was the incessant recruitrnent or Menschenhandel 
(literally 'slave trade') of professionals and workers from the GDR by 'the most brutal 
bla~kmail. ' '~ The idea that people might Want to leave the GDR voluntarily never entered 
official literature, nor, apparently, was the crime of RepublikJluchP7 referred to in connection 
with the Wall; maintaining the fiction that the border fortifications were exclusively facing 
West in order to repel enemy onslaughts. In this context the erection of the Wall is hailed as a 
brilliant and courageous action effected only just in the nick of time against the machinations 
of the West. The Betriebskampfgruppen, or workers' militia, are particularly praised for 
providing security both at the border and in the factories and in wonderfully triumphalist prose 
are urged to risk life and limb for Communism: 



Die Wahrnehmung der Mauer 
Für jeden Versuch, den Denkmalwert eines bestimmten Denkmals zu erklären, ist von Belang, 
wie es jeweils wahrgenommen wurde und ferner wahrgenommen wird. Für die Berliner Mau- 
er gilt dies in besonderem Maße; die extrem unterschiedlichen Wahrnehmungen tragen zu 
ihrem Gesamtbild bei. Im Folgenden wird insbesondere auch der Zwiespalt zwischen östlicher 
und westlicher Wahrnehmung beleuchtet - ein Gesichtspunkt, dem in den Erhaltungsdebatten 
oft nicht genügend Gewicht beigemessen worden ist. 

DIE SICHT DER ERBAUER 
Um den Bau der Mauer und ihre Existenz rechtfertigen zu können, mussten die ostdeutschen 
Machthaber eine Weltsicht erschaffen, aus der dieses surreale Bauwerk seine Legitimation be- 
zog. Propaganda-Flugblätter für West-Besucher, Veröffentlichungen für das ostdeutsche Publi- 
kum, offizielle Quellen und die persönlichen Erinnerungen von Betroffenen geben wertvolle 
Einblicke in diese Sehweise. 

Danach war die DDR über die Jahre stets bemüht, in friedfertiger Weise den Lebensstandard 
ihrer Bürger voranzubringen, während die 'Kräfte der Finsternis', die in West-Deutschland an 
der Macht waren (überwiegend alte Nazis), das im Entstehen begriffene Arbeiterparadies um 
jeden Preis zerstören wollten. Das Ziel dieser feindselig charakterisierten westlichen Politiker 
war demzufolge die Wiedervereinigung durch militärische E r ~ b e r u n g ; ~ ~  gleichzeitig sollte an- 
geblich der Warschauer Pakt durch die Androhung eines Atomkriegs zermürbt werden. Der Bo- 
den dafür sollte durch konterrevolutionäre Aktionen bereitet werden, die in der DDR selbst an- 
gezettelt werden sollten und "von der Sabotage der Produktion und des Verkehrs über eine 
Streikwelle bis zum vollständigen passiven Widerstand, von der Massendesertion und von den 
Straßendemonstrationen bis zur völligen Auflösung der Volksarmee und bis zum regelrechten 
Volksaufstand gegen die Sowjettruppen gehen können".83 Dieses Bild, das durch vermeintliche 
Zitate aus westdeutschen Büchern und Zeitungen belegt wurde und sich darauf konzentrierte, 
die NATO als Aggressor darzustellen, vermeidet natürlich jeden Hinweis auf vergleichbare 
Äußerungen und Handlungen des Ostens im andauernden riskanten Kräftemessen des Kalten 
Krieges. 

West-Berlin wurde im Osten als (mit beträchtlichen Geldinjektionen am Leben gehaltene)84 
Hochburg des Kapitalismus und Imperialismus gesehen, die die Existenz des Arbeiterstaates 
direkt gefährdete. "Ein künstlich aufrecht gehaltener Wechselkurs von 1 Westmark zu 4 Mark 
der DDR wurde von den Unternehmern Westberlins eingesetzt, um charakterlich schwache und 
wenig klassenbewußte Teile der Bevölkerung der Hauptstadt der DDR . . . zur Arbeitsaufnah- 
me in Westberlin zu bewegen."a5 60000 Grenzgänger wohnten in Ost-Berlin, arbeiteten aber im 
Westen; sie allein verursachten im Osten einen Produktionsausfall von 2,5 Milliarden Mark pro 
Jahr. 

Das schändlichste Verbrechen des Westens bestand jedoch in der ständigen Abwerbung von 
Fachleuten und Arbeitern aus der DDR, im "Menschenhandel", der mit allen Mitteln bis zur 
"brutalsten ErpressungMa6 betrieben wurde. Der Gedanke, dass DDR-Bürger den Wunsch haben 
könnten, ihren Staat freiwillig zu verlassen, fand nie Eingang in amtliche Texte, ebenso wenig 
wie offenbar auch das Verbrechen der "Rep~blikflucht"~~ nie in Verbindung mit der Mauer er- 

8'Mehls 1979: 3. 
"Mehls 1979: 4. 
84Laut Mehls 1979: 17 belief sich 
die Förderung zwischen 1950 und 
1960 auf 10,92 Milliarden DM. 
"Mehls 1979: 20. 
a%Iehls 1979: 19. 
"Die Assoziation an Fahnenflucht 
ist wohl nicht zufällig. 



''Mehls 1979: 41. However, the 

'The SED's order for the power station workers is that the provision of energy and heat for 
the capital is to be upheld at all costs! The workers' militia must be prepared, if necessary, to 
guard the station with gun in hand against advancing enemie~."~ 

The party's psychological warfare in preparationS9 for the erection of the Wall quite naturally 
came under the greatest strain on 13th August 1961 and during the following days. Hundreds of 
party agitators were present in the streets and in the factories to 'explain' its necessity to the 
population. Military and economic threats from the West were easily explicable but 
propaganda leaflets proffered helpful hints in dealing with thornier questions: 

'It is especially difficult to address the question of the links with family members. But it can 
be argued that peaceful West Berlin citizens are still allowed to enter the capital. The workers' 
hope, however, is that FRG imperialism may still be persuaded to agree to the suggestions of 
peace and CO-operation proposed in the GDR peace plan.'90 

In a public speech a few days later, party leader Walter Ulbricht, a man not noted for the 
philanthropic gesture, announced: 

'The division of Germany executed by German militarists and by imperialist Western 
powers has also separated some families. We regret that because of the aggressive politics of 
West German militarists this division has been made more palpable for these families. Frankly, 
for the foreseeable future, until peaceful conditions are achieved in West Germany, there is 
only one remedy - which is that citizens of the German Democratic Republic who intend to live 
together with their relatives presently dwelling in West Germany should invite these to move 
into the German Democratic Republic. The government of the GDR will help them generously 
in t h i ~ . ' ~ ~  

The soldiers who raised the Wall were showered with letters of thanks from a grateful 
nation. Young Pioneers, for instance, wrote to the soldiers and officers of the tank units in 
Berlin-Mitte: 'We thank you for your courageous deeds in August of this year. You saved the 
peace for our Republic and closed that agents' nest, Westberlin. Our gratitude is immense.'92 In 

Same publication gleefull~ notes similar vein, the secretary of the State-owned company for kitchen furniture in Radeberg 
(p.42) that West Berlin politicians 
had not the slightest idea that 

penned an ecstatic letter of praise to 'our armed organs', care of the Minister of the Interior in 

anything was going to happen at the Berlin: 
border and were completely taken 'Dear Comrades of the Armed Troops! 
by surprise. With greatest satisfaction and delight our thoughts are with you, you who have represented the 
"In July and August 1961, 
committees protesting against the cause of the working class arms in hand and who have tightened an iron belt around that 

- - 

'slave trade' sprang up in dozens of bridgehead of Imperialism, Westberlin! . . 
factories; Mehls 1979: 27-9. It is clear that the politics of the West have been thrown into confusion by your audacious 
90Mehls 1979: 34.The book goes on 
to insinuate that it was the West deeds and that a decisive change has been made in the geopolitical plans of Imperialism. 
Berlin Senate who then kept West We all thank you for your indefatigable efforts on behalf of the socialist camp's most advanced 
Berliners from entering Esst Berlin out~ost.  AS we older comrades recall the times when we fourrht the heavilv-armed hordes of 

U 

and 'proves' this with a document 
prohibiting Eastern officials to run 

the class enemy with our bare fists or fell helpless into their hands, tears of joy well up in our 

visa offices in West Berlin. eyes at the realization of how mighty we have become today through the assistance of our 
"Quoted after Die Mauer, 
documentary film by Matthias 
Walden, 196 1. 
92Scholze and Blask 1997: 78. 
9'Scholze and Blask 1997: 76. 

Soviet comrades . . . .'93 
Throughout the subsequent decades the impregnability of the border and particularly of the 

Berlin Wall remained a matter of crucial importance to GDR leaders. The projected fifth 
generation Wall would, without question, have financially crippled the State and seen in 



