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•    Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas

Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, kurz Holocaust-

Mahnmal genannt, ist ein Mahnmal für die unter der Herrschaft Hitlers und des
Nationalsozialismus im Holocaust ermordeten Juden. Dieses Denkmal liegt  im
Berlins Zentrum, zwischen dem Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz.
Der Entwurf stammt von Peter Eisenman. 
Ich habe dieses Monument besonders beeindruckend mit seinen 2700 Stelen
gefunden. Das Bauwerk wurde nähmlich zwischen 2003 und Frühjahr 2005,
auf einer rund 19.000 m² großen Fläche errichtet. 

Es gibt einige Deutungsansätze : Die Stelen erinnern an Grabsteine :  Das sei
nötig, weil die meisten ermordeten Juden kein eigenes Grab hätten. Die graue
Farbe der Stelen soll an die Asche der verbrannten Juden erinnern. Die Größe
der Stelen und ihre Farbe geben uns ein « Gefühl der Verunsicherung ».
Trotzdem habe ich diese Betrachtungsweise gern gehabt. Jeder spürte
unterschiedliche Gefühle. Jemand kann daran vorbeigehen , ohne zu verstehen,
worum es geht. Ich finde diese Idee angenehm, weil dass keine traurige
Atmosphäre hinzufügt. 

  

Unter dem Memorial gibt es eine Ausstellung: « der Ort der

Information ». Ich habe diese Austellung gern besichtigt, obwohl das viel
konkreter, berührender, trauriger  und schwerer war. Das zeigt noch einmal die
Politik , sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, um « nicht zu

https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Eisenman


vergessen ».

•    Gedenkstätte Berlin Hohenschönhausen

Wir haben die Stasi Gefängnisse  besuchen können. 1951 übernahm das
Ministerium für die Staatssicherheit den Bau und benutzte es bis 1989 wie
Gefängnis für Bürger gegen das Regime. Tausende politische Gefangener
wurden in diesem Gebäude eingesperrt. Wir haben Glück gehabt, einen
genialen Guide zu haben. Als ehemaliger Strafgefangener hat er uns wirklich die
Lebensbedingungen erklären können. Die Leute waren nähmlich in
schrecklichen Bedingungen eingesperrt. Unser Guide ist sogar ohne triftigen
Grund eingesperrt worden : die Mehrheit der Entscheidungen waren
willkürlich. Dort sind in mir viele Gefühle hochgekommen.

Das Stasigefängnis            Im ehemaligen Gefängnis

Das sind die zwei Besuche , die ich  am meisten geschätzt habe , weil sie
mich berührt haben. Ich finde, dass sie sich vervollständingen. Die erste lässt
uns nachdenken, und zeigt uns gleichzeitig die Politik um « nicht zu



vergessen », und auch das Verhalten, die Berlin mit seiner Vergangenheit hat. 
Und die zweite hat uns das Empfinden einer ehemaligen Insassen vermittelt.
Außerdem zeigt das uns zwei wichtige Zeiten  des XX. Jahrhundert.

Emilie G.



   

  

Während unserer Reise haben wir viele Orte im Zusammenhang  mit dem Nationalsozialismus und 

der DDR besichtigt.

    

Für mich war das Gefängnis von der Stasi, die das Ministerium von der Staatsicherheit war, das 

interesantestes Ort. Es war das Gefängnis von Hohenschonhausen.

Ich habe viele Dinge über die Stasi während des Besuches gelernt.Zum Beispiel war ich überrascht 

zu lernen, dass das  erste Gebäude des Gefängnisses eine ehemalige Küche war. Außerdem habe ich

auch gelernt, dass die DDR eine unmenschliche Regierung war.Sie achtete keine Menschen und 

keine Rechte von diesen Menschen.

Wir haben die drei unterschiedlichen Zellen,wo die Gefangenen waren, gesehen.

