
Überlegungen zum Projekt: 

Berlin - Checkpoint Charlie: Schauplatz des Kalten Krieges

Zwei Jahrzehnte nach seinem Ende ist die Bedrohlichkeit des Kalten Krieges ein gerade für jüngere 

Generationen  kaum  mehr  fassbares  Phänomen  geworden.  Um  die  ideologische  Ost-West 

Konfrontation, die sowohl die internationale Politik als auch das innenpolitische Klima der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts grundlegend geprägt hat, nicht zu vergessen, ist es notwendig an die 

Realität der Bedrohung, die täglich die Gefahr eines nuklearen Infernos in sich barg, weiterhin zu 

erinnern. Weil sich im geteilten Berlin Ursachen, Verlauf und Ende des Kalten Krieges besonders 

deutlich manifestierten, ist am Checkpoint Charlie der geeignete Ort, eine innovative Ausstellung 

einzurichten,  das  die  globale  Auseinandersetzung  an  authentischer  Stelle  für  ein  lokales  wie 

internationales Publikum nachvollziehbar macht. Dabei ist sowohl dem Geschehen am historischen 

Ort als auch der globalen Dimension des Kalten Krieges Rechnung zu tragen. Die Schaffung einer 

Dauerausstellung,  welche  die  Aussagen  der  bereits  an  anderen  Orten  in  Berlin  vorhandenen 

Einrichtungen über den Kalten Krieg zusammenfasst und dafür eine institutionell gefestigte Form 

bietet, ist daher eine eminent wichtige geschichtspolitische Aufgabe.

1. Warum ein Museum? Zur Begründung

Der  Kalte  Krieg  war  als  Ursache  der  deutschen  sowie  europäischen  Teilung  und  als  Quelle 

weltumspannender Konflikte eine globale Grundbedingung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Seine Dramatik prägte nicht nur das internationale Geschehen, sondern auch das innere Klima in 

den beiden verfeindeten Blöcken. Auch wenn er in Europa weniger blutig als in Asien, Afrika und 

Lateinamerika verlief, sollten seine Opfer und Verluste nicht dem Vergessen anheim fallen. Die in 

retrospektiver Sicht erkennbare strukturelle Stabilität der einst bipolaren Welt erschwert es, die von 

Zeitgenossen empfundenen apokalyptischen Alpträume und Ängste nachzuvollziehen. Doch hat der 

Kalte  Krieg bis  in die  aktuelle  Gegenwart  hinein tiefe,  schmerzliche,  selbst  gefährliche Narben 

hinterlassen. Sie verheilen nur langsam, denn immer wieder drohen sie in internationalen Krisen 

von  der  Koreanischen  Halbinsel  bis  zum  Kaukasus  erneut  aufzubrechen.  Globale 

Herausforderungen  des  21.  Jahrhunderts  wie  die  Verbreitung  nuklearer  Technologien  und 

Massenvernichtungswaffen oder die Entstehung und Stärkung islamistischer Bewegungen stellen 

sich  zum  Teil  als  Erbschaften  des  Kalten  Krieges  dar  und  sind  ohne  Kenntnis  der 

weltumspannenden Konfrontation nach dem Zweiten Weltkrieg nur unvollkommen zu verstehen. 

Fast so unbegreiflich wie seine Entstehung aus der Grand Alliance des Weltkriegs erscheint jedoch 

auch die Überwindung des Konfliktes in Europa – ohne Krieg. 

Wie  an  keinem  anderen  Ort  manifestierten  und  kristallisierten  sich  im  von  den  alliierten 



Siegermächten besetzten und geteilten Berlin Ursprung, Dramatik und Ende des Kalten Krieges in 

Europa.  Fast  „überdeterminiert“  als  Schauplatz  der  Viermächtekontrolle  und  -rivalitäten,  von 

wesentlichen Krisen wie der Luftbrücke, des Baus der Mauer, und ihrer friedlichen Öffnung wurde 

Berlin international zum Symbol des Konfliktes,  der Deutschland und Europa für mehr als vier 

Jahrzehnte teilte. Der Berlin-Status legitimierte die Anwesenheit der Vier Mächte und zwang trotz 

vieler Konflikte auch immer wieder zur Kooperation. Aus dieser historischen Verdichtung ergibt 

sich eine fast einzigartige Chance aber auch Verantwortung des heutigen Berlins als einer zentralen 

Stelle der historischen Verortung und musealen Aufarbeitung des Kalten Krieges. 