wurde. So hielt man die Fiktion aufrecht, dass die Grenzbefestigungen ausschließlich 
nach Westen gerichtet waren, um den Ansturm von Kapitalismus und Imperialismus in all ihren 
~~~cheinungsformen abzuwehren. In diesem Kontext wird die Errichtung der Mauer als ge- 
schickte und mutige Tat gefeiert, die den Machenschaften des Westens gerade noch rechtzeitig 

werden konnte. Besonders gerühmt wurden die Betriebskampfgruppen, die 
nicht nur an der Grenze, sondern auch in den Betrieben für Sicherheit sorgten: 

"Der Auftrag der SED an die Belegschaft des Kraftwerkes lautet: Die Sicherung der Ener- 
gie- und Wärmeversorgung der Hauptstadt ist unter allen Umständen zu gewährleisten! Die 
~ampfgruppe muß bereit sein, notfalls das Werk mit der Waffe in der Hand gegen vordringen- 
de Feinde zu schützen."8s 

Die psychologische Kriegsführung der Partei zur Vorbereitungs9 des Mauerbaus hatte natur- 
gemäß am 13. August 196 1 und in den Folgetagen ihre Bewährungsprobe zu bestehen. Hun- 
derte von Agitatoren der Partei waren auf den Straßen und in den Betrieben präsent, um der 
Bevölkerung dessen Notwendigkeit zu 'erklären'. Militärische und ökonomische Bedrohung 
durch den Westen waren dabei leicht zu erklären, doch gab es auch schwierigere Fragen: 

"Am schwersten haben (die Agitatoren) es dort, wo es in der Diskussion um familiäre Bin- 
dungen geht. Doch können sie darauf verweisen, daß friedliebende Westberliner Bürger die 
Hauptstadt betreten dürfen. Die Hoffnung der Werktätigen beruht jedoch darauf, daß der Im- 
perialismus der BRD doch noch gezwungen werden könne, auf die Friedens- und Verständi- 
gungsvorschläge der DDR einzugehen, wie sie im Friedensplan unterbreitet worden sind."90 

Wenige Tage später verkündete Parteiführer Walter Ulbricht, der sich nicht gerade durch 
menschenfreundliche Gesten auszeichnete, in einer Rede: 

"Die von den deutschen Militaristen und den imperialistischen Westmächten vollzogene 
Spaltung Deutschlands hat auch manche Familien getrennt. Wir bedauern es, daß durch die ag- 
gressive Politik der westdeutschen Militaristen die Spaltung für diese Familien fühlbarer ge- 
worden ist. Offen gesagt, gibt es aber auf absehbare Zeit, bis in Westdeutschland friedliche Ver- 
hältnisse erreicht sind, nur einen Ausweg, dass nämlich Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik, die die Absicht haben, mit ihren in Westdeutschland wohnenden Verwandten zu- 
sammenzuleben, diese einladen, in die Deutsche Demokratische Republik umzusiedeln. Die 
Regierung der DDR wird ihnen dabei großzügig Hilfe lei~ten."~' 

Die am Mauerbau beteiligten Soldaten wurden mit Dankesschreiben aus dem ganzen Land 
belohnt. Junge Pioniere beispielsweise schrieben an die Soldaten und Offiziere der Panzerein- 
heit in Berlin-Mitte: 

"Wir Thälmannpioniere des Sonderschulheimes Königstein (Sächsische Schweiz) danken 
Euch f i r  Eure mutigen Taten vom August dieses Jahres. Ihr habt unserer Republik den Frieden 
gerettet und das Agentennest Westberlin dichtgemacht. Darüber sind wir sehr 

Im gleichen Sinne schrieb der Sekretär des VEB Küchenmöbel in Radeberg an die Solda- 
ten, einen begeisterten Brief an "unsere bewaffneten Organe", zu Händen des Innenministers 
in Berlin: 

"Liebe Genossen der bewaffneten Formationen! 
Mit größter Befriedigung und Begeisterung sind unsere Gedanken bei Euch, die Ihr die Sache 
der Arbeiterklasse mit der Waffe in der Hand vertretet und einen eisernen Gürtel um den 
Brückenkopf des Imperialismus Westberlin gezogen habt! . . . 

"Mehls 1979: 41. Gleichzeitig amü- 
siert sich dieselbe Publikation darü- 
ber, dass die West-Berliner Politiker 
keine Ahnung hatten, dass etwas an 
der Grenze passieren würde, und 
vollkommen überrumpelt wurden. 
"Im Juli und August 1961 hatten 
sich in Dutzenden von Betrieben 
Kommittees gegen den 
"Menschenhandel" gebildet; Mehls 
1979: 27ff. 
"Mehls 1979: 34. Das Buch fahrt 
fort mit der Unterstellung, dass es 
der West-Berliner Senat gewesen 
sei, der den West-Berlinern den 
Zugang nach Ost-Berlin verboten 
habe, und 'beweist' dies mit einem 
Dokument, das ostdeutschen 
Beamten die Einrichtung eines 
Visa-Büros in West-Berlin unter- 
sagt. 
9'Zitiert nach dem Dokumentarfilm 
von Matthias Walden: Die Mauer, 
1961. 
92Scholze und Blask 1997: 78. 



"Tusa 1996: 345. 
"E.g. a decision by the National 
Security Council, 2"d February 
1984, quoted by Rathje 1996: 27 
fn.88. 
y6Grenzlcommando Mille - 
responsible for securing the border 
encircling West Berlin - consisted 
of six border regiments and two 
training regiments: about 15,000 
soldiers with a very high proportion 
of Stasi meinbers.The Border 
Troops' structure and history are the 
subject of various other publicati- 
ons (e.g. Koop 1993, Koop 1996) 
and need not be described in detail. 
"A People's Ariny report of 1986 
estimated that, in the event of a 
Western invasion, Border 
Command would have to sustain 
casualties of 85%. 
"A directive from the Chief of 
Border Troops and Chief of Staff, 
September 1975; quoted in Rathje 
1996: 49; cf. also a report by the 
coinmanding officer of 
Grenzkominando Mitte in 
September 1986, quoted in Rathje 
1996: 72. 
99Koop 1993: 61ff. 

conjunction with the pathetic numbers of successful fugitives, gives rise to questions about the 
psychology of those in power. By 1989, politburo member Günter Schabowski had reached the 
conclusion that 'the Wall had remained the symbol of a concealed inferiority complex.'" The 
erection of a few houses near the Wall, for example, which in any normal society would have 
been dealt with by a planning committee, were here subject to minute scrutiny at the highest 
level by government ministers and military supremos, the results emblazoned with top secret 
authorizati~ns.~~ 

THE BORDER TROOPS 
Were a future historian to reconstruct life in Berlin in, say, the 1970s and 1980s exclusively 
from Border Command" files he would find himself detailing a world of constant threat and 
tension, of fraught encounters which at any moment might have flared up into armed conflict. 
At a time when most Berliners, and indeed the rest of the world, had come to accept the Wall's 
continuing presence as part of the status quo, an atmosphere of continuous crisis reminiscent 
of the first days of the Wall was kept artificially alive amongst both officers and soldiers 
responsible for guarding the border. Isolated from access to independent information (contact 
with Western media, friends or even family was vehemently discouraged) and subject to 
incessant propaganda, the Border Troops became suffused with the importance of their r6le as 
standard bearers of the military elite.97 

Constant political indoctrination was aimed at promoting 'revolutionary alertness', as a 
typical extract from a Border Command directive illustrates: 

'The historic mission of socialist military power in the struggle for the politics of peaceful 
coexistence is to be explained convincingly . . . The reactioriary nature and the aggressive 
policy of Imperialism is to be unmasked more effectively and a concrete and class-conscious 
awareness of the enemy is to be formed among the Border Troops ... Content, methodology 
and direction of the class enemy's ideological diversion against the Border Troops and our 
socialist state are to be rigourously promulgated ... Any arguments and appearances of 
ideological diversion are to be absolutely  hatter red.'^^ 

In the language of the Border Troops, virtually anything happening at or close to the border 
constituted a 'provocation' or an 'attack.' Thus some hapless tourist gazing at the Wall from 
West Berlin was registered and counted, later reappearing as a statistic on one of the many 
graphs compiled by the troops (often quaintly illustrated by little vignettes showing the heinous 
deeds in question - ill. 73) detailing the incidence of 'approaching the state border with 
provocative intent' (2,047,000 cases in 198617). Similarly, anybody involved in such incidents 
belonged de facto to the 'adversary' or 'enemy': part of the faceless army pitted against the 
Border Troops and the rkgime they represented. Escape attempts by unarmed and terrified East 
Germans were never acknowledged as such, but invariably classified as 'border violations', 
and the escapees were condemned as subversives, enemy agents and moral outcasts. 

Works of art celebrating the glories of patriotism (many of them destroyed even before 
re~nification)~~ were commissioned for the soldiers' barracks and songs and poems glorified 
the work of the Border Troops in their pivotal r6le as defenders of Socialism: 



Schon heute steht fest, daß die Politik des Westens durch Eure kühne Tat in Verwirrung ge- 
raten ist und daß damit eine entscheidende Veränderung der weltpolitischen Pläne des Impe- 
rialismus eingeleitet wurde. 

Wir danken Euch alle herzlichst für Euren unermüdlichen Einsatz auf dem vorgeschoben- 
sten Posten des sozialistischen Lagers. Wenn wir älteren Genossen an die Zeiten denken, wo 

den schwerbewaffneten Horden des Klassenfeindes tausend Kämpfe mit der bloßen Faust 
lieferten oder hilflos in ihre Hände fielen, dann kommen uns die Tränen der Freude in die Au- 
gen, wenn wir sehen, wie mächtig wir heute durch die Hilfe unserer sowjetischen Genossen 
und das Lager des Sozialismus geworden sind."93 

Über die folgenden Jahrzehnte blieb die Undurchlässigkeit der Grenze und vor allem der 
Berliner Mauer für die DDR eine Frage von entscheidender Bedeutung. Vor allem auch die ge- 
plante 'fünfte Generation' der Mauer gibt, angesichts der jämmerlich geringen Anzahl erfolg- 
reicher Fluchten durch die Grenzanlagen, Anlass zu Fragen nach der Geistesverfassung der 
Machthaber. 1989 war das Politbüromitglied Giinter Schabowski zu der Erkenntnis gekom- 
men, dass "die Mauer das Symbol eines heimlichen Minder~ertigkeitskomplexes"~~ war. Die 
Errichtung einiger Häuser in der Nähe der Mauer beispielsweise, die in einem normalen Staats- 
wesen von einem Planungsausschuss abgehandelt worden wäre, wurde hier auf höchster Ebe- 
ne von Ministern und Militärbefehlshabern bis ins Kleinste geprüft, und die Ergebnisse wur- 
den mit "Geheim3'-Stempeln versehen.95 

DIE GRENZTRUPPEN 
Käme ein Historiker irgendwann auf die Idee, das Leben in Berlin in den 1970er und 1980er 
Jahren ausschließlich aus Akten des Grenzkommandos Mitte96 zu rekonstruieren, dann würde 
er eine Welt ständiger Bedrohung und Spannungen beschreiben, voller aufgeheizter Begeg- 
nungen, die offenbar jeden Moment in einen bewaffneten Konflikt hätten umschlagen können. 
Zu einer Zeit, als die meisten Berliner und auch der Rest der Welt die andauernde Existenz der 
Mauer längst als Teil des Status Quo akzeptiert hatten, wurden die für die Grenzbewachung 
verantwortlichen Offiziere und Soldaten künstlich in einer ständigen Krisenstimmung gehal- 
ten, die an die Fruhzeit der Mauer erinnerte. Von unabhängigen Informationen abgeschnitten 
(jeder Kontakt mit Freunden oder sogar Verwandten aus dem Westen war ihnen ebenso streng 
verboten wie westliche Presse in jeder Form) und unaufhörlicher Propaganda ausgesetzt, wa- 
ren die Grenztruppen letztlich von dem Bewusstsein durchdrungen, dass sie die militärische 
Vorhut und Elite des Staates dar~tellten.~' 

Eine regelmäßige Politschulung zielte zudem darauf ab, ihre "revolutionäre Wachsamkeit" 
zu fördern, wie ein typischer Auszug aus einer Anweisung des Grenzkommandos deutlich 
macht: 

"Die historische Mission der sozialistischen Militärmacht im Kampf um die Durchsetzung 
der Politik der friedlichen Koexistenz ist überzeugend zu klären . . . Das reaktionäre Wesen und 
die aggressive Politik des Imperialismus ist wirksamer zu entlarven und bei allen Angehörigen 
der Grenztruppen ein reales, klassenmäßig geprägtes Feindbild auszuformen . . . Inhalt, Me- 
thode und Zielrichtung der ideologischen Diversion des Klassengegners gegen die Grenztrup- 
pen und unseren sozialistischen Staat sind offensiv zu klären . . . Argumente und Erscheinun- 
gen der ideologischen Diversion sind kompromißlos zu zer~chlagen."~~ 

93Scholze und Blask 1997: 76. 
94Tusa 1996: 345. 
95Etwa eine Entscheidung des 
Nationalen Sicherheitsrates voin 
2. Februar 1984, zitiert bei Rathje 
1996: 27 Anm. 88. 
'ODas für die Grenzanlagen um 
Berlin zuständige Grenzkommando 
Mitte bestand aus sechs 
Grenzregimentern und zwei 
Ausbildungsregimentern; etwa 
15 000 Soldaten mit einem hohen 
Anteil an Stasi-Mitarbeitern. 
Aufbau und Geschichte der 
Grenztruppen sind Gegenstand ver- 
schiedener anderer Publikationen, 
insbesondere Koop 1993 und Koop 
1996, und brauchen hier somit nicht 
im Detail beschrieben zu werden. 
"Nach Schätzungen eines Berichtes 
der Volksarmee von 1986 hätten die 
Grenztnippen im Falle eines 
Angriffs des Westens mit Verlusten 
von etwa 85 Prozent m rechnen 
gehabt. 
"Leitlinien des Chefs der 
Grenztruppen und Chef des Stabes, 
September 1975; zitiert in Rathje 
1996: 49; vgl. auch Bericht des 
Kommandeurs des 
Grenzkominandos Mitte im 
September 1986, zitiert in Rathje 
1996: 72. 



None shall pass, comrades 
That is our promise! 
We won't let the seduced ones 
Out of our country 
Nor let the seducer 
In to us. 
We prevent 
The abuse of stupidity. 

That is our promise, comrades, 
None shall pass! 
Neither the marauder 
Into our newly-born country 
Nor those here that are tempted 
By the alluring swamp. 
We protect the suicidal 
From their own deeds. 

IWKoop 1993: 64. 
'OIBorder Cornrnand were fully 
aware of the favoured time for 
'provocations' and 'border 
violations': escape atteinpts were to 
be expected mainly at weekends 
between 10 pm and 2 am, whilst 
'provocations' from the West would 
usually take place on Wednesdays, 
Saturdays and Sundays between 
1 Oam and 5pin. 
"'Koop 1996: 519f. 
103Süddeutsche Zeitung, 24 August 
1999. 

That is our promise, comrades, 
None shall pass! 
We will dig out the burrowers, 
Stand fast against the onslaughts. 
The rampart holds strong 
Against the black-brown flood. 
We swear: 
None shall pass, comrades, 
That is our promise! I u 0  

In spite of all their efforts, commanders had to face the fact that many of their troops did not 
relish the task of shooting fugitives, or 'annihilating the adversary' with the first shot, as the 
rules demanded. It did not escape Border Command's attention that a soldier's shooting 
accuracy dropped dramatically when human beings were the target. In a world where nothing 
remained uncounted and unmeasured,lOl a report of 1969 lists several cases in which fugitives 
were able to Cross the border in spite of 48 and 61 rounds being fired at them, as well as others 
in which it took up to 148 rounds to kill a a 'border violator.' This was contrasted not only with 
training ground statistics but also with the many cases in which animals were killed with a 
single shot over considerable distances. The report roundly condemns the practice of 'barrage 
fire', where automatic fire was poured into the death strip somewhere ahead of a fugitive, thus 
salving the soldier's conscience in the event of a death.lo2 In the late 1970s, attempting to cut 
down on costs, the chief of Border Command Mitte was ordered to halve the number of guards 
patrolling the Berlin Wall. He refused the order, on the grounds that this would lead to his men 
having to shoot fugitives in order to prevent their escape. His refusal cost him his post but, in 
1999, acted in his favour when he was tried for his involvement in the border deaths.lU3 



In der Sprache der Grenztruppen stellte buchstäblich alles, was an der Grenze oder in ihrer 
Nähe geschah - selbst der Gruß eines westlichen Polizisten oder Soldaten - eine "Provokation" 
oder einen "Angriff' dar. So wurde jeder harmlose Tourist, der die Mauer von West-Berlin aus 
betrachtete, registriert und gezählt, um dann später in einer Statistik oder einer der vielen Gra- 
fiken aufzutauchen, die die Grenztruppen produzierten und in denen - oft mit kleinen Vignet- 
ten illustriert, die die fraglichen Schandtaten darstellten (Abb. 73) - etwa die Fälle von "pro- 
vokatorischem Heranführen an die Staatsgrenze" nachgewiesen wurden (2 047 000 Fälle im 
Berichtsjahr 1986187). Folglich mutierte jeder, der an diesen 'Taten' beteiligt war, zum "Geg- 
ner" oder "Feind" und war Teil der gesichtslosen Armee, die den Grenztruppen und dem von 
ihnen repräsentierten Regime gegenüberstand. Fluchtversuche von unbewaffneten und veräng- 
stigten Ostdeutschen wurden stets als "Grenzverletzungen" klassifiziert, womit alle Beteiligten 
zu subversiven Elementen und feindlichen Agenten gestempelt wurden. 

Patriotische Kunstwerke (von denen die meisten noch vor der Wiedervereinigung zerstört 
wurden)99 schmückten die Kasernen der Grenztruppen, und Lieder und Gedichte verherrlichten 
ihre zentrale Rolle bei der Verteidigung des Sozialismus: 

"Keiner kommt durch, Genossen. 
das sei versprochen! 
Nicht den Verführten 
lassen wir aus unserm Land, 
nicht den Verführer 
lassen wir zu uns herein. 
Wir verhindern 
den Mißbrauch der Dummheit. 

Das sei versprochen, Genossen, 
keiner kommt durch! 
Nicht die Mordbrenner in unser Land, 
das neu gestaltete, 
nicht die Verlockten 
hier in den Irrlichtersumpf. 
Wir schützen Selbstmörder 
vor ihren Taten. 

Das sei versprochen, Genossen, 
keiner kommt durch! 
Wir heben die Wühlmäuse aus, 
halten den Anstürmen stand. 
Gegen die schwarz-braune Flut 
hält der Schutzwall. 
Wir schwören: 
Reiner kommt durch, Genossen, 
das sei versprochen!"100 



73 Zeichnung aus Grenztrup- 
penakten zur Illustration von 
Statistiken über Vorfälle an 
der Grenze. 
Bordev Troop dvawing, 
illustrating statistics of 
irzcidents at the border: 



Trotz all ihrer Anstrengungen mussten die Grenzkommandeure aber die Tatsache zur Kennt- 
nis nehmen, dass viele ihrer Soldaten nicht darauf erpicht waren, auf Flüchtlinge zu schießen 
oder "den Gegner mit dem ersten Schuß zu vernichten", wie es die Vorschriften verlangten. Es 
war nicht zu übersehen, dass die Treffsicherheit der Soldaten dramatisch abnahm, sobald es um 
menschliche Ziele ging. In einer Welt, in der nichts ungezählt und ungemessen blieb,'"' listet 
ein Bericht aus dem Jahr 1969 mehrere Fälle auf, in denen Flüchtlinge die Grenze überqueren 
konnten, obwohl 48 bzw. 61 Schüsse auf sie abgefeuert worden waren, sowie andere, bei de- 
nen bis zu 148 Schüsse notwendig waren, um einen "Grenzverletzer" zu töten. Dem wurden 
nicht nur die Statistiken von den Schießplätzen gegenübergestellt, sondern auch Fälle, in 
denen Tiere mit einem einzigen Schuss über größere Distanzen getroffen worden waren. Der 
Bericht prangert auch die Praxis des "Sperrfeuers" an: Dabei wurden automatische Feuerstöße 
in den Todesstreifen und in den Weg des Flüchtlings gerichtet, was das Gewissen des Schützen 
entlasten sollte, wenn der Flüchtling in die Kugeln hineinlief und zu Tode kam.'n2 

Um Kosten zu sparen, wurde der damalige Befehlshaber des Grenzkommandos Ende der 
siebziger Jahre angewiesen, die Zahl der patrouillierenden Grenzsoldaten auf die Hälfte zu ver- 
ringern. Er weigerte sich allerdings, diesem Befehl Folge zu leisten, weil seine Soldaten da- 
durch noch viel häufiger in Situationen gekommen wären, in denen sie Flüchtlinge nur noch 
erschießen konnten, um sie am Entkommen zu hindern. Die Befehlsverweigerung kostete ihn 
damals seinen Posten, sprach aber f i r  ihn, als er 1999 wegen seiner Mitverantwortung für 
Todesfalle an der Mauer vor Gericht stand.Io3 

Eine perfektionistische Grundhaltung prägte alle Aktivitäten des Grenzkommandos. In Neu- 
Zittau wurde ein spezielles Mauer-Trainingsgelände gebaut; auf einer Länge von 2 Kilometern 
bot der komplette Grenzaufbau der 'dritten Generation' - später nachgerüstet zur 'vierten 
Generation' - den Hintergrund für die Übungen der Ausbildungsregimenter. In kleinerem Rah- 
men wurden die Taktiken von den aktiven Einheiten mittels detaillierter Modelle geübt, die es 
sowohl bei den Regiments-Hauptquartieren wie auch an den größeren Grenzübergangsstellen 
gab.Io4 Nach 1989 fanden die Mauerelemente der abgebauten Anlage eine neue Verwendung in 
dem landwirtschaftlichen Kontext, für den sie ursprünglich entwickelt worden waren.Io5 

Obwohl kein Mangel an Grenztruppenakten besteht, sagt ihre verschlüsselte und formel- 
hafte Sprache wenig über den täglichen Dienst der Soldaten aus. Aber nach dem Mauerfall, 
speziell in der eigenartigen Zeit, in der die Grenztruppen eine funktionslose Grenze bewach- 
ten, waren einige Offiziere bereit, über ihre Arbeit zu sprechen.lnG Sie beschrieben sie als eine 
harte Aufgabe; die Soldaten arbeiteten rund um die Uhr, bekamen dabei nur belegte Brote; 
Toiletten gab es nur in den Leitstellen, sodass sie ihre Notdurft oft im Todesstreifen verrichten 
mussten. Der Nachtdienst folgte einem immer gleichen Muster: Wecken um 7 Uhr morgens, 
normaler Dienst bis 15 Uhr; Übungen, politische Schulung, dann vier Stunden "Dienstschlaf '. 
Nach dem Nachtdienst im Freien waren Berichte zu schreiben, Waffen zu reinigen und so 
weiter. Lesen im Dienst und Radiohören waren verboten. Im Allgemeinen gehörten etwa 
70 Mann zur Tagschicht einer Grenzkompanie, zur Nachtschicht etwa 120. Die Posten standen 
im Abstand von etwa 150-200 Metern, in schwierigen Geländesituationen näher beisammen, 
in ländlichen Gegenden weiter auseinander.ln7 

Zweifellos prägte ein Element schleichenden Verfolgungswahns die amtlichen Handlungen 
derer, die für die Bewachung und Unterhaltung der Mauer zuständig waren: Obwohl der west- 

Io1Das Grenzkommando kannte 
auch die Schwerpunktzeiten für 
"Provokationen" und "Grenzver- 
letzungen": Fluchtversuche waren 
hauptsächlich am Wochenende 
zwischen 22:OO und 2:00 Uhr zu 
erwarten, während "Provokationen" 
aus dem Westen hauptsächlich ain 
Mittwoch, Samstag und Sonntag 
zwischen 10:OO und 17:OO Uhr 
stattfanden. 
102Koop 1996: 519f. 
103Süddeutsche Zeitung, 24. August 
1999. 
10ISechs Modelle sowohl aus Berlin 
als auch von der innerdeutschen 
Grenze werden im Depot des 
Deutschen Verkehrsmuseums auf- 
bewahrt; zwei weitere (eines davon 
ein angeblich für Erich Honecker 
hergestelltes Edelholzmodell) sind 
im Berlin Museum, eines im Haus 
ain Checkpoint Charlie. 
105Koop 1993: 92. 
10GScholze und Blask 1997: 147ff. 
'O'1988189 wurde den Soldaten 
befohlen, einzeln und in kürzerem 
Abstand zu patrouillieren, um das 
"Weg-Zeit-Verhältnis" beim 
Erreichen eines Flüchtlings zn ver- 
bessern - als Bestandteil der neuen 
Doktrin, Flüchtlinge eher zu ergrei- 
fen als zu erschießen. Im Mai 1989 
hatte dies allerdings auch zur 
Konsequenz, dass ein Grenzsoldat 
einen Kanal nach Westen durch- 
schwimmen konnte. Scholze und 
Blaslc 1997: 149. 



'OYSix rnodels, bofk from Berlin and 
from the border to West Germany, 
are preserved in the depots of the 
Deutsches Verkehrsrnuseum; two 
more (one a display model 
allegedly rnade for Erich 
Honecker's office) are housed in 
the Berlin Museum, another is 
shown by the Checkpoint Charlie 
Museum. 
10SKoop 1993: 92. 
106Scholze and Blask 1997: 147ff. 
'''During 1988-9 the soldiers were 
ordered to patrol individually and at 
shorter distances to reduce the 
'distance-time-ratio' in reaching a 
fugitive; part of the new policy of 
apprehending fugitives rather than 
shooting them. In May 1989, as a 
direct consequence of this change, a 
Border Guard escaped to the West 
by swirnrning across a canal. 
Scholze and Blask 1997: 149. 
"'This scenario seerns to have 
haunted GDR politicians. It is 
quoted, for example, in a 
propaganda leaflet of 1967 and, as 
late as 1988, by Politburo mernber 
Hermann Axen during a visit to the 
USA; Wyden 1989: 621. Hagen 
Koch, interviewed in March 1998, 
intirnated that the unusual girth of 
the Wall curving out in front of the 
Brandenburg Gate may in fact have 
been designed to prevent this 
situation. 
'og'Suggestion relating to decisions 
about . . . ineasures increasing 
efficiency of border security 
devices ... in the years 1991- 
199512000', Cover leaf dated 4Ih 
September 1990'. 
"OScholze and Blask 1997: 6. 

A desire for perfection infonned all of Border Command's activities. At Neu-Zittau a special 
Wall training ground was constructed; 2 kilometres of the full 'third generation' border layout, 
later upgraded to the 'fourth generation', provided the background for the training regiments' 
intenninable exercises. On a smaller scale, tactics were formulated by the operational units 
with the aid of highly detailed models, kept at both the regimental headquarters and at the 
larger border crossing points.lo4 After Neu-Zittau became redundant it was dismantled and the 
Wall elements recycled for use in the agricultural context for which they were originally 
d e v e l ~ p e d . ' ~ ~  

Although there is no lack of existing Border Troop files, their cryptic, formulaic language 
tells us little about the soldiers' daily rounds of duty. But after the fall of the Wall, and during 
those strange months when the guards still manned a border which had lost its purpose, some 
officers were willing to talk about their work.'06 

They described it as a tough job: the soldiers worked around the clock, eating only 
sandwiches; lavatories were in the Control towers, so as a rule they had to urinate into the death 
strip. The night shift followed an unvarying pattern: reveille at 7 a.m., normal duty until3 p.m., 
exercise, political training, then four hours 'duty sleep.' Night duty outside until 8 a.m. was 
followed by writing reports, cleaning weapons andc. No reading on duty, no radio. Generally 
speaking, a border company's day shift involved about 70 men, the night shift about 120; 
troops were posted at distances of 150-200 metres, sometimes closer if the situation was 
difficult, further apart in rural areas.'07 

There was undoubtedly an element of creeping paranoia in the official dealings of those 
responsible for the patrolling and maintenance of the Wall; although the alleged West Gennan 
revanchist dream of 'the Federal Army marching through the Brandenburg Gate with drums 
and fifes'Io8 was quoted time and again, the Berlin Wall, unlike most fortifications throughout 
history, was erected not to keep people out, but to keep them in. The generational evolution of 
the Wall's layout illustrates a desire for greater and greater technical perfection in the design 
and efficiency of the border - what is widely perceived as a characteristic Germanic tendency 
is here carried to ludicrous extremes. Obsessional devotion to duty is illustrated by documents 
in the Berliner Mauer-Archiv which show that, incredibly, almost a year after the fall and 
within days of their official disbanding, border troop command diligently continued to file 
away every paper relating to border securityIo9 

LIFE IN THE BORDER AREA 
Even by GDR standards, life in the Border Zone lying just inside the fortifications was subject 
to uncornmonly stringent controls. Special regulations issued on 21" June 1963 governed every 
aspect of existence in this area 'from 25 June, 00:Ol hour onwards'until the Wall fell in 1989. 
Consisting of the Control Zone running along the border and the 100 metre wide Protection 
Zone, it encompassed Open spaces, streets and Squares, factories, offices and residential 
buildings. Its limits were clearly marked by signs mounted on red-and-white posts declaring 
'Border Area. Access on foot or in vehicles by Special Permit only.'I1O The identification Papers 
of those who lived and worked here had to carry authorization stamps which were subject to 
regular renewal. 

Residents were rigidly selected for their 'reliability', which did not necessarily mean they 



deutsche Revanchistentraum von einer "mit klingendem Spiel" durch das Brandenburger Tor 
marschierenden Bundeswehr immer und immer wieder zitiert wurde,los ist die Berliner Mauer, 
im Gegensatz zu den meisten Befestigungen in der Geschichte, nicht errichtet worden, um 
~ ~ n s c h e n  auszuschließen, sondern um sie einzusperren. Die Entwicklung des Maueraufbaus 
in Generationen illustriert ein Streben nach immer größerer technischer Perfektion in Gestal- 
tung und Wirksamkeit der Grenze - ein weithin als spezifisch deutsch betrachteter Charakter- 
zug wurde hier bis zur Lächerlichkeit übertrieben. Pflichtbesessenheit dokumentieren auch die - 
Akten im Berliner Mauer-Archiv, die belegen, dass das Grenzkommando unglaublichenveise 
fast ein Jahr nach dem Mauerfall und wenige Tage vor seiner offiziellen Auflösung noch im- 
mer sorgfältig Akten zur Grenzsicherheit produzierte und ablegte.Io9 

LEBEN IM GRENZGEBIET 
Selbst an DDR-Standards gemessen war das Leben im Grenzgebiet direkt am Todesstreifen 
außergewöhnlich harten Kontrollen unterworfen. Die am 21. Juni 1963 erlassenen Bestim- 
mungen regelten jedes Detail in diesem Gebiet "ab 25. Juni, 00:Ol Uhr" bis zum Fall der Mau- 
er im Jahr 1989. Das Grenzgebiet bestand aus der Kontrollzone entlang der Grenze und der 100 
Meter tiefen Schutzzone, zu der offene Flächen, Straßen und Plätze ebenso gehörten wie Fa- 
briken, Büros und Wohngebäude. Ihre Begrenzung war deutlich mit Schildern auf rotweiß ge- 
streiften Pfählen markiert: "Grenzgebiet. Betreten und Befahren ~erboten.""~ Die Ausweise loSDiese Vorstellung scheint DDR. 
derjenigen, die hier wohnten und arbeiteten, mussten regelmäßig erneuerte Sondergenehmi- Politiker geängstigt ZU haben. Sie 

gungen enthalten. 
Die Bewohner wurden streng nach "Verläßlichkeit" ausgewählt, was nicht unbedingt be- 

deutete, dass sie begeisterte Parteimitglieder sein mussten. Beispielsweise galten ältere Leute 
von lupenrein proletarischer Abstammung als durchaus verlässlich. Einige Gruppen aber durf- 
ten grundsätzlich nicht im Grenzgebiet wohnen: "Rückkehrer; Personen die aus Sperrgebieten 
ausgesiedelt wurden; Zuziehende aus Westberlin und Westdeutschland; Ausländer aus kapita- 
listischen Staaten und Staatenlose; Rowdys und asoziale Elemente; Vorbestrafte wegen Staats- 
schädigung . . .; Personen, die eine feindliche Einstellung zu unserer Arbeiter- und Bauern- 
macht haben."I1l 

Da Fremde nur mit besonderer Erlaubnis ins Sperrgebiet durften und diese kaum ausgestellt 
wurde, waren Freundschaftsbesuche nur mit großen Schwierigkeiten zu bewerkstelligen. Dies 
galt auch für viele alltägliche Dinge, etwa den Zutritt von Lieferanten oder von Arbeitern für 
Reparaturen. Aber die Bewohner des Sperrgebietes genossen auch gewisse Privilegien, die die 

wird beispielsweise in einem 
Propagandaflugblatt von 1967 
zitiert; noch 1988 beschwört das 
Politbüromitglied Hermann Axen 
bei einem USA-Besuch dieses Bild; 
Wyden 1989: 62 1. Hagen Koch 
deutete in einem Interwiew im 
März 1998 an, dass die ungewöhn- 
liche Stärke der Mauer vor dem 
Brandenburger Tor möglichenveise 
dieser Situation vorbeugen sollte. 
lw"Vorschläge über Entscheidungen 
. . . zur Bestimmung der Maß- 
nahmen zur Erhöhung der Wirk- 
samkeit von Grenzsicherungsan- 
lagen.. . in den Jahren 199 1 - 
9512000n, Deckblatt datiert 

Nachteile teilweise ausglichen: So wurden die Wohnblöcke verhältnismäßig gut unterhalten, 
und die Bewohner konnten Waren beziehen, die für die meisten Ost-Berliner nahezu uner- 
reichbar waren. 

Analog zur Situation in der 5 Kilometer tiefen Zone entlang der innerdeutschen Grenze gab 
es eine große Anzahl von "Freiwilligen Helfern der Grenztruppen", die grundsätzlich ebenfalls 
im Grenzgebiet lebten. Zusammen mit den vielen Grenzsoldaten, die in dem Gebiet wohnten, 
hatten sie ein wachsames Auge auf ihre Mitbewohner, sodass selbst kleinere Regel- 
Überschreitungen rasch zu ernsthaften Konsequenzen fuhren konnten: Eine ältere Bewohnerin 
wurde etwa von der Stasi und der Polizei zur Rede gestellt, weil sie ihrem Mann und ihrem 
Sohn jenseits der Grenze zugewunken hatte; man drohte ihr mit Ausweisung aus Berlin. 

4. September 1990. 
llOScholze und Blask 1997: 6 .  
"'Scholze und Blask 1997: 13 1. 
Letzteres bezog sich auf die frühe- 
ren Grenzgänger, die nun offener 
Diskriminierung ausgesetzt waren: 
Ihnen wurde Arbeit zugewiesen, 
die unter ihrer Qualifikation lag; 
sie hatten kein Anrecht auf 
Wohnungen, und sogar ihre 
Angehörigen, insbesondere schul- 
pflichtige Kinder, wurden in 
vielerlei Weise benachteiligt. 



were ardent Party members. Elderly people of impeccable proletarian descent, for example, 
were deemed to be adequately reliable. A number of groups were excluded from living in the 
Border Area: no 'retumers' (people who had lived there before and had moved away); no one 
who had been relocated from a house elsewhere in the Border Area; no one who had moved to 
the GDR from the FRG or from West Berlin; no foreigners fiom capitalist states; no 'rowdys' 
(sic) and antisocial elements; no one with a criminal record and particularly no one 'of hostile 
position towards our workers' and peasants' power.'"' 

As non-residents were only allowed access to the Zone with special and rarely-issued 
permits, social visits were difficult to arrange, as indeed were the minutiae of daily life, such 
as briiiging in workmen for deliveries or repairs. However in general, people in the Border 
Area enjoyed certain privileges which to some extent counterbalanced the inconvenience of 
living in the Zone: the appartment blocks, for example, were well-maintained and the residents 
had access to goods which by and large were unavailable to most East Berliners. 

Mirroring the situation in the 5 kilometres deep Zone along the border to the FRG, there 
were a large number of 'Volunteer Helpers of the Border Troops' who were invariably Border 
Zone residents themselves. Together with the many guards who lived in the area they kept a 
close eye on their fellow residents, so that even minor infringements of the rules could quickly 
lead to serious consequences; for example, after waving to her husband and son on the other 
side of the border, an elderly resident was visited by the police and the Stasi and threatened 
with immediate deportation from Berlin. 

Reminiscences by former residents testify to a prevalent feeling of being watched and 
listened to; people became adept at instantly switching their TV Sets from Western to Eastem 
channels whenever there was a h o c k  on the door. However, a rare photograph shows that 
despite stringent controls, rules were occasionally ignored (ill. 74). 

Quite apart from regular police and voluntary helpers, a body of policemen known as 
Abschnittsbevollmächtigte who were responsible for the long-term surveillance of residents in 
a certain area (a task which had close affinities with that of the Nazi Bloclwart) acted as the 
local eyes and ears of the Party and their approval was essential in obtaining every possible 
kind of permit. Adding to the general feeling that Big Brother was watching you, the 
omnipresent Stasi installed and manned directional microphones and cameras, even setting up 
the jauntily-named Sportbüro (Sports Bureau) whose plain-clothed officers kept a beady eye 
on all and sundry. 

An announcement by the Assistant Mayor of Berlin in 198 1 serves to illustrate the spirit 
which the party were anxious to foster in the Border Zone: 

"'Scholze and Blask 1997: 131. 
This applied particularly to the 'If basements and roof spaces are kept locked and secured and no objects or materials are 
former Grenzgänger who were now left lying about which might favour criminal action, then hostile elements will find no toehold. 
subject to Overt discriminatiOn; tlley Anyone who observes unknown persons moving about in a suspicious way, watching their 
were allotted jobs below their 
qualifications, they were not actions alertly and initiating their arrest, has realized and understood the significance of 
eligible for apartments in the Same revolutionary alertness. In short, it is important to avoid anything that might lead to tension, 
way as others, and even their disquiet, insecurity and discontent. There are still elements who would like to exploit the 
families, particularly children of 
school age, suffered all kinds of 

extremely difficult situation in the People's Republic of Poland and transfer it to our own 

disadvantages. people. This undermining activity by the enemy must be counteracted energetically and with 
'"Scholze and Blask 1997: 130. all consistency." l 2  



In den Erinnerungen früherer Grenzgebietsbewohner herrscht das Gefühl vor, ständig beob- 
achtet und belauscht worden zu sein; man erwarb Geschick darin, blitzschnell den Fernseher 
vom West- auf den Ostkanal umzuschalten, wenn es an der Tür klopfte. Ein seltenes Foto zeigt 
aber, dass die Regeln trotz aller Kontrollen immer wieder auch gebrochen wurden (Abb. 74). 

Abgesehen von der regulären Polizei und den freiwilligen Helfern gab es die "Abschnitts- 
bevollmächtigten" (ABV): Polizisten, die für die Langzeitübenvachung der Bewohner eines 
bestimmten Gebietes zuständig waren (eine Aufgabe, die an den Blockwart aus der Nazizeit er- 
innerte). Sie agierten als Auge und Ohr der Partei; ihre Befürwortung war notwendig, wenn 
man irgendeine Genehmigung haben wollte. Wie um das vorherrschende Gefühl, dass der 
Große Bruder einen beobachtete, noch zu verstärken, installierte die Stasi auch noch Richt- 
mikrophone und Kameras und betrieb ein sogenanntes Sport-Büro, dessen zivil gekleidete Mit- 
glieder herumsaßen und Kaffee tranken, während sie die Geschehnisse ringsum im Auge be- 
hielten. 

Eine Äußerung des Vizebürgenneisters von Berlin im Jahr 1981 veranschaulicht, welche 
Einstellung die Partei im Grenzgebiet fördern wollte: 

74 Hochzeitsfoto eines 
Brautpaares mit Blick auf 
das Grenzgebiet, 1970. 
Wedding photograph of an 
East Berlin couple overlooking 
the border area, 1970. 



'"Scholze and Blask 1997: 150. 
"'See Hildebrandt 1992: 58-80 and 
Sikorski and Laabs 1997: 65-72. 
1'5Fugitives 1961- 1988: Legal 
einigrants: 383,18 1; Illegal 
emigrants via other countries: 178, 
182; Fugitives (border crossers): 
40,101; Ex-Prisoners relased for 
money:15,287; Total: 616,751. - 
Ritter and Lapp 1997: 167. In 1989, 
before and after the fall of the Wall, 
an additional 343,854 people left 
the GDR, raising the total exodus 
since 1961 to 960,605. 
'I6Deaths on the borders 196 1-1 989: 
Border around Berlin: 239; Border 
between FRG and GDR: 271; 
Baltic sea: 174; Eastein Bloc 
countries (GDR citizens only): 41; 
Other routes of escape: 7; GDR 
border guards opposing escapes: 
16; Soviet deserters: 5. Total: 756. - 
Ritter and Lapp 1997: 168. In 
addition to these figures, 160 
people were killed trying to escape 
to the West before 13Ih August 
1961, bringing the total to 9 16. 
"'See Wyden 1989: 609, Koop 
1996: 180f., 366 and 519. 

When an escape attempt was suspected, 'Border Alert' was activated and a fonner 
policeman remembered that by 1989: 

'. . . it became worse from month to month. Often if one of the troops spotted a suspicious 
character in the street who was perhaps oddly dressed or had a weird haircut, a punk for 
example, then he would activate Border Alert just on the off-chance. No matter that the 
individual had simply lost his way - there are certainly enough bars around - and was heading 