Während des Besuches habe ich auch das Funktionieren des Systems von dem Gefängnis,wo die 

Agenten  die Gefangenen psychisch folterten. Die Agenten spielten «das Spiel der Karotte und des 

Stiftes». Sie erlaubten  keinem Gefangenen zu schlafen klopfend auf den Türen,  einschaltend 

Lichter und schreiend. 

Sie isolierten die Gefangenen von der Außenwelt während mehrere Monate und sie pferchten 

Gefangene zusammen in Zellen, die schlecht gelüftet waren, wie Tiere.

Fast jeden Tag brachten sie den Gefangenen in einem angenehmen Raum, um ihn zum Sprechen zu 

bringen. Sie wollten hören,was sie hören wollten,  auch wenn es nicht die Wahrheit war.

Der Gefangene könnte in einer Zelle mit einem Bett, wenn er etwas gestand und wenn er nicht 

sprach,wurde er isoliert oder wurde er mit anderen Gefangenen eingesperrt.

Ich habe auch gelernt, dass es vier Agenten für einen Gefangen gab.

Dieses Verhältnis war nötig, weil es den Agenten erlaubte, immer die Gefangenen zu foltern.

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=Zusammenhang&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/gel%C3%BCftet
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/schlecht
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/schreiend
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/T%C3%BCren
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/den
http://fr.pons.com/traduction/allemand-fran%C3%A7ais/au%C3%9Ferdem


Schließlich habe ich sehen können, dass die DDR-Regierung kein Interesse für ihre Bevölkerung 

hatte.

Sie zögerte nicht, Leute einzusperren,um diese Leute der BRD zu verkaufen.

Dieses System von Verkauf von Menschen war nützlich für die Wirtschaft.

Deshalb hat mir dieser Besuch von Hohenschonhausen geholfen, besser das totalitäre Regime der 

DDR zu verstehen.

          Neben diesem Besuch habe ich auch den Besuch des Museums der DDR gefallen. Ich habe 

den Lebensstil der Bewohner der DDR lernen können.

Ich habe dieses Museum interessant gefunden, weil es interaktiv ist. Deswegen konnten wir viele 

Objekte oder Fotos sehen. Wir konnten auch die Uniformen der Kindern sehen und wir konnten in 

einem Raum, der die Wohnungen der DDR darstellt, stehen.

Der Besuch gab nicht viel neue Informationen über die DDR aber ich habe gelernt, dass zum 

Beispiel die Leichtathleten  gedopt wurden, um die Wettkämpfe zu gewinnen.

Endlich war ich stutzig zu lernen, dass die Lehrer den  Kindern Fragen über die Programme, die sie 

fernsahen , stellten ,weil die Fernseher der DDR zwei Programme der BRD  empfangen konnten.

Deshalb konnten die Lehrer mit diesen Fragen wissen,ob die Eltern die Programme der BRD 

fernsehen,um diese Leute zu denonzieren,weil es verboten war.

Diese zwei Besuche waren meine Lieblingsbesuche der Reise aber ich habe auch den Besuch des 

Denkmals für die ermordeten Juden Europas gemocht,weil wir über die unterschiedlichen  

Deutungen  der Darstellung des Denkmals gesprochen haben.

 

Margot T.

http://dict.leo.org/frde/index_de.html#/search=Leichtathleten&searchLoc=0&resultOrder=basic&multiwordShowSingle=on


Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und das Museum für
Film und Fernsehen

Am zweiten Tag haben wir das Denkmal für die ermordeten Juden Europas besichtigt. Die Führung 
war auf Französisch. Wir haben alles verstanden, was uns  erklärt wurde. Das war sehr interessant. 
Zuerst haben wir uns für die Architectur interessiert, die sehr spezial war. 
  