Mit  dem „Checkpoint  Charlie“  verfügt  die  Stadt  über  einen Ort,  der  noch immer weltweit  mit 

dramatischsten  Momenten  der  Auseinandersetzung  assoziiert  wird;  an  dem  sich  plakativ  die 

Auswirkungen  der  internationalen  Spannungen  auf  Berlin  festmachen  lassen;  der  im 

Aufeinanderprallen alliierter Rechte, Interessen und Kontakte multiperspektivische „Zugänge“ zum 

Thema  geradezu  herausfordert;  und  dessen  zentrale  Lage  eine  effektive  Verweis-  und 

Vernetzungsfunktion für das Berliner Museumsnetzwerk im Gesamtkonzept Berliner Mauer/Teilung 

nahe  legt.  Checkpoint  Charlie  in  Berlin  ist  daher  der  geeignete  Ort,  um,  von  lokalen 

Manifestationen  ausgehend,  notwendige  Einsichten  in  die  internationale  Geschichte  des  Kalten 

Krieges und ihrer Rückwirkungen auf Berlin und Deutschland zu erschließen.

 Sensibilität für die Auswirkungen dieser globalen Auseinandersetzung sind nicht allein über Filme, 

Memoiren oder wissenschaftlichen Texte zu erreichen: sie bedürfen neben der Authentizität  des 

Ortes und fühl- und sehbarer, Emotionen weckender Relikte, einer multidimensionalen Erfahrung, 

die  allein  die  museale  Aufarbeitung  leisten  kann.  Doppeltes  Ziel  einer  zu  schaffenden 

Dauerausstellung  zum Kalten  Krieg  sollte  daher  die  Vermittlung  von Grundinformationen über 

seine lokale und internationale Entwicklung sowie die Anregung zum Nachdenken über die damit 

verbundenen eigenen Erfahrungen und politischen Deutungen von Besuchern aus Ost und West 

sein.  Schon  Zeitzeugen  haben  Schwierigkeiten  damit,  sich  an  die  Einzelheiten  der  vielfältigen 

Krisen und Entspannungsbemühungen zu erinnern, während nachkommende Generationen immer 

weniger  über  die  Konfrontationen  und  Koexistenzversuche  Bescheid  wissen.  Neben  der 

Informationsvermittlung ist noch wichtiger die Reflexion über die eigenen Prägungen, Reflexe und 

Werturteile, die aus dem Kalten Krieg hervorgegangen sind, um zu verstehen, wie diese noch bis in 

die Gegenwart hinein wirken. 

Ein  Museum  zur  Geschichte  des  Kalten  Krieges  ist  also  ein  wichtiges,  ja  sogar  notwendiges 

Desiderat nicht nur der Berliner, sondern auch der weltweiten Museumslandschaft. Nicht nur würde 

ein Berliner Museum zum Kalten Krieg den globalen Kontext weiterer Berliner Gedenkstätten und 

Museen zur Zeitgeschichte erhellen. Weltweit würde es auch ein Novum darstellen, das sich zu 

einem Knotenpunkt der beginnenden internationaler Erinnerungs- und Aufarbeitungsbestrebungen 



zur Geschichte des Kalten Krieges entwickeln könnte. Das große lokale wie internationale Interesse 

an der Weitergabe solcher Erinnerungen zeigt nicht zuletzt der überraschende Publikumserfolg der 

bereits  vorhandenen,  vom  Senat  geförderten  Bildergalerie  am  Checkpoint  Charlie,  die  auf 

unentgeltlichen  Zugang,  attraktive  Fotos  und  leicht  zu  erfassende  Beschriftungen  setzt,  um 

Weltpolitik an einer zentralen Stelle des Geschehens konkret erfahrbar zu machen.

Im Zusammenhang der bereits  bestehenden Berliner Museumslandschaft  sollte ein Museum des 

Kalten  Krieges  nicht  mit  vergleichbaren  Institutionen  konkurrieren  sondern  zur  Vertiefung  des 

Gesamtüberblicks  seiner  eigenen  Dauerausstellung  zu  einer  „dezentralen  Erkundung“ 

komplementärer  Museen  und  Erinnerungsorte  einladen.  Sein  Alleinstellungsmerkmal  ist  die 

Darstellung  der  Rückwirkungen  der  internationalen  Dimension  des  Kalten  Krieges  auf  den 

konkreten Ort Checkpoint Charlie, die Stadt Berlin und Deutschland. Gleichzeitig sollte ein solches 

zentrales Museum aber auch eine koordinierende und die Vernetzung von bewährten Einrichtungen 

wie dem Alliiertenmuseum, dem Deutsch-Russischen Museum in Karlshorst, dem Mauermuseum 

an der  Bernauer  Strasse und den Museumsplänen des  Havemann-Archivs  eine  fördernde Rolle 

spielen.  Dadurch  könnte  es  auch  als  Anlaufpunkt  für  die  Kooperation  mit  internationalen 

Institutionen fungieren. 