towards the border by mistake. . . . All patrol cars were mobilized to seal off the streets, likewise 
'Section Plenipotentiaries' were alerted regardless of the time or whether or not they were on 
duty. The senior officers from the police precinct, from the inspectorate and even occasionally 
from the directorate would huny towards the scene, often searching for people who had never 
been there. There would be hundreds of personal checks . . . Sometimes a company of Border 
Guards would arrive, sealing off a relatively small area and checking everybody, even if they 
were just exercising the dog or buying cigarettes."13 

After 1989, in spite of myriad petty restrictions which had govemed their daily life, more 
than a few Border Zone residents came to reget the fall of the Wall, simply because their special 
status had given them a certain security. The lack of traffic and the total absence of strangers 
on the streets lent an air of quietude and seclusion to this rather bizarre area, qualities which 
were particularly missed by older residents after the Wall came down. 

THE FUGITIVES 
In the West, the Wall assumed a darkly glamourous image as the backdrop to countless spy 
stories and as a poignant locus of tragedy. Media attention focused on quixotic escape attempts 
in which GDR citizens risked imprisonment, injury and sometimes even death, fleeing from 
the Republic. Bids for freedom throughout the Wall's history have been extensively 
documented elsewhere;Il4 fugitives tunnelled, swam, concealed themselves in hidden 
compartinents in vehicles and even flew across the border in balloons and makeshift aircraft.'15 
Perhaps the most notorious event occurred barely a year after the erection of the Wall, when 
Peter Fechter and his CO-worker Helmut Kulbeik, both 18, attempted to flee only a few dozen 
metres from the foreigners' crossing point at Checkpoint Charlie. Scaling the first wire fence 
unseen, they were shot at as they ran across the death strip. Kulbeik scaled the Wall uninjured 
but Fechter, struck in the back and abdomen, bled to death in agony in full view of the GDR 
border guards (ill. 75). US soldiers, fearing retaliation, did nothing to help him.Il6 

For years, the GDR vehemently denied that the Schießbefehl (the shoot-to-kill order) even 
existed - a claim still held by former Border Guard commanders. Paragraph 213 of the GDR 
penal code vaguely promotes the line that 'life should be preserved' during border violation 'if 
possible', but the actuality proves othenvise."' In 1989, Honecker claimed that border guards 
were instructed to use weapons only in the eveniuality of 'desertions' or a 'direct attack on life 
and limb', yet in February of that year one of the last victims of the Wall, Chris Gueffroy, 20, 
was killed attempting to escape the GDR. The official documentation reads as follows: 

'Confidential file No. Gl39022: Arrest of Gueffroy, Chris, DOB 6121168, address 1197 
Berlin-Johannestal, Südost Allee 218, and Gaudian, Christian, DOB 10117168, address 1115 
Berlin-Buch, Wolfgang Heinz Str. 50, through border guards on duty in the area approximately 
300 metres east of Straße 16. ... The perpetrators scaled the Wall without using any equipment 



"Wo Dachböden und Kellereingänge entsprechend den Forderungen und Festlegungen ver- 
schlossen und gesichert sind und keine Gegenstände und Materialien herumliegen, die verbre- 
cherische Handlungen begünstigen, haben feindliche Elemente keine Basis. Wer unbekannte, 
sich verdächtig bewegende Personen beobachtet und wachsam deren Handlungen beobachtet 
und Maßnahmen zur Ergreifung einleitet, der hat auch die Bedeutung der revolutionären Wach- 
samkeit erkannt und verstanden. Kurz gesagt, es geht darum, alles zu vermeiden und zu ver- 
hindem, was Spannungen, Unruhe, Unsicherheit und Unzufriedenheit aufkommen lassen 
könnte. Es gibt noch Elemente, die die äußerst schwierige Situation in der Volksrepublik Po- 
len ausnutzen und auf uns übertragen wollen. Dieser feindlichen Wühlarbeit muß energisch 
und mit aller Konsequenz entgegengewirkt  erden.““^ 

Wann immer man einen Fluchtversuch vermutete, wurde "Grenzalarm" ausgelöst. Ein Poli- 
zist über die Stimmung im Jahr 1989: 

"In der letzten Zeit ist das von Monat zu Monat schlimmer geworden. Es war dann schon 
so, wenn einer von den Grenztruppen bloß einen draußen laufen gesehen hat, der verdächtig 
aussah oder ein bißchen negativ gekleidet war oder eine komische Frisur hatte, ein Punker et- 
wa, hat er vorsichtshalber Grenzalarm ausgelöst. Egal, ob sich derjenige bloß mal verirrt hatte 
- Kneipen haben wir ja genug in der Nähe - und irrtümlicherweise in Richtung Grenze rannte. 
Dann wurde grundsätzlich eine Grenzvariante gefahren. Das hieß, alle verfügbaren Funkwa- 
gen wurden losgejagt, die die Straßen abriegelten. Der oder die zuständigen ABVs flogen raus, 
egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, ob sie frei hatten oder nicht, das interessierte keinen. 
Der Leitungsdienst des Revieres und der Inspektion, mitunter dann auch noch Führungsoffi- 
ziere des Präsidiums, die rasten alle hier an. Und dann wurden im abgeriegelten Gebiet manch- 
mal stundenlang Leute gesucht, die gar nicht da waren. Es gab dann hundertfach Kontrollen. 
. . . Grenztruppen (rückten) nicht selten mit Kompaniestärke an in diesem kleinen Gebiet und 
riegelten alles ab. Und dann wurde jeder kontrolliert. Und wenn eben einer bloß mal schnell 
raus war, Zigaretten holen oder was weiß ich, seinen Hund spazieren führte."'13 

Trotz der Vielzahl engherziger Begrenzungen, die ihren Alltag bestimmt hatten, bedauerten 
nach 1989 nicht wenige Grenzgebietsbewohner den Fall der Mauer, und zwar deshalb, weil ih- 
nen ihr Status auch eine gewisse Sicherheit gegeben hatte. Das Fehlen jeglichen Verkehrs und 
die völlige Abwesenheit von Fremden in den Straßen verlieh diesem fast unwirklichen Gebiet 
Ruhe und Abgeschiedenheit - Qualitäten, die vor allem ältere Bewohner nach dem Mauerfall 
vermissen. 

DIE FL~CHTLINGE 
Im Westen wuchs der Mauer, als Kulisse zahlloser Spionageromane und bewegender Ort von 
Tragödien, eine ebenso sinistre wie faszinierende Aura zu. Die Aufmerksamkeit der Medien 
konzentrierte sich auf wagemutige und bizarre Fluchtversuche, in denen DDR-Bürger Gefang- 
nis, Leib und manchmal Leben riskierten, um der Republik zu entkommen. Aus der gesamten 
Geschichte der Mauer sind die verschiedenartigsten Versuche, in die Freiheit zu entkommen, 
ausführlich dokumentiert;Il4 Flüchtlinge gruben Tunnel, schwammen, verbargen sich in Fahr- 
zeugen und flogen sogar in Ballons und selbstgebauten Flugzeugen über die Grenze."' 

Der vielleicht bekannteste Fluchtversuch ereignete sich kaum ein Jahr nach der Errichtung 
der Mauer, als Peter Fechter und sein Arbeitskollege Helmut Kulbeik, beide 18 Jahre jung, nur 

"2Scholze und Blask 1997: 130. 
l"Scholze und Blask 1997: 150. 
'I4Hildebrandt 1992: 58-80; Sikorski 
und Laabs 1997: 65-72. 
llSFlüchtlinge 1961-1988: Legal 
Ausreisende: 383 181; Illegal 
Ausreisende über Drittländer: 
178 182; Flüchtlinge 
('Grenzverletzer'): 40 10 1; 
Freigekaufte: 15 287; Gesamt: 
616751. - Ritter und Lapp 1997: 
167. Im Jahr 1989, vor und nach 
dein Fall der Mauer, verließen wei- 
tere 343 854 Menschen die DDR, 
was die Gesaintzahl seit 1961 auf 
960605 brachte. 



75 Der tödlich verwundete 
Peter Fechter wird 
fortgetragen, 17. August 1962. 
Peter Fechter 5 body being 
carried away, 1 7Ih August 1962. 



ein paar Dutzend Meter neben dem Ausländerübergang Checkpoint Charlie versuchten, die 
Grenzanlagen zu überwinden. Nachdem sie ungesehen über den ersten Drahtzaun gekommen 
waren, wurden sie beschossen, als sie über den Todesstreifen rannten. Kulbeik überkletterte die 
Mauer unverletzt; Fechter, der in den Rücken und den Unterleib getroffen worden war, ver- 
blutete unter den Augen von DDR-Grenzern (Abb. 75). Aus Furcht vor einer bewaffneten Aus- 
einandersetzung unternahmen auch US-Soldaten nichts, um ihm zu helfen.l16 

Die Existenz eines Schießbefehl wurde von der DDR immer vehement bestritten; eine 
Position, die auch heute noch von den ehemaligen Kommandeuren der Grenztruppen verteidigt 
wird. Paragraph 213 des DDR-Strafgesetzbuches regelt recht vage, dass bei Grenzverletzun- 
gen Leben nach Möglichkeit zu schonen sei, doch die Realität sah anders aus."' Im Jahr 1989 
behauptete Honecker, die Grenztruppen seien angewiesen, Waffen nur bei "Desertionen" oder 
bei "unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben" anzuwenden, aber im Februar desselben Jahres 
wurde eines der letzten Maueropfer, Chris Gueffroy, 20, beim Versuch getötet, aus der DDR zu 
fliehen. Der offizielle Bericht hält fest: 

"Festnahme des Gueffroy, Chris, geb.: 21.06.68, wohnh.: 1197 Berlin Johannestal, Süd- 
ostallee 2 18, und des Gaudian, Christian, geb.: 17.10.68, wohnh.: 11 15 Berlin-Buch, Wolf- 
gang-Heinz-Str. 50, durch eingesetzte GP [Grenzposten] im Abschnitt Ca. 300 Meter ostwärts 
der Straße 16. . . . Die Täter überwanden unerkannt ohne Hilfsmittel die Mauer und lösten um 
23:39 Uhr den 5 m entfernten GSZ [Grenzsignalzaun] aus. Die 200 m ostwärts und 300 m 
westwärts des Tatortes eingesetzten GP Straße 16 und Britzer Allee führten sofort grenztakti- llTodesfalle an den Grenzen 1961- 

sche Handlungen durch und nahmen beide GV [Grenzverletzer] fest."118 89: Grenze um Berlin: 239; inner- 
deutsche Grenze: 27 1; Ostsee: 174; 

Dabei handelte es sich allerdings um eine grobe Verdrehung der Tatsachen: Chris Gueffroy Ostblockländer (nur DDR-Bürgerl: 
konnte nicht mehr festgenommen werden; er starb, kurz nachdem er vom Kugelhagel getrof- 41; andere Fluchtrouten: 7; 

fen worden war. 
Peter Wyden vermerkt, dass die Zwiespältigkeit der DDR-Politik in Wort und Tat beabsich- 

tigt gewesen sei - sie hielt die Furcht, aber gleichzeitig auch eine akzeptable öffentliche Fas- 
sade aufrecht. Zwar nahm die Zahl der Opfer in den letzten Jahren der Mauer ab (die ganze 
Neuorganisation der Grenze diente dem Zweck, Flüchtlinge eher festzunehmen als zu töten), 
doch den Grenztruppen war immer klar, dass von ihnen erwartet wurde, einen Flüchtling eher 
zu erschießen als ihn entkommen zu l a ~ s e n . " ~  

Eine kürzlich entdeckte Stasi-Dienstanweisung von 1970 wirft ein Schlaglicht auf die Täu- 
schungsmanöver, die alle Informationen über Tote und Verwundete der Grenze umgab.lZ0 Mit 
bürokratischer Kälte reguliert sie den Umgang sowohl mit Angehörigen von Maueropfern als 
auch mit Zeugen. Todesfalle an der Grenze wurden nach Möglichkeit geleugnet. Im Übrigen 
wurden nur die engsten Angehörigen von Maueropfern durch die Staatssicherheit informiert 
und zum Stillschweigen verpflichtet. Verwundete waren im Krankenhaus zu isolieren und soll- 

Grenztruppenangehörige beim 
Versuch, Flucht zu verhindern: 16; 
sowjetische Deserteure: 5; gesamt: 
756 (Ritter und Lapp 1997: 168). 
Zusätzlich wurden 160 Menschen 
bei Fluchtversuchen vor dem 
13. August 1961 getötet, was eine 
Gesamtzahl von 916 ergibt. 
"'Vgl. Wyden 1989: 609; Koop 
1996: 180f,, 366 und 519. 
l'SSikorski und Laabs 1997: 116. 
'lgKoop 1993: 11 7f. Grenzsoldaten, 
die einen Flüchtling erschossen hat- 
ten, konnten mit einer Belobigung 
rechnen, aber eine Weigerung zu 
schießen hatte normalerweise keine 
ernsten Folgen. Koop 1993: 188 

ten nur von speziellen Krankenschwestern und Stasi-Mitarbeitern versorgt werden. Die Stasi berichtet aber auch von einem 
Vorfall, bei dem ein Grenzsoldat übernahm die Verbrennungs- und Beerdigungskosten; den Hinterbliebenen war es weder er- seine Kameraden aufgefordert hatte, 

laubt, den Getöteten noch einmal zu sehen, noch eine Totenfeier abzuhalten. einen Flüchtling entkommen ZU las- - 
Nicht nur Zivilisten, selbst Angehörige der Grenztruppen waren der Fluchtabsichten ver- sen, und dafür ZU drei Monaten 

W W L A  

dächtig - etwa 2000 bis 2700 Grenzer flohen zwischen 1961 und 1989.lZ1 Die Pflichten junger HaftVeru*eilt worden war. 
'2aSüddeutsche Zeitung, 25. Mai 

Grenzsoldaten waren doppelt unerfreulich - sie mussten nicht nur bereit sein, auf ihre eigenen 1998, 
Landsleute zu schießen, sondern sollten auch noch ihre Kameraden beobachten und bespitzeln. 121Sikorski und Laabs 1997: 77 



and without being seen, and in the process set off the border fence alarm five metres away at 
11:39 pm. Units of the border guard deployed 200 metres eastward and 300 metres westward, 
at Straße 16 and Britzer Allee, immediately responded and carried out tactical border 
operations and apprehended both border violators. " I 8  

This, however, was a grotesque distortion of the facts; Chris Gueffroy could not be 
'apprehended' as he died just after being stmck by a hail of automatic weapons fire. 

Peter Wyden notes that the ambiguity of the GDR policy in word versus deed was doubtless 
deliberate - designed to keep fear alive whilst displaying an acceptable public relations line. 
Although casualties diminished in the last years of the Wall (the whole reorganisation of the 
border was designed with the intention of apprehending fugitives rather than killing them), 
border guards always knew that they were expected to shoot a fugitive rather than let him get 
away."9 

A recently discovered Stasi directive (dated 1970) highlights the dissimulation which 
surrounded information on the dead and wounded at the border.120 In the chilling language of 
bureaucracy it outlines regulations pertaining both to relatives of the victims and to witnesses 
of the event: only the immediate family of the fugitives were to be informed by the Ministry 
of State Security and subsequently warned to be silent; hospital isolation rooms were to be 
made available for victims who could only be tended by vetted nurses and members of the 
Stasi; the Stasi itself assumed financial respoilsibilty for the cremation and burial of the 
fugitives, and relatives were neither allowed to view the corpse for the last time nor indeed to 
hold a funeral service. 

Not just civilians but the border guards themselves were under suspicion of intended escape 
- an estimated 2,000 to 2,700 guards fled between 1961 and 1989."' The duties of the young 

"SSikorski Laabs 1997: 155-6. border guards who manned the Wall were doubly unpleasant: not only were they expected to 
"9Koop 1993: 117f. Whilst border 
guards fugitive cou]d kill their own countrymen but also to watch aild even photograph the movements of their 
Count on getting a coinmendation, comrades. A former guard spoke of the shock of many in his unit (often raw country boys) at 
refusing to shoot did not usually realizing that the enemy was in fact their own pe0p1e.I~~ Unquestionably, duty at the border 
result in serious repercussions. 
However, Koop 1993: also changed these men, many officers were alcoholics and those who actually killed escapees were 
recounts an incident in which a often radically altered by the exverience.12' 
border guard called on his Interviewed in 1990, a year after he was deposed, Erich Honecker was asked if he regretted 
comrades to let a fugitive escape 
and was sentenced to tliree months 

the 200 or more people killed at the Wall, to which he responded: 'I am sony for our twenty- 

in jail. five comrades who were treacherously murdered on the border.' But even the deaths of these 
120Süddezilsche Zeitung, 25 May heroes of the Socialist Fatherland were not all that they seemed. Later investigations showed 
1998. 
"'Sikorski and Laabs 1997: 77. 

that at least eleven guards had been shot by their own fleeing comrades; only in three cases 

1 2 2 J ~ d o ~ k  1996: 106. were the 'forces of the imperialist enemy' directly to blaine. The other deaths remain 
'231ntei.view with Hagen Koch, unclarified.lZ4 
March 1998; see also Jodock 1996: 
106. 
1 2 i ~ o o p  1996: 378. THE WALL'S IMPACT ON EAST GERMANS 
"'Rainer Eppelmann was Minister There can be no more devastating criticism of a state than the acknowledgment that its only 
of Disarmalnent arid Defence in ihe chance of survival is to imprison its citizens. The Wall, as Rainer Eppelmannlz5 iloted, had a 
GDR's last, democratically elected, 
goveminent. 

profound effect on everybody in the GDR: 

'26Sozia1istische Einheitsaarlei 'The imprisonment affected all of us, not iust those who attempted to flee in spite of 
Dezltschlands, the communist pa1-t~. everything and were killed, because only with the hermetic closing of all borders did the SEDIZ6 



Ein früherer Grenzer berichtet von dem Entsetzen vieler seiner Kameraden, die oft einfache 
Jungen vom Land waren, wenn ihnen klar wurde, dass der Feind in Wahrheit ihre eigenen 
Leute waren.'22 Der Dienst an der Grenze veränderte diese Männer: Viele der Offiziere waren 
Alkoholiker, und diejenigen, die tatsächlich einen Flüchtling töteten, waren meist nach einer 
solchen Erfahrung innerlich zerstört.123 

1990, ein Jahr nach seiner Absetzung, wurde Erich Honecker in einem Interview gefragt, ob 
er die über 200 Mauertoten bedauere, worauf er antwortete: "Mir tun die fünfundzwanzig Ge- 
nossen leid, die an der Grenze hinterrücks ermordet worden sind." Doch selbst diese Todesfal- 
le von Helden des sozialistischen Vaterlandes waren nicht immer das, was sie zu sein schienen. 
Spätere Untersuchungen zeigten, dass mindestens elf Grenzsoldaten von ihren eigenen fliich- 
tenden Kameraden erschossen worden waren; nur in drei Fällen waren die 'Mächte des impe- 
rialistischen Feindes' direkt verantwortlich. Die übrigen Todesfalle blieben unaufgeklärt.lZ4 

DIE AUSWIRKUNGEN DER MAUER AUF DIE BÜRGER DER DDR 
Es kann keine vemichtendere Kritik an einem Staat geben als die Erkenntnis, dass er nur über- 
leben kann, wenn er seine Bürger einsperrt. Wie Rainer Eppelmannlz5 schreibt, hatte die 
Mauer Auswirkungen auf jedermann in der DDR: 

"Wir alle, die wir in der DDR lebten, waren davon betroffen. Nicht nur die, die den Versuch 
der Flucht trotzdem wagten und dabei ums Leben kamen . . ., denn erst mit der hermetischen 
Abriegelung der Grenzen wurde die SEDIz6 unumschränkter Herr im besetzten Haus. Erst jetzt 
. . . konnte die Partei in vollem Umfang ihren Anspruch durchsetzen: die führende Rolle in 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die Funktion des allgegenwärtigen Vormunds, der Bil- 
dungs- und Berufschancen, Entfaltungs-, Reise- und Freizeitmöglichkeiten verteilen und ver- 
weigern konnte. Wir in der DDR lebten in dem Bewußtsein: Das System lebt länger als du; es 
gibt vor ihm kein Ausweichen."12' 

In nicht wenigen Fällen wirkte sich diese ungewöhnliche Situation schädlich auf die geisti- 
ge und körperliche Gesundheit von DDR-Bürgern aus. Dr. Dietfried Müller-Hegemann, 
Direktor von Berlins größter psychiatrischer Einrichtung, dem Wilhelm-Griesinger-Kranken- 
haus, untersuchte und publizierte ein neues Krankheitsbild im Osten, die 'Ma~erkrankheit'. '~~ 
Durch die Existenz der Mauer ausgelöst, zeigte sie sich in Depressionen von unterschiedlicher 
Schwere, manchmal auch als zum Selbstmord führende Psychose.129 Zwar muss man ein- 
schränken, dass die 'Mauerkrankheit' natürlich eine Extrem-Auswirkung der Grenze ist; sicher 
ist aber, dass Menschen nicht eine Generation lang hinter solchen Mauem leben können, ohne 
unterschwellig Beeinträchtigung zu empfinden. 

Nach 1989 wurde die 'Mauerkrankheit' herangezogen, um die Forderung nach Auslöschung 
sämtlicher Spuren der Mauer zu legitimieren; der Direktor der Diakoniestiftung Lazarus in der 
Bemauer Straße verkündete, dass die Erhaltung der Mauer vor den Fenstern des Kranken- 
heimes die Gesundheit seiner Patienten nachhaltig beeinträchtigen würde, weil sie Depressio- 
nen und Angst auslösen würde.130 

ZWIESPALT IN DER WAHRNEHMUNG ZWISCHEN OST UND WEST 
Für jeden Versuch, das Bauwerk heutigen oder zukunftigen Generationen zu erklären oder zu 

122Jodock 1996: 106. 
'231nterview mit Hagen Koch, März 
1998; vgl. auch Jodock 1996: 106. 
'24Koop 1996: 378. 
'z5Rainer Eppelmann war Minister 
für Abrüstung und Verteidigung in 
der letzten (demokratisch gewähl- 
ten) Regiemng der DDR. 
12%ozialistische Einheitspartei 
Deutschlands. 
'"Ritter und Lapp 1997: 7-10. 
12SMüller-Hegemann 1973. 
1 2 q " Z ~  den Präzedenzfällen für 
psychiatrische Störungen durch 
politische Ereignisse gehören die 
Stacheldrahtkrankheit, die zuerst 
bei langjährigen Kriegsgefangenen 
im 1. Weltkrieg beschrieben wurde, 
und das KZ-Syndrom, ein Komplex 
von Störungen, an denen Überle- 
bende von Nazi-Konzentrations- 
lagern litten." Wyden 1989: 382. 

vermitteln, müssen die grundsätzlichen Unterschiede in der Erfahrung der Mauer von Westen '"Ladd 1997: 34. 



become absolute master. Only now . . . could the party really claim to be the leading authority 
in politics, economics and society; to be the ever-present guardian who could grant or withhold 
opportunities of education or profession, of personal freedom, travel and leisure. We in the 
GDR lived in the knowledge that the system lives longer than you do, there is no avoiding it.''17 

In some cases, this extraordinary situation had a detrimental effect on the mental and 
physiological health of GDR citizens. Dr Dietfried Müller-Hegemann, director of East Berlin's 
largest psychiatric institution, the Wilhelm Griesinger Hospital, investigated and eventually 
published his findings on a new clinical syndrome known to Easterners as 'Wall Sickne~s."'~ 
Triggered by the existence of the Wall, it manifested itself as depression of varying severity or 
sometimes a psychosis that led to suicide.lz9 One should perhaps qualifi this testimony by 
saying that Mauerkrankheit is of Course an extreme ramification of the border's existence; but 
nonetheless, people cannot live behind such walls for a generation and not be subliminally 
affected by the inherent symbolism of such a divide. 

EAST-WEST AMBIGUITY OF PERCEPTION 
The radical differences between Eastern and Western experiences of the border are of crucial 
importance in any attempt to explain or interpret the structure either today or to future 
generations. Most of the remaining listed sections are, as we have seen, vestiges of the frontline 
barrier facing West. Whilst it stood, West Berliners could physically interact with the Wall; they 
could approach it, touch it and write, paint or spray graffiti onto the increasingly canvas-like 
surface. Installations, artistic projects and environmental actions, even the occasional suicide,I3O 
were all acted out against the backdrop of the fortifications. The Federal Government provided 
substantial sponsorship for school groups to visit Berlin and study the Wall as part of their 
curriculum and (queueing and currency restrictions apart) it was simple for Westerners to Cross 
over and spend a day in East Berlin. And so the Wall became a familiar and accepted Part of 
Western life, both in actuality and in debate. 

The situation presented to East Berliners, however, was radically different. Discouraged 
from approaching the hermetically sealed hinterland Wall, the border became so impenetrable 

'"Ritter and Lapp 1997: 7-10. with the Passage of time that 'even the high rise buildings towering over it on the other side 
'2nMüller-Hegemann 1973. appeared totally unreal as if on another planet."" On Western maps, the border was usually 
29'Ainong precedents for psychia- 
tric conditions caused by political 

inconspicuous, indicated by a stripe denoting district divisions. Eastern maps, on the other 

events are barbed-wire sickness, hand, blanked out the Western sectors of Berlin entirely (ill. 76). This Orwellian denial of 
first chronicled among long-term reality was symptomatic of attempts to normalize a bizarre situation through the suppression 
prisoners of war in War I arid of any kind of comparison. Mental engagement with the Wall was also frowned upon; to evince 
KZ-Syndrom, a cluster of mental 
aberrations troubling World War II even a passing interest in the border fortifications was regarded by the GDR authorities as 
concentration camp survivors.' being highly suspicious. 
Wyden 1989: 382. The difference in perception according to whether one lived on the Eastern or the Western 
"OA suiprising number of suicides 
took place by drivers rainming into side of the Wall is reflected in the respective terminologies. In the West, the border was simply 
the Wall at f ~ i i  speed; Möbius and Die Mauer; in the East, however, it was known as Antifaschistischer Schutzwall (the 'anti- 
Trotnow 1990: 77-8. fascist protection rampart'), thus reinforcing the notion that it had been erected to repel the 
"'A sentiinent, however, that was 
shared by some in the West; 

ravening hordes of Western capitalism rather than to imprison the citizens of the GDR. 

interview with Gabi Dolff- Frederick Baker highlights a further linguistic complexity, noting that in Gennan there are two 
Bonekämper, March 1998. 

- 

words which translate as the English 'wall.' Whilst Mauer means wall in the sense of a barrier, 



und von Osten her berücksichtigt werden. Wie bereits geschildert, gehören die meisten der un- 
ter Denkmalschutz gestellten Abschnitte zum nach Westen zeigenden vorderen Sperrelement. 
Die West-Berliner konnten die Mauer physisch begreifen; sie konnten sich ihr nähern und sie 
berühren; sie konnten sie mit Graffiti besprühen, auf eine Oberfläche, die immer mehr einer 
Malerleinwand ähnelte. Installationen, künstlerische Happenings und Umweltaktionen, aber 
gelegentlich auch Selbstmorde13' fanden vor dem Hintergrund der Mauer statt. Die Bundesre- 
gierung forderte Berlin-Exkursionen mit erheblichen Mitteln, sodass zahlreiche Schülergrup- 
pen aus Westdeutschland die Mauer als Teil ihres Unterrichtes besichtigten. Abgesehen vom 
Schlangestehen und dem Zwangsumtausch war es problemlos, sie zu überqueren und einen Ta- 
gesausflug nach Ost-Berlin zu starten. So wurde die Mauer ein durchaus vertrauter und akzep- 
tierter Bestandteil westlichen Lebens. 

Die Lage, wie sie sich den Ost-Berlinern darstellte, war grundlegend anders. Da es ihnen 
verboten war, sich der hermetisch abgeriegelten Hinterlandmauer auch nur zu nähern, wurde 
die Grenze mit der Zeit in den Köpfen so unüberwindlich, "dass selbst die Hochhäuser, die sie 
auf der anderen Seite überragten, völlig unwirklich erschienen, so als ob sie auf einem ande- 
ren Planeten stünden".'32 Auf westlichen Stadtplänen war die Mauer meist kaum zu finden, weil 
sie wie jede andere Stadtbezirksgrenze dargestellt wurde. Ost-Berliner Stadtpläne dagegen 
pflegten die Westsektoren völlig auszublenden (Abb. 76). Dieses an Orwell erinnernde Leug- 
nen der Wirklichkeit war symptomatisch für den Versuch, eine groteske Situation normal er- 
scheinen zu lassen, indem man jede Vergleichsmöglichkeit unterdrückte. Darüber hinaus wur- 
de im Osten auch jede gedankliche Auseinandersetzung mit der Mauer erschwert; schon ober- 
flächliches Interesse an den Grenzanlagen wurde von den DDR-Behörden als verdächtiges Be- 
tragen aufgefasst und barg das Risiko in sich, von den Zuträgern der Stasi denunziert zu 
werden. 

Die unterschiedliche Wahrnehmung, je nachdem, ob man auf der Westseite oder auf der Ost- 
seite der Mauer lebte, spiegelt sich eindeutig in den jeweiligen Begriffen. Im Westen war die 
Grenze einfach die Mauer; im Osten dagegen war sie der "Antifaschistische Schutzwall", was 
der Idee Vorschub leisten sollte, sie sei zur Abwehr des westlichen Kapitalismus errichtet wor- 
den und nicht, um die Bürger der DDR einzusperren. Frederick Baker beleuchtet ein weiteres 
Sprachproblem, wenn er darauf hinweist, dass es im Deutschen zwei Wörter gibt, die im Eng- 
lischen als "wall" übersetzt werden, Mauer und Wand. Martin Walser, der den Fall der Mauer 
voraussah, sagte ihm in einem Interview: "Die Engländer können nie ganz verstehen, was 'die 
Mauer' für uns Deutsche bedeutet hat, weil ihr Wort 'wall' nicht zwischen Wand und Mauer 
unter~cheidet."~~~ Baker erläutert dies durch den Hinweis, dass die Grenze in der ersten Zeit der 
Trennung sowohl für Ost- wie für Westdeutsche eine Mauer darstellte; in den achtziger Jahren 
hatte sie, aufgrund der Erleichterungen der Einreise nach Ost-Berlin, für die Westdeutschen 
mehr den Charakter einer Wand angenommen, während sie &r die Ostdeutschen bis zum 
Schluss eindeutig und unwiderruflich eine Mauer geblieben war. 

Sprache ist nie einschichtig oder völlig transparent; es existiert ein Abstand zwischen Spra- 
che und dem Objekt, das sie zu beschreiben versucht. Ariel Dorfman, dessen Theaterstück "Der 
Tod und das Mädchen" die Schrecken des Regimes in Chile entlarvt, schrieb einmal: "Eine 
Diktatur will, dass es keine private Welt geben soll, und dass die offizielle Sprache die einzige 
sein soll, in der gedacht und imaginiert wird."134 Jedenfalls wurde der DDR-Alltag vom Voka- 

'?'Eine erstaunliche Anzahl von 
Selbstmorden wurde von Auto- 
fahrern verübt, die mit hoher 
Geschwindigkeit gegen die Mauer 
fuhren; Möbius und Trotnow 1990: 
77f. 
')'In modifizierter Weise galt dieses 
Gefühl aber auch für die Wahrneh- 
mung von Westen aus; Interview 
mit Gabi Dolff-Bonekämper, März 
1998. 
'"Baker 1993: 710. 
"The Times, 11. April 1998. 
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Wand connotes wall in the sense of the face of the wall. The novelist Martin Walser, \yhO 
predicted the eventual fate of the Wall, is quoted by Bakm 'Tbe Engiish can nwer fully 
understand what Die Mauer meant for us Gemisns hause your ward "walTg dwnyt  
differentiate between Wand and Mauer."32 BBker elucidates iiuthei; noting that in the 
days of separation the sector boundary was v q  much sMartsr for Easteniers and W~stemer~ 
alike; by the 1980s, when crossing restrictions had been eased from West to East, the Wall was 
less Mauer, more Wand, whereas for East Germans, right up to the end, tlie Wall was to remain 
unequivocally and irrevocably a Mauer. 

Language is never simple or transparent; there is an essential distance between language and 
the object it seeks to describe: Arie1 Dorfman, whose play 'Death and the Maiden' exposed the 
horror of the rkgime in Chile, once wrote that 'a dictatorship wants there to be no private world, 
for the official language to be the only one you can think or imagine inu3' and both the 
vocabulary and speech patterns of official language certainly dominated everyday existence in 
the GDR. The stilted prose of officialdom, littered with obsessionally bureaucratic terms 
worthy of Monty Python, employed words (Sättigung~beilagel~~ for example, or 
Wir~kelernente'~~) which were so ludicrously clumsy that they were parodied even in the East. 
The composite terms invented for new hnctions often became so unwieldy that they in turn 
resulted in equally obscure acronyms (AbschnittsbevollrnächtigeP6 = ABV). 

Because of the general fear of being overheard by Stasi informers (underestimating, if 
anything, the extent of surveillance) GDR citizens became adept at using the oblique or 
ambiguous phrase. Some of these linguistic habits still persist today and often cause 
misunderstandings between East and West Germans. 

After 1990, the reunification of Germany effectively involved the consensual aimexation of 
the East by the Federal Republic, but Easterners came to resent their virtual colonization, 
mtizing that 'the new Berlin would be planned largely on Western terms."" This applies 
eqrially to the psrceptfon of the mmahiig f o ~ o ~ l s .  The one component of this deeply 
complex atid constantly evolving structure wWch the authorities find worthy of listed 
protection is the fbx h t  was tumed towanfs the West, whereas even fairly long stretches of 
hinterland Wall are neglected and ignored. 

Astonishingly, in spite of the Wall's brutally divisive nature and the painful memories that 
have accrued around it, there exists a certain degree of Ostalgie for its passing. The GEWIS 
pol1 of May 1990 revealed that one in four West'Berliners and one in five East Berliners 
admitted to nostalgia for the Wall; five months later a second survey showed the numbers 
amongst West Berliners had risen to one in three, with the preponderance of these being under 
thirty years of age.Ii8 At the time of writing in 1999 there is an internet site on which hundreds 
of correspondents both from East and West Germany list their reasons - usually fairly hostile 
ones - for wanting the Wall back. 

In part, this nostalgia is symptomatic of the security which the border represented; the Wall 
was a kind of visual shorthand which someliow defined Berliners' r6le in tlie sclieme of 
t h i n g ~ . ! ~ ~  The lines were drawn, the issues were clear-cut. The regime in East Germany was 
toppled by a People's revolution, but reunification euphoria was swiftly followed by 
disillusionment, both with free enterprise and with the democratic System. There is still 
residual regret, particularly amongst the older generation, at the demise of the Nanny State and 
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bular und von den Sprachmustein der offiziellen Verlautbarungen beherrscht. Die gestelzte 
Amts-Prosa mit ihrer zwanghaft bürokratischen Ausdrucksweise verwendete Worte (wie Sätti- 
gungsbeilage oder Winkelemente), die so hölzern waren, dass sie in westdeutsche Witzsamm- 
lungen Eingang fanden und selbst im Osten parodiert wurden. Oft wurden die Komposita, die 
zur Bezeichnung neuer Funktionen erfunden wurden, so unhandlich, dass an ihrer Stelle glei- 
chennaßen undurchsichtige Abkürzungen verwendet wurden (z.B. Abschnittsbevollmächtigter 
= ABV). 

Wegen der allgemeinen Angst, von Stasi-Spitzeln belauscht zu werden (wobei der Umfang 
der Überwachung letztlich wohl eher noch unterschätzt wurde), entwickelten viele DDR-Bür- 
ger eine erstaunliche Geschickliclikeit, sich indirekt oder doppelsinnig auszudrücken. Manche 
dieser Sprachgewohnheiten bestehen noch heute und vei-ursachen Verständigungsschwierig- 
keiten zwischen Ost- und West-Deutschen. 

Die Wiedervereinigung Deutsclilands in1 Jahr 1990 bedeutete faktisch die einvernehmliche 
Annexion des Ostens durch die Bundesrepublik. Allerdings mussten die Ostdeutschen erken- 
nen, dass "das neue Berlin im wesentlichen nach westlichen Grundsätzen geplant werden wiir- 
de"135 und verübelten verständlicherweise, dass sie so gleichsam kolonialisiert wurden. Ähnli- 

ches dürfte auf die Wahrnehmung der Mauerreste zutreffen: Aus dem Übergewicht der westli- 
chen Wahrnehmung im Umgang mit der Berliner Mauer ergibt sich, dass praktisch auch allen- 35Wise 1998: 59,- 



in some respects they have good reason to mourn its passing - guaranteed employment, the 
provision of the basic needs of each facet of life from cradle to grave and the added bonus of 
not having to think for themselves, all created a miasma of stability that was dispelled forever 
when Communism collapsed. 

However austere life in East Berlin seemed to Westerners, it must be remembered that 
within the COMECON, East Germany (and East Berlin in particular) was perceived as a 
showcase, possessing the highest living standards of any country within the Soviet bloc and 
affording opportunities for cultural and literary pursuits that were simply unavailable 
elsewhere. The Wall also had the function of innoculating the East against virulent Western 
epidemics of crime, dmgs and AIDS.I4O 

Likewise in the West, its presence made the city a focus of world concern; as a special needs 
case it was buoyed up on a sea of financial support, initially from the USA, subsequently from 
Bonn. West Berlin was seen as exciting and different; hordes of young people were drawn 
there; because its unique status meant that they were excused National Service, it became a 
haven for draft-dodgers. In view of these circumstances a certain element of nostalgia becomes 
more understandable.14' 

It seems almost ludicrous to consider concepts of emotional comfort in relation to the Wall 
- yet for 28 years the Wall was a fixed entity, branded on the mind of every Berliner. As late as 
the Summer of 1989, Erich Honecker declared that the Wall would stand for another hundred 
years. The question of how material structures are able to support individuals and social groups 
in maintaining and controlling identity was addressed by the veteran French sociologist 
Auguste Comte who remarked that: 

'. . . our intellectual equilibrium is largely and primarily derived from the fact that material 
objects with which we come into contact every day do not change, or only do so to a slight 
degree, and offer us a picture of permanence and constancy. They are tantamount to a silent 
and static society which takes no part in our restlessness and changes in mood and provide us 
with an impression of peace and ~ r d e r . ' ~ ~ ~  

The perceived stability of the built environment, the streets we walk, the buildings that 
surround us, constitute a form of reassurance (what Simone Weil termed L'Envacinement or 

14'see also a novel by Philip rootedness) and this must surely have contributed to the rather perverse attention the Wall has 
Hensher: Pleasured, London 1998. 
["Baker 1993: 730. 

received in some quarters as an artefact of nostalgia - an emotion which in itself is not 

laZQuoted in Daidalos . Arc.itektlLr; concerned with the past but with felt absences in the present.'43 
Ku?ist, Kultur, Berlin, December Humans are inherently resistant to change. The stability of defining relationships and of the 
1995, P. 48. built environment - both of which were irrevocably altered after November 1989 - contributed 
'"Conflates the Greek nostos 'to 
retum home, arid painful to the strange sense of loss which the Wall's disappearance engendered.144 Ten years after its 
condition' and was coined by fall, the behavioral and mental divide created bv the Wall is still valpably strong - there is 
Johannes Hofer in his Medical certainly a case for arguing that a more thorough understanding of the r6le of the Wall and of 
Dissertation on Nostalgia (1688) to 
describe the pathological 

the historic causes of Berlin's division might conceivably help to heal the rift between East and 
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falls das nach Westen gerichtete Gesicht dieser sehr komplexen und sich stetig entwickelnden 
stmktur als erhaltenswert akzeptiert worden ist und wird, während selbst längere Abschnitte 
der Hinterlandmauer nach Osten hin vernachlässigt und ignoriert werden. 

Erstaunlicherweise aber gibt es, trotz ihres brutalen und trennenden Charakters und trotz der 
schmerzlichen Erinnerungen, die sie auslöst, auch einen gewissen Grad an Bedauern für das 
Dahinscheiden der Mauer. Eine GEWIS-Umfrage im Mai 1990 ergab, dass jeder vierte West- 
Berliner und jeder fünfte Ost-Berliner das Verschwinden der Mauer bedauerte; fünf Monate 
später war es bei einer zweiten Erhebung bereits jeder dritte West-Berliner, die meisten von 
ihnen unter 30 Jahre alt."' Zur Zeit der Manuskripterstellung im Frühjahr 1999 gab es eine 
Internet Site, auf der Hunderte von Leuten sowohl aus Ost- wie aus Westdeutschland ihre 
(meist sehr emotionalen) Gründe mitteilen, weshalb sie die Mauer zurückhaben wollen. 

