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Berlin - Mittendrin und doch ausgegrenzt…
Montag, 10. Oktober 2022
Der heutige Tag hat mich sehr nachdenklich gemacht…aber auch sehr dankbar…
Heute habe ich einen sehr beeindruckenden Ort besucht, die Bernauer Straße in Berlin!
Früher gab es mal eine Grenze, eine Grenze, die Deutschland zerteilt hat - in Ost und West! Um ganz Berlin herum war
Ostdeutschland, die Deutsche Demokratische Republik, kurz DDR. Und mitten in Berlin gab es sowas wie eine
westdeutsche „Insel“.
Das hatte alles mit dem zweiten Weltkrieg und den Siegermächten USA, Großbritannien, Frankreich und der Sowjetunion
zu tun.
Eine sehr umfangreiche Geschichte. Jedenfalls gab es deswegen diese Grenze, die Berliner Mauer.
Diese umschloss auf einer Länge von 155 km vom 13. August 1961 bis zum 9. November 1989 West-Berlin und zog sich als
Schneise durch die gesamte Innenstadt. Echt krass, hier ist ein Teil davon zu sehen:

Ganz viele Familien und Freunde wurden plötzlich über Nacht getrennt, als die DDR-Führung die Mauer errichten ließ, um
die DDR vor dem Kapitalismus zu schützen… Komische Idee…
Aber wirklich schlimm finde ich, dass an dieser Mauer auch ganz viele Menschen gestorben sind, erschossen wurden, nur
weil sie in den Westen wollten, zu ihrer Familie, ihren Freunden oder einfach nur, um dort zu leben.
Mich hat das sehr bewegt - hier sind chronologisch Fotos der Todesopfer der Berliner Mauer ausgestellt….

Die Bernauer Straße war ein ganz besonderer Ort, auch weil dort die Mauer mitten über einen Friedhof verlief, Gräber
wurden teilweise „einfach“ verlegt… unglaublich.

Die letzten Reste der Mauer sind nur ein Bruchteil der ursprünglichen Grenzanlagen, aber bedrückend wirken sie
trotzdem…

Heute habe ich sehr viel gelernt, und ich bin froh, dass es diese Mauer nicht mehr gibt und wünsche mir, dass es so etwas
auch nie wieder gibt, die Menschheit aus sowas lernt für die Zukunft.
Deswegen bin ich froh über den heutigen Tag, das, was ich erfahren und gelernt habe, finde ich wichtig!
Und ich mag Berlin so wie es heute ist total gerne 😊😊
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