Im  Kalten  Krieg  standen  den  von  den  USA  geführten  liberalen  Demokratien  die  von  der 

Sowjetunion dominierten Diktaturen der sozialistischen Welt gegenüber. Ein Museum zum Kalten 

Krieg  sollte  selbstverständlich  von  einem  Grundbekenntnis  zu  den  freiheitlich-demokratischen 

Werten ausgehen, aber auch fragwürdige Praktiken der westlichen Seite nicht unter den Tisch fallen 

lassen. Gleichzeitig muss es die repressiven Strukturen des Staatsozialismus offen legen, ohne die 

Attraktivität  seines  utopischen  Gleichheitsanspruchs  zu  verschweigen,  der  in  Prag  1968  zum 

Ausgangspunkt  einer  Selbstreform  der  regierenden  Kommunistischen  Partei  wurde.  Um  zur 

internationalen und internen Verständigung beizutragen, soll das Museum also Partei nehmen, aber 

nicht parteiisch sein.

2. Zum Ausstellungsgegenstand: Was war der Kalte Krieg?

Der Kalte Krieg war die von den Supermächten Sowjetunion und USA und den ihnen zugeordneten 

politisch-militärischen  Blöcken  global  ausgetragene  politisch-ideologische,  ökonomische, 

geheimdienstliche  und  militärische,  technologisch-wissenschaftliche  sowie  kulturell-soziale 

Auseinandersetzung von 1945/47 bis 1989/91. Der Kalte Krieg war ein multilokales, komplexes 

und in den Auswirkungen der Konfrontation auf die zentral und marginal beteiligten und selbst die 

sich zu distanzieren bemühten „blockfreien“ Gesellschaften annähernd „totales“ Phänomen, dessen 

rasante Dynamik sich aus den machtpolitischen Bedingungen am Ende des Zweiten Weltkrieges, 

den Möglichkeiten und Grenzen einer Kriegführung im Nuklearzeitalter  und der als  existentiell 



angesehenen, mit missionarischen Eifer verfolgten Systemkonkurrenz und den zu Fehlperzeptionen 

führenden,  inkompatiblen  Gesellschaftsentwürfen  erklärt.  Er  kann  als  auf  die  Nachkriegszeit 

begrenzte, besonders intensive Phase des das ganze Jahrhundert durchziehenden Ost-West Konflikts 

zwischen Kommunismus  und Demokratie  verstanden werden.  Ein  Museum zur  Geschichte  des 

Kalten Krieges würde über den „Schauplatz“ Berlin, näherhin den Checkpoint Charlie, zumindest 

ansatzweise  die  verschiedensten,  lokalen,  aber  gerade  auch  europäischen  und  weltweiten 

Bezugsebenen der Auseinandersetzung repräsentieren. Kernanliegen der Darstellung wäre jedoch 

das  eindringliche  Erklären  des  unüberbrückbaren,  mit  universellem  Anspruch  verfolgten 

ideologisch-politischen Dualismus (des Systemkonflikts) sowie der ständigen Bedrohung durch den 

Nuklearkrieg als der bedeutendsten, aber heute auch am schwersten nachvollziehbaren Wesenszüge 

des Konfliktes. 

Der Kalte Krieg als dualistischer Systemkonflikt spaltete den europäischen Kontinent durch den 

„Eisernen Vorhang.“ Er entfaltete seine Wirkung nicht nur in der „großen Politik“, sondern auch in 

dem  Alltagsleben  großer  Bevölkerungsgruppen  in  Ost  und  West.  So  manifestierte  er  sich  in 

berühmten  Politikerauftritten,  im  Start  des  Sputnik  oder  der  Mondlandung,  in  der  Erprobung 

atomarer  Waffen,  in  gesellschaftlichen  Bewegungen  (Kampf  gegen  den  Atomtod, 

Friedensbewegung  und  Opposition  gegen  die  Diktatur)  ebenso  wie  in  unbekannten  privaten 

Versuchen des Winkens über die Mauer hinweg. Insofern erfordert eine museale Annäherung an das 

Thema  eine  Behandlung  lokaler,  europäischer  und  globaler  Perspektiven  sowie  das 

Zusammenbringen  traditioneller  wie  innovativer  historischer  Ansätze.  Hier  kann  auf  eine 

mittlerweile breite Forschungsliteratur zurückgegriffen werden. 

