
 



 

Am Dienstag, 10.04.2018 besuchte der Foto-eGK von Herrn Fecht die Gedenkstätte 

Point-Alpha. Dieser Ort ist etwas ganz Besonderes. Er bildet ein Stück Geschichte ab, 

die auf den ersten Blick wie stehen geblieben erscheint. Dieser Ort bildet die Zeit der 

Konfrontation zwischen Ost- und Westmächten ab, die sich gegenüberstanden, und 

galt als einer der heißesten Punkte im Kalten Krieg. Das heißt, dass hier die 

Anspannung ziemlich hoch war.  

Nachdem wir angekommen waren bestand nach einem kurzen und interessanten 

Einführungsvortrag die Möglichkeit, sich auf dem Gelände frei zu bewegen. Nach einer 

kurzen Stärkung in der Kantine hatte man die Möglichkeit, jede Ausstellung des 

riesigen Geländes zu besuchen, sich zu informieren oder einfach nur nachzudenken, 

wie schön wir es heute haben. Deutschland war im Laufe der Geschichte oft geteilt 

und es erforderte viel Arbeit es zu einem einigen Land zusammenzuführen. Man sollte 

es würdigen und sich freuen in so einem Land leben zu dürfen. Läuft man weiter durch 

das Gelände, so erkennt man, dass die Geschichte keinesfalls stehen geblieben ist. 

Von dem Grenzzaun sind nur noch einzelne Stücke enthalten, die dem Gedenken an 

ein geteiltes Deutschland dienen. Das ist auch gut so. Man läuft zwar durch einen Teil 

der Geschichte, aber erkennt, dass sich die Situation verbessert hat. Point-Alpha war 

früher auf beiden Seiten ein streng bewachtes Areal, auf dem sich zwei feindliche 

Mächte gegenüberstanden. Eine falsch verstandene Tat hätte gereicht, um die 

angespannte Lage im Kalten Krieg eskalieren zu lassen. Deshalb sind Point-Alpha 

und das Fulda Gap so berühmt. Dies war der Ort, der am weitesten in westliches 

Gebiet hineinragte. Man vermutete, dass von hier aus ein möglicher Angriff auf die 

Bundesrepublik ausgehen könnte. 

Auf dem Gelände der Gedenkstätte Point-Alpha kann man sich die unterschiedlichsten 

Ausstellungen anschauen. Im „Haus auf der Grenze“ und in verschiedenen Gebäuden 

im US-Camp sind Ausstellungen zu verschiedenen Themen aufgebaut. Man erfährt 

viel über das Leben der Bevölkerung an und mit der Grenze, Methoden zur 

Grenzverteidigung und über die DDR selbst. Es gibt aber auch zahlreiche 

Ausstellungen im US-Camp, die die Gegenseite und deren Hinterlassenschaften 

ausstellen. Man kann sich durch originale Panzer, Hubschrauber und Jeeps, die 

Ausstellung von Angriffs- und 



 

Verteidigungslinien und durch die erhaltenen Teile der Grenze hineinversetzen, wie es 

damals war. Es ist schon komisch, dass man heutzutage einfach durch ein ehemaliges 

strengstens bewachtes Gebiet laufen kann. Wenn früher jemand bis hierher gekommen 

wäre, hätte er den Zaun, Hunde oder zum Beispiel Selbstschussanlagen, die später 

wieder abgebaut wurden, überwinden müssen. Der Grenzzaun befand sich auf 

ehemaligem DDR-Gebiet und war nur ein Teil der hoch gesicherten Grenze. Wer es 

wirklich durch die kilometerweite Sperrzone geschafft hatte, wurde in der Regel durch 

Stacheldraht, Fahrzeugsperren, Selbstschussanlagen, Beobachtungstürme und 

schließlich den nahezu unüberwindbaren Zaun aufgehalten. Vor dem US-Camp stellten 

amerikanische Grenzsoldaten ein Birkenkreuz auf. Sie mussten mit ansehen, wie ein 

Mann von der Selbstschussanlage getroffen wurde. Später stellte sich heraus, dass er 

überlebt hat. Trotzdem soll das Birkenkreuz an die anderen Menschen erinnern, die auf 

diese Weise gestorben sind. Man kann sich gar nicht vorstellen wie es ist, wenn ein 

verwundeter Mensch vor einem liegt, man aber nichts unternehmen darf, weil er auf 

ostdeutschem Gebiet liegt.  

Neben dem „Haus auf der Grenze“ steht zum Gedenken außerdem eine 

Friedensspirale. Sie sieht sehr beeindruckend aus und erinnert ebenfalls, wie schön 

ein geeintes Deutschland doch sein kann. 

Eine weitere Außenausstellung der Gedenkstätte ist der Weg der Hoffnung. Auf ihm 

stehen verschiedene eiserne Skulpturen, die an den Eisernen Vorhang, also die 

Trennung zwischen Ost und West, erinnern sollen. Sie stehen auf dem Todesstreifen 

der ehemaligen innerdeutschen Grenze und sollen an den Widerstand gegen 

kommunistische Diktatoren erinnern. Auf dem Weg, den man mit dem christlichen 

Kreuzweg vergleichen kann, gibt es insgesamt 14 Stationen. Insgesamt soll er zeigen, 

dass die Menschen in der DDR trotz der schwierigen Lage noch Hoffnung hatten und 

diese bis zum Schluss nicht aufgegeben haben. 

 

Ich finde, dass es für Schulklassen sehr interessant ist, einen solchen Ort zu besuchen. 

Gerade wenn man das Thema im Unterricht behandelt hat und den Schülern Wissen 

vermitteln möchte, muss man zur Gedenkstätte Point Alpha fahren. Jeder sollte diesen 

Ort einmal besucht haben, um sich ein Bild zu machen, wie wichtig und wertvoll die 

Wiedervereinigung ist. 

 



 



 



 

Auf dem oberen Bild ist eine farbliche 

Grenze zu sehen. Der Westen blüht in 

Farbe und im Osten ist alles grau. So 

wird es im Kopf vieler Menschen, die 

versucht haben zu flüchten, 

ausgesehen haben. Die Einzigen, die 

sich im Grenzgebiet aufhalten durften, 

waren die DDR-Grenzsoldaten und 

ihre aggressiven Hunde. Ist die Grenze 

also unüberwindbar? 

 

Der Grenzzaun (Bild links) scheint aus 

diesem Blickwinkel unendlich lang zu 

sein. Es gibt kein Durchkommen. 

Doch heute kann man einfach am 

Zaun vorbei von links nach rechts, 

also von Ost nach West spazieren und 

niemanden stört es. Das war früher 

undenkbar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dieses Bild wurde im US-Camp 

aufgenommen. Die Schilder sollten 

amerikanische Soldaten warnen, dass 

die Grenze nicht mehr weit war. Wären 

hier Panzer aufgefahren, hätte es der 

Osten gesehen und als Angriff 

gedeutet, da die Lage so angespannt 

war. Schwarz-Weiß wirkt alles noch 

viel bedrohlicher. 

Wenn man an diesem Punkt steht, hat 

man es geschafft. Man schaut zurück 

auf die alte graue Zeit und die 

gigantische Grenzanlage. Im 

Vordergrund ist ein Ausschnitt eines 

Grenzpfostens zu erkennen. Von 

westlicher Seite blickt man nach 

Osten. Für einen Flüchtenden 

erscheint dieser Pfosten in Farbe und 

wie ein Symbol von Freiheit, während 

er auf seine alte graue Vergangenheit 

zurückschaut. Wenn man hier steht, 

kann einem von östlicher Seite aus 

nichts mehr passieren. 


