
Einleitende Worte zur Ausstellung „Wall Visitors – Menschen an 

der Berliner Mauer 1987 bis heute" 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Ausstellungsgäste. Nach den einleitenden 

Worten von Frau Wagner möchte auch ich Sie zur heutigen Ausstellungseröff-

nung herzlich willkommen heißen. Dass ich hier in der Österreichischen Botschaft 

meine Bilder präsentieren darf, bedeutet mir sehr viel. Wie Sie bereits gehört 

haben, stamme ich aus Österreich, genau gesagt aus Tirol, und auch wenn Berlin 

bereits in den Siebzigerjahren zu meiner Wahlheimat geworden ist, so pocht in 

meiner Brust – um es einmal ganz pathetisch auszudrücken - noch immer ein 

österreichisches Herz.  

Mein großer Dank gilt deshalb der Leiterin des Österreichischen Kulturforums, 

Frau Wagner, und ihren Mitarbeiterinnen, sowie Herrn Schleich, für seine Hilfe 

beim Aufbau der Ausstellung. Seiner Initiative ist es übrigens zu verdanken, dass 

dieser Raum, der ursprünglich ein Großraumbüro beherbergen sollte, zu einem 

Galerieraum geworden ist, in dem bereits zahlreiche Ausstellungen das kulturelle 

Leben dieser Stadt bereichern konnten. 

Österreich ist ein kleines Land im Herzen Europas, das eine große Vergangenheit 

mit sich herumschleppt. Ingeborg Bachmann, die große österreichische Schrift-

stellerin, die leider keinen Literatur-Nobelpreis bekommen hat, hat das einmal so 

formuliert: Ich bin aus Österreich, aus einem kleinen Land, das, um es überspitzt 

zu sagen, bereits aus der Geschichte ausgetreten ist und eine übermächtige, 

monströse Vergangenheit hat.  

Ingeborg Bachmann hat auch zwei Jahre hier in Berlin gelebt, wo sie 1964 u.a. 

ihre Rede zur Verleihung des Georg Büchner-Preises verfasst hat. In „Ein Ort für 

Zufälle“ spürt sie der Verbindung vom Wahnsinn des Büchnerschen Lenz zum 

Wahnsinn der Stadt nach, in der das Wort Konsequenz eine monströse mörde-

rische Bedeutung erfahren hat. Die Teilung, also die Beschädigung der Stadt, 

sagt sie, erlaubt keine Mystifizierung, da deren geschichtlichen Voraussetzungen 

bekannt sind. 

Womit ich beim Thema der Ausstellung angekommen bin. Die geschichtlichen 

Voraussetzungen der Berliner Mauer wären heute zweifelsohne weiterhin gege-

ben, sie werden ja auch von politischer Seite sorgsam wach gehalten. Aber die 

Mauer – und damit die Teilung – sind verschwunden. Nicht ausradiert, wie es 

sich einst ein größenwahnsinniger Bewohner dieser Stadt, der übrigens auch 

Österreicher war, als Schicksal für viele Länder und Städte ausgemalt hat, son-

dern abgetragen und zu Granulat zermahlen bis auf ein paar jämmerliche Reste. 

Sie dienen heute den Besucher*innen, wie man das in Zeitgeist gemäßer gen-

dergerechten Sprache zu formulieren pflegt, als Hintergrund für spaßige Selfie-

Abenteuer. 

Wir sehen hier in der Ausstellung Bilder aus mehr als drei Jahrzehnten Mauerfas-

zination. Bilder mit Menschen, die einen schaudernden, aber doch gefahrlosen 

Blick hinüberwerfen ins Arbeiter- und Bauernparadies. Dann mit ungläubig stau-
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nenden Mauerfall-Touristinnen und Touristen, die teilhaben wollen an dem er-

hebenden geschichtlichen Moment der Grenzöffnung und des Mauerfalls. Und 

zuletzt Fotografien mit dem illustren Volk von Easy Jettern, auf deren Facebook 

oder Instagram Accounts ein Selfie-Portrait mit dem Brandenburger Tor oder der 

East Side Gallery nicht fehlen darf. 

