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Text und Fotos: Peter Krebs

Vor 20 Jahren fiel die Berliner Mauer. Sie ist heute aus dem Stadtbild
bis auf wenige Reste verschwunden. Aber es gibt einen Radweg, der ihrem Verlauf
folgt. Die Tour ist ebenso lehrreich wie schön.

Radeln, wo die Mauer stand
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o genau stand eigentlich die
Berliner Mauer? Fast drei
Jahrzehnte lang prägte sie das
Leben in der geteilten Stadt. Von
1961 bis 1989 war sie das Symbol
eines in Ost und West getrennten
Deutschlands und Europas, einer
in zwei Machtblöcke aufgeteilten
Welt. Jetzt, zwanzig Jahre nach dem
Fall, ist das Bauwerk so gründlich
aus dem Stadtbild verschwunden,
dass selbst Einheimische oft nicht
mehr wissen, wo es lag. Am Checkpoint Charlie in der Friedrichstrasse führte die Mauer auf jeden
Fall vorbei. Sie ist zwar auch hier
längst weg, doch hält das schon
1963 eröffnete Mauermuseum die
Erinnerung wach. Als Einstieg in
den Radweg ist der Ort gut geeignet. Man erfährt einiges über den
Wall, über sein Verschwinden und
die Art und Weise, wie man seiner
seither gedenkt.

W

Die «East Side Gallery» beim Ostbahnhof
ist das längste noch erhaltene Mauerstück.
Künstler haben es bemalt, doch an ihm
nagt der Zahn der Zeit.
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einige Wochen nach dem Beginn
des Mauerbaus (am 13. August
1961), standen sich am Checkpoint amerikanische und sowjetische Panzer mit scharfer Munition bestückt gegenüber. Beide
Seiten hatten von oben den Befehl
erhalten, die Waffen notfalls einzusetzen. Schliesslich siegte die
Vernunft, die Kriegsmaschinen
zogen sich zurück.
Der Checkpoint lag zwischen
dem amerikanischen und dem
sowjetischen Sektor. Sehr durchlässig war er nicht. In der seit dem
Ende des Zweiten Weltkriegs besetzten Stadt durften nur Militärs,
Botschaftsangehörige, Funktionäre und Ausländer die Sektorengrenze passieren, die spätestens nach der Anerkennung der
DDR durch die Bundesrepublik
Deutschland 1972 auch eine Staatsgrenze war. Für gewöhnliche Leute war der Riegel zu. Wer ihn zu
durchbrechen versuchte, bezahlte
das manchmal mit dem Leben.
Besonders schockierend war das

«Wir wollen aber einen hübschen Mann dabei, nicht so ne
Tussi», schimpft die etwas ältere
Touristin, die sich vor dem Checkpoint fotografieren lassen will, was pro PerDer Checkpoint Charlie
son einen Euro kostet.
ist heute eine Art Kulisse
Zu ihrem Leidwesen
steht als Staffage bloss
für Mauerfolklore.
eine weibliche Fahnenträgerin zur Verfügung,
kein fescher Soldat. Das beschei- Schicksal von Peter Fechter. Er war
dene Wachhaus, vor dem sich die 1962 auf der Flucht angeschossen
Szene abspielt, ist ein Nachbau. worden und verblutete im TodesDie Sandsäcke sind mit Beton ge- streifen vor den Augen von Hunfüllt, damit sie nicht abhanden derten empörter Augenzeugen,
kommen. Am Strassenrand ver- ohne dass ihn die Beamten beider
kauft ein freundlicher Deutscher Seiten gerettet hätten.
Es ist Zeit loszufahren. Der
in amerikanischer Uniform Postkarten mit Originalstempeln aus Mauerweg misst 160 Kilometer,
der Mauerzeit, als die Deutsche so viel wie einst die Mauer, das
Demokratische Republik (DDR) schafft man nicht im Handumdreund die Sowjetunion selig noch hen. Wir absolvieren ihn in zwei
Tagen und im Uhrzeigersinn, bereal existierten.
Der Checkpoint Charlie ist wegen uns deshalb nach Osten,
heute eine Art Kulisse für Mauer- durch die Friedrichstrasse. An der
folklore. Von der bleiernen Atmo- ehemaligen Mauerschneise stehen
sphäre staatlicher Kontrolle, die neue Stadthäuser. Der bekannte
geherrscht haben muss, ist nichts Mailänder Architekt Aldo Rossi
mehr zu spüren. Dabei spielten sich war am Werk. Ein paar Strassen
an diesem Ort dramatische Szenen später kommt man zu einem parkab. Er war ein Brennpunkt des Kal- ähnlichen Terrain vague. Es dient
ten Kriegs. Am 27. Oktober 1961, als Auslauf für Hunde und ihre
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An einzelnen Stellen im Zentrum markieren Pflastersteine den Mauerverlauf (links).
Szene beim Checkpoint Charlie (links unten). Die Lärmschutzwand am
Teltow-Kanal (unten) und die Rieselfelder in der Glienicker Heide (ganz unten).