Die  Historisierung  des  Kalten  Krieges  ist  bereits  in  vollem  Gange,  denn  die  mittlerweile 

zugänglichen Akten der Partei- und Staatsarchive der ehemaligen Kontrahenten bringen nicht nur 

neue Informationen, sondern auch sich verändernde Beurteilungen hervor. Wichtige Krisen, wie die 

um Berlin (1948, 1958-62), Iran, Jugoslawien, Afghanistan, die Aufstände und Repressionen im 

Ostblock von 1953, 1956, 1968, 1981, und die Kriege in Korea, Vietnam und Afghanistan, wie auch 

weitere Stellvertreterkonflikte in der Dritten Welt, aber auch Entspannungsbemühungen wie den 

KSZE-Prozess, Rüstungskontrollverhandlungen und das friedliche Ende des Kalten Krieges lassen 

sich heute als eine multidimensionale internationale Geschichte darstellen, eine „Erzählung,“ die 

den interaktiven Prozess des Konfliktes aus der Perspektive beider Seiten -- wie auch die dritter 

Kräfte der neutralen Staaten -- erhellt. Der wachsende zeitliche Abstand macht es möglich, nicht 

mehr innerhalb der Auseinandersetzung des Kalten Krieges zu argumentieren, sondern über das 

Muster seiner Konfrontationen und ihrer Überwindung zu reflektieren.

Einer musealen Darstellung des Kalten Krieges stellt sich die Herausforderung, die Struktur eines 

internationalen Systems zu vermitteln, das sich in vieler Hinsicht von der heutigen weltpolitischen 



Lage  unterscheidet.  Hier  wären  insbesondere  die  Nachwirkungen  des  Zweiten  Weltkrieges 

herauszustellen,  die  durch  die  Ausschaltung  des  Deutschen  Reiches  als  Großmacht  ein 

Machtvakuum in der Mitte Europas schufen. Eine Grundbedingung war daher die Verschiebung des 

Einflussbereichs  der  Sowjetunion  nach  Westen  durch  die  Vergrößerung  ihres  Terrains  und  die 

Gründung einer Reihe von Satellitenstaaten sowie die Attraktivität ihrer Ideologie für Intellektuelle 

und linke Gewerkschaftler im Westen. Der andere fundamentale Aspekt war jedoch der militärische, 

politische und kulturelle Aufstieg der Vereinigten Staaten zur Weltmacht schlechthin. Unter ihrer 

Führung, zunächst noch im Zeichen des Atommonopols, wurde die Weltwirtschaft zu ihrem Vorteil 

neu  geordnet  und  mit  wichtigen  Elementen  einer  marktwirtschaftlichen  Struktur  der  Wirt-

schaftspolitik  ausgestattet.  Trotz  mutual  assured  destruction  (MAD),  massiver  Aufrüstung  und 

äußerer  Konsolidierung  des  Status  quo,  trotz  Begeisterung  für  ihre  Gesellschaftsutopie  und 

Versuchen  der  inneren  Reform  gelang  es  jedoch  der  Sowjetunion  nicht,  der  Dynamik  und 

zunehmend  globalen  Entfaltung  des  liberal-kapitalistischen  Wirtschaftsystems  der  USA  und 

Westeuropas,  ihrer  technologischen-  und  medialen  Innovationskraft  und  der  Attraktivität  ihrer 

politischen, kulturellen und sozialpolitischen soft power entscheidend entgegenzuwirken. Der Reiz 

einer didaktisch ausgerichteten Darstellung des Kalten Krieges liegt daher auch darin, zu zeigen, 

wie die fast ausschließliche Abstützung der sozialistischen Staaten auf die klassischen Machtmittel 

langfristig einer gesamtgesellschaftlich getragenen Begründung des Gemeinwesens unterlegen ist.