Das Denkmal ist aus mehreren Betonblöcken zusammengesetzt, die verschiedener Größe sind. 
Jeder konnte eine Interpretation vorschlagen. Persönlich ließen mich  diese Stelen an die Juden  
denken, die während des Zweiten Weltkrieges gestorben  sind, weil sie alle verschieden waren. Die 

Stelen stellen die Individualität jeder Person dar. Dann haben wir frei das Dohumentationszentrum, 
das unten dem Denkmal liegt, besichtigt. Die von den Deportierten ihrer Familie geschickten Briefe
haben mich viel berührt . Man sah wirklich, dass bestimmte Briefe zensiert wurden. Auf einem 
Brief war er schreibt «  nicht mehr als 25 Wörter ». Das hat mich sehr schokiert, weil man in 25 
Wörtern keine Zeit hat,  sich auszudrucken. Das ist der Ort, der mich am meisten markiert, weil ich 
die Briefe viel besser verstand als den Rest des Museums. Dieser  Stück war  sehr berührend...

Schließlich haben wir am letzten Tag das Museum für  Film und  Fernsehen besucht, das ich auch 
sehr gern gemocht habe. Einerseits war die Architektur sehr schön. 

Außerdem wurde das Innere des Museums sehr gut eingerichtet. Das hat mir ermöglicht, mich nicht
zu langweilen. Am Anfang unseres Besuchs sind wir in einem Saal gegangen, wo es viel Spiegel 
gab. Leider hatte man nicht das Recht, Fotos zu machen. Das war eindrucksvoll, weil es viele 
optische Täuschungen gab. In der Merheit der Säle gab es Modelle oder kleine Filmvorfürungen. 
Diese Museum war sehr interakitiv und ich habe wirklich diese Seite gern gemocht. Ich habe die 
Austellung  der Kleidungsstücke  der großen Filmstars wie Marlene Dietrich original gefunden. 
Man konnte auch den Roboter im Film Metropolis bewundern, das wurde gut gemacht ! 

Jeanne D.



zwei Besichtigungen

Während unserer Reise nach Berlin haben wir viele verschiedene Besichtigungen 
gemacht. Hier sind zwei Besichtigungen ,die mich besonders interessiert haben : die 
Gedenkstätte der Stasi Gefängnis und east side gallery. 

Die Gedenkstätte der Stasi Gefängnis war für mich sehr interessant für viele Gründe. Es 
war das erste Mal, das ich ein Gefängnis besichtigte, also war es eine neues Experiment 
für mich. Die Atmosphäre war ein bisschen seltsam, weil wir in ein Ort des Leidens gingen, 
aber die Besichtigung war sehr gut !

Für mich war das Verhörzimmer und die Zellen sehr interessant, weil sie zeigen wie 
schrecklich das Leben in diesem Gefängnis war : es gab ständig psychologische Folter. 
außerdem war  unser Guide ein ehemaliger Gefangener, also hat er seine Geschichte 
erzählt.… Er hat zum Beispiel erklärt : Als er im Gefängnis war, konnte er niemanden 
sehen. Er hat auch seine Verhören beschrieben.

East side gallery habe ich auch gemocht. Die Gallery  ist sehr lang und ich habe die Malen  
und ihre Verschiedenartigkeit schön gefunden. Meine Lieblingsmalen war die Köpfe von 
Thierry Noir, weil ch sie lustig finde…
 



Ein schlechter Punkt war die Graffitis, die über die Malen waren, aber es war e immer 
noch schön. Die Besichtigung war eine freie Besichtigung und das war gut für mich, weil 
wir unsere Zeit nehmen konnten. Ich finde es toll, dass die Berliner Mauer heute ein 
Symbol für die Meinungsfreiheit geworden ist.

Tristan S.
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Unsere Reise nach Berlin
Meine Erfahrungen während dieser Reise

Unsere Reise nach Berlin hat mir viel gefallen. Was sehr interessant ist, ist das historisches

Merkmal von der Stadt : überall gibt es Spuren von allem, was Berlin überlebt hat.  Ich habe gefunden,

dass Berlin eine sehr schöne Stadt mit einer angenehmen Atmosphäre mehr im Westen der Stadt ist. 

