Über 28 Jahre lang verlief die Mauer kreuz und quer
durch die Stadt und um ganz West-Berlin herum. Der
Todesstreifen aus Beton und Stacheldraht zerriss Familien und bahnte sich seinen Weg selbst durch Gebäude
und Friedhöfe. Viele Menschen starben bei dem Versuch,
ihn zu überwinden. Die Mauer wurde zu einem Symbol
für Berlin und seit ihrem Fall zu einer der wichtigsten
Touristenattraktionen der Stadt.
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East Side Gallery
Das größte verbliebene Mauerstück ist gleichzeitig die größte Open-Air-Kunstgalerie
der Welt und lädt zum Staunen und entspannten Schlendern ein

FRIEDRICHSHAINKREUZBERG

Von den ursprünglich 169 Kilometern Berliner
Mauer ist die East Side Gallery am Nordufer der
Spree das längste erhaltene Stück. Sie finden es
zwischen dem Ostbahnhof und der Oberbaumbrücke. Dadurch dass die Mauer hier relativ gerade
und dank der breiten Mühlenstraße auf der Nordseite auch nicht verbaut ist, bekommen Sie an diesem Ort einen guten Eindruck davon, wie die sich
endlos durch die Stadt schlängelnde Grenzanlage
einmal gewirkt haben muss. Durch ihre Lage am
Nordufer der Spree in Friedrichshain war dieser

Abschnitt der Grenzanlagen durch den Fluss von
West-Berlin getrennt. Das bedeutete, dass auch
niemand die Betonmauer von der West-Berliner
Seite aus bemalen oder besprühen konnte. Sie
blieb also ursprünglich einfarbig weißgrau. Das
änderte sich allerdings schon kurz nach dem Fall
der Mauer. Bereits im Frühjahr 1990 wurden diverse Künstler aus aller Welt eingeladen, Abschnitte
des Mauerstücks zu bemalen, was diese dann auch
sehr eifrig und vielfältig taten. Insgesamt finden
Sie Werke von 118 Künstlern aus 21 Ländern.
Als die O2-World (jetzt Mercedes-Benz Arena) erbaut wurde, schnitt man kurzerhand ein Stück aus der
Mauer heraus, um den Besuchern einen Zugang zur Spree zu geben. Diesem sehr rücksichtslosen Umgang
mit dem unter Denkmalschutz stehenden Zeitzeugnis verdanken wir diese Perspektive,
e bei der die Mauer
das Bild teilt und die Oberbaumbrücke rechts im Hintergrund schön zu sehen ist.
38 mm | f8 | 1/250 s | ISO 200

Mit einer Länge von 1316 Metern gilt die East Side
Gallery heute als die größte Open-Air-Kunstgalerie
der Welt, und allein für diese Gemälde ist dieses

EAS T SIDE GAL LER Y
10243 Berlin
* Mühlenstraße,

Links: Der Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honeckerr darf natürlich nicht fehlen. Da er solch ein großer
Publikumsmagnet ist, wollte ich die Touristen lieber als Teil des Bildes integrieren, anstatt zu versuchen, einfach nur ein Foto
des Gemäldes zu machen. Rechts: Zwei Welten prallen aufeinander: Weltgeschichte und augenscheinliches Desinteresse.
Links: 30 mm | f8 | 1/500 s | ISO 200
Rechts: 28 mm | f9 | 1/500 s | ISO 200
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Stück des ehemaligen Mauerstreifens schon sehenswert. Ein Muss ist sicher der Besuch des Bruderkusses zwischen Leonid Breschnew und Erich
Honecker, den der russische Künstler Dmitri Wrubel auf der Mauer verewigt hat.
Interessante Motive bieten dabei nicht nur die
Gemälde selbst, sondern auch die Art und Weise,
wie die Besucher mit ihnen umgehen. Manche
sind berührt, andere posieren mit Selfie-Stick,
einzeln oder in Gruppen. Wieder andere sind
gelangweilt und wären offensichtlich lieber woanders (das trifft häufig auf Schülergruppen im
Teenageralter zu). All das bietet interessante Motive (unter Beachtung des Rechts am eigenen Bild
und der Persönlichkeitsrechte, versteht sich).