Halter, ist noch unbebaut. Man
bekommt eine Ahnung von der
Wunde, die der Grenzwall in die
Stadt riss. Er war keine blosse
Mauer. Die berühmten Betonelemente mit der Wurst zuoberst bildeten bloss den Abschluss auf der
Westberliner Seite. Dahinter lagen
Stacheldrahtverhaue, Panzersperren, Kontrollstreifen und dann
noch eine zweite Mauer. Es war
ein grausliches, 30 bis 500 Meter
breites Abschreckungssystem, das
laufend erneuert und perfektioniert wurde. 2300 Grenzsoldaten
beobachteten täglich aus 300 Postentürmen das in der Nacht hell
beleuchtete Gelände und patrouillierten über die Kolonnenwege.
Inzwischen sind wir über die
Spree. In der Nähe des Ostbahnhofs beginnt die «East Side Gallery». Es ist das längste noch erhaltene Mauerstück und steht unter
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Denkmalschutz. In der Wendezeit
haben Künstler die Betonwände
bemalt. Einige Bilder des Freiluftmuseums an der Ausfallstrasse
bröckeln. Durch eine Öffnung erreicht man das Spreeufer. Ein alter
Lastkahn dient als Gartenrestaurant. Der Ort fristet ein Mauerblümchendasein. Er wurde aus
dem Würgegriff der Kontrollfanatiker entlassen und ist noch nicht
in die Pranken der Baulöwen geraten. Hier vergisst man bei einem
Espresso für einen Moment alle
Grenzen. Sowieso ist der MauerRadweg keineswegs nur schwere
Kost. Er ist eine erstklassige und
zuweilen sogar vergnügliche Möglichkeit, die Stadt kennenzulernen,

Hier vergisst man
bei einem Espresso für
Moment alle Grenzen.

ihre Vergangenheit, die Gegenwart und das Umland dazu. Denn
die Route führt, wie einst die
Mauer, weit hinaus in die Prärie.
Über die Oberbaumbrücke, die
schönste Brücke Berlins mit den
beiden runden Türmen, und durch
Schrebergärten gelangen wir an
den östlichen Teltow-Kanal. Parallel dazu verläuft die neue Autobahn. Sie wurde auf dem Grenzstreifen gebaut. Wo einst die Berliner Mauer sich erhob, erhebt
sich nun eine Lärmschutzwand.
Sie ist aus freundlich-warmem
Ziegelstein angefertigt, war sicher
nicht billig und scheint ebenso
unüberwindlich wie ihre Vorgängerin. Irgendwie auch nicht das
Wahre, denkt der Velozipedist und strampelt
weiter gegen den aufkommenden
Wind und
einen
die Unbilden der Zeit.
Bald wird es besser. In

der Nähe des Flughafens Schönefeld ist der südöstliche Zipfel der
einstigen Grenze erreicht, nun
geht es nach Westen. Es beginnt
eine wunderbar abwechslungsreiche Fahrt zwischen Stadt und
Land. Die Mauerradler segeln auf
dem Kolonnenweg über Felder,
kommen durch alte Quartiere voller Stil und holpriger Pflastersteine, überqueren S-Bahnen, Autobahnen. Manchmal türmen sich
Hochhäuser auf, dann säumen
hohe Bäume den Weg. Hier teilte
die Mauer keine Stadt, sondern
Westberlin vom brandenburgischen Umland, von der DDR.
Schliesslich erreichen wir die
Havelseen bei Potsdam, den Griebnitzsee, den Jungfernsee und auch
den Grossen Wannsee, den man
mit der Fähre nach Kladow überquert. In dieser freundlichen Gegend mit dem weiten Horizont
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kommt einem die Mauer, die hier
die Ufer versperrte, doppelt abstrus vor. Was war sie eigentlich?
Sie wurde wie eine Stadtmauer
rings um Westberlin errichtet.
Aber nicht um die Bürger vor
Überfällen zu schützen, wie im
Mittelalter, sondern um die Menschen aus dem Umland, das DDR
hiess, daran zu hindern, in Massen in die eingemauerte, freie
Stadt zu fliehen. Die Behörden der
DDR haben beide Seiten hinter
dem «antifaschistischen Schutzwall» eingekerkert. Kein Wunder,
dass die Berlinerinnen die ungeliebte Mauer, die immer ein
Fremdkörper blieb, nach dem Fall
möglichst rasch schleifen und vergessen wollten. Die «Mauerspechte», die ihr mit allerlei Werkzeug
zu Leibe rückten, genossen hohes
Ansehen. Den grössten Teil der
Arbeit erledigten aber ausgerechnet DDR-Grenzsoldaten und Einheiten der Bundeswehr.
An ihrem ursprünglichen Ort
erhalten geblieben sind nur wenige Stücke. Im innerstädtischen
Bereich markieren Pflastersteine
den Verlauf. Der Radweg ist so gesehen das umfassendste Erinne-