Einer von den Besuchen, die mir am meisten gefallen haben, ist "die Gedenkstäte Berlin-

Hohenschönhausen". Ich habe diese Führung sehr interessant gefunden, und ich habe viel über die Stasi

und das Leben der Gefangenen gelernt. Ich war sehr beeindruckt, in ein Gefängnis  eingetreten zu sein,

wo so viele Personen psysisch gefoltert und zerstört worden sind. 

Die Klasse war in zwei Gruppen aufgeteilt und die andere Gruppe hat einen Reiseführer gehabt, der ein

ehemaliger Häfling war. Ich häte diese Person gern trefen wollen, weil ich denke, dass das besser ist,

wenn jemand seine Geschichte erzählt und wenn er das erlebt hat, was er uns erklärt. Aber mein

Reiseführer hat uns gut erklärt, wie die Häflinge behandelt wurden. Das war interessant, weil wir in

dem Gefängnis waren. Wir waren am Schauplatz und wir konnten die Orte sehen, wo die Gefangenen

gefoltert wurden oder wo sie schliefen. Die Stmmung während des Besuches war schwer und war von

der gewaltsamen und sehr jungen Geschichte des Ortes geprägt. Nach dem Besuch hat die andere

Gruppe mir ihren Besuch erzählt und sie war noch emotonaler, weil der Reiseführer seine eigene

Geschichte erzählte.

Ich wusste nicht wirklich vor dieser Besichtgung, was das Stasi und ihre Rolle in Ost-Deutschland war.

Dieses Gefängnis im Zusammenhang mit dem DDR-Museum hat uns eine vollständige Beschreibung von

dem Leben in der DDR gebracht. Das Museum hat uns den Alltag den Leuten gezeigt, und das Gefängnis

den politsche Aspekt dieser kommunistschen Diktatur. 
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Das „Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ hat mir sehr geprägt. Es ist mein

Lieblingsbesuch, deshalb habe ich ein bisschen Forschungen gemacht. 

Dieses erstaunliche Monument wurde 2005 in der historischen Mite Berlins gebaut. Er ist die zentrale

Holocaustgedenkstäte Deutschlands, ein Ort der Erinnerung und des Gedenkens an die bis zu sechs

Millionen jüdischen Opfer des Holocaust. Der Architekt Peter Eisenmann ist Amerikanischer.

Auf rund 19 000 Quadratmetern gibt es 2711 Betonquader, alle derselben Breite und derselben Länge

aber nicht die Gleiche Höhe. Er ist zwischen Brandenburger Tor und Potsdamer Platz angeordnet und

wir haben dieses Denkmal nach der Topografe des Terrors am Donnerstagnachmitag besucht. 

Ich war ganz überraschend wenn wir das Monument entdeckt haben. Ich hate noch nie zuvor so ein

ungewöhnliches Denkmal gesehen. Wir haben Personen gesehen, die spielten und zwischen die Steine

liefen wie in eine Spielfäche. Das hat uns viel erstaunt, weil man mehr gedacht häte, als das ein

Labyrinth war. Der Architekt hat aus einem traurigen Ort einen frohen Ort gemacht, wo Kindern spielen

und lachen. Ich fnde diese Idee wirklich original, man hat ein anderes Bild eines Denkmals.

Wenn ich ins Monument eingetreten bin und wenn ich zwischen die Steine gegangen bin, habe ich

mehrere und seltsame Gefühle gespürt. 

Im Zentrum sind die Stelen wirklich hoch, manchmal sind sie ungefähr fünf Meter hoch. Diese Blöcke

sind alle des eintönigen Graus, deshalb erinnern die Stelen an Grabsteine denke ich. Man konnte nur

den Himmel sehen, der dieses Tages sehr blau war. Das war sehr schön mit dem blauen Himmel, der

Sonne und dieser Ausdehnung von Grau. Man hate den Eindruck, ein Meer von Betonblöcken zu

sehen , ich war außerhalb der Zeit. 