frei zugänglich
* Rund um die Uhr
allery-berlin.de
* www.eastsideg
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Viele der Bilder auf der Mauer sind wahre Kunstwerke und wären auch ein Foto wert, wenn sie nicht
auf die Berliner Mauer gemalt wären. Dieses Bild
hat durch sein Motiv ein inhärentes Drama, hier
noch verstärkt durch die Froschperspektive und die
kurze Brennweite.
26 mm | f7,1 | 1/200 s | ISO 200

ten, auf der die gelangweilt wirkenden Teenager
im Vordergrund achtlos an dem Gemälde von
Michail Gorbatschow vorbeigehen, der die Mauer
durchbricht; ihnen scheint die weltgeschichtliche
Bedeutung dieses Ereignisses völlig schnuppe zu
sein. Ähnlich dem Foto des Bruderkusses wird dieses Bild durch die Kombination aus dem Gemälde
und der realen Szene im Vordergrund zu einem
interessanteren Motiv.

Neben der Frage, ob Touristen auf das Bild dürfen
oder nicht, lässt sich natürlich auch an der Mauer
mit Perspektive arbeiten. Das Gemälde des Mannes in der Abbildung auf der linken Seite wirkt an
sich schon dramatisch. Die Froschperspektive verstärkt den Effekt aber noch zusätzlich. Und wo wir
gerade bei ungewöhnlichen Perspektiven sind:
Probieren Sie doch mal die Panoramafunktion
Ihrer Kamera aus. Wann sonst hat man schon ein

Tipps
Die Gemälde der East Side Gallery befinden sich
alle auf der Nordseite der Mauer, daher fällt fast
nie direktes Sonnenlicht auf die Bilder – Aus-

Ein anderer Aspekt, der die East Side Gallery neben den Gemälden interessant macht, ist, dass
die Mauer hier erlebbar ist. Sie können stundenlang an ihr entlangschlendern und die sehr unterschiedlichen Gemälde bewundern, oder Sie
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gehen auf die Südseite der Mauer, wo sich ein
kleiner Parkstreifen zwischen Mauer und Spree
entlangzieht. Diese Seite der Mauer sollte ursprünglich weiß bleiben, aber wie das immer so
ist mit weißen Wänden, sie laden geradezu zum
Bemalen ein. Und so ist auch die Südseite der
Mauer inzwischen ein buntes Wirrwarr aus mehr
oder weniger künstlerisch wertvollen Sprühbildern (das Besprühen ist verboten, also lassen Sie
sich nicht zum Nachahmen verleiten). Vom Ufer
aus bieten sich darüber hinaus auch sehr schöne
Ausblicke auf die Spree und insbesondere auf die
Oberbaumbrücke zwischen Friedrichshain und
Kreuzberg. Die Backsteinbrücke von 1895 gehört
zweifelsohne zu den schönsten Brücken Berlins.
Wie Sie sehen können, habe ich fotografisch
einige der Kunstwerke isoliert, damit sie voll zur
Geltung kommen. An anderen Stellen habe ich
den Kontext mit einbezogen. Oft ist das auch fast
unvermeidlich, denn an der East Side Gallery sind
Sie selten allein, insbesondere vor den bekannteren Motiven, wie dem bereits erwähnten Bruderkuss. Also machen Sie die anderen Besucher doch
einfach mal zum Bildelement, anstatt stundenlang zu warten und (vergeblich) zu hoffen, dass
irgendwann doch einmal wirklich alle aus dem
Bild gehen. Ein gutes Beispiel für diese Vorgehensweise ist die Abbildung auf Seite 72 rechts un-

nahme: im Hochsommer am frühen Morgen und
späten Nachmittag.
An der East Side Gallery sind immer viele Touristen. Anstatt zu versuchen, ein Foto ohne Menschen im Bild hinzubekommen, beziehen Sie die
Besucher lieber mit ein, und nutzen Sie sie, um
dem Bild mehr Leben und zusätzliche Bildelemente zu geben.
Die Länge der Mauer bietet sich für Panoramaaufnahmen an.
Und wenn Sie mit der East Side Gallery im engeren
Sinn fotografisch »durch« sind, genießen Sie doch
ein wenig den kleinen Park am Flussufer

So eine Tür hätten sich zu Mauerzeiten sicher viele
gewünscht. Heute bietet sie einen schönen Blick aus
Friedrichshain, im ehemaligen Osten der Stadt,
durch die Mauer auf das andere Ufer der Spree nach
Kreuzberg im ehemaligen Westen.
28 mm | f9 | 1/320 s | ISO 200