Zum Teil spricht-diese Nostalgie von der Sicherheit, die die Grenze darstellte; für den Wind- 
schatten, in dem soziale Beziehungen besser gedeihen konnten als in der überwiegend, und 
nicht immer zu Unrecht, als kalt und bedrohlich empfundenen Realität der Marktwirtschaft. 
Die Mauer war aber auch ein optisches Kürzel, das die Rolle der Berliner im Weltgeschehen 
definierte.I3' Die Zugehörigkeiten waren eindeutig, die Themen klar. Das Regime in Ost- 
deutschland mag nicht zuletzt von einem Volksaufstand gestürzt worden sein, aber der Verei- 
nigungseuphorie folgte bald die Ernüchterung über die Schattenseiten von Demokratie und 
Marktwirtschaft. So existiert, vor allem in der älteren Generation, ein Rest des Bedauerns über 
das Ableben des 'Ammenstaates', und Viele haben gute Gründe, sein Hinscheiden zu bedau- 
ern; die Beschäftigungsgarantie, die lebenslange, umfassende Grundversorgung und der zu- 
sätzliche Bonus, nicht unbedingt selbst sein eigenes Leben in die Hand nehmen zu müssen - all 
das schuf ein Miasma an Stabilität, das auf immer verflog, als der 'real existierende Sozialis- 
mus' zusammenbrach. So karg den Westlern das Leben in Ost-Berlin erschienen sein mag, 
muss daran erinnert werden, dass die Stadt innerhalb des COMECON als Vorzeigeobjekt galt, 
weil sie den höchsten Lebensstandard innerhalb des Sowjetblocks besaß und kulturelle Mög- 
lichkeiten bot, die anderswo unerreichbar waren. Zudem schirmte die Mauer den Osten gegen 
westliche Gefahren wie Verbrechen, Drogen und AIDS ab.138 

Was den Westen betraf, rückte die Mauer die Stadt in den Mittelpunkt des Weltinteresses; 
als besonderer Pflegefall wurde sie auf einem Meer finanzieller Unterstützung getragen, 
anfangs von den USA, später von Bonn. West-Berlin wurde als anders, als aufregend empfun- 
den und zog Massen junger Leute an; weil der einzigartige Status der Stadt ihre männlichen 
Bewohner vor der Wehrpflicht bewahrte, wurde sie zu einer Fluchtburg von Kriegsdienstver- 
weigerern. Angesichts dieser Umstände wird ein gewisses nostalgisches Element auch im 
Westen ~ers tändl ich. '~~ 

Es mag sich unglaublich anhören, im Zusammenhang mit der Mauer von emotionalem Trost 
zu sprechen - aber 28 Jahre lang war sie eine Art ruhender Pol, ein fester Orientierungsfaktor 
auf der mentalen Landkarte jedes Berliners. Noch im Sommer 1989 erklärte Erich Honecker, 
die Mauer würde noch hundert Jahre stehen. Der namhafte französische Soziologe Auguste 
Conte hat die Frage gestellt, inwieweit es Architektur vermag, Einzelne und gesellschaftliche 136Baker 1993: 730. 

Gruppen im Bewahren und Beherrschen von Identität zu unterstützen: I3'vgl. Baker 1993: 713. 
I3Vgl. auch den Roman "Pleasured" ". . . unser intellektuelles Gleichgewicht entstammt hauptsächlich und zuerst aus der Tatsa- „, Philip Hensher, LLondon 1998, 

che, dass materielle Gegenstände, mit denen wir täglich in Berührung kommen, sich nicht oder IX9Baker 1993: 730. 



Considerations of Cultural Significance 

'"In another instance of this 
tradition, Lowenthal notes 'chips 
from the piers of the Remagen 
bridge became $ 2 0  papenveight 
mementoes a generation after the 
US Army crossed the Rhine.' 
Lowenthal 1985: 331. 
'"For cominentary on the 
transmutation of the Horrific into 
the Beatific, see ~ m i l e  Durkheims 
writings on the Sacred in 
The Elementa~y Fovms of the 
Religious, 1915. 
'"Ladd 1997: 8. 
14SConversation with Alwin 
Nachtweh in June 1998. 

FRAGMENTATION AND THE RUIN 

5 The dispersal and commodification of the Berlin Wall began moments after it was breached on 
the 9th November 1989. Like troops pillaging the city of a vanquished enemy, thousands of 
souvenir hunters attacked the c o n ~ r e t e , ' ~ ~  jubilantly bearing away their spolia as proof of 
involvement in a momentuous historical event. The fragments, like pieces of the True Cross, 
assumed a potency which was the antithesis of the symbolic totality of the structure whilst it 
s t00d . '~~  

Perhaps nothing represents the triumph of the oppressed as cogently as the ruined symbol 
of their oppression, and as architectural historian Brian Ladd observed, the fragments 'bespoke 
our deliverance from the Cold War.'147 Unwittingly imitating their eighteenth-century 
Counterparts at Stonehenge, entrepreneurs hired out hammers and chisels to Chip away at the 
phenomenally hard surface. Others turned to mass production of fragments, often spraying 
original chunks of the Wall with fresh paint (colour plate XI). And for a time, with delicious 
irony, this quintessential symbol of communism was transmuted into a highly desirable 
capitalist commodity, sold for exorbitant sums in smart auction houses and department stores 
around the world. The fortification, lying entirely inside East Germany, was nominally the 
property of the GDR and the marketing of the Wall was officially granted to Limex-Bau, a state 
owned import-export firm. Sales raised badly needed funds both for medical and 
environmental concerns and for historical preservation. Whilst demand lasted, the more 
lavishly decorated full-size sections reached prices of up to 300,000 US Dollars. 

The Wall's inexorable disappearance is partly due to the public's continuing desire to take 
home these little lumps of demystified evil as souvenirs. The Berlin Wall itself has now become 
a fragment. Ten years after its destruction the talismanic importance of these souvenirs still 
persists. Alwin Nachtweh, the self-styled 'official wallpecker' who sells his wares at the 
Checkpoint Charlie Museum, amassed a cellar full of fragments between 1989 and 1993 
(colour plate XII). 

Again like pieces of the True Cross, the market (to Nachtweh's Chagrin) is flooded with 
ersatz souvenirs. He estimates that one in three pieces on sale in Berlin is a fake and he says 
he can tell the genuine article at a glance: 'The material used by the GDR was the densest 
concrete possible. There is nothing else in the world like it. "48 Authenticity, he maintains, can 
also be established by close inspection of the pieces; layers of spray paint interspersed with 
whitewash (periodically applied by the border guards to erase graffiti - ill. 77) is often an 
indication of valid provenance. At the time of writing a small fragment the size of an egg 
commands up to 30 Deutschmarks but Nachtweh displays understandable consternation as to 
his livelihood when his cellar runs bare. 

Commenting on the fate of the Berlin Wall as a perfect illustration of the process of 
disfiguration and of how a public monument can be transformed into a host of private fetishes, 
James E. Young writes: 

'While the Wall stood, it served as a work of public art, both in its official Status and its 
unofficial function as a blank slate for the expression of public resistance. As it is torn to pieces, 
its fragments are carried away to serve as trophies in private collections. As German 



nur wenig verändern, und uns so ein Bild von Dauerhaftigkeit und Beständigkeit bieten. Sie 
bilden gleichsam eine stille und statische Gesellschaft, die keinen Anteil nimmt an unserer Ru- 
helosigkeit und an unseren Stimmungsschwankungen, und die uns den Eindruck von Frieden 
und Ordnung gibt."'40 

Die wahrgenommene Beständigkeit der gebauten Umwelt, die Straßen, durch die wir gehen, 
die Gebäude, die uns umgeben, bilden eine Form der Rückversicherung (die Simone Weil als 
L'Enracinement oder Venvurzelung bezeichnet hat), und dies hat gewiss zu der einigermaßen 
perversen Aufmerksamkeit geführt, die die Mauer in manchen Kreisen als Gegenstand der 
Nostalgie erfahren hat - ein Gefühlszustand, der sich nicht wirklich auf die Vergangenheit be- 
zieht, sondern auf etwas, was in der Gegenwart vermisst wird.14' 

Menschen haben eine angeborene Abneigung gegen Veränderungen. Die Stabilität prägen- 
der Beziehungen und der gebauten Umwelt. - die beide nach dem November 1989 unwiderruf- 
lich verändert wurden - trugen zu dem schwer beschreibbaren Verlustgefühl bei, welches das 
Verschwinden der Mauer a~sgelöst-Ilat.~~~ Zehn Jahre nach ihrem Fall ist die von der Mauer be- 
wirkte Trennung im Verhalten und in der Weltsicht der Menschen noch immer schmerzlich 
spürbar. Es ist aber zu hoffen, dass ein tieferes Verständnis der Berliner Mauer und der histo- 
rischen Gründe für die Teilung Berlins dazu beitragen könnte, die Distanz zwischen Ost und 
West zu verringern. 

'"Zitiert in Daidalos - Architektur, 
Kunst, Kultur: Berlin, Dezember 
1995, S. 48. 
'"Der Begriff verbindet die griechi- 
schen Worte "nostos" (heimkehren) 
und "algia" (Schmerzzustand) und 
wurde 1688 von Johannes Hofer in 
seiner medizinischen Dissertation 
über Nostalgie geprägt, um das 
krankhafte Heimweh von 
Schweizer Landsknechten zu 
beschreiben, die weit von ihrer 
Heimat entfernt kämpften. 
1 4 2 Z ~  unterschiedlichen Verhal- 
tensweisen im geteilten Berlin vgl. 
Merritt 1968: 167. 

Denkmalwerte 
FRAGMENTIERUNG UND RUNE 
Das Verteilen und die Aneignung der Mauer begannen bereits unmittelbar, nachdem sie am 
9. November 1989 durchbrochen worden war. Wie plündernde Soldaten in einer besiegten, 
feindlichen Stadt, stürzten sich Tausende von Souvenirjägern auf den Beton143 und trugen ihre 
Spolien davon, als Beweis ihrer Beteiligung an einem Epoche machenden geschichtlichen 
Ereignis. Wie Splitter vom Heiligen Kreuz erhielten die Bruchstücke eine Kraft, die die Anti- 

5 
I 

these dessen war, was das ursprüngliche Bauwerk in seiner Ganzheit symb01isierte.l~~ Nichts 
verkörpert wohl den Triumph der Unterdrückten so eindrücklich wie das zerstörte Symbol 
ihrer Unterdrückung, und die Fragmente belegten, wie der Architekturhistoriker Brian Ladd ,"Ein Beleg fir ähnliches Verhalten 
bemerkt, "unsere Erlösung vom Kalten Krieg".145 findet sich bei Lowenthal: "Eine 

I Manche vermieteten Hämmer und Meißel, damit die Leute auf den harten Beton einschla- Rheinüber- 
gang der US-Annee wurden 

gen konnten, und folgten damit unbewusst Vorbildern des 18. Jahrhunderts in Stonehenge. von den der 
Andere wandten sich der Massenproduktion von Fragmenten zu und besprühten dazu oft ori- Bnicke von Remagen ZU 20-~011ar- 

ginale Mauerbrocken mit frischer Farbe (Farbtafel XI). So wurde dieses herausragende Sym- Br ie fb~~~hwerem."  L~wenthal 
1985: 331. 

I bol des Kommunismus eine Zeit lang, mit köstlicher Ironie, in eine höchst begehrenswerte 
lMAls Kommentar mr Umwandlung 

kapitalistische Ware verwandelt und verkaufte sich für schwindelerregende Summen in des schrecklichen ins verehrnngs- 
schicken Auktions- und Kaufhäusern rund um die Welt. Die Befestigungen lagen ausschließ- würdige vgl. ~ m i l e  Durkheims 

lich auf DDR-Territorium und gehörten der DDR; das Recht auf ihre Vermarktung wurde im Schriften über das in "Die 
elementaren Formen des religiösen 

Frühjahr 1990 dem VEB Limex-Bau zugestanden, einer Import-Export-Firma. Die Verkäufe 1981, 
brachten dringend erforderliche Mittel zum Erwerb von Medizin- und Umweltgütern und für l6Ladd 1997: 8. 



77 Grenztruppen weißen die 
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Congress of the History of Art, 
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lSIExperience in the sense of the 
lived encounter. 

reunification proceeds, these fragments may come to signify a nostalgia for the monument that 
expressed and enforced its division. 

Pieces of the Berlin Wall, neither intrinsically precious nor by any stretch of the imagination 
beautiful to look at, demonstrate the enduring potency of the souvenir as witness. Like relics 
from the Titanic - both, incidentally, assuming a macabre allure through their associations with 
death - pieces of the Wall represent the sealing off and freezing of an historical moment; and 
their commodification is, in effect, the privatization of a well-known public symbol. 

The souvenir functions in a complex set of ways; often soaked in poignant meaning, it 
serves as a practical aid to remembering, fulfilling the functions both of distancing and 
abstraction. Without question, an element of spectatorship is evinced by the souvenir - taken 
home and displayed on tables and mantlepieces, the events it witnessed can be viewed 
vicariously fi-om a position of safety and d i s t a n ~ e . ' ~ ~  The power that the fragment holds lies in 
the layers of meaning and memory that accrue to it; removed from its former context, it may 
in itself, as in this case, be ugly, banal or insignificant, but it gains enormously in cultural or 
monumental significance through reference to its original situation. For Walter Benjamin, the 
souvenir spoke of 'extinguished experience', and its figurative Erlebnis15' has the capacity to 
evoke melancholy, reinforcing intentional (as opposed to Proustian, unintentional) memory. 
Thus its use value is superseded by what Benjamin refers to as a lover's value. Souvenirs are, 
in effect, particles of history and their importance lies in the fact that we can interact with the 
past by both personalizing and actually handling them. Museums, on the other hand, which are 
primarily empires of sight, provide an elaborately ritualized experience of refraining from 
touch, and so deny us this tactile perception which naturally involves the perception of our own 
bodily states. 



Notmaßnahmen des Denkmalschutzes. Zu Zeiten höchster Nachfrage brachten besonders 
üppig dekorierte komplette Elemente Preise bis zu 300000 US-Dollar. 

Dass die Mauer immer mehr verschwindet, ist zum Teil auch durch das anhaltende allge- 
meine Verlangen bedingt, kleine Stücke dieses sinistren Objektes als Souvenirs mit nach Hau- 
se zu nehmen. So ist die Berliner Mauer inzwischen selbst zum Fragment geworden. Auch 
zehn Jahre nach ihrer Zerstörung hält die talismanische Bedeutung dieser Souvenirs an. Alwin 
Nachtweh, der selbsternannte 'offizielle Mauerspecht', der seine Ware im Haus am Checkpoint 
Charlie anbietet, füllte zwischen 1989 und 1993 einen Keller mit Fragmenten (Farbtafel XII). 
Wiederum in Analogie zu den Splittern des Heiligen Kreuzes wird der Markt (zu Nachtwehs 
Erbitterung) mit nachgemachten Souvenirs überflutet. Nach seiner Schätzung ist jedes dritte in 
Berlin verkaufte Stück Mauer gefälscht; er aber sei in der Lage, echte Ware mit einem Blick 
zu erkennen: "Das von der DDR verwendete Material war der dichteste Beton, den man her- 
stellen konnte. So etwas gibt es auf der Welt kein zweites Mal."146 Echtheit, sagt er, lässt sich 
auch durch genaue Untersuchung der Stücke feststellen; abwechselnde Schichten von bunter 
und weißer Farbe - letztere wurde von den Grenztruppen immer wieder aufgetragen, um Graf- 
fiti zu übermalen (Abb. 77) - deuten oft auf genuine Herkunft hin. Zur Zeit der Drucklegung 
werden für ein eigroßes Fragment bis zu 30 Mark bezahlt, aber Nachtweh ist verständlicher- 
weise etwas unsicher, wovon er seinen Lebensunterhalt bestreiten soll, wenn sein Keller ein- 
mal geleert ist. 

Das Schicksal der Berliner Mauer veranschaulicht, wie ein öffentliches Monument entstellt 
und in eine Masse privater Fetische umgewandelt wird. James E. Young schreibt: 

"Während die Mauer stand, war sie ein Kunstwerk der Öffentlichkeit, sowohl in ihrem 
offiziellen Status als auch in ihrer inoffiziellen Funktion als leere Tafel fur den Ausdruck öf- 
fentlichen Widerstandes. Während sie in Stücke zerrissen wird, werden ihre Fragmente fortge- 
schleppt, um als Trophäen in privaten Sammlungen zu dienen. Mit dem Fortschreiten der Wie- 
dervereinigung Deutschlands könnten diese Fragmente zu Zeichen einer Nostalgie fur das 
Monument werden, das die Teilung ausdrückte und erzwang."14' 

Stücke der Berliner Mauer, die weder aus sich heraus wertvoll noch irgendwie schön anzu- 
sehen sind, zeigen die andauernde Kraft des Souvenirs als Zeugnis. Wie Funde von der Titanic 
- die ebenfalls, nebenbei bemerkt, ihre eher makabre Anziehungskraft durch Assoziation mit 
dem Tod erhalten - versinnbildlichen die Stücke das Isolieren und Einfrieren eines geschicht- 
lichen Augenblicks; ihre Verwandlung in Handelsware bedeutet letztlich die Privatisierung 
eines öffentlichen Symbols. 

Das Souvenir wirkt auf komplexe Weise; oft ist es mit schmerzlichen Bedeutungen getränkt, 
dient als praktische Erinnerungshilfe und erfüllt dabei sowohl die Funktion des Distanzierens 
als auch der Abstraktion. Fraglos steht das Souvenir auch für ein Element des Voyeurismus - 
nach Hause genommen und auf dem Tisch oder dem Kaminsims ausgestellt, erlaubt es, die Er- 
eignisse, die es bezeugt, gleichsam stellvertretend und aus sicherer Distanz zu beäugen.'48 Die 
Macht des Fragmentes liegt in den Bedeutungs- und Erinnerungsschichten, die ihm anhaften; 
aus seinem früheren Kontext entfernt, kann es, wie in diesem Falle, hässlich, banal oder unbe- 
deutend sein, aber es gewinnt enorm an Denkmalwert durch den Bezug zu seiner ursprüngli- 
chen Situation. Für Walter Benjamin spricht das Souvenir von "ausgelöschter Erfahrung", und 
sein bildhaftes Erleben vermag Melancholie auszulösen und gezielte (im Gegensatz zu ziel- 
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Analogies have frequently been drawn between the French Revolution of 1789 and the 
events in Berlin 200 years later. Frederick Baker highlights a more specific parallel: 

'The collapse of the Berlin Wall was the great symbolic event in the revolutions of the late 
1980s in Eastern bloc Europe just as the storming of the Bastille was the great symbolic event 
in the French revolution of 1789. There are telling similarities in what happened to each: the 
rage of the people that was let loose on the monument, its rapid demolition and the turning of 
fragments into souvenirs, touchstones of the revolution's reality and meaning.'lS2 

Baker notes how Pierre Franqois Palloy, charged with the demolition of the Bastille, viewed 
his task: 'Palloy did not See the Bastille's stones purely as reliquaries "of a new patriotic cult" 
but also as emblems which indissolubly united the regenerated body of the nation and gave it 
new energy.'lS3 Palloy took it upon himself to disseminate the redundant materials as souvenirs; 
medals and jewellery incorporating materials from the Bastille were widely circulated as 
symbols of liberty. Similarly, souvenir hunters in Berlin mounted their chips of concrete as 
badges, brooches and earrings, this elision between the concrete and the ornamental 
demonstrates a desire to personalize and acquire, to make the 'then' the ' n o ~ . " ~ ~  In the wake 
of each of these defining historical moments, the fragment as souvenir can be Seen both as a 
symbol of oppression and a symbol of the liberation from that oppression. 

Berlin's Wall now exists as a ruin: compared to the official activities, the r6le that souvenir 
hunters played was a minor one, but they have certainly had an impact on the tawdry 
appearance of the remnants that can be Seen today. 

First and foremost, the Berlin Wall was a functional object and an aesthetically and 
politically repugnant object at that. Romantic notions of aesthetically pleasing ruination have 
traditionally been applied to buildings where the criteria applicable to ageing and patination are 
entirely different. Yet even with a structure so unattractive as the Berlin Wall, a ruin's capacity 
to elicit an emotional and imaginative engagement is undeniable - there is a poignancy inherent 
in this feeble broken-down construction which has so signally failed to maintain its original 
integrity. The ruin's opposition to the perfected building is like the opposition of allegory to 
symbol; as Walter Benjamin realized, allegories are, in the realm of thought, what ruins are in 
the realm of things. If a building or structure can be said to embody or provoke memory, then 
its ruined state - as the Romantics knew so well - possesses an infinite capacity to do so. 
Fragments and ruins engage our attention in a way that the totality cannot compete with: the 
idea of the abstraction from the whole, the imaginative projection needed to complete the 
uncompleted, the synaesthesia provoked by engagement with the ruin and the 
phenomenological implication of that engagement all combine to produce images and 
sensations of unusual strength. 

The potency of both ruin and fragment lies in their r6le as catalysts and reminders.15' In Aldo 
Rossi's view, 'the question of the fragment in architecture is very important since it may be that 

'j2Baker 1993: 724 only ruins express a fact completely. Photographs of cities during war, sections of apartments, 
'"Baker 1993: 724. 

pointon, in lecture deli. broken toys, Delphi or Olympia. The ability to engage with a mechanism whose overall sense 
vered to tlie conference on Meiizory is partly lost has always interested ine.'Is6 
und the Material Object, Victoria The use of the ruin as a metaphor for social degeneration and the transience of human 
and Albert Museuin, April 1998. 
155See Harbison 1991. societies perineates both film and literature, reflecting a process initially instigated by man and 
"GRossi 1981: 51. continued and gentled by natural forces. Ruinous architecture, in effect, represents the material 



loser, Proustianischer) Erinnerung zu verstärken. Somit wird sein Gebrauchswert abgelöst von 
dem, was Benjamin als Liebhaberwert bezeichnet. Souvenirs sind letztlich Geschichtspartikel 
und ihre Bedeuiung liegt darin, dass wir uns - indem wir sie uns aneignen und sie handhaben 
- mit der Vergangenheit an sich auseinandersetzen. Museen dagegen, die ja vor allem auf die 
Anschauung ausgerichtet sind, ritualisieren geradezu den Verzicht auf Berührung und enthal- 
ten uns damit die haptische Wahrnehmung vor, die naturgemäß die Wahrnehmung auch unse- 
res eigenen körperlichen Zustandes beinhalten würde. 

Man hat Analogien gezogen zwischen der Französischen Revolution von 1789 und den Er- 
eignissen in Berlin 200 Jahre später: 

"Der Zusammenbruch der Berliner Mauer war das große symbolische Ereignis in den Re- 
volutionen der später 1980er Jahre im Ostblock, so wie der Sturm auf die Bastille das große 
symbolische Ereignis in der Französischen Revolution von 1789 war. Es gibt aussagekräftige 
Ähnlichkeiten in den beiden Geschehnissen: Die Wut des Volkes, die gegen das Monument 
entfesselt wurde, dessen schnelle Vernichtung und die Verwandlung von Fragmenten in Sou- 
venirs als Beweismittel der Wirklichkeit und der Bedeutung der Revol~t ion." '~~ 

Baker beschreibt, wie Pierre Franqois Palloy, der mit dem Abbruch der Bastille beauftragt 
war, seine Aufgabe sah: "Palloy betrachtete die Steine der Bastille nicht allein als Reliquien 
'eines neuen patriotischen Kultes' sondern auch als Embleme, die den regenerierten Körper der 
Nation unauflöslich vereinigten und ihm neue Kraft gaben."lsO Palloy verbreitete die Überflüs- 
sig gewordenen Baumaterialen als Souvenirs; Medaillen und Schmuckstücke, die Material von 
der Bastille enthielten, fanden großes Interesse als Freiheitssymbole. In gleicher Weise mon- 
tierten Souvenirjäger in Berlin ihre Betonsplitter als Abzeichen, Broschen und Ohrringe. Die 
Verschmelzung des Konkreten mit dem Ornamentalen verrät das Verlangen danach, zu perso- 
nalisieren und zu erwerben, das Damals zum Jetzt zu ma~hen . '~ '  Im Gefolge jedes dieser ent- 
scheidenden geschichtlichen Momente symbolisierte das Fragment als Souvenir sowohl die 
Unterdrückung als auch die Befreiung von der Unterdrückung. 

Heute existiert die Mauer nur noch als Ruine. Bei ihrer Zerstörung spielten Souvenirjäger 
letztlich nur eine geringe Rolle, verglichen mit den amtlichen Aktivitäten, aber das angenagte 
Erscheinungsbild der heute sichtbaren Teile haben sie zweifellos zu verantworten. 

In erster Linie war die Berliner Mauer ein funktionales Objekt, und ein ästhetisch und poli- 
tisch abstoßendes dazu. Romantische Vorstellungen von ästhetisch gefälligen Ruinen gelten 
traditionsgemäß für Bauten, bei denen Alter und Patina eine ganz andere Bedeutung haben. 
Aber selbst bei einem so unattraktiven Bauwerk wie der Mauer ist die der Ruine innewohnen- 
de Fähigkeit, emotionale Zuwendung und Bilder auszulösen, nicht gänzlich zu bestreiten - es 
liegt auch eine Schmerzlichkeit darin, wie diese erbärmliche, zerstückelte Anlage ihre ur- 
sprüngliche Geschlossenheit so offenkundig eingebüßt hat. Der Kontrast zwischen Ruine und 
vollständigem Gebäude entspricht dem Kontrast zwischen Allegorie und Symbol; wie Walter 
Benjamin erkannt hat, sind Allegorien in der Gedankenwelt das, was Ruinen in der realen Welt 

1993: 724, 
sind. Wenn ein Bauwerk Erinnerung enthält oder hervorruft, dann besitzt sein ruinöser Zustand 1993: 724, 
- wie die Romantiker wussten - eine geradezu unendliche Fähigkeit dazu. Fragmente und Rui- "'Vortrag von Marcia Pointon 
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construction of melancholy. The inetaphysics of decay and ruination illustrate the 
predominance of the destmctive forces of history, for a ruin is, as we all are, dying; it is a living 
thing, time-bound, as organic as mulcli and changing with the years. What little remains of the 
Berlin Wall today belongs to that rather Strange and esoteric ruin group which includes 
stmctures such as the D-Day landing harbours, U-boat pens and the Apollo lauching pad: 
historically significant, yet totally unappealing constructions, which have lost their intended 
functionality. 

Symbols of mortality and the passing of time, ruins highlight the fall, rather than the rise, of 
regimes and civilizations; they also make us aware OE the strength and permanence of nature. 
Natural growth goes hand in hand with organic decay; when a building decays, natural forces 
assume the upper hand over human construction and the balance between nature and invention 
gradually shifts in favour of nature. One of the many attractions of the ruin lies in the fact that 
a human artefact is eventually perceived as a natural product; in the case of the Wall, for 
example, experts have estimated that - without intervention - in a hundred and fifty years' time, 
a mature forest would be growing on the former death strip. 

SHADOW ARCHITECTURE 
To be aware of the spiritual and immaterial values of the historic environment is, arguably, to 
take an holistic rather than an allopathic view of conservation. A tacit acknowledgment that 
such a thing as a genius loci even exists is to endow a place with resonances that can be just as 
potent as its spacio-temporal characteristics. 

Save for the fragmented two kilometres still existing, the Berlin Wall now inhabits the realm 
of what has been described as 'shadow architectureU5' - structures which have disappeared 
physically but which remain as intangible presences through the awareness that they once 
existed. For those with eyes to see it, the border is sometimes fleetingly visible in unexpected 
ways. Travelling by train through Berlin, one sometimes notices stretches of land colonized by 
sedum. This small yellow flower, perfect for ground Cover, was one of the very few plants 
resistant to herbicides such as Agent Orange which contaminated the death strip and prevented 
growth. 'I think very few people would even notice this now', remarks landscape architect 
Stefan Strauß, 'but when I see these stretches of little flowers, I can follow the Wall in my 
mind's eye.'158 

Aspects of the intangible are not always given due weight"' in the world of conservation but 
should not necessarily be ignored; for there is always a dialectical exchange between the 

cOined by Richard visible and the invisible in architecture or building - the invisibility of the conception in the 
"Ynterview with Stefan Strauß, 
June 1998. head of the architect, the invisibility of the atmosphere or aura which a building develops 
l S 9  ~ ~ t h o ~ g h  it is interesting to note through time, and the invisibility of its reception in the mind of the beholder. Thus we have a 
an increasing acceptance of the idea dialogue between positive and negative, between material and immaterial; between the 
of the intangible in 
conservation literature. The Nara 

enduring and the ephemeral. 

Charter for example recognizes Although the Wall has virtually disappeared, it is still a resonant and powerful absence 
categories of 'Spirit and feeling' arid capable of generating deeply ambivalent memories. Commenting on the ineradicable memory 
the Ainerican National Parks of ancient Rome, Tilmann Breuer describes a situation which is curiously reminiscent of Berlin 
Service, in its considerations of 
integriS, acknowledges 'feelings today, a lingering absence that will not necessarily fade when those who can remember it are 
and association.' gone: 



dersetzung mit der Ruine ausgelöst wird, und die phänomenologischen Begleiterscheinungen 
dieser Auseinandersetzung erzeugen in ihrem Zusammenwirken ungewöhnlich starke Bilder 
und Gefühle. Die Faszination sowohl der Ruine wie des Fragments liegt in ihrer Rolle als 
Katalysatoren und als Auslöser von Erinnemng.15' Nach Aldo Rossis Meinung ist: 

". . . die Frage nach dem Fragment in der Architektur (deshalb) so wichtig, weil vielleicht nur 
Ruinen eine Tatsache vollständig ausdrücken können. Photographien von Städten während des 
Krieges, Teile von Wohnungen, zerbrochenes Spielzeug, Delphi oder Olympia. Sich auf einen 
Mechanismus einzulassen, dessen Zusammenhang teilweise verloren ist, hat mich immer in- 
teres~iert ." '~~ 

Der Gebrauch der Ruine als Metapher für gesellschaftlichen Verfall und für die Vergäng- 
lichkeit menschlicher Gesellschaften durchdringt Film und Literatur. Er spiegelt, wie die 
Berliner Mauer, ei6en Prozess wider, der zwar vom Menschen ausgelöst, aber von den Kräften 
der Natur fortgeführt und gemäßigt worden ist. Letztlich ist ruinöse Architektur die materielle 
Verkörperung von Melancholie. Die Metaphysik von Tod und Verfall veranschaulicht die Vor- 
herrschaft der zerstörerischen Kräfte der Geschichte, denn eine Ruine ist, so wie wir alle, tod- 
geweiht; sie ist eine lebende Sache, zeitgebunden, organisch wie Kompost und in organischem 
Verändemngsprozess begriffen. Die wenigen Reste der Berliner Mauer gehören heute zu der 
eher fremdartigen und esoterischen Gruppe von Ruinen, die auch Bauwerke wie die Lande- 
häfen der Nonnandie-Invasion, U-Boot-Bunker und die Apollo-Startrampen einschließt: histo- 
risch bedeutsame, aber völlig unattraktive Bauwerke, die ihre beabsichtigte Funktion verloren 
haben. 

Als Symbole für Sterblichkeit und für den Ablauf der Zeit beleuchten Ruinen eher den 
Untergang als den Aufstieg von Herrschaften und Zivilisationen; sie bringen uns auch die Kraft 
und Dauerhaftigkeit der Natur zu Bewusstsein. Natürliches Wachstum geht Hand in Hand mit 
organischem Verfall. Wenn ein Gebäude verfallt, gewinnen die Kräfte der Natur die Oberhand 
über das menschliche Bauwerk, und das Gleichgewicht zwischen Natur und Erfindung ver- 
schiebt sich nach und nach zu Gunsten der Natur. Eine der Attraktionen der Ruine liegt darin, 
dass hier ein menschliches Artefakt letztlich als Naturerzeugnis wahrgenommen wird; was die 
Mauer angeht, schätzt man, dass - ohne Eingriffe - in 150 Jahren ein ausgewachsener Wald auf 
dem früheren Todesstreifen stehen würde. 

SCHATTENARCHITEKTUR 
Sich der geistigen und unkörperlichen Werte der geschichtlichen Umwelt gewahr zu werden 
bedeutet, denkmalpflegerische Themen eher ganzheitlich als isoliert zu betrachten. Wenn man 
stillschweigend anerkennt, dass es überhaupt so etwas wie einen Genius Loci gibt, dann ge- 
steht man einem Ort Schwingungen zu, die über seine räumlichen und zeitlichen Charakteri- 
stika hinausgehen. 

Abgesehen von den fragmentierten 2 Kilometern, die noch existieren, gehört die Berliner 
Mauer heute zur sogenannten Schattenarchitekt~r:'~~ Bauwerke, die physisch verschwunden 
sind, aber durch das Bewusstsein, dass sie existiert haben, als ungreifbare Präsenz erhalten ge- 
blieben sind. Für den, der Augen hat zu sehen, wird die Grenze gelegentlich unerwartet und 152Vg1. HarbiSon 1991. 

15'Rossi 1981: 51. 
vorübergehend sichtbar. Vom Zug aus sieht man manchmal Gebiete, die mit Sedum bedeckt Begriff wurde von Richard 
sind. Diese kleine gelbe Blume, die den Boden überzieht, ist eine der wenigen Pflanzen, die Strobel geprägt. 



'When a column of honour is erected, a site of reverence ensues, when it is toppled, a site 
of triumph remains. To extinguish memory of such a site is difficult; the poplar over Nero's 
tomb has long since yielded its place to a church of Mary, and the raven of his evil spirit been 
deprived of his home - yet he still crows loudly above the Piazza del Popo10."~~ 

The mute tumult of memories that cleave and cling to any structure can be rendered even 
more poignant when that structure ceases to exist.I6' Sophie Calle explores this phenomenon in 
her book The Detachment/Die Entfevnung in which she documents and photographs the 
absences of street signs, monuments and buildings in the former East Berlin - all now 
disappeared as the regime that raised them has disappeared - yet the awareness OS their absence 
emotionalizes the space they once occupied. And this holds equally true for the Berlin Wall. 
Shadow architecture is essentially a geometry of echoes - a recollection that lingers on in 
representation, in story and song, sometimes in myth. In his remarkable book The Poetics of 
Space, the French phenomenologist Gaston Bachelard articulates that which we all 
instinctively know but can never prove: that no building or edifice is merely an object, that 
unquantifiable resonances constitute the atmosphere OS a place, and that the alchemy OS time 
endows as surely as it subtracts. 

It is almost inevitable that, given time and distance, there will be a huge resurgence of 
interest in the former Course of the vanished Wall; indeed there are already signs in Berlin that 
the calls Sor Sorgetting are gradually turning into calls for remembrance. 

MEMORY AND OBLIVION 
Implicit in the idea of the care of historic buildings or places is the predominance of a necessary 
engagement with the past. Thus, an awareness OS memory, one of the ways in which we know 
the past,I6' should perhaps be viewed as a valid and important component of the discipline of 
architectural conservation; indeed it might even be said that the task of the conservationist is 
to guard memory against oblivion. 

Save for the qualia of raw immediate experience, all our knowledge of the world is founded 
on memory; the ways in which we are cognisant of the present and indeed ourselves, are 
largely dependent on an awareness of the past. Whatever its character - and philosophers hom 
Aristotle and Plato onwards have debated its nature - it is indisputably a faculty causally 

I b o T i l m a n n  Breuer) in  1996: connected with past events and artefacts, whether those artefacts are letters, paintings, 
237. 
lmlConversely, this apply to souvenirs, objects or buildings. This in itself would seem to provide a fundamental argument 
structures which were never built - in favour of conservation, for the more traces and points of reference we protect, the richer, 
Just as lost architecttlre inhabits the deeper and more complex will be our understanding of and interaction with the past. All 
realm of shadows, so do those 
projected plans which never architecture involves complex, multilayered cognition: buildings are far more than just shelters 
attained physical reality. ~ i t h o u g h  or structures and thus any significant understanding of them requires more than one single 
unbuilt, Mies van der Rohe's a~moach  or exdanation. 
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revolutionary drawing of a glass Monuments and buildings are places where memories converge, condense, conflict and 
skyscraper (1922) found a place in 
every modernist textbook - its define relationships between past, present and future, and within the historic environment, 
intended site now stands the purely by virtue of the element of time, these crystallized memories are frequently denser and 
Tränenpalast, a building more complex. Corollations between memory and architecture run deep; the Aristotelian 
inextricably linked to the story of 
the wall. paradigm that the primary function of place is that of a container is taken up by the 
'"See Lowenthal 1985: 193-210. phenomenologist Robert Casey: 



gegen die Herbizide resistent sind, mit denen der Todestreifen vom Bewuchs freigehalten wur- 
de. "Ich glaube, nur wenige Leute bemerken das heute", sagt der Landschaftsarchitekt Stefan 
Strauß, "aber wenn ich diese Flächen von kleinen Blumen sehe, kann ich die Mauer mit dem 
geistigen Auge verfolgen."155 

Den Aspekten des Ungreifbaren wird in der Welt der Denkmalpflege oft nicht genügend Be- 
deutung e ingerä~mt , '~~  aber sie sollten deswegen nicht einfach ignoriert werden; denn es gibt 
immer einen dialektischen Austausch zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren in der 
Architektur und in einem Bauwerk - die Unsichtbarkeit der Erfindung im Kopf des Architek- 
ten, die Unsichtbarkeit der Atmosphäre oder Aura, die ein Gebäude im Lauf der Zeit ent- 
wickelt, und die Unsichtbarkeit seiner Rezeption im Geiste des Betrachters. So entsteht ein 
Dialog zwischen Negativem und Positivem, zwischem Materiellem und Immateriellem und 
zwischen dem Dauerhaften und dem Ephemeren. Obwohl die Mauer weitgehend abgeräumt 
ist, stellt sie eine Absenz von bemerkenswerter Resonanz und Kraft dar, die durchaus zwie- 
spältige Erinnerungen auszulösen vermag. In seiner Schilderung der unauslöschlichen Erinne- 
rungen an das antike Rom beschreibt Tilmann Breuer eine Situation, die derjenigen der Berli- 
ner Mauer merkwürdig ähnlich ist; eine Kraft des Abwesenden, die nicht unbedingt verblasst, 
wenn diejenigen, die sich an sie erinnern können, fort sind: 

"Wird die Ehrensäule aufgerichtet, entsteht ein Ort der Verehrung, wird sie gestürzt, bleibt 
ein Platz des Triumphes. Einen solchen Platz vergessen zu machen, ist schwer; längst ist die 
Pappel über dem Grab des Nero einer Kirche der Maria gewichen, dem Raben seines bösen 
Geistes der Platz genommen - und dennoch kräht er kaum weniger über der Piazza del 
Pop~io." '~ '  

Der stumme Tumult der Erinnerungen, die an jeder materiellen Struktur hängen, kann sogar 
noch eindringlicher werden, wenn diese Struktur aufhört, zu existieren.lSs Sophie Calle 
erforscht dieses Phänomen in ihrem Buch "The DetachmentIDie Entfernung", in dem sie die 
Abwesenheit von Straßenschildern, Denkmälern und Bauten in Ost-Berlin dokumentiert und 
fotografiert, die alle inzwischen ebenso verschwunden sind wie das Regime, unter dem sie 
errichtet worden sind. Aber das Bewusstsein ihrer Abwesenheit emotionalisiert den Raum, den 
sie einmal eingenommen haben. Dies gilt gleichermaßen f i r  die Berliner Mauer. Schatten- 
architektur ist im wesentlichen eine Geometrie von Echos - eine Rückerinnerung, die in Dar- 
stellung, Erzählung und Lied fortlebt, manchmal im Mythos. In seinem bemerkenswerten Buch 
"Die Poetik des Raums" spricht der französische Phänomenologe Gaston Bachelard das aus, 