IMeiner Meinung nach soll dieses Denkmal sich durchlaufen lassen, man solle gewissermaßen erleben.

Das ist jeder Person wichtg, weil jeder diese Erfahrung anders spürt. Einige Personen sind darin gar

nicht eingetreten und andere häten dort Stunden bleiben können. Nach meiner Meinung regt dieses

Denkmal mehr zum persönlichen Nachdenken an als der unten gelegte Ort der Informaton. Die

Ausstellung unten legte Gesichter und Namen auf eine genaue Beschreibung der ausgeführten

abscheulichen Handlungen. Das erlaubte in unserer Vorstellung der Geschichte dieser Personen nicht,

uns zu transporteren.

Für mich war die Erfahrung der „Holocaust Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ wirklich

bereichernd. Dieser Ort ohne bestmmte Bedeutung ist sehr unterschiedlich von allen Denkmälern  des

zweiten Weltkrieges , die ich schon hate sehen können.
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Der Architekt der Denkschrif Eisenman erklärt seinen Willen, ein modernes Monument im

Einverständnis mit dem gegenwärtgen Mensch zu machen, den er als instabil, verloren, zersplitert und

komplex betrachtet. Im Gegensatz zur Traditon, wo der Mensch im Zentrum des Baus ist und sie

harmonisch macht. Er sagt dass : "Ausmaß und Maßstab des Holocaust machen jeden Versuch, ihn mit

traditonellen Miteln zu repräsenteren, unweigerlich zu einem aussichtslosen Unterfangen. (…) Unser

Denkmal versucht, eine neue Idee der Erinnerung zu entwickeln, die sich deutlich von Nostalgie

unterscheidet." 

Diese vier Tage in Berlin sind mit den Besuchen aber auch mit den Entdeckungen erfüllt gewesen.

Ich habe das Flugzeug entdeckt und ich liebte es (vor allem der Abfug). 

Ich habe entdeckt, dass es möglich war, dass eine Stadt kann so geschichtsträchtge sein. 

Ich habe entdeckt, dass es noch eine Form von Nazismus gab und dass die Leute kommen, Reifen unter

unserem Wirtshaus am Abend zu verbrennen. 

Ich habe eine Stadt aber auch eine neue Kultur mit neue Essen entdeckt. 

Ich habe entdeckt, dass es möglich war, pro vier Tagen von Schulreise mehr erreicht zu sein, als pro

einem Kurs Jahr. 

Ich werde sicher bald entdecken, dass ich vergessen habe, Sachen zu sagen… 

Danke für alle diese Entdeckungen, die Sie mir geschenkt haben.

Apolline D. G.



Zwei Besichtigungen in Berlin

Das DDR Museum habe ich ganz besonders gemocht. Die Frau, die uns wilkommen hat, und die 

die Führung gemacht hat, war sehr lustig. Im Museum gab es viele verschiedene interaktive Dinge. 

Das ganze Museum war über das Alltagsleben in der DDR, es war wie eine Zeitreise. Also gab es 

eine Trabi, die einzige Auto in der DDR. Unsere

Guide hat uns auch viel über die Spionage in der

DDR  erklärt. DDR Einwohner hatten Mikros in

ihrem Haus, sie dürften nicht die West-

Programmen fernsehen. Also, fragten die Lehrer

die Kinder , was sie fernegesehen hatten.... Das

DDR Volk hatte auch die gleichen Wohnungen.

Um ein Auto zu haben , musste man Jahre warten.

Und dieses Auto war ganz schlecht. . Tristan

konnte auch ein Uniform anziehen. Also war es

lustig. Emilie hat auch ein Test gemacht, um zu

wissen, ob sie eine gute Kommunistin gewesen

wäre. Wir haben auch erfahren, dass die Athleten  

gedopt wurden, um die Wettekämpfe zu gewinnen.