East Side Gallery

75

so ungewöhnlich langes, zusammenhängendes
Kunstwerk vor Augen, dessen Komplexität dazu
einlädt, es länger mit den Augen zu erforschen?
Aber machen Sie es sich nicht zu leicht. Bei Panoramabildern braucht man Abwechslung, und
im Idealfall sollten über die gesamte Bildbreite
verteilt verschiedene interessante Bildelemente zu finden sein. Sie sollten nichts abschneiden
können, ohne dass Informationen auf dem Foto
verloren gehen. Für die Abbildung unten habe ich
ein bereits recht komplexes Gemälde ausgewählt,
das den Betrachter an sich schon beschäftigt.
Dennoch gibt es überall neue Details zu entdecken, und so wird das Bild nicht langweilig. Dar-

Die Mauer bietet sich natürlich für Panoramen an, achten Sie dabei aber
auch darauf, das Bild zu gestalten, und verlassen Sie sich fotografisch nicht
nur auf das Kunstwerk. Fotografiert habe ich das Bild mit der Panoramafunktion meiner Sony Nex-6.
24 mm | f10 | 1/200 s | ISO 100 | Panoramafunktion
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über hinaus haben wir die Tür am linken und die
posierenden Touristinnen am rechten Bildrand,
wodurch es auf der gesamten Bildbreite verteilt
etwas zu sehen gibt.

Original ist relativ
Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Originalbilder von 1990 vor einigen Jahren entfernt
wurden, nachdem sie durch Graffitis und
Witterung stark in Mitleidenschaft gezogen
worden waren. Dies geschah, ohne die Künstler vorher zu fragen. Sie wurden stattdessen
gebeten, ihre Werke noch einmal zu malen.
Und so stammen die Bilder, die Sie sehen, aus
dem Jahr 2009. Einige Künstler weigerten sich
auch, Repliken anzufertigen, und ließen die
Flächen aus Protest weiß. Trotzdem gibt es
nach wie vor viele tolle Bilder zu sehen und zu
fotografieren.

Denkmalschutz ist auch relativ
Eigentlich steht die East Side Gallery unter Denkmalschutz.
Eigentlich. Es gibt Denkmalschutzschilder, und Touristen
werden darauf hingewiesen, dass es inzwischen verboten ist, Stücke aus der verbliebenen Mauer zu schlagen.
So weit, so gut, wären da nicht die Investoren. Zunächst
wurde 2006 ein mehr als 40 Meter breites Stück aus der
Mauer entfernt, damit man von der O2-World (einer Veranstaltungshalle, inzwischen umbenannt in Mercedes-Benz
Arena) direkt zur Spree gucken und gehen konnte. Aber
wenigstens entstand dann ein kleiner Park hinter der
Mauer entlang der Spree. Bis der nächste Investor kam
und ein Luxuswohnhaus direkt zwischen Spree und Mauer
baute und wieder mehrere Stücke aus der Mauer reißen
ließ. Dieses Mal gab es immerhin deutlichen Protest samt
Demonstrationen, und selbst David Hasselhoff kam vorbei.
Am Ende blieb das Ganze aber folgenlos. Inzwischen wird
fleißig gebaut, und ein Hotel soll eventuell auch noch
im Park entstehen. Also beeilen Sie sich lieber mit Ihrem
Besuch, bevor man die Mauerreste zwischen all den neuen
Gebäuden nicht mehr erkennen kann.

Die Mauer ist inzwischen eine große Touristenattraktion, was
zum Teil zu komischen Auswüchsen führt. Dieser »Tourist
Shop« verdeutlicht das vielleicht besser als irgendetwas sonst.
Falls Sie noch dringend einen DDR-Stempel in Ihrem Pass brauchen, sind Sie hier an der richtigen Adresse.
28 mm | f10 | 1/400 s | ISO 200
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Spätestens wenn Sie die knapp anderthalb Kilometer Kunst abgelaufen sind, sollten Sie die Mauer auch mal von der anderen Seite in den Blick
nehmen und nach weiteren Motiven Ausschau
halten.