was wir alle instinktiv wissen, aber niemals beweisen können: Kein Gebäude ist einfach nur 
ein Objekt, sondern ungreifbare Schwingungen bestimmen die Atmosphäre eines Orts, und die 
Alchemie der Zeit fügt ebenso sicher hinzu wie sie hinwegnimmt. 

Es ist fast unvermeidbar, dass es mit der Zeit und mit einigem Abstand ein gewaltiges 
Wiederaufleben des Interesses an dem früheren Verlauf der verschwundenen Mauer geben 
wird. Bereits jetzt existieren Anzeichen dafür, dass die Rufe nach Vergessen von Rufen nach 
Erinnerung abgelöst werden. 

ERINNERUNG UND VERGESSEN 
Der Gedanke der Pflege von historischen Bauten und Objekten impliziert einen hohen Stel- 
lenwert der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit. Die Erinnerung ist einer der Wege, 

lS'Interview mit Stefan Strauß, Juni 
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'It is the stabilizing persistence of place as a container of experiences that contributes so 
powerfully to its intrinsic memorability. An alert and alive memory connects spontaneously 
with place, finding in it features that favour and parallel its own activities. We might even say 
that memory is naturally place-oriented or at least place-s~pported."~~ 

There is a elective affinity between memory and place - we often remember ourselves in a 
given place, but how often do we remember ourselves at a given date? Place-memory has been 
somewhat neglected in favour of temporal considerations and, in part, Casey's study is an 
attempt to redress this balance. There is an elective affinity between memory and place; not 
only is each suited to the other, each calls for the other: 'What is contained in place is on its 
way to being well remembered.'164 By its very immobility, place acts to contain time itself and 
thus it might well be argued that time can be viewed as a dimension of space through the 
influence of place. 

Memory and buildings are inextricably interlinked and their mutual dependence is a 
constant in the writings of philosophers, theologians and novelists down the ages.'" The 
contention that it is the task of the conservator to guard memory against oblivion must be 
qualified by the recognition that forgetting, the necessary corollary to remembering, is essential 
if the burden of memory is not to cmsh us entirely. Nietzsche promoted the concept of 'active 
forgetfulness' as an antidote to the terrible weight of total recall, and this idea has telling 
parallels with the discipline of conservation. To conserve the fabric is implicitly to conserve 
memory, but obviously not everything can be saved or preserved, nor indeed would it be 
desirable to do so - some kind of balance has to be established if contemporary creativity is not 
to be stifled by our reverence for the past. 

The bald Statement that memory is of the past has its own validity but fails to acknowledge 
its protean character; reformed with every generation and transmitted in that new form to those 
who come after us, the memories we choose to honour or suppress constitute an ever-changing 
perspective on our history. The archaeologist Michael Shanks draws an interesting comparison 
between material traces and the act of remembering: 

'Memories live on with us as does the material past, and as we reinterpret memories and 
incorporate them into new stories of our life, so the past may be conceived to change: what was 
once a temple becomes a tourist attraction or archaeological source . . . as conjuncture between 
the temporality of Person, remembering and past event, memory crosses time just as the 
archaeological fragment witnesses lost instants in time p a ~ t . " ~ ~  

The notion of a collective memory - the testimony of a group of people who have 
experienced the same history - was delineated by Maurice Halbwachs, who believed that the 

I6?Casey 1985: 186. 
Ib4casey 1985: 189. past is effectively a social constmction, shaped mainly by the ideas and perceptions of the 
'"For exarnples of correlations present. His primary thesis was that memory can only function effectively within the 
between memory andbuildings arid framework of society, contexts that can be evoked for example 'by war memorials or socially 
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significant anniversaries, but also by family reminiscences or accounts of events in the past of 
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Yates 1969; Sorabji 1972; Wamock is an abstraction almost devoid of meaning.16' Unmediated physical evidence of the past (for 
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IL6Shanks 1996: 180. 
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über die wir die Vergangenheit kennen.'59 Sich ihrer bewusst zu sein, gehört wohl zu den Vor- 
aussetzungen des Faches Baudenkmalpflege; tatsächlich könnte man sogar sagen, dass die 
Aufgabe des Denkmalpflegers darin besteht, die Erinnerung vor dem Vergessen in Schutz zu 
nehmen. 

Abgesehen von unmittelbarer Erfahrung gründet sich all unser Wissen von der Welt auf 
Erinnerung; unser Bild der Gegenwart und von uns selbst hängt weitgehend von einem 
Bewusstsein der Vergangenheit ab. Was auch immer genau Erinnerung sein mag - und seit 
Aristoteles und Plato haben Philosophen ihre Natur diskutiert - zweifellos ist sie eine Fähig- 
keit, die kausal mit vergangenen Ereignissen und Artefakten zusammenhängt, ob mit Briefen, 
Gemälden, Souvenirs, Gegenständen oder Bauwerken. Schon dies allein dürfte ein grundsätz- 
liches Argument für Denkmalpflege sein, denn umso mehr Spuren und Bezugspunkte wir 
schützen, umso reicher, tiefer und vielfältiger werden unser Verständnis der Vergangenheit und 
unsere Interaktion mit ihr sein. Jede Architektur beinhaltet komplexe, vielschichtige Erkennt- 
nis: Gebäude sind weit mehr als einfach nur Schutzbauten oder Konstruktionen und erfordern 
daher mehr als nur eine einzige Annäherung oder Erklärung. 

Denkmale und Bauten sind Orte, an denen Erinnerungen zusammenfließen, sich verdichten, 
miteinander in Konflikt geraten und Beziehungen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zu- 
kunft definieren, und innerhalb der geschichtlichen Umwelt sind diese kristallisierten Erinne- 
rungen, allein dank der vergangenen Zeit, oft dichter und komplexer. Abhängigkeiten zwischen 
Erinnerung und Architektur reichen tief; das aristotelische Paradigma, die Hauptfunktion des 
Ortes sei die eines Behältnisses, wird von dem Phänomenologen Robert Casey aufgenommen: 

"Es ist die stabilisierende Dauerhaftigkeit des Ortes als Behältnis von Erfahrungen, die so 
mächtig zu seiner ihm innewohnenden Erinnerbarkeit beiträgt. Eine wache und lebendige 
Erinnerung stellt spontan die Verbindung zum Ort her und findet in ihm Züge, die ihre eigenen 
Aktivitäten unterstützen und mit ihr parallel laufen. Wir könnten sogar sagen, dass Erinnerung 
natürlicherweise ortsbezogen oder zumindest ortsgestützt ist."160 

Erinnerung und Ort verstärken sich gegenseitig - wir erinnern uns oft, an einem bestimmten 
Ort gewesen zu sein, aber wie häufig erinnern wir uns an eine bestimmte Zeit? Orts-Erinne- 
rung ist gegenüber Zeit-Betrachtungen vernachlässigt worden, und Caseys Studie ist teils auch 
ein Versuch, dieses Gleichgewicht wieder herzustellen. Es gibt eine Wahlaffinität zwischen 
Erinnerung und Ort; nicht nur, dass eins zum anderen passt, beide brauchen auch den jeweils 
anderen: "Was seinen Ort gefunden hat, wird wohl auch gut in Erinnerung bleiben."l6I Gerade 
durch seine Unbeweglichkeit nimmt der Ort die Zeit in sich auf; daher kann man Zeit wegen 
der Bedeutung des Ortes auch als eine räumliche Dimension verstehen. 

Erinnerung und Bauten sind untrennbar miteinander verbunden, und ihre gegenseitige Ab- 
hängigkeit ist eine Konstante in den schriften von Philosophen, Theologen und Romanschrift- 
stellern durch alle Zeiten?" Die These, dass es Aufgabe des Denkmalpflegers sei, die Erinne- 
rung vor dem Vergessen zu schützen, muss allerdings durch die Erkenntnis modifiziert werden, 
dass es auch notwendig ist, vergessen zu können, wenn die Last der Erinnerung nicht alles er- 
drücken soll. Nietzsche plädierte für aktive Vergesslichkeit als Gegenmittel zum schrecklichen 
Gewicht totaler Erinnerung, und diese Vorstellung hat sprechende Ähnlichkeiten mit dem Vor- 
gehen der Denkmalpflege: Die Substanz zu bewahren bedeutet, Erinnerung zu bewahren, aber 
weder kann alles geschützt oder erhalten werden, noch wäre es wünschenswert, das zu tun - 

159Vgl. Lowenthal 1985: 193-210. 
160Casey 1985: 186. 
161Casey 1985: 189. 
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intenvoven with individual biographical m e m ~ r y " ~ ~  and represents an inextricable mixture of 
memories and things forgotten. 

Again we return to the fundamental value of material traces; whether venerated or 
cherished, neglected or ignored, their treatment sheds light on a collective identity which is 
often more felt than arti~u1ated.l'~ Monuments and buildings are replete with information about 
the organisation and contents of cultural memory; which particular narratives of a nation, 
religion or group are taken up, modified or newly invented by their treatment, are dependent 
upon the memories which a society wishes to foster or sometimes to suppress - thus the very 
act OS preservation is indisputably a political act. In his influential essay OS 1903, 'The Modern 
Cult OS Monuments', Alois Riegl attributes the acknowledgment OS anything as monument to 
present sensibilities - memory and monument are our constructions, are functions of our own 
time. 

From this realization it is a small step to an awareness of the potential for manipulation and 
coercion which lies in the construction of memory. Negative collective memory OS unpleasant 
events and the ways in which we deal with objects associated with such pain, presents a 
dilemma for anyone with even a passing interest in conservation - for the first instinctual 
reaction towards painful recollection is to annihilate, to obliterate, to forget. It is almost too 
obvious to mention that buildings are, and ever have been, prime targets for the manipulation 
of memory. A first step on the road to attacking a power structure is to attack the associated 
physical structures. The fall of every Chinese dynasty since antiquity has been accompanied by 
the destruction of its public monuments. The Dissolution of the Monasteries in the time of 
Henry VIII, and indeed the French Revolution, illustrate, in James E. Young's phrase, 'how the 
long history of political and religious strife in the West could almost be rewritten as a history 
of iconoclasm.' After the fall of Communism, Eastern Europe reverberated to the sound of 
statues of Lenin crashing to the ground, and as recently as June 1992, an announcement by the 
Chamber OS Deputies in Berlin read as follows: 

'Whenever a System of rule dissolves or is overthrown, the justification Sor its monuments 
- at least those which served to legitimize and foster its rule - no longer e ~ i s t s . " ~ ~  

Albeit in a different political context, this extraordinary statement has distinct echoes of 
George Orwell's Nineteen Eighq-Four, where recollection becomes a casualty of historical 
change: 

'The centuries of capitalism were held to have produced nothing of any value. One could 
not learn history Srom architecture any more than one could learn it from books. Statues, 
inscriptions, memorial stones, the names of streets - anything that might throw light upon the 
past had been systematically altered.'172 

To conserve a building is implicitly to conserve the memory of that building. Similarly, 
those seeking to eradicate unpleasant or unacceptable recollection often destroy or mutilate the 
buildings which could othenvise have iülfilled the function OS harbours of remembrance. 
Examples of this might include the destruction of particularly symbolic buildings OS the Nazi 
era, such as the Gestapo headquarters or the Munich Königsplatz temples, built in honour OS 
the Nazi 'martyrs' killed during the abortiveputsch of 1923. 

On the level OS personal grief, the Emperor Franz Joseph, by razing the hunting lodge at 
Mayerling denied the tragic circumstances of the death of his son and Baroness Maria Vetsera. 



man muss hier ein Gleichgewicht herstellen, damit die zeitgenössische Kreativität nicht von 
unserer Verehrung der Vergangenheit erstickt wird. 

Die schlichte Feststellung, Erinnerung richte sich auf die Vergangenheit, hat ihren eigenen 
Wert, ignoriert aber ihren vielgestaltigen Charakter: Von jeder Generation umgeformt und in 
dieser neuen Gestalt an die Nachkommen weitergegeben, bilden die Erinnerungen, die wir je- 
weils bewahren oder unterdrücken wollen, eine sich stetig verändernde Sehweise unserer Ge- 
schichte. Der Archäologe Michael Shanks zieht einen interessanten Vergleich zwischen den 
materiellen Spuren und dem Akt des Erinnerns: 

"Erinnerungen leben mit uns weiter, genauso wie die materielle Vergangenheit, und so wie 
wir Erinnerungen neu interpretieren und sie in neue Geschichten unseres Lebens eingliedern, 
so kann man sich auch vorstellen, dass sich die Vergangenheit selbst verändert: Was einmal ein 
Tempel war, wird zur Touristenattraktion oder zur archäologischen Quelle . . . als verbindendes 
Element zwischen der Zeitlichkeit von Individuum, von Erinnern und von vergangenem Er- 
eignis durchquert die Erinnerung die Zeit, so wie das archäologische Fragment zum Zeugnis 
für verlorene Augenblicke in vergangener Zeit wird."'63 

Die Vorstellung von kollektiver Erinnerung - dem Zeugnis einer Gruppe von Menschen, die 
dieselbe Geschichte erlebt haben - ist von Maurice Halbwachs beschrieben worden, der in der 
Vergangenheit hauptsächlich ein gesellschaftliches Konstrukt sah, welches jeweils durch die 
Vorstellungen und Interessen der Gegenwart geformt wird. Seiner Hauptthese zufolge kann Er- 
innerung nur im gesellschaftlichen Rahmen wirklich funktionieren, in einem Kontext, der bei- 
spielsweise "durch Kriegerdenkmale oder durch Jahrestage von gesellschaftlicher Bedeutung, 
aber auch durch Familienerinnerungen oder Erzählungen aus der Vergangenheit einer Gruppe 
oder Schicht"'" ins Bewusstsein gerufen werden kann. Für Halbwachs ist individuelle Erinne- 
rung, die von gesellschaftlicher Erinnerung abgetrennt ist, eine nahezu inhaltsleere Abstrakti- 
on? Unverarbeitete materielle Belege der Vergangenheit (wie in unserem Fall die Reste der 
Berliner Mauer) gehen in den Akt der Vermittlung von Erinnerung ein, so wie die materiellen 
Räume, die einer Gruppe gemeinsam sind, in der Übertragung verwendet werden. Architektur 
und städtische Infrastruktur "werden die bevorzugten Träger einer kollektiven Erinnerung, die 
mit individueller Biographie verwoben ist,"16%nd bilden eine unauflösliche Mischung von Er- 
innertem und Vergessenem. 

Zurück zu dem Wert, der allen materiellen Spuren gemein ist; ob sie verehrt und geschätzt 
werden oder vernachlässigt und ignoriert - die Art, wie sie behandelt werden, erhellt eine kol- 
lektive Identität, die oft mehr empfunden als ausgesprochen wird.167 Denkmale und Bauten sind 
voller Informationen über Aufbau und Inhalt kultureller Erinnerung. Wie mit ihnen umgegan- 
gen wird, welche spezifischen Erzählungen einer Nation, Religion oder Gruppe dadurch auf- 
genommen, modifiziert oder neu erfunden werden, hängt davon ab, welche Erinnerungen eine 
Gesellschaft fordern oder unterdrücken möchte - daher ist jede denkmalpflegerische Handlung 
auch zweifellos ein politischer Akt. In seiner einflussreichen Schrift "Der moderne Denkmal- 
kultus" von 1903 führt Alois Riegl die Erkenntnis aus, dass Denkmale im Kopf des Betracht- 
ers entstehen: Erinnerung und Denkmal sind unsere eigenen Produkte, sind Funktionen unse- 
rer eigenen Zeit. 

Von dieser Erkenntnis ist es nur ein kleiner Schritt zu dem Bewusstsein, dass jede Kon- 
struktion von Erinnerung ein Potential an Manipulation und Zwang enthält. Negative kollekti- 
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More recently in Dunblane, Scotland, in March 1996, sixteen schoolchildren were gunned 
down in the school gymnasium. The almost immediate instinctual reaction of the community 
was to bulldoze the building as though its destruction might, in some oblique way, serve to 
diffuse the pain of remembrance. 

Agencies which seek to preserve sites of negative recollection such as the Berlin Wall are 
frequently accused of fostering unhappiness or seeking to keep wounds Open, but this begs the 
question of whether or not a nation's or a group's psychological health requires some dialogue 
with an unmentionable past. As former civil rights activist Wolfgang Templin commented, 

'It may well be true that the Wall was torn down in a destructive rage. Everyone wanted to 
be rid of the imprisoning Wall, that stone document of freshly defeated oppression and 
separation. Yet what was at the time an act of emancipation will gradually become an act of 
historical suppression if the last pieces of the Wall are not p r e ~ e r v e d . ' ~ ~ ~  

If we believe that a society must be able to live with the evidence of the shameful as well as 
the worthy facets of its past, that this is, in fact, a necessary component of a responsible society 
- then it might be said that painhl remembrance should also be acknowledged by conserving 
associative uncomfortable monuments. And here the concept of the Mahnmal (sign for 
admonishment) rather than Denkmal (sign for thought) is of interest: the structures of some 
Nazi concentration Camps have been preserved, Auschwitz for example is a World Heritage 
Site, and rightly so because forgetting the annihilation is part of the annihilation itself. The 
need to preserve the memory of terrible events is a deep cognitive one that goes beyond 
transient ideologies; even if such events are paradoxically concemed with attempts to abolish 
memory. 

Berlin is a city 'whose buildings, ruins and voids groan under the burden of painful 
m e m ~ r i e s " ~ ~  and in Niederkirchnerstraße can be Seen striking evidence of one of the darkest 
chapters of German history. Here the excavated cellars of the Prinz-Albrecht-Palais (the 
Gestapo- and SS-headquarters) face Göring's Air Ministry from where the Blitz was planned. 
To complete this archaeological layering of unpleasant monuments, a 200 metres listed stretch 
of the Berlin Wall runs alongside (ill. 5 1). The presence of the Wall in this particular and highly 
sensitive location has given rise to a debate which still continues. Symbolic of the fall of two 
dictatorships, these juxtaposed ruins can create confusion in the mind of the visitor by 
conflating the Nazi regime with the GDR. Only recently, a visitor was heard to comment: 'I 
didn't know Hitler built the Berlin Wall.' It could of Course be argued that the Wall's presence 
serves to equate, and therefore to dilute, the crimes of the Nazis175 but if urban preservation is 
to be taken seriously, any argument for the removal of the Wall at this location represents 
nothing less than a sanitization of the past - particularly if one believes that we cannot choose 
between more or less acceptable histories, because, in fact, there is only one. 

The related 'Topography of Terror' exhibition at the site is a fine example of historical 
didactics (albeit in German only); instructive and impartial, the intensity of the place is dealt 
with straightfonvardly and shown in all its complexity, but does little to clarify the situation as 
far as the border is concerned. The fascination of the visual banality of evil makes this one of 
the most visited sites in Berlin and highlights the need for increased interpretation and 
explanation of the Wall's presence - what it was, why it existed and how it came to be; and, 
most particularly, its existence on the historically contaminated land on which it stands. 



ve Erinnerung unerfreulicher oder schmerzlicher Ereignisse und die verschiedenen Arten des 
Umgangs mit Gegenständen, die mit diesem Schmerz verbunden sind, stellen ein Dilemma für 
jeden dar, der auch nur ein flüchtiges Interesse an Denkmalpflege hat, denn die erste instinkti- 
ve Reaktion gegenüber schmerzlicher Erinnerung besteht in dem Wunsch, sie auszulöschen, sie 
zu vernichten, zu vergessen. Es ist beinahe zu offenkundig, um es zu erwähnen, aber Bauwer- 
ke sind - und waren immer - Hauptziele für die Manipulation von Erinnerung. Ein erster Schritt 
auf dem Weg zum Angriff auf eine Machtstruktur ist der Angriff auf die zugehörigen materiel- 
len Strukturen. Seit dem Altertum wurde der Fall jeder chinesischen Dynastie von der Zer- 
störung ihrer öffentlichen Denkmäler begleitet. Die Auflösung der Klöster in England zur Zeit 
Heinrichs VIII. und besonders die Französische Revolution illustrieren, wie man die lange Ge- 
schichte der politischen und religiösen Auseinandersetzungen der westlichen Welt beinahe als 
Geschichte des Bildersturms neu schreiben könnte. Nach dem Fall des Kommunismus hallte 
Osteuropa wider vom Klang stürzender Lenin-Statuen, und noch im Juni 1992 verkündete das 
Berliner Abgeordnetenhaus: 

"Wenn ein Herrschaftssystem verfallt oder gestürzt wird, verlieren die von ihm geschaffe- 
nen Denkmäler, soweit sie der Legitimation und Festigung des Herrschaftssystems dienten, 
grundsätzlich ihre Existen~berechtigung."~~~ 

Obwohl in anderem politischen Kontext angesiedelt, enthält diese erstaunliche Position 
deutliche Anklänge an George Orwells Roman "1984", in dem das Erinnern dem Geschichts- 
Prozess zum Opfer fallt: 

"Die Jahrhunderte des Kapitalismus hatten angeblich nichts von irgendwelchem Wert her- 
vorgebracht. Aus der Architektur konnte man Geschichte ebensowenig lernen wie aus Büchern. 
Statuen, Inschriften, Gedenksteine, Straßennamen - alles, was Licht auf die Vergangenheit wer- 
fen konnte, war systematisch verändert worden."16" 

Die Erhaltung eines Bauwerks bedeutet auch die Erhaltung der Erinnerung, die es in sich 
trägt. Dementsprechend zerstören oder verstümmeln diejenigen, die eine unerfreuliche oder in- 
akzeptable Erinnerung auszulöschen suchen, oft die Bauten, die die Funktion eines Erinne- 
rungsträgers erfüllen. Als Beispiele hierfür könnte man die Zerstörung von besonders symbol- 
trächtigen Bauten der Nazizeit nennen, etwa Gestapozentralen oder die Ehrentempel für die 
Nazi-"Blutopfer" des gescheiterten Putsches in München 1923. Auf der Ebene des persönli- 
chen Schmerzes liegt der Abbruch des Jagdschlosses Mayerling, mit dem Kaiser Franz Joseph 
die tragischen Umstände des Todes seines Sohnes und der Baroness Maria Vetsera ignorieren 
wollte. In jüngerer Zeit wurden im März 1996 im schottischen Dunblane 16 Schulkinder in ei- 
ner Turnhalle erschossen. Die fast sofortige, instinktive Reaktion der Gemeinde war der Ab- 
bruch des Gebäudes, als ob seine Auslöschung indirekt dazu dienen könnte, den Schmerz der 
Erinnerung zu mildem. 

Institutionen, die versuchen, Orte schmerzlicher Erinnerung wie die Berliner Mauer zu er- 
halten, werden oft beschuldigt, sie wollten das Unglücklichsein fordern oder Wunden offen- 
halten, aber die Frage muss erlaubt sein, ob der psychologische Zustand einer Nation oder ei- 
ner Gruppe nicht einen gewissen Dialog mit einer unnennbaren Vergangenheit erfordert. Der 
ehemalige Bürgerrechtler Wolfgang Templin meinte dazu: ILBAus: Mitteilungen des 

Abgeordnetenhauses von Berlin, 
"Es mag sein, dass die Mauer in zerstörerischer Wut abgerissen worden ist. Jeder wollte die Juni 1992. Zit nach 1996: 6. 

einkerkernde Mauer los sein, dieses steinerne Dokument einer soeben überwundenen Unter- 1690rweii 1948: 101 
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The weight of grief carried by the Berlin Wall was in no sense comparable to that inflicted 
by the Nazi rkgime; nevertheless an estimated 255 people died there, and the division left a 
memory which will take generations to fade. In the words of Peter Conradi, a former Member 
of Parliament: 'The Wall hurt the city, it hurt Berliners and their feelings, it cut families in half; 
this division has left a wound and a strong and painful memory - we cannot just wipe it out and 
pretend the Wall never e ~ i s t e d . " ~ ~  

AUTHENTICITY AND CHANGE 
Much ink has been spilt and much intellectual energy expended in the service of philosophical 
considerations of authenticity within the realm of conservation. The word itself, conflating the 
Greek and the Latin, melds ideas of 'authoritive' and 'original' - the dictionary definition 
stands as: 'Having authority and a deep identity in form and substance, being original, creative, 
unrepeated, unique, sincere, true, exceptional and genuine.' Yet the concept of authenticity 
itself, as David Lowenthal demonstrates,17' is far from immutable, having changed unceasingly 
over time according to circumstance, place and culture. For a term with such absolutist 
associations, it is in fact surprisingly relative. In spite of this, it has come to assume an 
importance (indeed we might even say a cult status) in conservation circles, which (and this is 
certainly the case in the preservation of the Berlin Wall) more often leads to dissent than to 
Consensus. 

The brief and somewhat gnomic document of Nara, drafted in the wake of the Nara 
Conference on Authenticity of 1994, takes as its foundation the Charter of Venice conceived 
thirty years previously. The moral impetus to safeguard authenticity is here mentioned in a 
memorably poetic and concise Passage: 

'Imbued with a message from the past, the historic monuments of generations of people 
remain to the present day as living witnesses of their age-old traditions. People are becoming 
more and more conscious of the unity of human values and regard ancient monuments as a 
common heritage. The common responsibility to safeguard them for fuhire generations is 
recognized. It is our duty to hand them on in the full richness of their a~thenticity. ' )~~ 

At the preparatory workshop for the Nara conference held in Bergen, participants 
formulated points for debate in the following way: 

authenticity of form 
authenticity of material 
authenticity of technique 
authenticity of function 
authenticity of 

It seems fair to say that in all of the above respects the remnants of the Berlin Wall have to 
some extent been compromised. Even the additional intangible categories of 'spirit and 
feeling' in Article 13 of the charter have been changed beyond recall through the loss of the 
Wall's original function. Contentious philosophical debates - many hingeing on disparate 
notions of authenticity - have characterized the story of the attempted conservation of the Wall. 
Differentes of opinion between the State Conservation Department, the German Historical 



nichts Geringeres bedeuten als eine Bereinigung der Geschichte - besonders, wenn man glaubt, 
dass wir nicht zwischen mehr oder weniger akzeptablen Versionen der Geschichte wählen kön- 
nen, weil es letztlich nur eine einzige gibt. 

Die damit zusammenhängende Ausstellung "Topographie des Terrors" an diesem Ort ist ein 
gutes Beispiel für historische Didaktik (die allerdings nur in deutscher Sprache vorgetragen 
wird); in lehrreicher und unparteiischer Weise wird mit der Intensität des Ortes geradlinig 
umgegangen, und diese wird in all ihrer Komplexität gezeigt; allerdings trägt die Ausstellung 
wenig zur Klärung bei, so weit es die Grenzmauer angeht. Die Faszination der optischen 
Banalität des Bösen macht diesen Ort zu einem der meist besuchten in Berlin und beleuchtet 
den Bedarf daran, die hier vorhandene Mauer zu interpretieren und zu erklären - was sie war, 
warum es sie gab und wie sie entstand, und vor allem ihre Existenz auf dem geschichtlich kon- 
taminierten Boden, auf dem sie steht. ""Gespräch mit Wolfgang Templin, 

Mai  1999. 
Das Gewicht an Leid, das auf der Berliner Mauer lastet, ist keineswegs mit dem Leid zu ver- I71Ladd 1997: 3, 

gleichen, welches das Naziregime verbreitet hat; aber dennoch sind hier etwa 255 Menschen "'Ladd 1997: 165. 

drückung und Teilung. Aber was zu der Zeit ein Akt der Befreiung war, wird langsam zu 
einem Akt der Geschichtsverdrängung, wenn die letzten Teile der Mauer nicht erhalten 

Wenn wir glauben, dass eine Gesellschaft in der Lage sein sollte, mit den Belegen für die 
schändlichen ebenso wie für die positiven Facetten ihrer Vergangenheit zu leben, dass dies 
sogar eine notwendige Komponente einer verantwortungsbewussten Gesellschaft ist, dann 
könnte man sagen, dass schmerzliches Erinnern akzeptiert werden sollte, indem man zu- 
gehörige unbequeme Denkmale erhält. Hier wird die Vorstellung vom Mahnmal im Gegensatz 
zum Denkmal wichtig: Die Bauten mancher Nazi-Konzentrationslager sind erhalten geblieben 
- Auschwitz beispielsweise gehört zum Welterbe, und zwar zu Recht, denn die Vernichtung der 
Juden zu vergessen, wäre Teil der Vernichtung\selbst. Der Wunsch, die Erinnerung an schreck- 
liche Ereignisse zu,vergessen, ist ein tiefes, kognitives Bedürfnis, das über vergängliche Ideo- 
logien hinausgeht - selbst wenn solche Ereignisse paradoxenveise auf den Versuch gerichtet 
waren, Erinnerung auszulöschen. 

Berlin ist eine Stadt, "deren Bauten, Ruinen und leere Räume unter der Last schmerzlicher 
Erinnerung ächzen","' und an der Kreuzung von Niederkirchnerstraße und Wilhelmstraße kann 
man ein eindrucksvolles Zeugnis fur eines der dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte 
besichtigen. Hier liegen die ausgegrabenen Keller des Gestapo-Hauptquartiers dem Luftfahrt- 
ministerium Hermann Görings gegenüber, in dem der Luftkrieg geplant wurde. Wie zur Ver- 
vollständigung dieser archäologischen Schichtung unerfreulicher Denkmäler läuft hier auch 
ein 200 Meter langer, denkmalgeschützter Abschnitt der Berliner Mauer entlang (Abb. 5 1). Die 
Gegenwart der Mauer an diesem besonderen und hochsensiblen Ort hat Anlass zu einer 
Debatte gegeben, die noch immer andauert. Als Symbole des Falls zweier Diktaturen können 
diese beiden sich gegenüberstehenden Ruinen zur Verwirrung bei Besuchern führen, die das 
Nazi-Regime mit der DDR vermengen. So kann man gelegentlich ausländische Besucher 
Dinge sagen hören wie "Ich wusste gar nicht, dass Hitler auch die Mauer gebaut hat." Es lässt 
sich natürlich argumentieren, dass die Gegenwart der Mauer dazu beiträgt, die Verbrechen der 
Nazisi7' mit denen der DDR gleichzusetzen und sie so zu relativieren. Aber wenn man Denk- 
malpflege iin Stadtkontext ernst nimmt, dann würde ein Entfernen der Mauer von diesem Ort 



Museum and the architect OS the official Wall Memorial, further fuelled by interested 
bystanders, have done little to produce an atmosphere of harmonious cooperation. 

As Sar as physical aspects of the Wall are concerned, to preserve it in anything like its 
original state would involve extensive reconstruction as well as a Programme of continual 
interference to keep the inevitable vegetation at bay. Structural repair and periodical 
resurfacing of the crumbling material to keep the Wall in its fonner pristine state echo the 
method of incremental repair carried out on many cathedrals. Here continuous maintenance 
secures the integrity of form and results in an unchanging appearance; notwithstanding the Sact 
that over the course OS time all that can be seen and touched is replaced. Objections by the State 
Conservation Department to the official Wall Memorial focus on such treatment - the Wall 
having been resurfaced and repaired and in effect returned to an earlier state. The department 
argues that the resultant loss of authenticity has diminished the integrity OS this particular 
section of the Wall. 

Accusations of compromised authenticity are also directed at the activities of the German 
Historical Museum. Soon after the Wall fell, the Museum, recognizing the significance of 
whatever remained of the fortifications, took over a section OS the Wall in Bernauer Straße. 210 
metres of frontier Wall, death strip, hinterland Wall, floodlights, sentry posts and switch-gear 
housing for the electrified border fence were all initially kept. Since 1990, the museum had 
been sueing for the entire preservation of this section for which it planned a combination of 
visual display, museum and memorial. An assemblage of frontier components (in themselves 
authentic) were to be taken from store to complete a full-scale reconstruction. This project has 
since been abandoned, although, under the museum's aegis, the recently reopened Allied 
Museum has a small-scale display OS related elements (colour plate XIII). 

Here the ideological differences (accompanied by snide references to Disneyland) centre on 
the relevance OS the original site. And in this respect the writings of Cesare Brandi, who 
delineated the special problems involved in the morphological considerations of building 
restoration, are of interest. Brandi wrote of a monument's indivisibility from the historic site 
on which it has been built; thus the environment, tied indissolubly to the monument, constitutes 
a monument in itself and effectively renders the structure as only an element of the authentic 
totality. Speaking OS the 'illegitimacy of the practice OS dismantling and recomposing a 
monument' in a place different to its original site, he argues that by altering the spacial data of 
a monument, we essentially invalidate it and it becomes 'even less than a mummy is to a live 
person.'lK0 That is, the spatiality is a function OS the monument itself, and when removed from 
its site, the most important part of it disappears into the abstract18' - a view echoed by Gabi 
Dolff-Bonekämper of the Berlin Conservation Department: 'The only available authenticity 
resides in the place itself, with all the rernnants and traces of the Wall which have been kept 
and which should continue to be kept.' Committed to a notion of authenticity somewhat at 
variance with the State Office for Conservation, the Historical Museum had no problems with 
concepts of assemblage, seeing the frontier elements as historical documents in themselves. 

A third consideration OS authenticity invited by the preservation of the Wall must, of course, 
be that OS contextual authenticity. However convincing or complete a physical recreation might 

IaOBrandi 198 1.  
181Tilmann Breuer, in Huse 1996: be, we cannot ever hope (nor would wish) to recreate the impact that the Wall had on those who 
235. actively experienced it. Authentic terror belongs to those who have lived through it; it cannot 



gestorben, und die Teilung hat Spuren hinterlassen, deren Erinnerung erst in Generationen ver- 
blassen wird. Der frühere Bundestagsabgeordnete Peter Conradi formulierte es so: "Die 
Mauer hat die Stadt verletzt, sie hat die Berliner und ihre Gefühle verletzt, sie hat Familien ge- 
trennt; diese Teilung hat eine Wunde hinterlassen und eine starke, schmerzliche Erinnerung - 
wir können das nicht einfach wegwischen und so tun, als ob die Mauer nie existiert hätte."Il3 

AUTHENTIZITAT UND VERÄNDERUNG 
Viel Tinte ist vergossen und viel geistige Energie verbraucht worden im Dienste theoretischer 
Überlegungen zur Authentizität in der Denkmalpflege. Das Wort Authentizität selbst verbindet 
griechische und lateinische Elemente und verschmilzt die Vorstellungen von Autorschaft und 
Originalität; Wörterbücher sprechen von "Autorität und Identität in Form und Inhalt, original, 
kreativ, unwiederholt, einzigartig, wahr, ausserordentlich, echt." Jedoch ist die Vorstellung von 
Authentizität selbst, wie David Lowenthal nachweist,174 weit davon entfernt, unveränderlich zu 
sein, da sie sich über die Zeiten hinweg, je nach Umständen, Ort und Kultur, unaufhörlich ver- 
ändert hat. 

Für einen Begriff mit so absoluten Assoziationen ist er tatsächlich erstaunlich relativ. Den- 
noch hat er inzwischen eine gewisse Bedeutung (man könnte sogar sagen, einen Kultstatus) in 
Denkmalpflegerkreisen erreicht, die - wie jedenfalls beim Umgang mit der Berliner Mauer - 

häufiger zum Streit als zum Konsens führt. 
Hierbei scheint es bezeichnend, dass die Internationale Konferenz von Nara über Authenti- 

zität im Jahr 1994 nur ein recht kurzes und kryptisches Dokument hervorgebracht hat. Dieses 
Dokument nimmt die 30 Jahre zuvor verfasste Charta von Venedig zur Grundlage; der morali- 
sche Anspruch auf Bewahrung von Authentizität hatte sich dort in einem ebenso poetischen 
wie knappen Passus ausgedrückt: 

"Als lebendige Zeugnisse jahrhundertealter Traditionen der Völker vermitteln die Denk- 
mäler in der Gegenwart eine geistige Botschaft der Vergangenheit. Die Menschheit, die sich 
der universellen Geltung menschlicher Werte mehr und mehr bewußt wird, sieht in den Denk- 
mälern ein gemeinsames Erbe und fühlt sich kommenden Generationen gegenüber für die 
Bewahrung gemeinsam verantwortlich. Sie hat die Verpflichtung, ihnen die Denkmäler im 
ganzen Reichtum ihrer Authentizität ~ei terzugeben." '~~ 

Bei dem Workshop in Bergen, der die Konferenz von Nara vorbereitete, hatten die Teilneh- 
mer folgende Diskussionspunkte formuliert: 

Authentizität der Form 
Authentizität des Materials 
Authentizität der Technik 
Authentizität der Funktion 
Authentizität des Ortes176 

Man kann wohl sagen, dass die Überreste der Berliner Mauer in all diesen Punkten mehr 
oder weniger beeinträchtigt worden sind. Selbst in den zusätzlichen, ungreifbaren Kategorien 
von "Geist und Gefühl" in Artikel 13 der Charta hat sich die Situation durch den Funktions- 
verlust der Mauer grundsätzlich verändert. Hin- und henvogende Theoriedebatten - von denen 
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be made available through reproduction, it is irrevocably of the past. Imagination is the sole 
conduit to such emotion, because 'no preservation, no psychological or psychic "trace" of the 
past can make consciousness of the past understandable.'lX2 It seems clear that horror cannot be 
recreated, but the building structure as testimony to that horror has a unique validity. Georg 
Mörsch writes: 

'For too long, historic buildings seemed to be regarded automatically as beautiful objects, 
but it is clear that a whole tranche of monuments on our inventories are aesthetically 
meaningless in the accepted sense of the word, and that they can even be horrible; but even if 
they are, then this horribleness belongs to the authentic and true witness provided by such 
structures. In other words, it is the nature and authenticity of the witness which is imp~rtant."'~ 

From 1961 to 1989 the Wall was constantly evolving, constantly changing; ever in a state of 
flux and subject to careful and continuous maintenance, it was as much a process as a structure 
- and in a process there is no final moment. From the time it was breached until the present 
moment, it continued to mutate and will obviously not cease to do so. In view of this, the notion 
of freezing a moment in historical time and saying 'this is the authentic Wall' seems futile, as 
the process of Change is in fact part of the monument's significance. In the case of the Berlin 