rungswerk. Gemäss der ursprünglichen Idee des deutschen Fahrradclubs ADFC hätte der ganze
Mauerstreifen tel quel zu einem
Rundweg ausgebaut werden sollen. Die Behörden versäumten es,
das Wegrecht zu sichern. Wobei
auch geschäftliche Interessen eine
Rolle spielten. An vielen Stellen
wurde aus der Mauerbrache am
geografischen und zeitlichen Übergang vom Sozialismus zum Kapitalismus begehrter Baugrund. Die
heutige Route erlaubt es dennoch,
der historischen Grenze zu folgen,
wobei da und dort kleine Umwege nötig sind.
Wir holpern durch die Glienicker Heide, durch ihre Rieselfelder mit den Klärteichen, in
denen einst das Abwasser von
Charlottenburg versickerte. Die
Sonne erwärmt uns das Gesicht
und das Herz, gemächlich treibt
der Wind weisse Wolkenherden
über den Himmel. Wir kommen
nach Spandau, lernen die Dorfkirche von Staaken kennen, deren Pfarrer in der Nazizeit kritische Predigten hielt und die auch
in der DDR-Zeit gut besucht war,

obschon sie unmittelbar neben entlang der Havel bei Heiligensee,
einem Wachturm lag. Wir rollen das zauberhafte Tegeler Fliesstal,
vorbei an verlockenden Biergär- neue Biergärten. Irgendwann sind
ten, einem oder zweien widerste- wir zurück in der Stadt, im Mauhen wir nicht. Wir erreichen den erpark von Pankow, in der BerWeiler namens Eiskeller und er- nauer Strasse, deren Häuser direkt
fahren, irgendwie erleichtert, dass die traGemächlich schiebt
gische Situation auch
der Wind weisse Wolkenherden
komische Folgen zeitigte. Eiskeller war eine
über den Himmel.
Westberliner Exklave,
die Schüler mussten
auf einer Strasse durch DDR-Ge- an der Sektorengrenze standen.
biet zur Schule. Kurz nach dem Aus ihren Fenstern sprangen in
Mauerbau fehlte ein Schüler eines den ersten Tagen des Mauerbaus
Tages in der Klasse. Er entschul- die Ostberliner nach Westberlin,
digte sich am nächsten Tag damit, dann wurden die Öffnungen zudass er von Grenzsoldaten aufge- gemauert. Wir steigen vor dem
halten worden sei. Darauf sicher- überraschend bescheidenen Branten die Engländer, in deren Sektor denburger Tor ab, neben dem sich
das Gebiet lag, mit einem militäri- heute die amerikanische Botschaft
schen Grossaufgebot samt Schüt- verschanzt. Hier ist die neue, alte
zenpanzer den Weg. Erst nach der deutsche Hauptstadt, so wie sie
Wende erzählte der ehemalige alle von den Postkarten kennen.
Schüler, er habe damals bloss den Aber wer den Mauer-Radweg hinter sich hat, sieht die TouristenUnterricht geschwänzt.
Jetzt sind wir wirklich in der attraktionen irgendwie mit anderen
Prärie. Berlin scheint weit weg zu Augen. Schon nur deshalb waren
sein, die Mauer ebenso. Der Rad- die zwei Tage Berlin eine Reise
weg zeigt uns ein paar weitere Se- wert. Wir ziehen den Velohelm
henswürdigkeiten: den Strandweg und verbeugen uns im Geist.

Praktisches zum Mauer-Radweg
Mauer-Radweg: Der Radweg misst 160 Kilometer, dazu sollte man zwei Tage einrechnen. Er ist (nicht ganz durchgehend) markiert. Unentbehrlich ist das
Bikeline-Radtourenbuch «Berliner Mauer-Radweg» mit übersichtlichen Karten. Auch in der Schweiz im Buchhandel erhältlich.
Fahrradmiete: Verzeichnis unter www.berlin-steigt-um.de; empfehlenswert
ist das Angebot der «Fahrradstation» mit 700 Rädern an fünf Standorten:
www.fahrradstation.de; Tel. vor Ort: 0180/510 8000.
Karten: Als Übersicht und für weitere Erkundungen eignen sich die ADFC-Regionalkarten «Berlin und Umgebung» und «Potsdam/Havelland», Massstab
1:75 000.
Übernachten: Übernachtungsmöglichkeiten an der Strecke (z.B. ab Spandau
oder Potsdam). Es besteht auch die Möglichkeit, am Abend mit der Stadtbahn
ins Zentrum zurückzufahren. Informationen und Buchung über www.visitberlin.de
Anreise/Rückreise: Berlin erreicht man ab Basel und Zürich mit dem Nachtzug der CNL direkt. Dazu direkte ICE-Tageszüge ab Basel, Zürich und Bern bzw.
Interlaken. Fahrradmitnahme in den CNL-Nachtzügen möglich, aber nicht im
ICE. Frühzeitiges Reservieren empfohlen.
Veranstaltungen: Am 9. November 2009 ist der 20. Jahrestag des Mauerfalls. Aus diesem Anlass gibt es im gesamten Jahr 2009 Aktivitäten und Veranstaltungen. Informationen unter www.mauerfall09.de
Weitere Informationen: www.berlin.de/mauer; www.verkehrsclub.ch/touren
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Im Niemandsland zwischen Stadt und
Land im Süden von Berlin.
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