ie ab dem 13. August 1961 von den kommunistischen Machthabern in Ost-Berlin errichtete Mauer
teilte nicht nur die einstige deutsche Hauptstadt in Ost und West. Die Mauer wurde auch zum Symbol
des menschenverachtenden Regimes hinter dem „Eisernen Vorhang“ und zum Symbol für die Teilung der
Welt in den von der Sowjetunion beherrschten Ostblock mit seinen kommunistischen Diktaturen und die
demokratischen Staaten der westlichen Hemisphäre.
Noch im Sommer 1989, als es in den kommunistischen Staaten längst gärte und die Menschen ihren
Protest immer mutiger zu artikulieren begannen, konnte sich weder in Ost noch West wirklich jemand vorstellen, dass diese Mauer in absehbarer Zeit fallen, die kommunistischen Diktaturen überwunden wären
und der Kalte Krieg ein Ende finden würde. Während die SED-Führung in der DDR noch über den dauer´ ´ in
haften Bestand der Mauer schwadronierte, hatte in Polen die unabhängige Gewerkschaft Solidarnosc
halbfreien Wahlen triumphiert. Während das SED-Regime immer noch auf Menschen schießen ließ, die
versuchten ihre Vorstellung von einem selbst bestimmten Leben durch Flucht in den Westen zu verwirklichen, begann die ungarische Staats- und Parteiführung den „Eisernen Vorhang“ zu öffnen. Noch am
5. Februar 1989 erschossen ostdeutsche Grenzsoldaten den 20-jährigen Chris Gueffroy bei seinem Versuch, die Mauer nach West-Berlin zu überwinden. Hunderte Menschen wurden an der Mauer in Berlin
und an der innerdeutschen Grenze bei ihren Fluchtversuchen von ostdeutschen Grenzern erschossen.
Das unmenschliche Grenzregime und die Mauer zerstörten das Leben ungezählter Menschen, die Freunde, Familie oder ihre Heimat verloren.
Die Friedlichen Revolutionen in nahezu allen Ländern des ehemaligen Ostblocks und der Fall der Berliner
Mauer gehören zu den großen historischen Ereignissen. Mit diesen Revolutionen überwanden die Menschen in der DDR und in Mittel- und Osteuropa die kommunistischen Diktaturen und schufen so die Voraussetzungen für das Ende der deutschen und europäischen Teilung. In Folge der mittelosteuropäischen
Revolutionen von 1989/1991 zerfiel das sowjetische Imperium binnen weniger Monate. Mit den Hunderttausenden, die auf und an der Berliner Mauer tanzten und feierten, wurde die Mauer nunmehr auch zu
einem Symbol für den Freiheitswillen und für den erfolgreichen Kampf gegen Unfreiheit und Diktatur.
Binnen weniger Jahre verschwanden in Berlin fast alle Spuren, die die Mauer und die Teilung im Stadtbild
hinterlassen hatten. Zu groß schien der Wunsch mit der Erlangung von Freiheit, Demokratie und Einheit
alle Spuren, die an die schreckliche Geschichte erinnerten, zu entfernen. Erst etwa 15 Jahre nach dem Fall
der Mauer und nachdem fast nichts mehr an die Teilung im Stadtbild erinnerte, besann sich der Berliner
Senat auf ein Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer und die Teilung der Stadt. Die wenigen
noch vorhandenen Reste der Mauer und Mauerorte sollten nun erhalten und in einem Gesamtkonzept
aufeinander bezogen werden.

geleit

Mauersegmente sowie 45 kleinere Teile, die zur Vorder- und auch Hinterlandmauer gehörten, die den
Grenzstreifen auf West- bzw. Ost-Berliner Seite markierten. Die heutigen Besitzer der Mauerteile wurden
für dieses Buch gebeten, die Geschichte „ihres“ Mauerteils zu erzählen. Entstanden sind spannende, kuriose aber mitunter auch tragische Berichte, in denen sich die vielfältige und komplexe Erinnerung an die
Berliner Mauer spiegelt: Dies sind Geschichten von Künstlern, die aus Mauerresten ein Freiheitsdenkmal
schaffen wollten, von Politikern, deren politische Karriere durch die Mauer maßgeblich beeinflusst wurde,
aber auch von Privatpersonen, deren Schicksal auf die ein oder andere Weise mit dem geteilten Deutschland verbunden war. Kunstmuseen und -sammler stellen die Mauerteile vor allem wegen der mitunter farbenprächtigen Graffiti in ihren Ausstellungen auf; in den Geschichtsmuseen stehen die Mauerteile oftmals
stellvertretend für die Epoche der Ost- West-Konfrontation und den Sieg von Freiheit und Demokratie über
Unfreiheit und Diktatur. Im portugiesischen Wallfahrtsort Fátima weihte der Papst ein Mauerdenkmal, aber
auch in den Vatikanischen Gärten ist ein Mauersegment zu finden. Selbst auf dem Mars hat die Erinnerung
an die Mauer dank der NASA ihre Spuren hinterlassen. So entstanden anrührende, pathetische, kunstvolle
oder auch witzige und kuriose Darstellungen und Kunstwerke.
Die Reste der Berliner Mauer wurden so als Zeugnis des Kalten Krieges, der Konfrontation zwischen
demokratischen und diktatorischen Staaten über den gesamten Erdball verteilt. Unabhängig von der jeweiligen konkreten Interpretation der Mauersegmente vor Ort zeigen sie vor allem eines deutlich: Die Erinnerung an die deutsche Teilung und die Freude über den Fall der Mauer als Symbol für den Zusammenbruch
der totalitären kommunistischen Systeme sind in aller Welt bis heute präsent.
Allen, die mit ihren Geschichten, Photos, Recherchen und sonstiger Unterstützung zum Entstehen dieses
Buches beigetragen haben, sei an dieser Stelle herzlich und aufrichtig gedankt. Ohne ihre Bereitschaft,
ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen, Bilder und Erinnerungen zur Verfügung zu stellen und selbst
in den entlegensten Gegenden auf Spurensuche zu gehen, hätten wir viele der abgebildeten Geschichten
nicht erzählen und zeigen können. Vielen Dank!

Berlin, März 2014
Anna Kaminsky

Während die Berliner begannen, sich der Mauer so schnell wie möglich zu entledigen, gab es außerhalb
Deutschlands ein großes Interesse an den Resten der Mauer. Ungezählte der tonnenschweren Betonplatten, mit denen West-Berlin eingemauert worden war, fanden auf unterschiedlichen Wegen einen neuen
Standort. Sie sind heute auf allen Kontinenten zu finden, wo sie als geschichtsträchtige Erinnerungsstücke,
als Siegestrophäen, als Freiheitssymbole oder auch als Kunstobjekte an die überwundene Teilung der
Welt und den Kampf für Freiheit und Demokratie erinnern. Für den vorliegenden Band wurden 146 Orte
weltweit ausfindig gemacht, an denen sich heute Mauerteile befinden. Vorgestellt werden 241 komplette
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