Wall as it exists today, it is tempting to hold the view that authenticity is, in fact, a myth. 

The Wall as a Focus of Action 
MEMORIALS AND MARKINGS 
Since 1961, the Wall has been both the focus and cause of creative acts on many different 
levels. Spontaneous and highly personal gestures, flowers, wreaths and crosses, for example, 
placed where a relative or friend had died attempting to escape (ill. 78), may be Seen as the 
earliest attempts of coming to terms with the Wall and what it meant in human experience. 
Most of these transitory, private memorials have disappeared; even the wooden Cross 
commemorating the death of Peter Fechter was seen as an impediment to further development 
of the city centre, and it was decided in Spring 1998, with the approval of Berlin's highest 
conservation authority, to remove it 'for later integration into a memorial for all v i c t i m ~ . " ~ ~  

The official Eastern monuments stand as Counterparts to private memorials in the West. 
However, in 1993, the 'Commission on the Political Monuments of the Post-War Era in Former 
East Berlin' recommended that: 

'All monuments and memorials to the remembrance of GDR border soldiers killed on duty 
are to be removed without substitution. This is no censure against those who died. Their 
possibly unwitting involvement is acknowledged by the commission. However, after the fall of 
the Wall and the reunification of Germany there can no longer be any justification for regarding 
them as heroes and for honoring a service with was by no means h~nourable."'~ 

Following this, the memorial to GDR border guards killed on duty which stood on 
Reinhold-Huhn-StraßeIx6 (ill. 79) was demolished in 1994, and the bronze group of the official 
border guard monument was subsequently removed to the German Historical Museum. 
In retrospect, the speedy demolition of the Wall, with its emphasis on forgetting at the expense 
of memory, was all too successful: there are now very few places where one can still see where 



sich viele um den Begriff der Authentizität drehten - begleiten die Geschichte des denkrnal- 
pflegerischen Umgangs mit der Mauer. Auch die von interessierten Zuschauern angeheizten 
Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Landesdenkmalamt, dem Deutschen Historischen 
Museum und dem Architekten des offiziellen Mauerdenkmals haben wenig zur Schaffung ei- 
ner Atmosphäre harmonischer Zusammenarbeit beigetragen. 

Wenn inan die Mauer materiell in annähernd originalem Zustand erhalten wollte, würde dies 
sowohl weitgehende Rekonstruktionsarbeiten erfordern als auch ein Programm an regelmäßi- 
gen Eingriffen, um die unvermeidliche Vegetation unter Kontrolle zu halten. Substanzsiche- 
mng und stetige Oberfläclieneriieuerung des angegriffenen Betons hätten Anklänge an die 
Prinzipien der kontinuierlichen Reparatur, wie sie bei zahlreichen Kathedralen verwirklicht 
werden. Hier sichert unaufhörliche Bauunterhaltung die Integrität der Form und bewirkt ein 
unverändertes Erscheinungsbild, unbeschadet der Tatsache, dass nach und nach alles, was man 
sehen und berühren kann, ausgetauscht wird. Vorbehalte des Landesdenkinalamtes gegenüber 
dem offiziellen Mauerdenkmal richteten sich auf diese Behandlung, da die Maueroberfläche 
hier wiederhergestellt und in einen früheren Zustand zurückversetzt worden ist; der sich dar- 
aus ergebende Authentizitätsverlust habe die Integrität dieses Mauerabschnittes gemindert. 

Auch die Aktivitäten des Deutschen Historischen Museums haben den Vorwurf auf sich ge- 
zogen, sie würden die Authentizität gefährden. Bald nach dem Mauerfall übernahm das Muse- 
um, im Bewusstsein der Bedeutung der Überreste der Befestigungen, einen Mauerabschnitt in 
der Bernauer Straße. 210 Meter mit Grenzmauer, Todesstreifen, Hinterlandmauer, Lichttrasse, 
Wachtposten und Schaltkästen für die Signalzäune blieben anfangs erhalten. Seit 1990 plä- 
dierte das Museum für die vollständige Bewahrung dieses Abschnittes, für den es eine Verbin- 
dung aus Ausstellung, Museum und Mahnmal plante. Eine Zusammenstellung aus (in sich je- 
weils authentischen) Grenzelementen sollte aus dem Depot genommen werden, um eine voll- 
ständige Rekonstruktion zu schaffen. Das Projekt ist inzwischen aufgegeben worden; aller- 
dings zeigt das 1998 - unter der Ägide des DHM - eröffnete Alliiertenmuseum eine kleinere 
Schau von zugehörigen Elementen (Farbtafel XIII). 

Hier konzentrieren sich die ideologischen Differenzen (begleitet von abfälligen Hinweisen 
auf Disneyland) auf die Bedeutung des originalen Ortes. Hierzu sind die Schriften von Cesare 
Brandi von Interesse, der die morphologischen Probleme in der Baudenkmalpflege beschreibt. 
Brandi schreibt, dass ein Denkmal nicht von dem historischen Ort getrennt werden kann, auf 
dem es errichtet worden ist; somit wird die Umgebung, die unauflöslich an das Denkmal ge- 
bunden ist, zum Denkmal in sich und macht das Bauwerk letztlich nur zu einem Element des 
authentischen Ganzen. Er spricht von der Illegitimität der Praxis, ein Denkmal zu zerlegen und 
es an einem anderen als seinem ursprünglichen Ort wieder aufzubauen, und er argumentiert, 
dass wir ein Denkmal durch die Veränderung seiner räumlichen Daten letztlich entwerten und 
dass es mit seinem ursprünglichen Wesen schließlich weniger zu tun habe als eine Mumie mit 
einem lebenden Menschen.'" Somit ist seine Verortung eine Funktion des Denkmals selbst: 
"Wird das Baudenkmal von dem Ort, den es bezeichnet, getrennt, entschwindet das Wesent- 
lichste seiner Tradition ins Abstrakte""8, - eine Sicht, die auch Gabi Dolff-Bonekämper vom 
Landesdenkmalamt Berlin teilt: "Die einzige vorhandene Authentizität mht im Ort selbst, zu- 

"'Braridi 198 1. 
sammen mit all den Überresten und Spuren der Mauer, die erhalten geblieben sind und weiter ,7Tilmann Breuer, in Huse 1996: 
erhalten werden sollten." Da das Deutsche Historische Museum sich einer etwas anderen Vor- 235. 
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the Wall stood. Initially it was just tourists who were interested in the former course of the 
divide, but with each passing year, there are indications of a sea-change in the public's attitude 
in Berlin towards its recent history. 

Various suggestions have been made, and partly carried out, to mark the division of the city. 
One of the earliest of these and certainly the most imaginative and beautiful, was put fonvard 
by an East Berliner, landscape architect Stefan Strauß. His proposal was to mark the forrner 
course of the Wall by planting a 'green belt' of trees which in the fullness of time would not 
only enhance Berlin's environment, but would also be clearly visible from an aerial 
perspective, thus combining notions of documentation and remembrance; it seemed to him 
'like a scar that must be healed - I felt this greening would be a new sign for Berlin.' Sadly, his 
scheme was never reali~ed. '~ '  

Other ideas, some of which were partly carried out in order to gauge public opinion, were 
discussed at a hearing in the Summer of 1995.'" Artist Angela Bohnen suggested marking the 
width of the border fortifications with two lines of concrete intarsia, dyed red for the course of 
the 'fonvard blocking element' and blue for the course of the hinterland Wall. Today the latter 
is virtually forgotten. Bohnen's project involved oral history to trace its course, asking people 
for their recollections and reminiscences, but at the time of writing in Spring 1999, scattered 
fragments are all that remain of her experimental section. In contrast to her thoughtful and 
balanced approach, West Berliners, particularly their politicians, seem only to recognize the 
face of the fortifications which they had known as the 'real' Wall. 

Two projects aim to mark the course of the frontline Wall (ill. 80-81); one - devised by the 
artist Genvin Zohlen - uses a copper band inscribed with the words 'Berlinev Mauev 1961- 
1989', whilst the other employs a double line of cobblestones. The former is certainly more 
beautiful and dignified, and, by introducing an alien element into the urban landscape, echoes 
the existence of the Wall itself. The cobblestones, suggested and laid out by the city's road 
department, are easily mistaken for street repairs and seem inappropriately rustic, yet have the 
distinct advantage of being cheaper. In the latter respect however, nothing beats the solution 
suggested by Berlin's mayor, Eberhard Diepgen, who, in 1997, handed out pots of red paint 
and applied the first brush strokes himself, marking the approximate course of the frontline 
Wall on streets and pavements. The red line has unexpected drawbacks however; next to the 
Brandenburg Gate, where the course of the Wall slants diagonally across Friedrich-Ebert- 
Straße, an average of one crash a day is caused by car drivers confusing it with traffic 
directions. 

GRAFFITI 
The phenomenon of graffiti serves to highlight the dichotomy in the use and perception of the 
border between West and East. The metaphoric connotations are all too evident: the face turned 
towards Eastemers was blank, pristine, a reflection of absolute military order and control; in 
contrast, the Western face was a riotuously anarchic, multi-coloured canvas of personal 
expression and Protest. It is the latter image that was etched into the popular imagination and 
came to represent the Wall to the rest of the world. 

Originally, graffiti were no more than casual scrawls and profane drawings - yet by their 
very nature they are an invaluable asset for historians in the light they can throw on life at the 



stellung von Authentizität verpflichtet fühlt als das Landesdenkmalamt und die Grenzelemen- 
te als in sich authentische historische Quellen betrachtet, hat es auch kein Problem mit dem 
Konzept der Assemblage. 

Eine dritte Betrachtung von Authentizität im Zusammenhang mit der Erhaltung der Mauer 
muss die der kontexhiellen Authentizität sein. Wie überzeugend oder vollständig eine materi- 
elle Wiederherstellung auch wäre, weder kann man erwarten, die Wirkung der Mauer auf die- 
jenigen herzustellen, die sie in Funktion erlebten, noch wäre dies wünschenswert. Authenti- 
scher Schrecken gehört denen, die ihn erfahren haben; er kann nicht reproduziert werden, denn 
er gehört unwiderbringlich der Vergangenheit an. Die Imagination stellt den einzigen Zugang 
zu einem solchen Gefühl dar. Maurice Merleau-Ponty erinnert uns daran, dass "keine Erhal- 
tung, keine psychologische oder geistige 'Spur' der Vergangenheit das Bewusstsein der Ver- 
gangenheit vermitteln kann".'79 Es erscheint offenkundig, dass der Schrecken an sich nicht von 
neuem erzeugt werden kann; die gebaute Struktur als Zeugnis dieses Schreckens aber ist von 
einzigartigem Aussagewert. Georg Mörsch schreibt: 

"Allzulange schienen historische Denkmäler automatisch auch 'schöne' Objekte sein zu 
müssen. Die verstärkte Zuwendung zu den Zeugnissen der jüngsten industriellen Vergangen- 
heit sollte in Zukunft besonders augenfällig machen, daß weite Bereiche des Denkmälerbe- 
standes im landläufigen Sinne ästhetisch nichtssagend, ja häßlich sein können, ja daß diese 
'Häßlichkeit' zur wahrhaft zeugnishaften Aussage dieser Objekte gehört."lX0 

Von 1961 bis 1989 entwickelte sich die Mauer immer weiter, veränderte sich dauernd; sie 
war immer im Fluss, immer Gegenstand sorgfältiger und kontinuierlicher Bauunterhaltung; sie 
war ebenso Prozess wie Struktur, und in einem Prozess gibt es keinen Endpunkt. Vom Augen- 
blick des Durchbruchs bis zur Gegenwart hat sie sich weiter verändert, und sie wird natürlich 
auch nicht aufhören, sich zu verändern. So gesehen erscheint die Vorstellung müßig, man kön- 
ne einen bestimmten historischen Zeitpunkt einfrieren und sagen "das ist die authentische 
Mauer", denn der Prozess selbst ist in Wirklichkeit Teil der Bedeutung des Denkmals. So ist 
es, was die Berliner Mauer heute angeht, verlockend zu sagen, dass Authentizität letztlich ein 
Mythos ist. 

Kreative Auseinandersetzung mit der Mauer 
GEDENKZEICHEN UND MARKIERUNGEN 
Seit 1961 war die Mauer Anlass und Gegenstand schöpferischer Akte auf vielen unterschiedli- 
chen Ebenen. Spontane und sehr persönliche Gesten, etwa Blumen und Kränze oder ein Kreuz 
zur Bezeichnung der Stelle, an der ein Verwandter oder Freund beim Fluchtversuch umge- 
kommen war, können als frühe Versuche gewertet werden, sich mit der Mauer auseinanderzu- 
setzen und mit dem, was sie in der menschlichen Erfahrungswelt bedeutete (Abb. 78). Die mei- 

6 
sten dieser vorübergehenden, privaten Erinnerungszeichen sind wieder verschwunden; selbst 
das Holzkreuz zur Erinnerung an den Tod von Peter Fechter wurde inzwischen als Hindernis "'Merleau - 
für die weitere Entwicklung im Stadtzentrum gesehen, sodass im Frühjahr 1998 mit Zustim- lnoMörsch 1989: 
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mung der Obersten Denkmalschutzbehörde beschlossen wurde, dieses zu entfernen - angeb- 1998; freundlicher Hinweis von 
lich, um es später in ein Mahnmal für alle Opfer zu integrieren.ls' Hagen Koch. 
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grass roots level. Current work on the Reichstag under Sir Norman Foster, for example, has 
revealed hundreds of graffiti messages left by Red Aimy soldiers after Berlin's liberation. 
Uncovered on the sandstone walls, beneath drywall facings, these Cyrillic scrawls will be 
protected and conserved. But the value of saving all the graffiti was questioned in 1996 when 
translations revealed pornographic scribblings amongst the patriotic slogans. Preservationists 
argued that historical authenticity should override prudery and Foster pressed for their 
retention, raw language or not.la9 This was, perhaps, a tacit admission of the concealed 
continuity of Berlin's history and of a willingness to confront the ghosts of the past. It is the 
spontaneity of graffiti that makes it a living element of a community and, generally speaking, 
unrestricted public access ineans that it is a medium available to everyone. 

As we have seen, the Wall stood on GDR territory, and as such was subject to censorship on 
both the Eastern and Western side. The association of graffiti with the Berlin Wall began 
around the year 1968;'" student protest movements in Berlin were at their height and the Wall 



Die offiziellen Denkmäler des Ostens können als Gegenstücke der persönlichen Erinne- 
rungszeichen im Westen betrachtet werden. Im Jahr 1993 gab jedoch eine vom Senat einge- 
setzte "Kommission zum Umgang mit den politischen Denkmälern der Nachkriegszeit im ehe- 
maligen Ost-Berlin" unter anderem die Empfehlung: 

"Sämtliche Denkmäler und Gedenksteine zum Gedenken an getötete Grenzsoldaten der 
DDR werden ersatzlos beseitigt. Dies ist kein Votum gegen diese Toten. Ihre mehr oder weni- 
ger schuldhafte Verstrickung wird von der Kommission anerkannt. Nach dem Fall der Mauer 
und der Vereinigung Deutschlands kann es jedoch keine Berechtigung mehr für ihre Heroisie- 
mng und für die Ehrung eines keineswegs ehrenhaften Dienstes geben."182 

Daraufhin wurde das Denkmal für die iin Dienst getöteten Angehörigen der Grenztruppen 
an der Reinhold-Huhn-Straße im Jahr 1994 abgeräumt (Abb. 79);Ia3 die Bronzegruppe des 
Denkmals der Grenztruppen kam ins Deutsche Historische Museum. 

Das schnelle Abräumen der Mauer, das Streben nach Auslöschen und Vergessen, war - im 
Nachhinein betrachtet - vielleicht zu erfolgreich: Der Verlauf der Mauer erschließt sich nur 
noch an wenigen Stellen. Anfangs waren es nur die Touristen, die sich für den früheren Grenz- 
verlauf interessierten, aber mit jedem Jahr mehren sich die Anzeichen für einen Umschwung 
in der Einstellung Berlins zu seiner jüngsten Geschichte. 

Es sind verschiedene Vorschläge gemacht und teils auch ausgeführt worden, die Teilung der 
Stadt zu markieren. Eines der frühesten Konzepte - und sicherlich das phantasievollste und 
schönste - stammt von einem Ost-Berliner, dem Landschaftsarchitekten Stefan Strauß. Sein 
Vorschlag war, den Mauerverlauf durch einen Grüngürtel zu markieren, der mit der Zeit nicht 
nur dem Berliner Stadtbild zugute kommen würde, sondern auch deutlich aus der Luft erkenn- 
bar wäre und damit Dokumentation und Erinnerung verbinden würde; ihm schien das "wie 
eine Narbe, die ausheilen muss, und dieses Ergrünen wäre ein neues Zeichen für Berlin."'84 
Leider wurde das Projekt nie ausgeführt. 

Mehrere andere Ideen wurden in Probeabschnitten verwirklicht und bei einem Hearing im 
Sommer 1995 ausführlich diskutiert.lS5 Angela Bohnen wollte die Tiefe der Grenzbefestigun- 
gen mit zwei Linien aus Beton-Intarsien markieren - rot gefärbt für den Verlauf des vorderen 
Sperrelementes und blau für den Verlauf der Hinterlandmauer. Der letztere ist heute praktisch 
vergessen. Zu Bohnens Projekt gehörte die Befragung der Anwohner, um den Verlauf mittels 
mündlicher Geschichte zu rekonstruieren, aber von ihrer Probestrecke südlich des Branden- 
burger Tores waren im Frühjahr 1999 nur noch einige verstreute Reste zu finden. Sm Kontrast 
zu diesem durchdachten und ausgewogenen Ansatz scheinen West-Berliner, und vor allem 
ihre Politiker, nur die Fassade der Befestigungen anzuerkennen - also das, was sie als die 
'eigentliche' Mauer kannten. 

Zwei Projekte zielen darauf, diesen Verlauf zu markieren; eines davon, von dem Künstler 
Gerwig Zohlen erdacht, verwendet ein Kupferband mit der Inschrift "Berliner Mauer 196 1 - 
1989", während das andere mit einer Doppelreihe von Pflastersteinen arbeitet (Abb. 80 und 
8 1). Das erstere ist zweifellos schöner und würdevoller; überdies klingt durch die Einführung 
eines fremden Elementes in die Stadtlandschaft auch die Existenz der Mauer selbst an. Die 
Pflastersteine, die das Städtische Tiefbauamt vorgeschlagen hat und die inzwischen in größe- 
rem Stil verlegt werden, können dagegen leicht mit Straßenreparaturen verwechselt werden 
und wirken unangebracht rustikal, haben aber den deutlichen Vorteil, billiger zu sein. In dieser 
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was seen as a billboard for publicising dissent and dissatisfaction. But its rough surface and 
uneven texture militated against the free expression that only arrived with the tabula vasa of 
the fourth generation in the late nineteen-seventies (ill. 82). Smooth, pure and seemingly 
endless, the Wall provided an irresistible canvas for the outpourings of an unfettered 
democratic society. 

The GDR's attitude towards this colonization of the Wall's Western face was somewhat 
ambiguous. Initially, border guards attempted to control and sanitize the Western side 
(particularly in high profile locations) by whitewashing the surface and even making the 
occasional arrest. But by the mid-eighties the omnipresence of graffiti and Wall art rendered 
such attempts futile and, quite apart from this, the graffiti were not overtly anti-Wall or anti- 
GDR (colour plate IV). It could even be said that in some respects they assisted the border 
Wall's function as a screen which hid the GDR, given that the most effective kind of screen is 
a mirror and the graffiti, by reflecting the Western world, were, in effect, rendering the Wall 
invisible. 

Whilst the Wall stood, it served as a work of public art, a blank slate for the expression of 
private and public resistance. In the late nineteen-seventies and nineteen-eighties, 'guerilla art' 
in the form of wall and subway graffiti had come to be valued as aesthetic expressions of 
protest; however, this new art form was also appropriated commercially by galleries and 
museums, 'which absorbed graffiti as a way of naturalizing, and hence neutralizing, it."" New 
Yorker Keith Haring was one of the fashionable and internationally-known artists to leave his 
mark on the Wall; his 100 inetres long chain of iiiterlinked human figures (colour plate XIV) 
demonstrated how the Spray can was able to transform any surface into an ever-changing 
gallery. 

These artistic interventions were responsible for the preservation (albeit not in situ) of many 
sections of the Wall which might othenvise have been destroyed. The Museum of Modern Art 
in New York, the Vatican, the Imperial War Museum in London and numerous private and 
public collections all own Wall Segments of particular artistic merit. 

On a more private level, it is still possible to find traces of human interaction with the Wall 
in Berlin today. The memorial quality of graffiti is legendary: 'We know Kilroy was here, that 
he existed, by the inscribed trace he left behind';lg2 and such inscribed traces can be seen in the 
Hedwig cemetery on Wall elements which run parallel with the railway line beyond. Dates, 
initials and schematic drawings of watchtowers (ill. 83) were scratched into the wet cement by 
GDR soldiers (proving incidentally that simple elements were sometimes manufactured in situ, 
rather than obtained from a central depository). These faint echoes of past lives seem all the 
more poignant because of the stark ugliness of the material upon which they left their inark. 

ARTISTIC PROJECTS 
Although the graffiti covering the Wall's Western face were not always beautiful, witty or 
profound, they certainly possessed a barbaric and chaotic vigour. Constantly re-created, by 
their very nature, they remained in touch with current moods and events. The East Side 
Gallery, in contrast, was the earliest and most widely publicized move to use the hitherto 
pristine Eastern face of the Wall as a canvas. In the Spring of 1990, soon after the Wall had 
been breached, 1 18 artists from 2 1 countries produced one or sometimes two paintings whose 



letzteren Hinsicht allerdings schlägt nichts die Lösung, auf die Berlins Regierender Bürger- 
meister Eberhardt Diepgen verfallen ist, der 1997 Töpfe mit roter Farbe verteilte und selbst die 
ersten Pinselstriche tat, mit denen der ungefahre Verlauf der Mauer auf Straßen und Gehwegen 
markiert werden sollte. Unerwartete Nachteile des roten Streifen zeigten sich erst im Alltags- 
betrieb: Beim Brandenburger Tor, wo die Mauer schräg über die Friedrich-Ebert-Straße verlief, 
ereignet sich im Schnitt täglich ein Unfall, weil Autofahrer die Linie als Verkehrszeichen miss- 
deuten. 

GRAFFITI 
Am Phänomen der Graffiti lässt sich der Zwiespalt zwischen Ost und West in der Wahr- 
nehmung der Grenze und im Umgang mit ihr veranschaulichen. Schon die metaphorischen 
Zusammenhänge sind überdeutlich: Die den Ost-Berlinern zugewandte Fassade war nichts- 
sagend, sauber, eine Widerspiegelung absoluter militärischer Ordnung und Kontrolle; im Ge- 
gensatz dazu war die nach Westen gerichtete Seite eine laute und anarchische, schreiend bun- 
te Leinwand für persönlichen Ausdmck und Protest. Diese westliche Sehweise hat sich im all- 
gemeinen Bewusstsein festgesetzt und für den Rest der Welt das Bild der Mauer geprägt. 

Ursprünglich waren Graffiti nur simple Kritzeleien und ordinäre Zeichnungen, dennoch sind 
sie für Historiker zur unschätzbaren Quelle geworden, weil sie das Leben auf der elementar- 
sten Ebene beleuchten können. Die Bauarbeiten am Reichstag unter Sir Norman Foster haben 
Hunderte von Graffiti freigelegt, die von den Soldaten der Roten Armee nach der Befreiung 
Berlins angebracht worden sind. Diese Kritzeleien in kyrillischer Schrift, die hinter den Ver- 
kleidungen auf den Sandsteinwänden entdeckt wurden, werden erhalten und restauriert. Die 
Erhaltung der Graffiti wurde jedoch 1996 in Frage gestellt, als Übersetzungen auch obszöne 
Sprüche zwischen den patriotischen Parolen enthüllten. Denkmalpfleger vertraten die Auffas- 
sung, dass die geschichtliche Authentitzität Vorrang habe vor Prüderie, und Foster drang auf 
ihre Erhaltung, trotz ordinärer Sprache.ls6 Dies mag ein Zeichen stillschweigender Akzeptanz 
der verborgenen Kontinuität der Geschichte Berlins und der Bereitschaft sein, sich den 
Gespenstern der Vergangenheit zu stellen. Die Spontaneität von Graffiti macht sie zum leben- 
digen Element in einer Gemeinschaft. Dadurch, dass Graffiti allen zur Verfügung standen, 
wurden sie zu einem Medium für alle. 

Wie bereits gesagt, stand die Mauer auf dem Territorium der DDR; somit unterlagen im 
Prinzip ihre beiden Seiten der Zensur. Die Verbindung von Graffiti mit der Berliner Mauer 
begann um 1968;'" die Studentenproteste in Berlin hatten einen Höhepunkt erreicht, und die 
Mauer konnte als Anschlagtafel zur Verkündigung von Widerspruch und Unzufriedenheit 
genutzt werden. Ihre raue Oberfläche und Unebenheit stand jedoch den freien Ausdrucksmög- 
lichkeiten noch entgegen, wie sie dann schließlich von der Tabula Rasa der 'vierten Generati- 
on' gegen Ende der siebziger Jahre geboten wurden (Abb. 82). Glatt, rein und scheinbar 
endlos stellte die Mauer den Ergüssen einer schrankenlosen demokratischen Gesellschaft eine 
unwiderstehliche Leinwand zur Verfügung. 

Die Haltung der DDR gegenüber dieser Aneignung der westlichen Mauerseite dürfte ambi- 
valent gewesen sein. Anfangs versuchten die Grenztruppen, die Westansicht (vor allem in pro- 
minenten Bereichen) zu kontrollieren und sauberzuhalten, indem sie sie immer wieder über- 
strichen und gelegentlich sogar jemanden festnahmen. Mitte der achtziger Jahre war das ange- 
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forrnat was often determined by the white rectangles set in grey which marked the inner face 
of the hinterland wall. 

To some extent, the East Side Gallery could be seen as an attempt to duplicate the Western 
graffiti tradition, but even when fresh and new, there were very few artistic highlights in this 
rather staid procession of murals. Most of them were remarkable more for their enthusiasm 
than for their quality, although the very fact of their existence was seen by some as cathartic: 

'Painting the Wall was often a very emotional experience for some of the artists from the 
East. Many saw it as 'their' Wall, they were the ones who had suffered in silence behind it. 
This one-time symbol of fear, oppression and separation was now a canvas for the public 
expression of their repressed feelings and e~not ions ."~~ 

Attempts to preserve or recreate some of the more popular paintings have not met with great 
success. In their present sorry state most of the murals are pathetic rather than evocative or 
impressive, and it may be better simply to accept their transience rather than trying to assure 
their permanence with expensive and time-consuming conservation techniques. 

A degree of permanence is certainly intended for the artistic projects known as the 
Übergänge (the word signifying crossing or Passage as well as transition). In 1996, thirty-two 
artists were invited by the Berlin Senate to take part in a competition encouraging artistic 
interpretations of the fonner border crossing points. The jury's report conveys the impression 
that they were somewhat less than enthusiastic about the designs it yielded. 

Among the projects which were in fact recommended for execution is Kaninchenzeichen, 
'Rabbit Sign', by Karla Sachse. Recalling their 'peaceful subversion of the border strip','" 120 
life-size silhouettes of rabbits cut from sheet brass have been stuck onto the surface of streets 
and pavements on the site of the former crossing station (ills. 92). In this context it is 
interesting to recall that an East Berlin children's club run by an artist friend of Sachse's used 
to hold a 'rabbit party' and raise the 'rabbit flag' - an oblique reference to the idiomatic German 
expression 'das Hasenpanier ergrefen' (i. e. showing the rabbit flag = running away), an 
expression so archaic that the Stasi failed to grasp its subversive undertones. 

Curiously, conversations with two former British soldiers responsible for patrolling the Wall 
revealed that their abiding image of the Berlin Wall was of the rabbits who colonized the death 
strip; not heavy enough to interfere with trip-wires, the rabbits lived quite happily in the 
Todesstreifen (ill. 85). 

The Checkpoint Charlie site is now marked by a tall steel pillar displaying luminous 
photographic images of an American soldier facing towards East Berlin and of a Soviet soldier 
facing towards West Berlin (ill. 86). The artist, Frank Thiel, feels that similar luminous boxes 
could also be used to mark all the other former crossing points. The first of these to be 
commemorated by an artwork however, was the Oberbaumbrücke situated close to the East 
Side Gallery and recently rebuilt by Santiago Calatrava. Two neon hands by Thorsten 
Goldberg are set into the steel framework of the new section of the bridge; governed by a 
randomizer, they continually play the game of 'paper-scissors-stone', signifying the 
unpredictable Cold War power struggle between the eastern and westem blocs. 

Perhaps it is harsh to say this, but so far the competition to mark the sites of border crossings 
has resulted in a rash of anodyne artworks that look set fair to be submerged by the life of the 
city. Essentially a nod in the direction of commemoration, they seem to be lightweight 



sichts der Allgegenwart von Graffiti und Mauerkunst sinnlos geworden. Zudem pflegten sich 
die Graffiti nicht gegen die DDR oder die Mauer selbst zu richten (Farbtafel VI). Man könnte 
sogar sagen, dass sie die Sichtblendenfunktion der Grenzmauer unterstützten. Die wirkungs- 
vollste Sichtblende ist schließlich ein Spiegel: So machten die Graffiti die Mauer selbst un- 

II 

I sichtbar, indem sie die westliche Welt auf ihr abbildeten. 

I Während die Mauer stand, stellte sie ein Kunstwerk im öffentlichen Raum dar, eine leere 
Tafel für den Ausdruck privaten und öffentlichen Widerstandes. In den späten siebziger und 
den achtziger Jahren hatte man 'Guerillakunst' in Gestalt von Mauer- und U-Bahn-Graffiti als 

I 
1 ästhetischen Ausdruck des Protestes schätzen gelernt; aber auch Galerien und Museen eigne- 

ten sich diese neue Kunstform kommerziell an; "sie absorbierten Graffiti, um sie zu naturali- 
I (  sieren und damit zu neutrali~ieren."~~~ Der New Yorker Keith Haring gehörte zu den geschätz- 

I ten und international bekannten Künstlern, die der Mauer ihren Stempel aufdrückten; seine 100 
Meter lange Kette miteinander verflochtener Figuren demonstrierte, wie die Sprühdose jede 
Oberfläche in eine sich ständig verändernde Galerie umformen konnte (Farbtafel XIV). Diese 

I 
künstlerischen Eingriffe bewirkten die Erhaltung (wenn auch nicht in situ) vieler Mauerseg- 
mente, die sonst zerstört worden wären. Das Museum of Modern Art in New York, das Impe- 
rial War Museum in London, der Vatikan und zahlreiche private und öffentliche Sammlungen 
besitzen Mauersegmente von besonderem Kunstwert. 

Auch heute noch kann man Spuren menschlicher Auseinandersetzung mit der Mauer auf pri- 
vater Ebene finden. Der Erinnerungswert von Graffiti ist legendär: "Wir wissen, dass Kilroy da 
war, dass es ihn gibt, durch die Inschriftenspur, die er zurückgelassen hat."la9 Solche Inschrif- 
tenspuren kann man etwa auf dem Hedwigs-Friedhof sehen, auf Elementen einer Mauer, die 
parallel zur Bahnlinie verläuft. Daten, Initialen und grobe Zeichnungen von Wachtürmen wur- 

I 
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den von DDR-Soldaten in den feuchten Zement geritzt (Abb. 83), was nebenbei beweist, dass 
diese Elemente in situ produziert und nicht aus einem entfernten Werk angeliefert worden sind. 
Dieser schwache Widerklang von früheren Existenzen ist umso anrührender durch die Häss- 
lichkeit und Banalität des Materials, auf dem er seine Spuren hinterlassen hat. 

K~NSTLERISCHE PROJEKTE 
Obwohl die anonymen Graffiti auf den prominenteren Abschnitten der westlichen Mauerseite 
nicht immer schön, witzig oder tiefsinning waren, besaßen sie jedenfalls eine barbarische und 
chaotische Kraft. Immer wieder neu geschaffen, blieben sie so, gerade durch ihre speziellen 
Eigenschaften, ständig in Berührung mit aktuellen Stimmungen und Ereignissen. Demge- 
genüber war die East Side Gallery der früheste und am breitesten publizierte Ansatz, die bis 
dahin unberührte Ostseite der Mauer als Leinwand zu verwenden. Bereits im Frühjahr 1990 - 
die Mauer war durchlässig geworden, aber das Grenzregime noch nicht abgeschafft - schufen 
11 8 Künstler aus 21 Ländern jeweils ein oder auch zwei Gemälde, deren Format häufig von 
den grau gerahmten weißen Rechteckfeldern bestimmt wurde, die die nach Osten gewandte 
Fläche der Hinterlandmauer markierten. 

In gewissem Maße kann die East Side Gallery vielleicht als Versuch gewertet werden, die 
westliche Graffiti-Tradition zu kopieren und zu übernehmen, aber selbst als sie noch frisch und 
neu war, gab es nur sehr wenige künstlerische Glanzlichter in der eher konventionellen Pro- 
zession riesiger Wandgemälde. Die meisten fielen leider eher durch ihr Engagement als durch 
ihre Qualität auf, obwohl allein schon ihre Existenz eine heilsame Wirkung haben konnte: 

"Die Mauer zu bemalen war oft eine sehr bewegende Erfahrung für einige der Künstler aus 
dem Osten. Viele betrachteten sie als 'ihre' Mauer, diejenigen nämlich, die still hinter ihr ge- 
litten hatten. Dieses einstige Symbol der Angst, Unterdrückung und Trennung war nun eine 
Leinwand für den öffentlichen Ausdruck ihrer unterdrückten Empfindungen und Gefühle."19o 

Versuche, wenigstens einige der populärsten Gemälde zu erhalten oder neu zu schaffen, wa- 
ren insgesamt nicht sehr erfolgreich. In ihrem heutigen traurigen Zustand sind die meisten 
Gemälde eher mitleiderregend als bewegend oder eindrucksvoll, und vielleicht wäre es besser, 
ihre Vergänglichkeit einfach zu akzeptieren und gar nicht erst zu versuchen, sie mit teuren und 
zeitaufwendigen restauratorischen Mitteln zu sichern. 

Eine gewisse Dauerhaftigkeit sollen sicherlich die künstlerischen Projekte haben, die unter 
dem Titel "Übergängex laufen. Im Jahr 1996 wurden 32 Künstlerinnen und Künstler vom Ber- 
liner Senat eingeladen, an einem Wettbewerb zur künstlerischen Interpretation der früheren 
Grenzübergänge teilzunehmen. Der Bericht der Jury vermittelt den Eindruck, dass sie von den 
vorgelegten Resultaten nicht hundertprozentig begeistert war. 

Unter den zur Ausführung empfohlenen Projekten war der Entwurf "Kaninchenzeichen" 
von Karla Sachse. Zur Erinnerung an ihre "friedliche Unterwanderung des grenz streifen^“'^^ 

sind 120 lebensgroße Kaninchensilhouetten aus Messingblech auf die Oberfläche von Straßen 
und Gehwegen im Bereich der ehemaligen G Ü S ~  geklebt worden (Abb. 84). Als Hintergrund 
wird erzählt, dass es einen Ostberliner Kinderklub gab, der (unter Leitung eines Freundes von 
Karla Sachse) einmal im Jahr das Hasenfest feierte und dazu die Hasenfahne hisste - offenbar 
ein gut getarnter Hinweis auf die Redewendung "das Hasenpanier ergreifen" = abhauen: Die 190McLean 1990: 3, 
Stasi war wohl ethymologisch nicht bewandert genug, um zu wissen, dass ein Panier eine Fah- Iq1Frank 1997: 162. 
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86 Prunk 1~izels lnstallatzon am gestures, neitner bold nor beautiful. Nor indeed do any of the official artistic projects engage 
Checkpoint Charlie, 1999. with the existing architectonic substance - they are, in fact, purely mnemonic artefacts. It seems 
Frank ThielS particularly unfortunate that an opportunity to illuminate and commemorate the Wall's 
Checkpoint Charlie, 1999. 

existence creatively has been lost. 
In contrast, it is the unofficial artistic actions 'which, by virtue of their spontaneity and 

directness, are often more arresting than the well-meaning projects processed by committees, 
experts and politicians. The most recent exainple was the attempt by a group of artists in 
November 1998 to save the hinterland Wall at Potsdamer Platz, threatened by demolition 
proposed by the Berlin Senate. Covering it with murals - most subjects referring to the Wall or 
to the earlier East Side Gallery paintings - and erecting the 'Sun Gate' inade from two Wall 
segments wrapped in gold foil next to it (front cover), the artists successfully drew public 
attention to this stretch of Wall, which is almost the last remaining section in central Berlin. 

"'Möbius and Trotnow 1990: 12 
and Berliner Mauer 1999, 8ff. 

THE OFFICIAL WALL MEMORIAL 
In September 1990, a month before reunification, plans were drawn up by the German 
Historical Museum for the preservation of the Wall in Bernauer Straße. Seen as a didactic 
assemblage it was intended to include a reconstruction of the vanished watch t~wer . '~~  This 



ne ist, und die Hasenfahne somit auf Republikflucht anspielte. Gespräche mit zwei britischen 
Soldaten, die früher an der Mauer patrouillierten, ergaben eigenartigerweise, dass ihnen 
hauptsächlich die Kaninchen im Todesstreifen in Erinnerung geblieben waren - da ihr Gewicht 
nicht ausreichte, um die Stolperdrähte auszulösen, hatten sie auch keine Probleme, dort zu le- 
ben (Abb. 85). 

Am Checkpoint Charlie wurde ein Leuchtschild auf einem Stahlpfeiler aufgerichtet, das rie- 
sige Porträtfotos eines amerikanischen Soldaten in Richtung Ost-Berlin und eines sowjetischen 
Soldaten in Richtung West-Berlin zeigt (Abb. 86). Nach Auffassung des Künstlers, Frank 
Thiel, könnten gleichartige Leuchtkästen auch zur Markierung aller anderen Grenzübergänge 
verwendet werden. Der erste markierte Übergang war jedoch die vor kurzem von dem Archi- 
tekten Santiago Calatrava erneuerte Oberbaumbrücke in der Nähe der East Side Gallery: In die 
Stahlkonstruktion ,des neuen Brückenteils sind zwei Neonhände von Thorsten Goldberg ein- 
gesetzt, die - von einem Zufallsgenerator gesteuert - unaufhörlich Schere-Stein-Papier gegen- 
einander spielen, als Symbol für die unberechenbaren Machtspiele des Westens und des Ostens 
im Kalten Krieg. 

Insgesamt hat der Wettbewerb zur Markierung der Grenzübergänge leider nur eine Reihe 
von eher harmlosen Kunstprodukten erzeugt, die wohl bald vom Leben der Stadt überrollt wer- 
den. Im Prinzip ein Ansatz zur Erinnerung, scheinen sie eher blasse Gesten zu sein, weder kühn 
noch schön. Vor allem aber setzt sich kein einziges der bisher diskutierten künstlerischen Pro- 
jekte mit der erhaltenen Bausubstanz der Grenze auseinander - als Erinnerungshilfen sind sie 
letztlich reine Artefakte. Es ist schade, dass dadurch eine Gelegenheit vertan worden ist, krea- 
tiv auf die Mauer einzugehen und an sie zu erinnern. 

Im Kontrast dazu sind es oft die inoffiziellen Aktionen, die durch ihre Spontaneität und Un- 
mittelbarkeit wirkungsvoller sind als die Werke, die von Kommittees, Experten und Politikern 
verarbeitet worden sind. Das jüngste Beispiel war der Versuch einer Gruppe von Künstlern im 
November 1998, die Hinterlandmauer beim Potsdamer Platz zu retten, die nach dem Willen 
des Senats abgeräumt werden sollte und von der im April 1999 ein beträchtlicher Teil entfernt 
worden ist. Indem sie sie bemalten - wobei sich die meisten Motive auf die Mauer selbst oder 
auf die Bilder der East Side Gallery bezogen - und daneben aus zwei mit Goldfolie überzoge- 
nen Mauerelementen das 'Sonnentor' errichteten (Titelbild), lenkten die Künstler die öffentli- 