Eine kleines Raum erklärte die Methoden der Stasi.

 

Das  Museum für Film und Fernsehen liegt an der Potsdamer Platz. Es ist eine sehr modernes 

Viertel, das neu aufgebaut wurde,  weil es sich am Ort der ehemaligen Berliner Mauer befindet . Ich

kenne mich  nicht so gut mit deutschen Filmen aus . Also habe ich viel in diesen Museum gelernt. 

Es gab  war es einen kleinen Raum über Das Cabinet des Dr. Caligari ,  einen der bekantesten 

Filmen Deutschlands. Es gab einen Saal, der  dem Film 

Metropolis von Fritz Lang gewidmet war :wir konnten die 

Kostüme des Film bewundern. Es war ein der ersten Science-

Fiction Film. Das Kostüm von C3PO war von einem Kostüm 

dieses Film beeinflusst. Ein anderer  Teil der Austellung 

behandelte die Nazional-Sozialistiche Filmpropaganda.  Es gab

Propaganda Filme , wie den  von Leni Riefenstahl gedrehten 

Dokumentarfilm Olympia über die Olimpische Spielen von 

Berlin. Ein ganzer Raum war für Marlene Dietrich, eine sehr 

engagierte Frau, die für Amerikanische Soldaten sang. Es gab 

viele Kostüme von verschiedenen sehr bekannten deutschen Filmen.

Thomas K.



Wir haben vier Tage in Berlin verbracht. Persönlich war ich noch nie in Berlin. Ich

wollte wirklich diese Stadt besichtigen. Ich wusste, dass Berlin eine historische Stadt ist.

Diese Stadt hat viele Proben erlebt. Wir haben also zahlreiche Museen und Denkmäler

besucht. Die Themen waren der Zweite Weltkrieg und Berlin während des kalten Krieges.

Das sind sehr wichtige Themen. Diese Besuche waren für mich sehr nutzbringend. Zwei

Besuche haben mich viel interessiert  : Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas und

Die East Side Gallery. 

Am Mittwoch, dem 30. März haben wir das Denkmal für die ermordeten Juden

Europas besichtigt. Dieses Denkmal wird den jüdischen Opfern des Genozides geweiht, der

von den Nazis während des Zweiten Weltkrieges organisiert worden ist. Eine französische

Reiseführerin wartete auf uns. Zuerst hat sie uns das Denkmal vorgestellt. Er berfindet sich

also im Stadtvierteil ,, Mitte''. Das Denkmal ist in der Nähe von dem Brandenburger Tor.

Während des kalten Krieges gab es in diesem Ort ein ,, Niemandsland''. Unter dem Denkmal

finden wir den Ort der Information. Die Suche nach einem schönen Projekt hat 17 Jahre

gedauert, weil die Shoah ein empfindliches und wichtiges Thema ist. Zahlreiche

Architekten haben Projekte vorgestellt. Das ist das Projekt des amerikanischen Architekten

Peter Eisenman, das ausgewählt worden ist. Das Denkmal wird von 2 711 grauen, großen

Stelen gebildet aber sie sind ganz nicht gleich groß. Das ist ziemlich schmal. Das Gelände

ist nicht flach. Nach der Präsentation sind wir durch das Denkmal spazieren gegangen und

wir sollten unsere Gefühle  analysieren. Für mich ist das Denkmal sehr imposant. Ich bin

sofort gerührt geworden. Als ich spazieren gegangen bin, war ich wirr.  Die Atmosphäre

war schwer aber ebenfalls manchmal unterhaltend. Als ich meine Freundinnen kreuzte, lief

ich  und lachte. Ich mag die Idee, dass die Kinder sich amüsieren können. Es gibt einen

Kontrast mit der Grausamkeit des Krieges. Als ich allein war, dachte ich an die Juden. Ich

stellte mir die Gefühle vor, die sie empfinden konnten. Sie fühlen sich sicherlich ersticken,

eingesperrt,  wie der enge Raum zwischen den Stelen es zeigt. Ich finde, dass dieses