Die Frage ist berechtigt, was einen Auswärtigen wie mich angetrieben hat, diese 

Langzeitbeobachtung mit der Kamera in die Tat umzusetzen. Auch hierzu gibt es 

eine Antwort von Ingeborg Bachmann: Man könne von diesem kleinen, ver-

westen Land aus, gemeint ist Österreich,  die Phänomene viel genauer sehen, die 

man in den großen, verblendeten Ländern, die aktiv an der Weltgeschichte teil-

nehmen, nicht sieht.  

In meinem Fall kommt noch dazu, dass ich in einem abgeschiedenen Tiroler Ge-

birgstal aufgewachsen bin. Also an einem Ort, der von Bergen umzingelt und von 

einem beengten Blick gekennzeichnet ist. Der Ortswechsel nach West-Berlin 

brachte mir zwar die lange vermisste geistige Bewegungsfreiheit, aber auch eine 

weitere Beengung in Form einer 162 km langen Umzäunung aus Betonseg-

menten.  

Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, dass ich die Berliner Mauer Zeit ihres Be-

stehens als Grenze fotografisch missachtet habe. Sie dann aber, nach dem Ver-

lust ihrer teilenden Funktion, umso inniger an mein fotografisches Herz schließen 

konnte. Als Straßenfotograf habe ich dafür kein Stativ in die Hand genommen, 

um das Bauwerk in Langzeitbelichtung möglichst großformatig aufzunehmen, 

sondern das handliche Kleinbildformat gewählt.  

Mir ging es um die Interaktion der Grenzanlagen bzw. deren Überreste mit den 

Menschen bei der Absolvierung ihres Mauer-Besuchsprogramms. Mein erklärtes 

Ziel war es dabei,  neben den bekannten touristischen Hotspots wie East Side 

Gallery und Bernauer Straße möglichst viele der in der Stadt und am Stadtrand 

verstreuten Mauerreste aufzuspüren und sichtbar zu machen.  

Besonders hervorzuheben ist der Domfriedhof in der Liesenstraße, eigentlich ein 

Dreifachfriedhof (evangelisch, katholisch, französisch-reformiert), an dessen 

Westseite ein etwa 30 m breiter Streifen eingeebnet worden war. Um eine Ruhe-

stätte für Tote – welch makabre Umwidmung! – in einen Zone des Todes zu ver-

wandeln. Ein ausgeklügeltes System von Sperranlagen sollte DDR-Bewohner 

nicht nur am Verlassen des Staatgebiets verhindern, sondern darüber hinaus 

auch ein freies Schussfeld gewährleisten.  

Dort findet man heute unmittelbar an der S-Bahntrasse ein kleines Stück Grenz-

mauer, das von Gebüsch überwuchert ist. Dazu einige verloren im Brachland 

stehende Betonsegmente der Hinterlandmauer, unmittelbar hinter den beiden 

knienden Engelsfiguren, die der Ost-Berliner Fotograf Harald Hauswald bereits 

1986 mitsamt den abgezäunten Grenzbefestigungen fotografiert hatte – verbote-

nerweise, versteht sich. 
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Zahlreiche der hier gezeigten Ausstellungsbilder finden Sie in meinem Fotobuch 

„Berliner Verwandlungen/Changing Berlin“, das 2018 im Berliner L&H Verlag er-

schienen ist und hier ausliegt. Außerdem möchte ich Sie noch auf das Interview 

hinweisen, das der Nachrichtensender Euronews mit mir geführt hat und am 

morgigen Freitag, den 8. 11. 2019, ausgestrahlt wird.  

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen fürs Kommen und Ihre geschätzte Aufmerksam-

keit zu danken; selbstverständlich stehe Ihnen für Fragen und Gespräche gerne 

zur Verfügung. 
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