che Aufmerksamkeit auf diesen Mauerabschnitt - fast den letzten im Berliner Stadtzentrum. 

DAS OFFIZIELLE MAUERDENKMAL 
Bereits im September 1990, einen Monat vor der Wiedervereinigung, fasste das Deutsche Hi- 
storische Museum die Erhaltung der Mauer in der Bernauer Straße ins Auge. Geplant war ei- 
ne didaktische Zusammenstellung, einschließlich der Rekonstruktion eines verschwundenen 
Wachturm~. '~~  Dazu kam es jedoch nicht; stattdessen wurde beschlossen, mit künstlerischen 
und architektonischen Mitteln an die Mauer zu erinnern. Zu diesem Zweck wurde ein vom Mu- 
seum getragener Wettbewerb mit einem Etat von 1,5 Millionen DM angekündigt. Nach vier 
Jahren Diskussion zwischen allen Beteiligten lagen schließlich Ausschreibungsunterlagen im 
Umfang eines russischen Romans vor. Ende 1994 hatte der Wettbewerb 259 Entwürfe hervor- 
gebracht, "ein stattliches Gedenkstättenpanoptikum von Skupturen und Stelen, Kreuzen, 
Kranzablagen, Toren, Brücken, Tempeln, Hainen, Teichen und A~ssichtshügeln".~~~ Ein erster 

'"Möbius und Trotnow 1990: 12 
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Preis wurde nicht verliehen, aber eines der wenigen Projekte, die wenigstens den Ausschrei- 
bungsbedingungen entsprachen, war der Entwurf der Stuttgarter Architekten Kohlhoff und 
Kohlhoff, der inzwischen ausgeführt worden ist. Er besteht aus zwei riesigen, 6 Meter hohen 
Rechtecken aus Stahl, die die Befestigung durchschneiden und einen 60 Meter langen Ab- 
schnitt isolieren, in dem Grenzmauer, Todesstreifen, Kolonnenweg, Beleuchtung und Hinter- 
landmauer in etwa so erhalten und teilweise rekonstruiert worden sind, wie sie 1989 aussahen. 
Die abweisenden, korrodierten Außenseiten der beiden Metallwände wecken die Assoziation 
an den Eisernen Vorhang (Abb. 67); die Innenseiten jedoch bestehen aus Edelstahl, der gera- 
de ausreichend poliert ist, um die Befestigungen schemenhaft zu reflektieren und sie mit der 
Illusion der Unendlichkeit zu wiederholen (Farbtafel XV). Anstatt diese Erfahrung sinnlich 
auszubeuten, wird sie aber dem Publikum vorenthalten, denn das Innere der Anlage, der To- 
desstreifen, bleibt genauso unzugänglich, wie er es 28 Jahre lang war. Ein schemenhaftes Bild, 
quälend ausschnitthaft und ungenau, das man durch die Ritzen erhaschen kann, die zwischen 
den Betonplatten der Hinterlandmauer gelassen wurde, ist alles, was der Besucher aufnehmen 
und im Gedächtnis behalten kann. 

Verhülltes weckt Verlangen - das Verborgene wird geradezu übermäßig geschätzt. Somit 
mag man auch die Unzugänglichkeit des rekonstruierten Todesstreifen als eines der stärksten 
Elemente dieses Mahnmals sehen; sie bewahrt es davor, die etwas banale Assemblage zu wer- 
den, die die Museologen ursprünglich planten, und macht es mehr zum emotionalen als zum 
antiquarischen Objekt. 

Ein spezielles denkmalpflegerisches Problem stellten die massiven Schäden an den Maue- 
relementen dar. 'Mauerspechte' hatten die Armierungen nicht nur freigelegt, sondern sie auch 
durchgeschnitten und weggebogen, um noch mehr Material aus der bereits verstümmelten 
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transmuted into an eventual decision to commemorate the Wall by artistic and architectural 
means, and towards that end a competition under the Museum's a~ispices was announced with 
a projected budget of 1.5 million Deutschmarks. Four years of discussions between the 
interested parties resulted in specifications the length of a Russian novel. By tlie end of 1994, 
the competition had yielded 259 designs, 'a freak-show of memorial designs: sculptures and 
stelai, crosses, depositories for wreaths, gateways, bridges, stairs, shafts, pyramids, temples, 
groves, ponds and observation h i l l ~ . " ~ ~  No first prize was awarded, but one of the few projects 
which at least fulfilled the specifications was the design by Stuttgart architects Kohlhoff and 
Kohlhoff which has since been carried out: two gigantic steel oblongs carve through the 
fortification, isolating a 60 metres long section where frontline Wall, death strip, patrol road, 
lighting and hinterland Wall have been partly reconstructed to a semblance of their appearance 
in 1989. The forbidding and corroded outer faces of the two meta1 walls are inevitably 
reminiscent of the Iron Curtain; their inward sides, however, are stainless steel, polished 
sufficiently to reflect and repeat the fortifications in an illusion of infinity (ills. 67 and colour 
plate XV). Rather than being sensually exploited however, this experience, in actual fact, is 
denied to the public, as the inside or death strip remains as inaccessible now as it was for 
twenty-eight years. A vague image glimpsed through shadow gaps left between the slabs of the 
hinterland wall, tantalizingly fragmentary and blurred, is all that the visitor can assiinilate and 
retain in memory. 

Veiling is a trope of desire - what is hidden is hypervalued. And so the inaccessibility of the 
reconstructed death strip might well be seen as one of the strongest elements of this memorial, 
preventing it from becoming the somewhat banal assemblage originally envisaged by the 
museologists and turning it into an emotional rather than antiquarian object. 

Extensive damage to the Wall elements posed particular problems for those concerned with 
its conservation. Not only had wallpeckers exposed the reinforcements of the concrete 
elements, they had also cut and bent them away in order to excavate more material from the 
already mutilated Wall. In an attempt to reduce the danger of a multitude of steel rods sticking 
out of the Wall for a yard and more, for all the world like the quills of a gigantic porcupine, 
they were cut out and removed (ill. 87). For artistic reasons, the architects felt that the 
Memorial needed to regain the smooth surface of the Wall whilst it was operational, and this 
has been recreated at great trouble, employing the services of Torkret, Berlin, a firm thoroughly 
experienced in consolidating crumbling masonry in general and concrete rehabilitation in 
particular (ill. 88). The repair, although carried out competently and with great attention to 
detail (care was taken not to increase the thickness of the Wall segments by the reapplication 
of material), raises questions as to the justification of a reconstruction in this context. It would, 
however, seem to be consistent and acceptable, as the memorial must be seen primarily as a 
work of art engaging with the historic fabric on its own terms. 

THE ROLE OF CONTEMPORARY ART IN CONSERVATION 
Even to consider the exploration of artistic projects within the remit of building conservation 
is to question whether art should or should not be regarded as a valid facet of conservation. 
Within the context of the discipline it could be argued that artistic interventions are important 
in two vital respects: 



Mauer abtragen zu können. Um die Gefahren zu verringern, die von den vielen Stahlstäben 
ausgingen, welche teils meterweit wie die Borsten eines riesigen Stachelschweins aus der Mau- 
er hervorstanden, hatte man sie abgeschnitten (Abb. 87). Da die Architekten meinten, dass das 
Mauerdenkmal aus künstlerischen Gründen die glatte Oberfläche der Mauer aus ihrer Be- 
triebszeit wieder erhalten müsse, wurde diese aufwendig wieder hergestellt, und zwar durch die 
in der Mauer- und Betonsanierung erfahrene Firma Torkret GmbH, Niederlassung Berlin (Abb. 
88). Obwohl die Reparatur kompetent und mit großer Aufmerksamkeit im Detail durchgeführt 
wurde (so achtete man darauf, die Dicke der Mauersegmente beim Aufbringen neuen Materi- 
als nicht zu vergrößern), stellt sich die Frage nach der Rechtfertigung von Rekonstruktion in 
diesem Zusammenhang. Sie erscheint jedoch konsequent und letztlich akzeptabel, weil das 
Mahnmal primär als Kunstwerk betrachtet werden muss, das sich auf seine eigene Weise mit 
der historischen Substanz auseinandersetzt. 

DIE FUNKTION ZEITGENÖSSISCHER KUNST IN DER DENKMALPFLEGE 
Sich im Kontext denkmalpflegerischer Fragen mit Kunst auseinanderzusetzen, bedeutet die 
Frage zu stellen, ob neue Kunst überhaupt als eine legitime Facette der Denkmalpflege gelten 
darf. Wie die Diskussion der kreativen Ansätze zum Umgang mit der Mauer angedeutet hat, 
sind küiistlerische Beiträge aber im Kontext des Faches in zwei vitalen Bereichen wichtig: 

beim Schaffen von Denkmalbewusstsein 
bei der Vermittlung und bei der Füllung mit neuem Inhalt. 

Kunst besitzt die Kraft, einen Dialog zwischen den vergangenen und zukünftigen Erinne- 
rungen eines Baus zu fordern; sie kann so dazu beitragen, seine Bedeutung für die Gegenwart 
sicherzustellen und es gleichzeitig davor bewahren, unter der berühmten Käseglocke der Denk- 
malpflege zu erstarren. Zeitgenössische Kunst kann als Agent provocateur diejenigen Bereiche 
mit Energie aufladen, die gerade durch ihren hohen Grad an Geschichtlichkeit in Gefahr gera- 
ten, als unberührbar betrachtet zu werden. 

Vergangenheit wird oft als belastend empfunden. Weil sie vor uns existiert hat, besitzt sie ei- 
ne eigene Autorität, die dem Verhältnis zu den eigenen Eltern vergleichbar ist. Dies bedeutet 
eine Verbindlichkeit, der wir nicht entgehen können, aus der wir aber unweigerlich Kraft 
schöpfen.'94 Allzu oft zeigt sich das in übertriebener Verehrung für die geistigen wie auch für 
die materiellen Überreste der Vergangenheit. Die gleichzeitige Abneigung davor, sich aktiv mit 
der Vergangenheit auseinanderzusetzen, mag bezeichnend sein für die Zusammenhanglosigkeit 
moderner Kultur, in der man die Vergangenheit zwar vielleicht erhält, aber nicht in die Zukunft 
integriert.'95 Angesichts des Zeitgeistes ist dies verständlich (vor allem wenn ein historischer 
Ort mit allerlei geistigem und politischem Gepäck und mit unerfreulichen Mahnungen belastet 
ist), bleibt aber dennoch bedauerlich. Diese gefühlsmäßige Distanz wird durch die Tatsache 
verstärkt, dass die geschichtliche Umgebung, ob es sich nun um (nach Alois Riegl) gewollte 
oder ungewollte Denkmale handelt, allzu leicht aus der öffentlichen Wahrnehmung ver- 
schwindet, einfach dadurch, dass sie den stummen, unbeweglichen Hintergrund des Alltags bil- 
det. Robert Musil schreibt: "Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denk- 19qarbisoson 1977: 143, 
mäler. Sie werden doch zweifellos aufgestellt, um gesehen zu werden, ja geradezu, um die Auf- 195Lowenthal 1985: 85. 



Denkmalbewusstsein (the German concept of being aware of monuments) 
Mediation and re-conceptualization. 

Art possesses the power to promote a dialogue between past and future memories of a 
structure, helping to ensure its contemporary relevance and preventing it becoming moribund, 
static, a fly in amber. There is an argument that contemporary art has a vital, if largely unsung 
part to play in this respect, acting as an agent provocateur in re-energizing spaces which by 
virtue of their very historicity are in danger of being perceived as sacrosanct. 

The past weighs heavily upon us; like parents, it possesses a kind of authority, a pre- 
existence that we can neither avoid nor indeed fail to draw strength from.I9' Too often this 
results in an exaggerated reverence both for the spirit and for the vestiges of that past. This fear 
of active engagement is perhaps symptomatic of the discontinuity of modern culture, where the 
past might well be preserved, but is not made an integral part of the future.lgs The Zeitgeist 
makes this reticence understandable (and doubly so when an historic place Comes laden with 
spiritual, political or unpleasant memorial baggage) but nonetheless regrettable. 

Compounding this emotional distance is the fact that the historic environment, whether (in 
Alois Riegl's phrase) the monuments are intentional or unintentional, can all too easily recede 
from public consciousness, simply because they form the mute, static backdrop to everyday 
life. Robert Musil wrote: 'There is nothing in this world as invisible as a monument. They are 
no doubt erected to be seen - indeed to attract attention. But at the same time they are 
impregnated with something that repels a t t e n t i ~ n . " ~ ~  In effect, their fixity of both place and 
significance, their lack of protean form in the communal mind, makes them invisible. 

For the conservationist, both of these concepts - visual amnesia and the notion of the past as 
somehow other and sacrosanct - are antithetical to the German idea of Denkmalbewusstsein, of 
being aware of monuments. 

Contemporary art - vital, provocative, of the moment - when forming a partnership with an 
historic building or place can act as a conduit to the interchange of time, memory and present 
history, challenging and de-naturalizing complacent assumptions, establishing a building in the 

'"Harbison 1977: 143. public consciousness and investing it with contemporary relevance. In short, making the 
'gTowenthal 1985: 85. historic fabric live. This certainly constitutes a valid and powerful facet of conservation (if one 
'99Musil 1985: 61. that is not always Seen as such) which transcends conventional preservation techniques, 
'OoMarguerin 1987: 60. 
"'Sekler 1985: 72. simultaneously stimulating debate and working with Change rather than striving for 
202This metaphor is far froin immutability. We should perhaps be more aware of the manifest power of art to provide a 
Original. For Renaissance analwies conduit between contemporaeity and the past, a view supported by Jean-Franqois Marguerin: 
of musical harmonies and 
architectural proportions see 'The introduction of modern art into historical monuments helps guarantee their future. To 

Wittkower 1952: 117. - The belong to the future, the past must re-affirm its links with the pre~ent. '~" In effect, creation is 
quintessentially Romantic notion Dart of DreseWation, 
of architecture as frozen music The discipline of conservation is a broad church. The necessity for constant, gentle vigilance 
(erstarrte Musilc) was first 
fomulated around 1802 by is essential and undisputed, but this recognition need not constitute an implicit 
Schelling and quickly gained acknowledgment of stasis. Renewal and re-interpretation also have a r6le to play, as 
currency throughout Europe, being 'everything in flux is alive and only stagnation means the end."'' Compare any building with 
espoused by Byron and Goethe 
amongst others, See Honour 1979: a musical score; the simple melody of a vernacular structure, the complex symphony of a great 
148. house or cathedraLzo2 Just as in music, the score remains constant, yet new interpretations are 



merksamkeit zu erregen; aber gleichzeitig sind sie durch irgendetwas gegen Aufmerksamkeit 
imprägniert."'" So können sie durch die Unbeweglichkeit ihres Ortes und ihrer Bedeutung, 
durch ihren Mangel an Vielgestaltigkeit im gesellschaftlichen Bewusstsein letztlich unsichtbar 
werden. 

Für den Denkmalpfleger steht sowohl diese visuelle Amnesie als auch eine Sicht der Ver- 
gangenheit als etwas Andersartiges, Unberührbares, in Widerspruch zu der Vorstellung von 
Denkmalbewusstsein. Wenn zeitgenössische Kunst - vital, provokativ, aus dem Augenblick 
heraus - eine Partnerschaft mit einem historischen Bauwerk oder Ort eingeht, kann sie den Aus- 
tausch zwischen Zeit, Erinnerung und Gegenwartsgeschichte bewirken, indem sie selbstgefal- 
lige Weltbilder in Frage stellt: Das Bauwerk wird ins öffentliche Bewusstsein gerückt und mit 
zeitgenössischer Bedeutung ausgestattet - kurz gesagt: die historische Substanz wird zum 
Leben erweckt. Damit wird Kunst - auch wenn dies nicht immer so wahrgenommen wird - zu 
einem legitimen und wirkungsvollen Mittel der Denkmalpflege, einem Mittel, das mit der Ver- 
änderung arbeitet, anstatt nach Unveränderbarkeit zu streben, und das über konventionelle 
Erhaltungstechniken hinausgeht, indem es gleichzeitig die Diskussion anregt. Vielleicht sollte 
die offenkundige Kraft der Kunst stärker bewusst gemacht werden, die eine Verbindung zwi- 
schen Gegenwart und Vergangenheit herzustellen vermag; eine Sicht, die von Jean-Francois 
Marguerin gestützt wird: "Die Einführung moderner Kunst in Denkmale trägt dazu bei, ihre 
Zukunft zu sichern. Um der Zukunft anzugehören, muss sich die Vergangenheit immer wieder 
ihrer Kontakte zur Gegenwart verge~issern."'~' Das Schöpferische ist somit ein Bestandteil der 
Denkmalpflege. 

Denkmalpflege lässt grundsätzlich viele Sehweisen zu. Dass die von Ruskin und seinen gei- 
stigen Nachfolgern propagierte dauerhafte, sanfte Wachsamkeit notwendig ist, bleibt zweifels- 
frei und unstrittig, aber dies anzuerkennen bedeutet nicht notwendigerweise gleich eine Politik 
der Käseglocke. Auch Erneuerung und Neuinterpretation haben eine Rolle zu spielen, denn 
"alles was im Fluss ist, ist auch lebendig, und nur Stagnation bedeutet das Ende".los Vergleicht 
man Bauwerke mit Musikstücken, so gibt es die simple Melodie eines traditionellen Baus, die 
komplexe Symphonie eines Schlosses oder einer Kathedrale.'99 Wie in der Musik bleibt das 
Notenblatt konstant, dennoch sind Neuinterpretationen notwendig, um aktuelle Kreativität zu- 
zulassen und sicherzustellen, dass das Stück für ein immer wieder neues Publikum relevant 
bleibt. 

Danilo Udovicky entwickelt diese Idee noch eine Stufe weiter und demonstriert, wie Archi- 
tektur durch Akte der Neuinterpretation mit neuem Inhalt gefüllt Unter Anwendung der 
Ideen des Philosophen Hans-Georg Gadamer erkundet er, wie eine alternde Baustruktur wie- 
dergeboren werden kann, wann immer sie auf neue Weise wahrgenommen wird. Wie Riegl 
schon 1903 erkannt hatte, besitzt ein Gebäude eine autonome inhaltliche Existenz, die von sei- 
ner physischen Existenz völlig unabhängig ist; die vom Bauwerk übertragene abstrakte Bot- 
schaft existiert im Geiste des Betrachters und unterliegt daher mit dem Verlauf der Zeit steti- 
ger Veränderung und Erneuer~ng .~~ '  Der unsichtbare Dialog oder, in Gadamers Begriff, das 
"hermeneutische Zwiegespräch" ist letztlich ein Vorgang der Erneuerung. Udovicky bemerkt, 
dass "ein Gebäude durch seine Rezeption lebt - als Gebrauchsobjekt, als Gegenstand der Kri- 
tik, als Quelle der Inspiration. Sein Schöpfungsprozess dauert an, solange er neue Bedeutun- 
gen hervorbringt; jeder von uns verlängert das Leben des Werkes, das wir betrachten".z02 
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always needed in order to allow for present cseativity and to ensure that successive audiences 
encounter freshness and relevance. 

Danilo Udovicky takes this idea a stage further to demonstrate the re-conceptualization of 
architecture through successive acts of re-interpretati~n.~~~ Applying the theories of philosopher 
Hans-Georg Gadamer, he explores ways in which an ageing structure - for our purposes the 
Berlin Wall - can be reborn whenever it is perceived in a new way. As Riegl had already 
realized in 1903, a building has an autonomous conceptual life, absolutely independent of its 
physicality; the abstract message conveyed by the edifice exists in the mind of the perceiver 
and is therefore subject to constant change and renewal with the passing of time.2U4 The 
invisible dialogue or in Gadamer's phrase 'hermeneutical conversation' is in effect a 
regenerative experience. 

Udovicky observes, 'a building lives through its reception - as an object of use, subject of 
criticism, or source of inspiration. Its creation continues as long as it yields new meanings; 
each of us extends the life of the work we b e h ~ l d . ' ~ ~ ~  Artistic interventions can act as a catalyst 
to these conversations and have a dual function as dialogues in themselves as well as provoking 
a dialogue with their receptors. 

Part of the power of seeing modern art in conjunction with an historic setting lies in its 
capacity to unnerve, even to shock. We are conditioned to expect contemporary works in a 
contemporary setting; the pure white space of the modern gallery - quiet, minimalist, anodyne 
- is essentially unthreatening to the artwork. A functionally deterrnined architectural context 
largely devoid of meaning and connotation has generally been perceived as the ideal ambience 
for the aesthetic products of our time.'06 In contrast, art that has as its context an historic 
structure is forced immediately into a dialectical exchange with a space redolent with meaning, 
with association, with m e m ~ r y , ~ ~ '  and where, as in the case of the Berlin Wall, these meanings 
are negatively charged, this potential is immeasurably enhanced. 

Pascal Mychalysin, Master Mason of Gloucester Cathedral, observes that 'there is now an 
extraordinary and unprecedented timidity towards contemporary creative output of art and craft 
within historic buildings', a criticism of an over-reverential attitude to the past that is shared 
by David Lowenthal: 

'Unwilling or unable to incorporate the legacy of the past into our own creative acts, we 
concentrate instead on saving its remaining vestiges . .'. but they no longer belong to our actual 
world; they no longer stimulate ai-tists and architects to create anew, they no longer form part 
of a living pa~t . '~O~ 

And from this perspective it can be argued that to encourage and acknowledge 
contemporary creativity is no less a facet of conservation than the technical means by which 
the empirical life of the historic environment is secured. Generally speaking, there are two 
strategies for dealing with difficult monuments - destruction and mutilation, or 
aesthetici~ation.~~~ In the latter case, the subjective approach of the artist acts as a form of 
mediation and can, in successful cases, even provoke a fmitful and stimulating dialogue with 
history. Art possesses the power to interpose a new layer of thought between the public and 
stnictures which, by their Status as harbours of painful memory, might othenvise be threatened 
with rejection. Chancellor Kohl's personal crusade to re-conceptualize the Neue Wache in 
Berlin through the introduction of the Pieta by Käthe Kollwitz is a case in point. 



Künstlerische Eingriffe wirken als Katalysatoren dieser Zwiegespräche und haben eine Dop- 
pelfunktion, indem sie sowohl selbst Dialog sind, als auch Dialoge mit den Wahrnehmenden 
provozieren. 

Die Wirksamkeit moderner Kunst im historischen Kontext liegt nicht zuletzt in ihrer Fähig- 
keit zu irritieren, sogar zu schockieren. Wir sind gewohnt, zeitgenössische Kunst im zeit- 
genössischen Rahmen zu erwarten; der reine weiße Raum der modernen Galerie - ruhig, mini- 
malistisch, reizarm - stellt letztlich keine Bedrohung für die Kunst dar. Ein funktional gestal- 
teter baulicher Kontext ohne inhaltliche Bedeutungen oder Bezüge wird allgemein als ideales 
Ambiente für die ästhetischen Produkte unserer Zeit verstanden.203 Im Gegensatz dazu wird 
Kunst, die sich in einem historischen Kontext wiederfindet, sofort zu dialektischem Austausch 
mit einem Raum genötigt, der von Bedeutung, Bezügen und Erinnerungen überquillt.204 Wo 
diese dann, wie bei der Berliner Mauer, negativ aufgeladen sind, erfährt dieses Potential eine 
ungeahnte Steigerung. 

Pascal Mychalysin, Baumeister der Kathedrale von Gloucester, konstatiert "eine außeror- 
dentliche, fniher unübliche Ängstlichkeit gegenüber zeitgenössischen Werken der Kunst und 
des Kunsthandwerks im Rahmen historischer Gebäude", eine Ansicht, die David Lowenthal 
teilt: 

"Weil wir entweder nicht willens oder nicht fähig sind, das Erbe der Vergangenheit in unse- 
re eigenen schöpferischen Handlungen einzubeziehen, konzentrieren wir uns stattdessen dar- 
auf, ihre erhaltenen Überreste zu retten . . . aber sie gehören nicht mit zu unserer wirklichen 
Welt; sie regen Künstler und Architekten nicht mehr zu neuen Schöpfungen an, sie sind nicht 
mehr Teil einer lebendigen Vergangenheit."205 

Zeitgenössische Kreativität zu ermuntern und anzuerkennen ist, so gesehen, eine Facette der 
Denkmalpflege, die nicht geringer zu schätzen ist als die technischen Mittel, mit denen die ma- 
terielle Existenz der historischen Objekte in der gebauten Umwelt gesichert wird. Allgemein 
gibt es zwei Strategien des Umgangs mit schwierigen Denkmalen: Zerstörung und Verstüm- 
melung oder Ä s t h e t i ~ i e r u n ~ . ~ ~ ~  Im letzteren Fall wirkt das subjektive Herangehen des Künstlers 
als eine Form der Vermittlung und kann, in erfolgreichen Fällen, sogar einen fruchtbaren, an- 
regenden Dialog mit der Geschichte auslösen. Kunst besitzt die Kraft, eine neue Schicht zwi- 
schen die Öffentlichkeit und Strukturen zu legen, die wegen ihres Status als Träger schmerzli- 
cher Erinnerung sonst von Ablehnung bedroht wären. Der persönliche Kreuzzug des früheren 
Bundeskanzlers Kohl, die Neue Wache in Berlin durch die Einführung der Pieta von Käthe 
Kollwitz mit neuem Inhalt zu füllen, ist ein Musterbeispiel hierfür. 

Keiner der künstlerischen Eingriffe an Mauer-Orten hat bisher auch nur entfernt an die Wür- 
de und Kraft etwa von Maya Lins kahlem und durchdringend schönem Vietnamkrieg-Denkmal 
in Washington herangereicht. Anfangs von weiten Teilen der amerikanischen Bevölkerung ab- 
gelehnt (wobei solche Anfeindungen unvermeidlicherweise zur Gegenwartskunst gehören), 
wird dieses inzwischen als unvergessliches und würdevolles Erinnerungsmal für die Toten des 
Vietnamkriegs akzeptiert. 

Kunst im öffentlichen Raum vermag eine wichtige gesellschaftliche Rolle zu spielen, bietet 
sie doch Gelegenheiten zur Interaktion und zur Anteilnahme, wie es sie in der Galerie kaum 
geben kann. Der Glaube, die Gesellschaft könnte sich dadurch erneuern, dass man ihre Mit- 
glieder in das Erzeugen von Kunst mit einbezieht, wurde schon 1944 von dem modernistischen 
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So far there have been no artistic interventions at sites of the Wall that even approach the 
gravity and power of, for example, Maya Lin's stark and piercingly beautiful Vietnam 
Memorial in Washington D.C. Initially vilified by large sections of the American population 
(an opposition that inevitably goes with the territory of contemporary art) it is now accepted 
and celebrated as a haunting and dignified memorial to the Vietnam dead. 

Art in public spaces has the potential to play an important r6le in society, offering 
opportunities for interaction and involvement sometimes denied by the gallery. The belief that 
society might be regenerated by making its members a constituent Part of the work of art was 
anticipated as early as 1944 by the Modernist theoretician Siegfried Giedion, who looked 
towards 'collective emotional events, where the people play as important a r6le as the spectacle 
itself and where a unity of the architectural background, the people and the symbols conveyed 
by the spectacles will a r i~e . '~"  

Several transitory projects have already been effected in conjunction with the Wall's 
remains: the advantage of these temporary installations, so utterly in tune with the 
temporariness of our age and its unsettled artistic values, lies in their non-invasive quality. The 
fabric OE the juxtaposed edifice is in no way compromised, hideous mistakes will not stand as 
a rebuke for years to come and the cutting edge of the artwork can never be dulled by dating. 
Memorable installations interacting with a historic monument might include Christo's dramatic 

xOSee Siegfried Giedion, cThe Need Wrapped Reichstag (its very transience enabling it to make bold Statements about Berlin's 
for New Monumentality', in urban space as a repository of m e m ~ r y ) ~ "  or Bill Viola's beautiful and profoundly spiritual 
H~lvavdArchitectzl~~alReviewfor 'Messenger' in Durham Cathedral. A recent and extraordinarily powerful example of 
Spring 1984. 
'I1Ladd 1997: 83. 

installation art engaging with the historic fabric was the projected image of Anne Frank onto 

"2Huse 1997: 59. the walls of Clifford's Tower in York - scene of a massacre of the Jews in the mid-fourteenth 
"'Lecture delivered to the annual century. These installations possess everything to recommend themselves to the 
'Onference of theAssociation of conservationist; animating and revealing a site, provoking a dialogue and establishing the 
Consewators by 
Gabi Dolff-Bonekämper, genius loci in the public consciousness, they encourage awareness of architectural structures 
June 1997. which othenvise might well fade into Robert Musil's category of 'invisible monuments.' 

Synthesis: Bernauer Straße 196 1 - 1999 
Following the official declaration of freedom of movement for GDR citizens on 9 November 
1989, the systematic destruction of the Berlin Wall was merely a question of time. As we have 
seen, the first instinctive reaction to negative collective memory is to obliterate the evidence, 
and the Wall's disappearance 'as if by ghostly h a n d ~ ' ~ ' ~  was effected swiftly and efficently. 
Recognizing the necessity of keeping at least a little of the Wall both as monument and 
m e m ~ r i a l , ~ ' ~  the State Conservation Department pressed for the preservation of sections of the 
fortifications at relatively insignificant locations in Berlin. It was with great difficulty, and 
often in the face of bitter opposition from politicians, the public and the press that the Historic 
Monuments Preservation Deparhnent were granted four short sections of the Wall. The 
situation in Bernauer Straße (where 2 10 metres were originally retained) merits consideration, 
as it constitutes a microcosm of the Wall's totality and highlights a problem which exists at all 



Theoretiker Siegfried Giedion vorausgesehen, der auf "kollektive Gefühlsereignisse" voraus- 
blickte, "in denen die Menschen eine ebenso wichtige Rolle spielen wie das Schauspiel selbst 
und in denen eine Einheit entsteht aus dem architektonischen Hintergrund, den Menschen und 
den vom Schauspiel vermittelten Symbolen".207 

Es hat bereits einige befristete Projekte gegeben, die sich auf die Überreste der Mauer be- 
zogen haben; das Schöne an diesen nur für eine begrenzte Zeit konzipierten Installationen ist, 
dass sie - im Einklang mit der Kurzlebigkeit unserer Zeit und ihren ungefestigten künstleri- 
schen Wertvorstellungen - ohne materielle Eingriffe auskommen. Die Substanz des gegen- 
übergestellten Bauwerks wird in keiner Weise angegriffen; scheußliche Fehler bleiben nicht als 
jahrelanger Vorwurf stehen, und das Kunstwerk verliert nicht irgendwann seine Eindringlich- 
keit dadurch, dass es datierbar wird. 

Als unvergessliche Installationen dieser Art, die sich jeweils mit einem bestimmten histori- 
schen Monument auseinandergesetzt haben, könnte man Christos verhüllten Reichstag nennen 
(wobei es gerade dessen vorübergehender Charakter war, der kühne Statements über Berlins 
städtischen Raum als Träger von Erinnerung erlaubte)'08 oder Bill Violas schönen und zutiefst 
geistigen "Messenger" in der Kathedrale von Durham. Ein jüngeres und außerordentlich kraft- 
volles Beispiel von Installationskunst, das sich mit historischer Substanz auseinandersetzte, 
war das Porträt von Anne Frank, das auf die Wände von Clifford's Tower in York projiziert 
wurde - eben dort, wo in der Mitte des 14. Jahrhunderts ein Massaker an Juden begangen wor- 
den war. Diese Installationen besitzen alles, was sich ein Denkmalpfleger wünschen kann: Sie 
beleben einen historischen Ort und machen ihn erkennbar, sie stoßen einen Dialog an und eta- 
blieren den Genius Loci im öffentlichen Bewusstsein; sie ermuntern dazu, sich architektoni- 
scher Strukturen gewahr zu werden, die sonst leicht in Robert Musils Kategorie "unsichtbarer 
Denkmäler" entschwinden könnten - und das alles ohne Eingriffe in die historische Substanz. 

Synthese: Bernauer Straße 196 1 - 1999 
Nach der offiziellen Verkündung der Reisefreiheit für alle DDR-Bürger am 9. November 1989 
war die Zerstörung der Berliner Mauer nur noch eine Frage der Zeit. Wie weiter oben be- 
schrieben, besteht die erste instinktive Reaktion auf negative kollektive Erinnerung darin, die 
auslösenden Objekte zu vernichten, und das Verschwinden der Mauer "wie von Geisterhandm209 
wurde rasch und effizient bewerkstelligt. Die Denkmalschutzbehörde erkannte die Notwen- 

7 
digkeit, wenigstens Teile der Mauer als Denkmal und auch als Mahnmal zu bewahren,210 und 
drängte auf die Erhaltung von Abschnitten an eher abgelegenen Orten in Berlin. Nur unter 2 U 1 ~ g i .  Sicgfiicd Giedion, "The 
großen Schwierigkeiten und gegen den lauten Widerstand von Politikern, der Öffentlichkeit Need for New Monumentality", 

in Harvard Architectural Review, und der Presse wurden dem Deutschen Historischen Museum vier kurze Abschnitte der Mau- 
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er zugestanden. Die Situation in der Bernauer Straße (wo ursprünglich 2 10 Meter bewahrt wur- 2 0 ~ ~ ~ d d  1997: 83, 

den) verdient genauere Betrachtung, weil sich hier im Kleinen sämtliche Aspekte der Mauer 2"Huse 1997: 59 

beisammenfinden, und weil hier ein Problem angesprochen wird, das sich an allen erhaltenen "OVortrag "On Gabi 
Bonekämper auf der Jahrestagung 

Mauer-Orten bemerkbar macht, nämlich der Mangel an Interpretation und Erläuterung der der LandesdenkmalPfleger, Juni 
Spuren für eine interessierte Öffentlichkeit. 1997. 



89 Die Versöhnungskirche und the extant Wall sites - that of the lack of interpretation and explanation to an interested public. 
die Grenzanlagen in der The border in Bernauer Straße demonstrated the anomaly of the Wall's construction and its 
Bernauer Straße, ca. 1980 protean quality in adapting to a specific location (ills:89, 90). Here the sector boundary ran 
The Church of the 
Reconciliation in the deathstrip, along the base of a row of houses in the Eastern sector. Dramatic escape attempts from the 

C.  1980. upper floors of these houses resulted in several deaths. For many years, private memorials 
commemorating these deaths were a well-publicized feature of Bernauer Straße. Following the 
forced relocation of over 2,000 people, the houses were first bricked up and eventually 
demolished, although the lower storeys remained standing for years to form the border. The 
Wall also divided the parish of the Church of the Reconciliation; the church itself, consecrated 
in 1894, lay in the deathstrip and so became inaccessible. 

Land belonging to the municipality of Sophia was compulsorily purchased by the GDR and 
two cemeteries were desecrated to facilitate construction of the death Strip. Gravestones were 
removed and broken and dozens of bodies were exhumed (ill. 91). These exhumations, 
ostensibly to ensure a smooth ground surface, were in fact often carried out to pacify the border 
guards, many of them young country boys, whose superstitious fear of patrolling graveyards at 
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night were all too under~tandable.~'~ Both the treatment of the cemeteries and the fugitives' 
deaths, compounded in 1985 by the destruction of the Church of the Reconciliation (ill. 92), 
contributed to the perception of Bemauer Straße as a particularly emotive and sensitive 
location. For some years after the fall of the Wall, three silent bells, grouped in lonely witness 
on the former deathstrip, symbolized these losses (colour plate XVI). Soon they are to be 
transferred to the new Chapel of the Reconciliation whose foundations were laid in Spring 
1 999.215 

The usual public and media opposition to retaining any part of the Wall was exacerbated in 
Bernauer Straße by two factors: the presence of the Diakoniestiftung Lazarus, a home for 



In der Bernauer Straße wird deutlich, was für ein abnormes Bauwerk die Mauer war 92 Sprengung der Versöh- 

(Abb. 89, 90). Deutlich wird aber auch ihre Vielgestaltigkeit; ihre Fähigkeit, sich den Bedin- nungskirchel 1985. 

gungen eines bestimmten Ortes anzupassen. Hier verlief die Sektorengrenze direkt an der Fas- Ofthe Church 
of the Reconciliation, 1985. 

sadenlinie einer Häuserzeile im Ostsektor. Dramatische Fluchtversuche aus den Obergeschos- 
sen dieser Häuser führten zu mehreren Todesfällen; an sie erinnerten private Denkmäler, von 
denen es noch heute Spuren in der Bernauer Straße gibt. Schließlich wurden die Häuser abge- 
brochen und über 2 000 Bewohner zwangsweise umgesiedelt. Die Grenze teilte auch die Ver- 
söhnungsgemeinde, deren Mitglieder sowohl in Mitte wie im Wedding wohnten; die 1894 ge- 
weihte Versöhnungskirche selbst stand im Todesstreifen und wurde unzugänglich. 

Für den Bau der Grenzanlagen wurde ein Streifen des Friedhofsgeländes der Sophienge- 
meinde enteignet und profaniert, um den Todesstreifen leichter ausbauen zu können. Grabstei- 
ne wurden zerbrochen und abgeräumt, Leichen exhumiert (Abb. 91). Vordergründig dienten 
diese Exhumierungen dazu, einen ebenen und tragfähigen Grund zu sichern; in Wahrheit wur- 
den sie auch durchgeführt, um die Ängste der Grenzsoldaten zu mildern: Viele von ihnen wa- 
ren einfache Jungen vom Land, deren abergläubische Angst davor, nachts auf einem Friedhof 
zu patrouillieren, nur allzu verständlich ist.2" Der Tod von Flüchtlingen, die Profanierung der "'Mitteilung von Hagen Koch, 
Friedhöfe und die Zerstörung der Versöhnungskirche im Jahr 1985 (Abb. 92) trugen dazu bei, März 1998. 



21Tnterview with Manfred Fischer, 
March 1998. 
2"Interview with Hartinut 
Albiuschat, April 1999. 
"~onversat ion with Helmut 
Trotnow, June 1998. 
""See Casey 1985: 273-315. 

chronically ill old people (whose director was at that time bitterly opposed to the infliction of 
painful reminders upon his patients), and the contested rights to the land owned by the Sophien 
cemetery, whose guardians regarded both the Wall's preservation and the presence of an 
official memorial as a repetition of the original profanation. Opposing this view, the 
evangelical minister of an adjoining parish, Manfred Fischer, was, and continues to be, a 
passionate and vociferous defender of retaining what little remains of the Wall, partly because 
of his conviction that physical traces are needed to validate subjective testimony and partly 
because of his belief that 'it is necessary to touch in order to u n d e r ~ t a n d . ' ~ ~ ~  It is perhaps an 
encouraging indication of an incipient shift in public attitude that, in recent years, the director 
of the Diakoniestiftung Lazarus, Pfarrer Hartmut Albruschat, has reversed his opinion. Now, 
in unison with Manfred Fischer, he is advocating the preservation of the extant remains of the 
Wall, on the grounds that they keep alive memories which are in danger of being forgotten. In 
a recent interview he commented that: 'we cannot just pretend that this was simply a wrong 
tuming in German history. " I 7  

Although nominally a listed section, the Wall in Bemauer Straße was targeted by demolition 
Crews throughout 1990 and 1991 and Manfred Fischer 'sushed out into the street hundreds of 
times to stop the bulldozers destroying every last piece'; even now he believes that unless 
stricter protection measures are enforced, in ten years' time what little remains of the Wall will 
have ceased to exist. Moreover, he advocates protection of the remnants which are Part of the 