Links: Von der anderen Straßenseite aus können Sie
auch die Türme der Oberbaumbrücke gemeinsam mit
der Mauer ins Bild nehmen. Oben: Summer in the
City: Eine Frau sonnt sich neben ihrem Fahrrad auf
dem Grünstreifen auf der Südseite der Mauer. Das,
kombiniert mit den Graffitis, macht dieses Bild für
mich zu einem sehr typischen Berlin-Motiv. Rechts
oben: Hier gefiel mir der Kontrast zwischen der lebendigen Szene voller Menschen im Vordergrund und der
klaren, kalten Form der Mauer im Hintergrund, die
durch die fehlenden Graffitis noch etwas ursprünglicher wirkt. Rechts unten: Auf der Südseite der East
Side Gallery können Sie an warmen Sommerabenden
wunderschön an der Spree entlangflanieren.
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Gedenkstätte Berliner Mauer

Tipps
Nehmen Sie auch mal die Kamera
vom Auge, und lesen Sie die Info-

Ein Ort des Gedenkens, der Mahnung und der Information. Hier erfahren Sie, wie der
»antifaschistische Schutzwall« wirklich war

tafeln. Das macht es leichter, viele der
auf den ersten Blick abstrakt wirkenden Objekte zu verstehen, um sie
dann eventuell fotografisch besser in
Szene setzen zu können.
Den Aussichtsturm am Dokumen-

MITTE

Das zweite größere noch erhaltene Mauerstück
steht an der Bernauer Straße zwischen den Ortsteilen Berlin-Mitte und Wedding. Die Ausrichtung
ist allerdings eine völlig andere: Während die East
Side Gallery mit Grünflächen am Flussufer und
Outdoor-Kunst an einem sonnigen Tag ein gemütliches Fleckchen sein kann, ist das Mauerstück an
der Bernauer Straße als Mahnmal und Gedenkstätte gedacht. Zu diesem Zweck ist es in Teilen
so erhalten oder so restauriert worden, wie es zu
Mauerzeiten ausgesehen hat.

Die Gedenkstätte Berliner Mauer zieht sich in einem grünen Streifen vom Nordbahnhof im Südwesten den Hügel hinauf bis zum Mauerpark im
Nordosten. Der visuell interessantere Teil liegt
zwischen dem Nordende des Nordbahnhofs und
der U-Bahn-Haltestelle Bernauer Straße, wo noch
die gesamte Breite des ehemaligen Todesstreifens
erhalten geblieben ist. Weiter oben sind große Teile des ehemaligen Mauerstreifens inzwischen mit
neuen Wohnhäusern und Hotels bebaut worden.
Direkt an der Ecke Bernauer Straße/Gartenstra-

tationszentrum sollten Sie auf keinen
Fall auslassen.

Das »Fenster des Gedenkens« widmet sich den vielen Einzelschicksalen,
die sich hinter den Zahlen der Mauertoten verbergen.
75 mm | f8 | 1/160 s | ISO 100

ße befindet sich das Besucherzentrum, und gegenüber beginnt das am besten erhaltene Mauerstück des Ensembles. Hier sind noch Teile des
»vorderen Sperrelements« erhalten, des Teils der
Mauer, der direkt an West-Berlin angrenzte. Im
Gegensatz zu den weiter oben gelegenen rekon-

ER
GED ENK STÄTTE BER LINE R MAU
ße 119, 13355 Berlin
* Bernauer Stra

Teils Gedenkstätte,
teils Freilichtmuseum. Der ehemalige Mauerstreifen
entlang der Bernauer Straße.
24 mm | f9 | 1/160 s |
ISO 100
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struierten Mauerabschnitten sieht die Mauer an
der Gedenkstätte aber noch so aus, wie der Fall
der Mauer sie hinterlassen hat. Konkret bedeutet
das, dass große Teile der oberen Betonschicht von
Amateursteinmetzen auf der Jagd nach Mauer-Andenken abgetragen wurden, die Eisenstangen sind
sichtbar und rosten vor sich hin, hier und da sind
noch Farbflecken zu sehen. Ob sie aus der Zeit vor
1989 stammen oder danach, ist schwer zu sagen.
Es gibt auch Löcher in der Mauer, die ich in den
Abbildungen auf Seite 85 genutzt habe, um den
Berliner Fernsehturm in Szene zu setzen. An Stellen, wo die Mauer komplett fehlt, ergänzt oft eine
Doppelreihe aus Metallstäben den Mauerverlauf.
Die Mauer verlief in diesem Abschnitt über den
Friedhof der Sophiengemeinde. Auf dem Gelände
wird die Veränderung des Areals durch den Mauerbau gezeigt und erklärt. Sogenannte »archäologischen Fenster« zeigen die ältere Schichten
der Grenzanlage, die bei der schrittweisen Weiterentwicklung der ursprünglichen Mauer überbaut wurden. In diesem Abschnitt stehen auch
die »Fenster des Gedenkens«, die mir persönlich
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Nicht alle Besucher
sind sich augenscheinlich der Bedeutung des Ortes
bewusst, aber ich
fand den Kontrast
zwischen tragischer
Geschichte und
kindlicher Unschuld
in diesem Bild einfach wunderschön.
115 mm | f9 | 1/200 s |
ISO 100