Freilich war für die Zeitgenossen diese strukturelle Ungleichgewichtigkeit der Antagonisten nicht 

abzusehen. Auf Seiten der Sowjetunion trugen ideologische Prämissen zu Fehlwahrnehmungen der 

eigenen Stärke bei, glaubte Moskau doch lange, die „Initiative“ in der Hand zu haben, erwartete 

man dort  ein Aufbrechen der sozialen Widersprüche im Westen, oder setzte man, wie es Nikita 

Chruschtschow formulierte, auf das wirtschaftliche Ein - und Überholen des Westens. Aufgrund der 

historischen Siegesgewissheit des Marxismus-Leninismus sowie der Bestätigung durch westliche 

Kritiker und des Interesses von Intellektuellen aus der Dritten Welt sah man sich bis in die späten 

1970er  Jahre  durch  revolutionäre  Umbrüche  in  Asien  und  Afrika  darin  bestätigt,  dass  das 

sozialistische  Projekt  weltweit  im  Vormarsch  war.  Erst  in  den  1980er  Jahren  erschien  der 

sowjetischen  Führung  eine  tief  greifende  Umgestaltung  erforderlich,  um  sich  dem  rapiden 

Legitimitätsverlust  in  Innern,  den  Folgen  der  wirtschaftlichen  Unterlegenheit  und  der  in  der 

„Strategischen  Verteidigungsinitiative“  zugespitzten  militärisch-technischen  Herausforderung 

entgegenstellen zu können. 

Auch  auf  der  Seite  des  Westens  bildete  sich  eine  ähnlich  paradoxe  Mischung  von 

Unterlegenheitssorgen  und  Überheblichkeitsempfindungen  heraus.  Bei  allem  oft  arroganten 

Vertrauen in die prinzipielle Überlegenheit des eigenen Systems motivierte sich andererseits die 

westliche Strategie der Eindämmung und des roll-backs auch aus nicht immer realistischen and tief 



empfunden  Befürchtungen,  dass  globale  Entwicklungen  –  von  der  sozio-ökonomischen 

Erschütterung  Westeuropas  nach  dem  Ende  des  Weltkrieges,  der  Ausstrahlungskraft  des 

sozialistischen Modells  in  der  entkolonialisierenden Dritten  Welt  bis  hin zum „Domino-Effekt“ 

eines  vermeintlichen  kommunistischen  Siegeszuges  in  Asien  --  das  internationale 

Machtgleichgewicht zugunsten des Ostens verschieben und das Überleben des American way of life 

in Frage stellen könnten. Ein wichtiges Beispiel ist die langjährige Fehlrezeption der Folgen des 

sowjetisch-chinesischen  Konfliktes  in  den  sechziger  Jahren,  die  das  Ende  der  einheitlichen 

kommunistischen Bewegung bewirkte. Solche ambivalenten Grundeinstellungen führten auf beiden 

Seiten zu Fehlperzeptionen und inneren wie äußeren politischen Verhärtungen mit heute teilweise 

bizarr  anmutenden Exzessen,  die  nicht  zuletzt  zu  den traumatisch  wirkenden Katastrophen des 

Vietnam- und Afghanistankrieges führten.

Einigen Einzelpersonen, von US-Präsidenten und KPdSU-Generalsekretären bis hin zu westlichen 

Intellektuellen und östlichen Dissidenten kam im auf und ab des Kalten Krieges  entscheidende 

Bedeutung zu. So sind dramatische Momente mit dem Namen von Politikern wie Truman, Kennedy 

oder Reagan auf der einen Seite und Stalin, Chruschtschow, Breschnew oder Gorbatschow auf der 

anderen Seite verbunden. Aber auch die jeweiligen Kommentare von Intellektuellen wie Jean-Paul 

Sartre, Arthur Koestler oder Raymond Aron und Andrei Sacharow oder Vaclav Havel spielten eine 

wichtige  Rolle  in  der  intellektuellen  Auseinandersetzung  der  Systeme.  Besondere  Würdigung 

verdienen die zahllosen Opfer des Kalten Krieges. Über die individuellen und Gruppenschicksale 

von  Opfern  kann  vermittelt  werden,  dass  die  Auseinandersetzung  trotz  Vermeidung  eines 

allgemeinen Nuklearkrieges mithin auf brutalste Art und Weise Menschenleben beeinflusste und 

brach. Eine museale Aufarbeitung des Kalten Krieges muss sich daher auch eines biographischen 

Zugangs bedienen, ohne sich auf eine Geschichte der „großen Männer“ zu beschränken. Dieser 

Grundsatz  gilt  auch  für  die  Darstellung  von  Opposition  und  Widerstand  in  Polen,  Ungarn  im 

Baltikum und in der DDR. Soweit Raum ist für die Berücksichtigung der „Blockfreien“ oder der 

„Dritten  Welt“,  wäre  auch  zu  zeigen,  wie  weit  die  Systemkonkurrenz  wichtige 

Wohlstandsressourcen verschlungen hat, wie weit sie aber auch eine konkurrierende Unterstützung 

umworbener Staaten beinhaltete.