wider story of the Wall, for example the thresholds of the demolished houses demarcated by 
cobblestones and the traces of memorials to dead fugitives which can still be Seen in the 
pavement along Bernauer Straße. 

Man's atavistic, visceral need for commemoration is demonstrated throughout the life of the 
Wall by numerous private memorials (for example the Cross to Peter Fechter), by official 
memorials to dead border guards and by the fact that part of the Wall itself was designated as 
a memorial. There can be no question that the official Memorial in Bemauer Straße is needed 
as a symbolic locus; the relatives of the victims often knew little of the circumstances or place 
of the fugitives' death (in some cases, files pertaining to the deaths were destroyed) and so 
there was a genuine need for a place to visit and to remember. In this respect the Memorial 
fulfils a function not dissimilar to that of the tomb of the Unknown Soldier.?18 The main purpose 
of a memorial is to act as an occasion for therapeutic catharsis, and here, as a place of 
contemplation, it would promote remembrance not only of the victims, but also of the long 
division of the city. 

In seeking to preserve and stabilize the memory of an event or Person, lastingness is needed. 
Stone, marble and other durable materials effectively concretize the wish to continue 
remembering into an indefinite future and make commemoration possible at any time.219 One 
purpose of a memorial is to provide an outlet for emotion, and as we have seen, artistic 
medialization can, at it best, act to diminish the pain of memory through the subjectivity of the 
artist. 

This, however, has hardly been the case with the official Wall Memorial in Bernauer Straße. 
Fond hopes that the proposed artistic competition would yield a design that would evoke, 
transform and illustrate the genius loci in all its historical coinplexity, proved ill-founded. 
Contentious negotiations and bitter debate over the fate of the Wall not incorporated into the 



dass die Bernauer Straße als besonders bewegender, empfindlicher Ort wahrgenominen wurde 
und wird. Drei stille Glocken, die nach dem Mauerfall fiir einige Jahre als einsame Zeugen im 
früheren Todesstreifen gruppiert waren, symbolisierten diese Verluste; sie sollen ihren Platz in 
der Versöhnungskapelle erhalten, mit deren Bau im Frühjahr 1999 begonnen wurde (Farbtafel 
XVI).212 

Der übliche Widerstand der Öffentlichkeit und der Medien gegen die Erhaltung irgendeines 
Mauerabschnittes wurde an der Bernauer Straße durch zwei Faktoren zusätzlich verschärft: 
durch die Nachbarschaft der Diakoniestiftung Lazarus, eines Krankenheimes für alte Men- 
schen (dessen Direktor sich zu dieser Zeit entschieden dagegen wandte, dass seine Patienten 
die schmerzlichen Erinnerungen erdulden sollten, die die Mauer bei ihnen auslösen konnte) 
und durch den Kampf der Sophiengemeinde um die Grundstücksrechte an ihrem Friedhof. De- 
ren Vertreter empfadden sowohl die Erhaltung der Mauer als auch die Gegenwart eines offizi- 
ellen Mahnmals als Wiederholung der ursprünglichen Entweihung. In Gegnerschaft zu dieser 
Sicht war und ist der evangelische Pastor der angrenzenden Versöhnungsgemeinde, Pfarrer 
Manhed Fischer, ein leidenschaftlicher und wortgewaltiger Verteidiger aller Ansätze zur Er- 
haltung der wenigen Mauerreste, teils, weil er überzeugt ist, dass man materielle Spuren 
braucht, um subjektive Zeugnisse belegen zu können, teils, weil "man nur versteht, wenn man 
auch 'be-greifen' Es ist ein ermutigendes Zeichen für einen beginnenden allgemeinen 
Umschwung in der öffentlichen Einstellung, dass in den letzten Jahren auch der Direktor der 
Diakoniestiftung Lazarus seine Auffassung geändert hat, und er tritt nun - in Übereinstimmung 
mit seinem Nachbarn von der Versöhnungsgemeinde - für die Erhaltung der noch vorhandenen 
Mauerreste ein, weil sie Erinnerungen wachhalten, die in Gefahr geraten, vergessen zu werden: 
"Man kann schließlich nicht so tun, als ob das nur ein Fehlpass in der deutschen Geschichte 
gewesen wäre."214 

Obwohl die Mauer in der Bernauer Straße schon 1990 unter Denkmalschutz stand, wurde 
sie immer wieder von Abrisskommandos angegangen, und Pfarrer Fischer lief "Hunderte von 
Malen auf die Straße, um die Bulldozer daran zu hindern, alles abzureißen". Selbst heute noch 
ist er der Meinung, dass - wenn nicht härtere Schutzmaßnahmen durchgesetzt werden - in zehn 
Jahren wohl auch noch die letzten Reste der Mauer verschwunden sein werden. Darüber hin- 
aus befürwortet er den Schutz von Zeugnissen, die im weiteren Sinne zur Geschichte der Mau- 
er gehören, etwa von Türschwellen zu den Abbruchhäusern, die sich im Gehwegpflaster ab- 
zeichnen. 

Das atavistische, tief empfundene Bedürfnis des Menschen nach Erinnerung zeigte sich 
schon an den zahlreichen privaten Erinnerungszeichen (etwa an dem Kreuz für Peter Fechter), 
an den offiziellen Denkmälern für tote Grenzsoldaten und auch an der Tatsache, dass ein Teil 
der Mauer selbst als Mahnmal umgewidmet worden ist. An der Notwendigkeit, ein Denkmal 
als symbolischen Ort zu schaffen, kann kein Zweifel bestehen - die Verwandten der Opfer 
wussten oft nicht, wo und wie die Flüchtlinge zu Tode gekommen waren (in einigen Fällen wa- 

I,IBerliner Mauer 1999, 37ff, 
ren auch die Akten über die Todesfalle vernichtet worden). Insofern entsprach die Errichtung 211~nterview init Manfred Fischer, 
des Mahnmals einem kollektiven Bedürfnis nach einer Stätte, die man aufsuchen und an der März 1998. 

man sich erinnern kann. In dieser Hinsicht erfüllt das Denkmal eine Funktion nicht unähnlich "41nterview ln i t  

Albruschat, April 1999. 
der des Grabmals des unbekannten Soldaten."' Der Hauptzweck eines Erinnerungsmals besteht Zl,Gespräch mit Helinut Trotnow, 
darin, als Auslöser für heilsame Katharsis zu fungieren; und als Ort der Kontemplation würde Juni 1998. 



93 Die Mauer in der Bernauer 70 metres Memorial stretch have led to the demolition of parts of the protected section, two 
Straße mit den ungenehmigt wide gaps being produced by the illegal intervention of the Sophien cemetery authorities (ill. 
geöffneten Lücken, 1997. 93).220 Political wrangling, with decisions made, challenged and rescinded, further delayed the 
The Wall in Bernauer Straße 
next to the oficial Wall opening of the Memorial until 13"' August 1998. A particularly contentious point was the 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ,  showing Memorial's inscription. Incised into the steel face, it originally read (ill. 94) 
- - .  

elements were removed, 1997. 
BERLIN WALL MEMORIAL 
IN MEMORY OF THE DIVISION OF THE CITY 
FROM 13 AUGUST 1961 T 0  9 NOVEMBER 1989 
AND IN REMEMBRANCE OF THE VICTIMS 

ERECTED BY THE 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND BY THE LAND OF BERLIN. 

'"Berliner Mauer 1999.21. 



es die Erinnerung nicht nur an die Opfer, sondern auch an die lang anhaltende Teilung der Stadt 
befordern. 

Um die Erinnerung an ein Ereignis oder eine Person zu bewahren und zu festigen, ist Dau- 
erhaftigkeit vonnöten. Stein, Marmor und haltbare Materialien konkretisieren den Wunsch, das 
ehrende Gedenken in die unbestimmte Zukunft zu verlängern und das Erinnern zu jeder Zeit 
zu ermöglichen.z16 Ein Erinnerungsmal soll auch therapeutisch wirken, und die künstlerische 
Verarbeitung kann dazu beitragen, den Schmerz der Erinnerung durch die Subjektivität des 
Künstlers zu mindern und damit Heilung befordern. 

Davon kann jedoch im Fall des offiziellen Mauerdenkmals an der Bernauer Straße bislang 
keine Rede sein. Jegliche Hoffnung, der künstlerische Wettbewerb würde einen Entwurf her- 
vorbringen, der den Genius Loci in all seiner geschichtlichen Komplexität evozieren, umfor- 
men und darstelle~l könnte, erwies sich als illusorisch. Im Jahr 1994 erhielten die Stuttgarter 
Architekten Kohlhoff & Kohlhoff den Auftrag für das Denkmal. Zähe Verhandlungen und 
Streitigkeiten über das Schicksal der nicht in das 70 Meter lange Denkmal integrierten Mauer 
führten schließlich zum Abbruch eines Teil des geschützten Bereiches; zwei breite Lücken ent- 
standen durch einen ungenehmigten Eingriff der Leitung des Sophienfriedhofes (Abb. 93).'17 
Langwieriges politisches Gezerre - wobei mehrfach Entscheidungen getroffen, angefochten, 
und wieder zurückgenommen wurden - entstand auch über die offizielle Bezeichnung des 
Denkmals, dem zunächst eine Zwitterrolle als Gedenkstätte sowohl für die Berliner Mauer als 
auch für die Opfer des Zweiten Weltkriegs zugedacht war. Auch nachdem dies geklärt war, gab 
es noch zähe Debatten über die Inschrift des Denkmals. Bei der Eröffnung am 13. August 1998 
lautete sie, eingeschnitten in die Stahlwand (Abb. 94): 

GEDENKSTÄTTE BERLINER MAUER 
IN ERINNERUNG AN DIE TEILUNG DER STADT 
VOM 13. AUGUST 1961 BIS ZUM 9. NOVEMBER 1989 
UND ZUM GEDENKEN AN DIE OPFER 

ERRICHTET DURCH DIE 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND UND DAS LAND BERLIN 

Aufgrund von Protesten definierte man die "Opfer" neu als "OPFER KOMMUNISTI- 
SCHER GEWALTHERRSCHAFT" (nicht ohne neue erregte Debatten darüber, von welcher 
kommunistischen Gewaltherrschaft denn genau die Rede sei), und im Herbst 1998 wurde eine 
Stahlplatte mit der neuen Inschrift über die alte geschraubt (Abb. 95). Weil diese Lösung allzu 
krude und improvisiert schien, wurde letztlich das ganze 6 Meter hohe Stahlsegment ausge- 
tauscht. Verständlich, dass Vorgänge dieser Art Manfred Fischer zu dem entnervten Kommen- ""Vgl. Casey 1985: 273-315. 

U U 

tar veranlassten, in Berlin sei jede Lösung das nächste Problem. "'Berliner Mauer 1999, 21. 
218Schutzinaßnahmen können vieler- 

Nachdem er anfänglich gegen den Denkmalentwurf eingestellt war, ist Fischer inzwischen 1,; ~~~~~l~ annelimen, ~i~ anderes 
von der Qualität des Denkmals in Konzept und Ausführung überzeugt, zumal es auch einen Beispiel für eine ebenso ungewöhn- 

Schutzeffekt für die angrenzenden, schutzlosen und fragilen Teile der Mauer ausüben dürfte.z18 liche wie unbeabsichtigte 
Schutzwirkung ist die, welche die 

Sein offizieller Charakter als nationales Mauerdenkmal und die beschirmende Aura des Ent- Gemälde an der Esst Side 
wurfs verleihen ihm eine gewisse Unberührbarkeit; diese neuen Eigenschaften demonstrieren ausüben. 



94 Ursprüngliche Inschrift 
des Mauerdenkmals, Juni 1998. 
Original inscription on the 
oficial Wall Memorial, June 
1998. 

95 Ergänzte Inschrqt um 
Mauerdenkmal mit über das 
Original genieteter Stahlplatte, 
Herbst 1998. 
Inscription amended by a steel 
plate bolted above the 
original, Autumn 1998. 

'"Modes of protection assurnc 
many fonns. Another example of 
unusual, unintended protection is 
that given by the paintings to the 
East Side Galleiy. 
'"Cf. Shanks 1996: 126. 

Following Protests, the 'victims' were re-defined as 'VICTIMS OF COMMUNIST 
DESPOTISM' (accompanied by fierce debate as to which particular communist despotism was 
at issue) and a steel plate bearing the new inscription was bolted over the old one in Autumn 
1998 (ill. 95). As this seemed rather too crude and improvised, the whole six metres high steel 
Segment was finally replaced with an amended section. Quite understandably, incidents OS this 
kind provoked Manfred Fischer's exasperated comment that 'in Berlin, every solution is a new 
problem. ' 

Initially opposed to the Memorial design, Fischer has been convinced by the quality OS its 
conception and construction and has come to See it as a means of protectionzzl for the adjoining 
defenceless and fragile parts OS the Wall. Invested with a certain impregnability both through 
its r6le as a representative of the German nation and through the protective carapace OS the 
design itself, it demonstrates the continuing capacity of the Wall to assume yet another guise. 
Bernauer Straße suffers Srom a lack of information on, or interpretation of, the border remnants 
and this holds equally true for all the other sites where the Wall can still be seen. Any 
monument, whether uncomfortable or not, is to some extent strange, because the past is strange 
- conduits OS interpretation are needed to place lang;age as an intermediary between the 
Strangeness of the past and contemporary sensibilities. Goethe's aphorism that 'we only See 
what we know' highlights the vital r6le that explanation has to play in illuminating concepts 
which might otherwise remain inaccessible. Explanation is also necessary to awaken emotion 
or interest in the two-way transaction between a human being and an artefact. In the case of 
unappealing relics such as the Wall, understanding and acceptance are infinitely more difficult 
to achieve; tainted by its history and possessing no transcendental aesthetic values, it poses 
particular problems for any conservationist arguing its case. 

There is undoubtedly a certain tension between the duality of autonomy and dependency in 
material traces: the Wall is independent through its materiality, temporality and duration, yet it 
is dependent upon the work of interpretation to explain its significance to later generations.'*' 
As we have seen, the Wall meant many different things to many different people and it seems 
important that any future attempts at interpretation should reflect this diversity of reception. 



darüber hinaus auch die weiterhin andauernde Fähigkeit der Mauer, immer wieder eine neue 
Gestalt anzunehmen. 

Ebenso wie an jeder anderen Stelle, an der noch etwas von der Mauer zu sehen ist, leidet die 
Bernauer Straße darunter, dass vor Ort keine Informationen oder Interpretationen zu den 
Grenzüberresten angeboten werden. Jedes Denkmal, ob unbequem oder nicht, ist in gewissem 
Grade fremdartig, weil die Vergangenheit als solche fremdartig ist - man braucht Interpretati- 
onsträger, die das Mittel der Sprache als Verbindungsglied zwischen der Fremdartigkeit der 
Vergangenheit und der Empfindsamkeit der Gegenwart einsetzen. Goethes Satz, "man sieht 
nur, was man weiß", bringt auf den Punkt, welche entscheidende Rolle die Erläuterung beim 
Vermitteln von Zusammenhängen spielt, die sonst unzugänglich bleiben. Der Austausch zwi- 
schen einem Menschen und einem Artefakt geschieht immer in beiden Richtungen, als Zwie- 
gespräch. Bei Überresten, die (sowohl im Erscheinungsbild als auch in der geschichtlichen 
Aussage) so unattraktiv sind wie die Mauer, ist es besonders schwierig für den Denkmalpfle- 
ger, Verständnis und Akzeptanz zu wecken. 

Die Tatsache, dass materielle Quellen gleichzeitig autonom und abhängig sind, erzeugt ein 
Spannungsverhältnis: Die Mauer etwa ist autonom durch ihre Materialität, ihre Geschichtlich- 
keit und ihre Dauerhaftigkeit, aber sie ist auch abhängig von Interpretation, damit ihre Bedeu- 
tung an spätere Generationen vermittelt wird.'I9 Wie beschrieben, bedeutete die Mauer für un- 
terschiedliche Menschen auch ganz unterschiedliche Dinge, und so ist es wichtig, dass zukünf- 
tige Vermittlungsversuche diese Vielfalt der Wahrnehmung widerspiegeln. 

Aus der Erkenntnis, dass eine Informationsstelle erforderlich ist, erwuchsen die Pläne von 
Pfarrer Fischer, sein Gemeindehaus gegenüber dem Mauerdenkmal zu verlassen und es einem 
Dokumentationszentrum zu übereignen.'" Er selbst wird stattdessen an den Ort der abgerisse- 
nen Kirche zurückkehren und dort eine neue Versöhnungskapelle errichten. Die einleuchtende 
dreiteilige Logik dieses Plans, mit der Mauer (als Dokument und als Mahnmal), dem Doku- 
mentationszentrum und dem Ort der Versöhnung in unmittelbarer Nachbarschaft zueinander, 
dürfte einem grundlegenden Bedürfnis entgegenkommen. 

Aufgrund von Fischers Ansatz, dass es "falsch wäre, Antworten auf ungestellte Fragen zu 
geben", wird das Zentrum die Besucher nicht in der Rolle passiver Rezipienten belassen. Statt- 
dessen finden sie, ihren individuellen Interessen entsprechend, verschiedene Zugänge zu den 
immer weiter wachsenden Informationen über die Geschichte der Mauer im Allgemeinen und 
der Bernauer Straße im Besonderen, unter anderem mittels einer Anzahl von Computertermi- 
nals mit Touch Screens. Dieses bewunderungswürdige Projekt könnte noch weiter verbessert 
werden, wenn Informationen in mehreren Sprachen angeboten würden. Besonders wichtig ist 
es auch, die oft außer Acht gelassene ostdeutsche Perspektive zu berücksichtigen. 

Manche meinen, eine Erklärung und Vermittlung der Mauer sei nicht notwendig, weil "je- 
der Berliner weiß, wie es war".221 Diejenigen jedoch, die die Geschichte der Stadt nicht am ei- 
genen Leibe erfahren haben, finden praktisch keine Informationen vor Ort an den Mauerstät- 
ten. Diese Informationen aber sind notwendig, um das öffentliche Interesse an den Resten der 
Befestigungen und an ihrer Erhaltung zu befördern. 

''Vgl. Shanks 1996: 126. 
220Vgl. Berliner Mauer 1999. 
22Mauerverlauf 1995: 82. 
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Recognizing the necessity of an information point, plans have recently been formulated for 
Pfarrer Fischer to leave the church house opposite the Wall memorial and bequeath the 
property to a documentation  entre.^^^ He in turn will go back to the site of the demolished 
church and there build a new Chapel of Reconciliation. The simple tripartite logic of this plan, 
the Wall (as document and memorial), the documentation centre and the locus of reconciliation 
all in close proximity, seems to answer a fundamental need. 

Working on Fischer's premise that 'it is quite wrong to give answers to unasked questions,' 
the centre will not leave visitors in the r6le of passive recipients. Instead, they will be offered 
various ways to access the constantly growing body of information about the Wall in general 
and Bernauer Straße in particular according to their specific interests, for example by means of 
touch screen computer technology. This admirable project could be further improved by 
providing multi-lingual information and by encouraging awareness of the frequently ignored 
East German perspective. 
There are still those who argue that no explanation is really necessary because 'every Berliner 
knows how it but for those innocent of lived history in the city there is absolutely no 
information at the Wall sites to provoke the dialogue that is necessary to foster public interest 
in the remains of the fortifications or indeed a concomitant drive to protect them. 

Conclusion 
For over a quarter of a century, the Wall was a kind of stillpoint, an immutable ley-line on the 
mental map of every Berliner. Although psychologically it may still be present, the actual 
Course of the Wall is now a fast fading scar; gradually the land on which the two Walls and the 
intervening death strip stood has been integrated into the life of the new capital. Comparisons 
with a survey of the remains in 1993 show quite clearly that the Wall is a dwindling commodity 
and that the unlisted and largely unknown sections are particularly at risk hom vandalism and 
the rapid Pace of urban development. 

The widening gap that separates Berliners from life in the Wall's shadow slowly transmuted 
bitter antipathy into something approaching indifference and for years the Wall's fate was 
neither a public nor a political issue; rather it was Seen as the province of a handful of 
preservationists, tourist Operators and querulous intellectuals. Ironically, it was of international, 
if not of local interest; thousands of tourists came to Berlin, eager to See the symbolic remnants 
of Communism and many left disappointed at not finding any. But now there is a growing 
feeling amongst Berliners themselves, helped no doubt by a cooler emotional climate, that too 
much of the Wall was destroyed too quickly, perhaps even that the cloak of silence that has 
descended on the history of the GDR has uncomfortable parallels with the stifled memories of 
fifty years ago.225 

But any informed discussion of the subject needs a reliable basis. Material objects, such as 
buildings and even traces of those buildings, provide hard physical evidence and convey 
information directly, principally through their lack of mediation by subjective thought. 
Paintings, photographs, oral and written records, all of which form a body of memory, are 



Schlussbetrachtung 
Mehr als ein Vierteljahrhundert lang war die Mauer eine Art Bezugsebene, ein fester Faktor in 
der mentalen Landkarte jedes Berliners. Obwohl sie psychologisch noch immer vorhanden sein 
mag, ist ihr Verlauf eine Narbe, die rasch verblasst. Nach und nach geht der Boden, den die bei- 
den Mauern und der dazwischen liegende Todesstreifen einnahmen, im Leben der Stadt auf. 
Die Mauer ist eine schwindende Ressource, und gerade die nicht denkmalgeschützten und 

8 
weitgehend unbekannten Teile sind durch Vandalismus und Stadtentwicklung bedroht 

Mit zunehmendem Abstand zum Leben im Schatten der Mauer änderte sich die Haltung der 
Berliner; erbitterte Abneigung verwandelte sich eher in Gleichgültigkeit. So war das Schicksal 
der Mauer jahrelang kein Gegenstand öffentlicher oder politischer Auseinandersetzung, son- 
dern ein Thema, das allenfalls ein paar Denkmalpfleger, Reisebüros und streitsüchtige Intel- 
lektuelle anzugehen schien. Ironischenveise war die Mauer zwar von internationalem, aber 
nicht von lokalem Interesse; Tausende von Touristen kamen nach Berlin, um die symbolischen 
Überbleibsel des kommunistischen Systems zu sehen, und viele verließen die Stadt voller Ent- 
täuschung darüber, dass sie nichts davon finden konnten. Aber auch unter Berlinern verbreitet 
sich zunehmend das Gefihl, dass zu viel von der Mauer allzuschnell zerstört worden ist, dass 
der Mantel des Schweigens, der sich über die Geschichte der DDR gebreitet hat, unangeneh- 
me Ähnlichkeiten hat mit den unterdrückten Erinnerungen aus der Zeit vor 50 Jahren.222 

Aber jede Diskussion dieser Art benötigt verlässliche Grundlagen. Materielle Geschichts- 
quellen, wie Bauwerke und selbst bauliche Reste liefern Informationen auf unmittelbare Wei- 
se. Gemälde, Fotografien, mündliche und schriftliche Quellen, die alle als Erinnerungsträger 
dienen, sind jeweils durch einen Menschen verarbeitet und subjektiv umgeformt worden. 
Gemälde und Zeichnungen können betonen und verzerren, mündliche und schriftliche Tradi- 
tionen sind immer Vorurteilen und Übertreibungen unterworfen, die Kamera ist ein unermüd- 
licher Lügner. Grundsätzlich sind wir somit auf der Suche nach Beweismitteln für frühere Ge- 
sellschaften und Zivilisationen letztlich auf die Spuren der gebauten Umwelt angewiesen. 
Durch ihre Unmittelbarkeit kommt Bauwerken und Architektur geradezu eine moralische 
Überlegenheit über andere Erinnerungsträger zu: In grundsätzlichen Begriffen gesprochen, 
stellen sie das Rohmaterial dar, alles andere ist gleichsam 'gekocht', verarbeitet. Dies allein 
würde schon zur Begründung ausreichen, warum die Erhaltung der geringen Reste der Berli- 
ner Mauer notwendig ist. 

Das materielle Überleben der wenigen erhaltenen Mauerreste ist somit von entscheidender 
Bedeutung. Aber selbst Denkmalpfleger scheinen stillschweigend darin übereinzustimmen, 
dass etwa die Reste der Hinterlandmauer eine geringere Relevanz besitzen als ihr Gegenstück 
auf der Grenzlinie und dass sie daher verzichtbar seien. Zudem bedarf es größerer Anstren- 
gungen, um einzelne Mauerelemente zu erhalten, die zwar nicht mehr in situ sind, aber den- 
noch dazu beitragen, die ursprünglichen Befestigungen verständlicher zu machen - etwa die 
Grenzmauerelemente im Parlament der Bäume und am Potsdamer Platz sowie die zerlegten 
Wachtürme in Museumsobhut. Überdies sollten nicht nur die Mauer selbst und ihre Bestand- 
teile als schutzwürdig betrachtet werden. Es gibt zahlreiche Orte und Objekte, die durch ihre 
Verbindung mit der Mauer mit besonderer Bedeutung ausgestattet sind, etwa Türschwellen 

227Gespr;Ch ,it Peter Conradi, 
oder Prellsteine in der Bernauer Straße und der 'Tränenpalast' am Bahnhof Friedrichstraße. Juni 1999. 



processed through the psyche of an individual and are Open to a myriad subjective expressions: 
paintings and drawings can enhance or distort; oral and written traditions are subject to 
prejudices and exaggerations; the camera is an indefatigable liar. And so we are ultimately 
dependent on the traces of the built environment to provide evidence of former societies and 
civilizations. 

Because structures and architecture are unmediated, they assume almost a moral superiority 
over other purveyors of memory: in basic terms, they constitute the raw, everything else is the 
cooked. And this in itself should constitute an a priori argument in favour of the conservation 
of what little remains of the Berlin Wall. 

The physical survival of what little remains of the Wall is therefore of paramount importance 
- but even among conservationists there seems to be a tacit acknowledgement that the 
remaining stretches of hinterland Wall are of less relevance than its hontline counterpart and 
therefore expendable. Greater efforts are also needed to preserve individual elements no longer 
in situ that make the original fortifications more understandable; for example, sections of 
hontline Wall (e.g. at the Parliament of the Trees and near Potsdamer Platz) and dismantled 
watchtowers (in museum custodianship). 

Furthermore, not only the Wall and its component parts are worthy of preservation. There 
are many sites and structures that are endowed with a particular significance by virtue of their 
association with the Berlin Wall, such as threshold stones in Bernauer Straße and the 
Tränenpalast in Friedrichstraße. Other sites which are significant because of their emotional 
resonance include memorials both to the dead fügitives and to East German border guards 
killed on duty as well as the crosses commemorating escape victims at the Reichstag. As 
elements of the wider story of the Wall, all of these deserve protection through listing. 

The Berlin Wall's current Status as min and fragment has its own validity, but as far as 
conservation is concerned, it should perhaps be acknowledged that there is a middle ground 
between the fundamentalist attitude (which is critical of any intervention) and the notion of 
Ewigkeitsanspruch (a demand for the everlasting), where constant refacing and maintenance 
would retum the structure to a semblance of its original appearance. The Wall that remains is 
a finite, irreplaceable entity that needs some form of regular maintenance to ensure its survival 
into the foreseeable future. Impregnation of the concrete against moisture and minimal 
intervention to check encroaching vegetation are measures that are yuite easily implemented 
and would secure the fabric of the Wall for many years to come. 

Future generations will need material traces of the Wall to validate subjective testimony, but 
an explanation of these traces is a vital component in anchoring their significance when 
generational memory fades. Because at the end of the day, the material object alone counts for 
little; it can only assume the r6le of monument if we are made aware of the messages it conveys 
and of the ways in which it does so.226 The Wall, redundant and vandalized, is now stripped of 
its psychological, political and structural context; compared to, say, obsolete fortresses and 
prisons, it appears anodyne and harmless. Relics are necessarily silent; interpretation is 
reyuired to give them a voice - there can be no question that increased information about the 
remaining vestiges OE the Wall is sorely needed. 

The perception of the Wall is so diverse that it seems necessary to advocate eyually diverse 
methods of interpretation, respecting the viewpoint of the historian and museologist as well as 



Andere Orte, denen inzwischen aufgrund ihrer emotionalen Resonanz Denkmalwert zuge- 
wachsen ist, sind zum Beispiel die Gedenkzeichen für Flüchtlinge und im Dienst getötete ost- 
deutsche Grenzsoldaten sowie die Kreuze am Reichstag, die an Fluchtopfer erinnern. Als 
Bestandteile der weiter gefassten Geschichte der Mauer verdienen es auch diese Objekte, un- 
ter Denkmalschutz gestellt zu werden. 

Der aktuelle Status der Berliner Mauer als Ruine und Fragment hat seinen eigenen Wert, 
aber es muss auch einen Mittelweg geben zwischen einer fundamentalistischen Haltung, die 
jeder Art von Eingriff kritisch gegenübersteht, und einem Ewigkeitsanspruch, der das Bauwerk 
durch ständige Runderneuerung und Bauunterhaltung wieder in sein ursprüngliches Erschei- 
nungsbild zurückversetzen würde. Die erhaltenen Mauerreste sind ein ebenso endliches wie 
unersetzliches Objekt, das irgendeine Art von regelmäßiger Instandhaltung braucht, um sein 
Überleben für dierZukunft zu sichern. Schutz des Betons vor Feuchtigkeit und Minimalein- 
griffe, um die vordringende Vegetation in Schach zu halten, sind Maßnahmen, die leicht 
umsetzbar sind und die die Bausubstanz der Mauer für viele Jahre sichern würden. 

Zukünftige Generationen werden materielle Spuren der Mauer brauchen, um subjektive 
Zeugnisse auf ihre Gültigkeit überprüfen zu können, aber eine Erläuterung dieser Spuren ist 
eine entscheidende Komponente, um ihre Bedeutung zu verankern, wenn die lebendige Erin- 
nerung schwindet. Letztlich hat ein materieller Gegenstand f i r  sich alleine genommen noch 
keine große Bedeutung, "erst dadurch, daß bewußt gemacht wird, welche Botschaft er auf wel- 
che Weise in die Gegenwart trägt, wird er zum Denkmal".z23 Nutzlos und vandalisiert wie die 
Mauer ist, hat sie ihren psychologischen, politischen und baulichen Zusammenhang eingebüßt 
- verglichen beispielsweise mit ungenutzten Festungen oder Gefängnissen erscheint sie blass 
und harmlos. Für sich allein sind materielle Überreste notwendigerweise stumm - es bedarf der 
Interpretation, um ihnen Stimme zu verleihen. So kann es auch keinen Zweifel geben, dass 
mehr Information über die übrig gebliebenen Reste der Mauer dringend erforderlich ist. 

Angesichts der Vielschichtigkeit in der Wahrnehmung der Mauer muss man ganz unter- 
schiedliche Formen der Interpretation befürworten, welche die Sehweise des Historikers und 
des Museologen ebenso zulassen und fordern wie die des Künstlers und des Denkmalpflegers. 
Die (in Deutschland zu Unrecht wenig bekannte) Charta von BurraZz4 betont die Rolle der 
Interpretation bei der Verdeutlichung von Denkmalwert und stellt fest: 

"Die denkmalpflegerische Zielsetzung sollte angemessene Wege benennen, um die Bedeu- 
tung des Ortes verständlich zu machen . . . Das kann eine Kombination sein aus der Behand- 
lung der Substanz, der Nutzung des Ortes und der Verwendung von hinzugefügtem interpre- 
tierendem Material."225 

Außer Pfarrer Fischers im Entstehen begriffenen Informationszentrum an der Bernauer 
Straße gibt es jedoch derzeit buchstäblich keine Information vor Ort an den denkmalgeschütz- 
ten Mauer-Orten; eine einsame Informationstafel am Invalidenfriedhof und ein allgemein 
gehaltener Text in der Topographie des Terrors (beide auf deutsch) sind derzeit die einzigen, 
eher halbherzigen Versuche, die Mauer in irgendeine Perspektive zu rücken. Wenn der Denk- 
malstatus der Mauer nicht evident gemacht wird, ist sie nicht mehr als eine hässliche vandali- 
sierte Betonwand. 

Das Haus am Checkpoint Charlie, das sich doch auf das Thema der Mauer konzentriert, lei- 
stet diese Vermittlung allenfalls zum Teil. Es ist hauptsächlich den menschlichen Schicksalen 

221Breuer 1982: 13. 
224The Australia ICOMOS Charter 
for the Conservation of Places of 
Cultural Significance (The Burra 
Charter). Eine kommentierte deut- 
sche Übersetzung wird durch 
Ch. Keller, St. Obermann und 
L. Schmidt vorbereitet. 
"5Guidelines to the Burra Charter: 
Conservation Policy, 2.4. 
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foi- the Conservation of Places of 
Cultural Significance (The Burra 
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Conservation Policy, 2.4. 

the artist and the conservationist. Acknowledging the r6le of interpretation in disseminating 
awareness of a monument's significance, the Burra Charter2" states: 

'The conservation policy should identify appropriate ways of making the significance of the 
place understood . . . This may be a combination of the treatment OE the fabric, the use of the 
place and the use of introduced interpretative 

Save for Pfarrer Fischer's nascent information centre in Bernauer Straße there is virtually 
no information of any kind at the listed sites of the Wall; a lonely sentinel board at the 
Invalidenfriedhof and a cursory text in the Topography of Terror exhibition (both in German) 
are the sole half-hearted attempts to put the Wall into any kind of perspective. If the Wall's 
monumental status is not evident, it constitutes little more than an ugly stretch of vandalized 
concrete. 

The Checkpoint Charlie Museum on Kochstraße is quite another matter. Devoted principally 
to the human interest side of the Wall and focusing on the paraphernalia of escape attempts, it 
represents one man's twenty-eight year crusade to draw the attention of the world to the 
inhumanity symbolized by the existence of the Berlin Wall. And in this quest Rainer 
Hildebrandt has succeeded triumphantly; it is one of the most-visited museums in Berlin, 
attracting more than 500,000 visitors a year. However, the first instinctual reaction of any 
visitor with even a passing interest in history or chronology is to assume the Munch Scream 
position. Yet, muddled, chaotic and interspersed with a tenuously-related human rights 
exhibition, it nevertheless conveys an incredibly powerful emotional message. The dead hand 
of heritage management has not yet fallen upon the museum and long may this continue. But 
one wonders how long it will be before slick didactics and computerized displays supersede 
the grainy black-and-white photographs and terrifying artworks. This museum constitutes the 
most remarkable social document and deserves to be preserved per se in all its confusing 
entirety. 

There is no little irony in the fact that at a time when so many museologists are seeking to 
jettison the ballast of typology and chronology, these are the very qualities which are so 
ardently needed in an explanation of the Wall. Clear, chronological explanation of the Wall's 
genesis, evolution and final fate at both listed and unlisted sites, should be a priority for those 
who believe in its monumental validity. 

As a memory and a concept, the Berlin Wall is still present in the city it once divided. The 
removal of vast sections of the Wall created empty spaces: an absence that was thereby 
transfonned into a shadow monument. The sparse remains, standing today as contours of an 
emptiness, might be seen as the physical roots which anchor this vast example of shadow 
architecture in the realm of material existence. At first glance, the rernnants appear tawdry and 
neglected, but closer study reveals layers of meaning not immediately apparent to the casual 
eye. As material and metaphor, as a particle of time, as witness and waming, the Wall illustrates 
the changing perception of an artefact as it moves through its history. Although the focus and 
cause of so much bitter memory, there are now clear signs that a desire to forget is gradually 
changing into a desire to remember. A wider awareness of the history and significance of the 
Berlin Wall could well help to secure the existence of what little remains of one of the strangest 
and most fascinating stmctures of the twentieth century. 



im Umfeld der Mauer gewidmet und konzentriert sich auf Memorabilien verschiedener 
Fluchtaktionen. Vor allem aber spiegelt es den achtundzwanzigjährigen Kreuzzug eines Man- 
nes wider, die Aufmerksamkeit der Welt auf die Unmenschlichkeit zu lenken, die in der Exi- 
stenz der Berliner Mauer lag. Und dieses Ziel hat Rainer Hildebrandt glänzend erreicht - sein 
Museum ist das meistbesuchte in Berlin, mit mehr als 500000 Besuchern pro Jahr. Aber jeder 
Besucher mit auch nur flüchtigem Interesse an Geschichte oder Chronologie wird hier als 
erstes instinktiv die Pose aus Munchs "Schrei" einnehmen. Dennoch: Das Museum ist zwar 
verwirrend, chaotisch und mit einer nur am Rande relevanten Menschenrechts-Ausstellung 
durchsetzt, aber es vermittelt trotz alledem eine unglaublich eindringliche emotionale Bot- 
schaft. Die Leblosigkeit wissenschaftlicher Museologie hat sich des Museums noch nicht 
bemächtigt, und man wünscht sich, dass das noch lange so bleiben möge. Aber man fragt sich 
auch, wie lange es-dauern wird, bis glatte Didaktik und Multimedia-Displays die körnigen 
Schwarzweiß-Fotografien und die grellen Gemälde ersetzen werden. So wie es ist, stellt dieses 
Museum ein höchst bemerkenswertes zeitgeschichtliches Dokument dar und verdient es, in all 
seiner verwirrenden Gänze erhalten zu werden. 

Es liegt keine geringe Ironie darin, dass zu einer Zeit, in der die meisten Museumswissen- 
schaftler sich des Ballastes von Typologie und Chronologie entledigen wollen, es sich gerade 
hierbei um diejenigen Qualitäten handelt, die für eine Erläutemng der Mauer so dringend 
gebraucht werden. Klare, chronologische Erklärung ihrer Vorgeschichte, ihrer Entwicklung 
und ihres Falles - vor Ort, sowohl an den geschützten wie an den ungeschützten Plätzen - soll- 
te denen, die vom Denkmalwert der Mauer überzeugt sind, ein vordringliches Anliegen sein. 

Als Erinnerung und als Vorstellung ist die Berliner Mauer noch immer in der Stadt gegenwär- 
tig, die sie einmal geteilt hat. Das Abräumen riesiger Bereiche der Mauer hat leere Räume 
erzeugt, eine Abwesenheit, die dadurch in ein Schattendenkmal transformiert wurde. Die spär- 
lichen erhaltenen Überreste, Konturen dieser Leere, können als die materiellen Wurzeln 
betrachtet werden, die dieses riesige Beispiel von Schattenarchitektur im Reich der Gegen- 
ständlichkeit verankern. Auf den ersten Blick erscheinen die Überreste schäbig und vernach- 
lässigt, aber genaueres Hinsehen legt Bedeutungsschichten frei, die dem unachtsamen Auge 
verborgen bleiben. Als Gegenstand und als Metapher, als Geschichtspartikel, als Zeuge und als 
Warnung illustriert die Mauer die wechselnde Wahrnehmung eines Artefaktes auf seinem Weg 
durch die Geschichte. Ein breiteres Bewusstsein der Geschichte und der Bedeutung der Berli- 
ner Mauer könnte dazu beitragen, die Existenz der wenigen Reste zu sichern, die von einem 
der befremdlichsten und bewegendsten Bauwerke des 20. Jahrhunderts übrig geblieben sind. 
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"Im Widerspruch zu dem statischen Bild, das sich in der Vomtelli~ng der Welt fgtitgeseb~ hat, 
war dic B.erliaer Mauer sowohl als Symbol wie als Struktur eili'kdxnplexes, 9ielIschichfigw 
Pbhomen, das für udtp+iedlicJie.l%@ auch' Unterschiedliihes beddfe&. Die Maug ist 
letztlich ein Text: I3 gibl.keiir als nur eine Lesair;" 

"Contrary tu the.static imagerenpved on the world's imagination, the Berlin Wall as both 
symbol and stnioturii was a complex, multi-faWd entity reptggenting marly things to hany 
peode. The WaIl is, in effecr, a t&: there is no single reading," 
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