Kaum ein anderer Ort vermittelt so einen guten Eindruck davon, wie die Grenzanlagen einmal aussahen,
wie der Blick von der Aussichtsplattform des Dokumentationszentrums an der Ecke Ackerstraße.
28 mm | f9 | 1/200 s | ISO 100

besonders gut gefallen haben. Durch Bilder und
Namen der an der Mauer getöteten Menschen
gibt diese Installation den oft scheinbar namenlosen Opfern ein Gesicht. Am Ende dieses Bereichs
befindet sich ein rekonstruierter Mauerabschnitt
mit vorderem Sperrelement, Lichttrasse und Hinterlandmauer, der einen Eindruck vom Aussehen
der Grenzanlagen vor dem Mauerfall vermittelt.
Um ihn richtig sehen zu können, sollten Sie auf
die andere Straßenseite zum Dokumentationszentrum gehen. Hier gibt es einen Aussichtsturm, von wo aus Sie über das 3,75 Meter hohe
vordere Sperrelement blicken können (siehe Abbildung oben).

Das gleiche Motiv wie rechts oben, aber durch die
Wahl dieser Perspektive erreicht das Bild eine völlig andere Wirkung: Im Gegensatz zum Foto mit
den kleinen Mädchen sieht man in dieser Nahaufnahme der »Fenster des Gedenkens« keine Fotos
der Mauertoten. Durch die seitliche Perspektive
treten stattdessen die scheinbar endlosen Fensterreihen und damit die schiere Zahl der Maueropfer
in den Vordergrund. Die Blume und der darunterstehende Name deuten wiederum darauf hin,
dass jedes Fenster für ein Einzelschicksal steht.
Diese Wirkung wird noch durch die flache Schärfentiefe verstärkt, die dazu führt, dass nur ein
einziger Name im Bild scharf und lesbar ist.
48 mm | f5 | 1/250 s | ISO 100
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Dieser Turm aus vier L-förmigen Säulen steht an der
Ecke Strelitzer Straße. Von der Seite gesehen fand ich
ihn nicht sehr interessant. Von »innen« aber, mit einem nach oben gerichteten Weitwinkelobjektiv bot
sich dieses Bild. Dank des dezentrierten Ausschnitts
und der Wolke ist das Motiv auch nicht so symmetrisch und abstrakt, dass es langweilig wird.

Zweimal Mauer mit Fernsehturm, aber mit unterschiedlichem Schwerpunkt: Im ersten Foto sind sowohl
Berliner Mauer als auch Fernsehturm gut zu erkennen. Die Geschichte des Bildes würde also etwa lauten
wie: »Berlin, das sind Fernsehturm und Mauer.« Beim zweiten Bild liegt der Fokus viel stärker auf dem
Fernsehturm, und die Mauer ist als solche kaum noch erkennbar. Hier geht es scheinbar nur um den Fernsehturm, der lediglich aus einer ungewöhnlichen Perspektive fotografiert wurde.
Links: 75 mm | f9 | 1/250 s | ISO 100, Rechts: 243 mm | f10 | 1/400 s | ISO 100

24 mm | f9 | 1/200 s | ISO 100

Machen Sie sich mal die Mühe, und gehen Sie näher
heran. Das gilt fast immer, aber hier erst recht. An
den nicht restaurierten Mauerabschnitten entfaltet
die Mauer dank Graffiti, Steineklopfern und Witterung zum Teil eine faszinierende Komplexität.
28 mm | f4 | 1/1600 s | ISO 100
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Wenn Sie vom Dokumentationszentrum aus weiter nordöstlich gehen, kommen Sie zur Kapelle
der Versöhnung, die ebenfalls auf dem ehemaligen Mauerstreifen steht und Teil der Anlage ist.
Visuell wird die Gedenkstätte ab hier weniger
spektakulär. Viele der weiteren Installationen und
Markierungen, wie beispielsweise die Grundrisse

von Häusern, die bis zum Mauerbau an dieser
Stelle standen, werden erst durch ihre Geschichte
interessant. Aber nehmen Sie sich ruhig die Zeit,
hier nicht nur zu fotografieren, sondern auch innezuhalten und sich auf die Geschichte des Ortes
einzulassen. Er ist es wert.
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