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_ORTSKUNDE 
Die Gedenkstätte Berliner Mauer ist der zentrale Erinnerungsort an die deutsche Teilung, gele-
gen im Zentrum der Hauptstadt. Am historischen Ort in der Bernauer Straße erstreckt sie sich 
auf 1,4 km Länge über den ehemaligen Grenzstreifen. Auf dem Areal der Gedenkstätte befindet 
sich das letzte Stück der Berliner Mauer, das in seiner Tiefenstaffelung erhalten geblieben ist 
und einen Eindruck vom Aufbau der Grenzanlagen zum Ende der 1980er Jahre vermittelt. Die 
Gedenkstätte ist Teil der Stiftung Berliner Mauer, zu der noch weitere Erinnerungsstätten ge-
hören. 

_LOCAL INFO
The Berlin Wall Memorial is the central memorial site of German division, located in the middle 
of the capital. Situated at the historic site on Bernauer Strasse, it extends along 1.4 kilometers of 
the former border strip. The memorial contains the last piece of Berlin Wall with the preserved 
grounds behind it and is thus able to convey an impression of how the border fortifications 
developed until the end of the 1980s. The events that took place here together with the pre-
served historical remnants and traces of border obstacles on display help to make the history 
of Germany‘s division comprehensible to visitors. The memorial is part of the Berlin Wall Foun-
dation.

_MOTTO
„Gestern war heute“ – unter diesem Motto wollen wir mit euch fotografierend durch 
die Stadt Berlin streifen. Der 20. Fotomarathon Berlin findet in Kooperation mit der 
Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur statt. Der Berlin Fotomarathon 
fordert euch heraus, Berlin als Schauplatz des Kalten Krieges, der Studentenbewe-
gung aber auch der Friedlichen Revolution in Erinnerung zu rufen und im Schatten 
dieser Vergangenheit neue, gegenwärtige Bilder zu schaffen.

„Yesterday was today“: under this motto we hope to embark on a photographic ex-
ploration of the city together. The 20th Berlin Fotomarathon is supported by the 
Federal Foundation for the Study of Communist Dictatorship in East Germany. The 
Berlin Fotomarathon challenges you to evoke memories of Berlin as the stage for the 
cold war, the student movement and the peaceful revolution. Grounded on this past, 
we invite you to interpret the themes and create new contemporary images.

Motto: 
Gestern war heute
[Yesterday was today]

1. Völker der Welt, schaut 
auf diese Stadt! ***** 
[Poeple of the world, look 
upon this city!] *****

2. Strahlende Zeiten 
[Radiant times] 

3. Der dritte Mann 
[The third man] 

4. Linientreue 
[Toeing the party line] 
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1. Station 
15:00 Uhr

Gedenkstätte 
Berliner Mauer
Besucherzentrum 
Bernauer Str. 119 
13355 Berlin

S-Bahn Nordbahnhof
S2/S25/S26, Tram M8/M10,  
Bus 247***** Dieses Thema muss Deine Startnummer deutlich lesbar und klar erkennbar zei-

gen! Sei kreativ: Billardkugeln, Hausnummern, Buchstabensuppen – die Auswahl ist 
unendlich. Dieses Bild dient dazu, deine Serie zu identifizieren.
***** This theme should show your start number clearly. Be creative: house num-
bers, billiard balls, letter soup noodles … the options are endless! This photo helps to 
identify your series. 
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