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Gedenkstätte Point Alpha 

Am 10.04. 2018 haben wir, der Fotokurs, einen Ausflug nach Geisa zu der Ge-
denkstätte Point Alpha gemacht. 


Der Ausflug begann mit der Besichtigung des Haus auf der Grenze. In dem "Haus 
auf der Grenze" gibt es die Dauerausstellung, die die Staatsgrenze der DDR im 
Kalten Krieg thematisiert. Geschichtlich wird die deutsche Teilung vor dem Hin-
tergrund des Kalten Krieges und der globalen Konfrontation der militärischen Blö-
cke versucht zu vermitteln. Die Informationen über die damalige Zeit wird sehr de-
tailliert dargestellt und vor allem durch Beschreibungen von alltäglichen Situation 
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auch bildhaft verdeutlich. Als Besucher erhält man dadurch einen sehr guten Ein-
blick, um die damalige Situation mit heute vergleichen zu können. Sehr beeindru-
ckend war ebenso ein Teil des Grenzzauns, der durch die Ausstellung geht. 


Direkt neben dem "Haus auf der Grenze" befindet sich die blaue Fahne mit der 
Aufschrift "Frieden" in drei verschiedenen Sprachen. Die blaue Fahne harmoni-
siert, meiner Meinung nach, perfekt mit dem blauem Himmel. Allgemein strahlt 
das Bild eine friedliche Stimmung aus und vermittelt einen gewissen Ausdruck 
von Ruhe. 


Wir haben uns auch einmal in einen Beobachtungsbunker gewagt. Diese Erfah-
rung war sehr interessant und auch beengend. Die Bunker sind nicht sehr hoch 
und vor allem ist es in ihnen sehr kalt. Wir waren, wie damals auch, zu zweit in 
dem Bunker und haben andere Mitschüler kurz beobachtet. 
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Das nächste Bild ist entlang des Kolonnenweges entstanden. Hier sieht man ein 
Stück rekonstruierter DDR - Grenzanlange und im Hintergrund auch einen origi-
nalgetreuen Beobachtungsturm der DDR. Das Bild zeigt die Seite des Ortes Geisa 
in Thüringen, rechts vom Grenzzaun würde man Rasdorf in Hessen und den ehe-
maligen US - Beobachtungsposten sehen. Es war sehr bewegend entlang des 
Kolonnenweges, zwischen dem "Haus auf der Grenze" und dem ehemaligen US - 
Beobachtungsturm, zu laufen, da man so realisieren konnte welche Hindernisse 
ein Flüchtiger alles überwinden musste. Es war nicht nur der Grenzzaun, sondern 
auch Hunde und vieles mehr, was als Hürde zu sehen war. 


�3



Mein viertes Bild zeigt einen Gedenk-
ort der ganz besonderen Art. Das Bir-
kenkreuz steht persönlich für den 
Fluchtversuch von Bernhard F. zu 
Weihnachten 1975. Das Birkenkreuz 
befindet sich direkt neben dem Beob-
achtungsstützpunkt der US - Armee. 
Bernhard F. wurde von einer Splitter-
mine SM 70 getroffen, die am Grenz-
zaun angebracht worden war. Lange 
glaubte man er sei an dieser schweren 
Verletzung verstorben, dies war aber  
zum Glück nicht so. Er überlebte. Das 
Birkenkreuz wird immer noch in re-
gelmäßigen Abständen erneuert und 
steht als Symbol für alle Opfer der 
deutschen Teilung.


Mein letztes Bild zeigt im Vorder-
grund die DDR - Grenzmarkie-
rung und im Hintergrund sieht 
man den Grenzzaun. In Bezug 
auf den Fall von  Bernhard F. ist 
die Beobachtung dieses Bild 
auch sehr interessant. Als er von 
der SM 70 getroffen wurde, hatte 
er den Grenzzaun bereits über-
quert. Allerdings durften die 
Amerikaner , die ihn beobachte-
ten nicht eingreifen, da er sich 
immer noch auf der DDR - Seite 
befand. Genau diese Situation 
kann man gut auf dem Bild er-
kennen. Bernhard F. befand sich 
also genau zwischen Grenzzaun 
und Grenzpfosten der DDR.
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