Denkmal original und gut gemacht ist. Das ist eine einfache Architektur aber das ist sehr

symbolisch. Wirklich finden wir keine Namenwand, weil wir nicht alle Identitäten der in

diesem Genozid ermordeten Juden kennen. Wir denken also an alle . Es lässt uns wirklich

überlegen, analysieren, um uns zu mobilisieren, damit das sich nicht wiederholt. Er ist den

anderen Denkmälern nicht ähnlich, die  ich in Frankreich schon gesehen habe. Nach dem

Besuch des Denkmals haben wir unsere Gefühle miteinander vermittelt. Wir haben

versucht, auf die Frage zu antworten : Was stellen diese Stelen für den Architekten dar ? Ich

habe diese Debatte sehr instruktiv und interessant gefunden. Jeder hatte verschiedene

Meinungen. Ich hatte zwei Ideen. Vielleicht wollte der Architekt das Vergnügen und die

Dunkelheit mischen, um zu sagen: ,, Denken wir an die ermordeten Juden während dieses

Genozides  und hören wir die Massaker auf. Wir sollen glücklich leben. ''Sonst wollte der

Architekt die Entsetzlichkeit des Genozides zeigen und uns die Atmosphäre der Lager

empfinden zu lassen. Dann haben wir den Ort der Information besucht. Obwohl ich alle

Schilder nicht verstanden habe, habe ich viel gern gemocht, weil ich meine Kenntnisse über

dem Krieg ergänzt habe. Es gab sehr berührende Briefe . Ich habe den Saal der

Audiozeugenaussagen vorgezogen, weil ich finde, dass das mehr authentisch ist. 



Am 31. März haben wir einen freien Besuch der East Side Gallery gehabt. Ich war

glücklich, weil ich berühmte Malereien unbedingt sehen wollte. Diese Malerei sind von

Künstlern nach der Wiedervereinigung gezeichnet worden. Das ist sehr interessant, weil die

Themen von der Künstlern sehr verschieden sind. Sie erinnern direkt oder indirekt an die

Epoche des kalten Krieges und die Berliner Mauer. Ich finde, dass die Malereien schön,

original und sehr gefärbt sind. Es gibt realistische, abstrakte, traurige, fröhliche Malerei. Ich

habe diese Vielfalt geliebt. Hier waren wir frei. Ich konnte viele Fotos nehmen und  über

diese Malerei mit meinen Kameraden sprechen. Ich konnte einige berühmte Werk in der

Wirklichkeit sehen. Die East Side Gallery ist 1,3 km lang. Ich habe mir vorgestellt, was die

Leute damals empfanden. Die Mauer ist imposant. Ich konnte gar nicht sehen, was es hinten

gab. Das war sehr verwirrend und eindrucksvoll. Es gab einen negativen Punkt. Ich finde,

dass bestimmte Personen respektlos sind. Es gab Graffitis, scheußliche Zeichnungen auf der

Malerei. Persönlich bin ich empört. Das ist wirklich Schade. Heute schützen Barrieren die

Malerei. Diese Initiative lässt sich verstehen aber das ist für die Einwohner, die Touristen

nicht sympathisch. Wir hatten einige Probleme, um Fotos zu machen. Ich war trotzdem

positiv, und dies Besichtigung  hat mir sehr gefallen. Das ist eine kleine Anekdote. Ich habe

sehr Spaß gemacht.



Diese Malerei heißt test the rest . Sie stellt den Mauerfall dar. Man sieht einen Traband. Das

war ein volkstümliches Auto in der DDR.  Das ist das Symbol der Freiheit. Das Auto 

überquert die Mauer am 9. November 1989. Die Nummer des Nummernschildes zeigt 

diesen Zeitpunkt 

  

Léa R..