In der neueren Forschung ist neben dem Wettbewerb letztlich inkompatibler ideologischer Projekte 

vor  allem  die  innere  Dynamik  beider  „Lager“,  sowie  die  Rolle  von  Drittmächten,  zumal  der 

Volksrepublik  China,  betont  worden.  In  diesem  Zusammenhang  kommt  den  beiden  deutschen 

Frontstaaten  und  dem  geteilten  Berlin,  wie  auch  den  anderen  Teilungsgesellschaften,  eine 

herausragende, fast paradigmatische Bedeutung zu.  Als wesentliches Objekt und Austragungsort 

amerikanischer  wie  sowjetischer  Interventionen  nach  der  „Stilllegung“  des  Kalten  Krieges  in 

Europa  im  Gefolge  des  Mauerbaus  ist  jüngst  die  Dritte  Welt  in  den  Vordergrund  der 



wissenschaftlichen  Betrachtung  gerückt.  Aber  auch  die  Rückwirkung  der  grundsätzlichen 

Verfasstheit  der  beteiligten  Staaten  und  spezifischer  innenpolitischen  Entwicklungen  auf  das 

internationale  System  steht  im  derzeitigen  Forschungsinteresse.  Daneben  behandeln  neuere 

Arbeiten auch die unterschiedlichen Auswirkungen auf die Gesellschaft in beiden Lagern sowie die 

kulturellen  Auseinandersetzungen  zwischen  den  Blöcken.  Diese  sozio-kulturellen  Interessen  an 

werfen  die  Frage  auf,  inwieweit  die  Dominanz  des  Kalten  Krieges  andere  grundlegende 

Entwicklungen  der  zweiten  Hälfte  des  zwanzigsten  Jahrhunderts  –  von  den  rasanten 

technologischen  Neuerungen  zu  demographischen  Veränderungen  und  Medienrevolution  -- 

beeinflusste und von ihnen beeinflusst wurde. Ein Museum zum Thema des Kalten Krieges sollte 

nicht  nur  auf  dem  neuesten  Stand  der  Forschung  basieren,  sondern  im  Ausstellungskonzept 

aufgrund  der  sich  wandelnden  methodologischen  Ansätze  prinzipiell  für  sich  verändernde 

Interpretationen  offen  sein.  Es  wird  dabei  den  globalen  Kontext  nur  in  seinen  wesentlichen 

Grundzügen  darstellen  können,  sich  dagegen  auf  die  Repräsentation  der  europäischen  und 

deutschen Teilung fokussieren und zugleich den Besonderheiten des eigentlichen Ortes in Berlin 

Rechnung tragen müssen.

3. Warum gerade in Berlin? Der Bezug zur Stadt

Aufgrund  seiner  Vergangenheit  als  Hauptstadt  des  Dritten  Reiches,  als  Zentrum  der  alliierten 

Besatzungspolitik und als Objekt der Vier-Mächte-Kontrolle sowie seiner potenziellen Zukunft als 

Mittelpunkt des größten Staates in Europa war das geteilte Berlin im geteilten Deutschland in der 

Verdichtung der beiderseitigen Wahrnehmungen, Ansprüche und Positionen ein zentraler Ort des 

Kalten Krieges. Hier standen sich seit 1945 bis zur Vereinigung Deutschlands beide Blöcke auf 

kleinstem städtischen Raum direkt gegenüber und waren aber auch zugleich auf Basis des Vier-

Mächte-Status  kooperativ  miteinander  verbunden.  Hier  zerstritten  sich  die  Westmächte  und die 

UdSSR  bereits  im  Sommer  1945  unter  anderem  über  den  gemeinsamen  Betrieb  von 

Rundfunksendern (sowjetisch kontrollierter „Berliner Rundfunk“ versus RIAS). 

An  vielen  Orten  Berlins  wird  eine  Reihe  von  wichtigen  Besonderheiten  des  Kalten  Krieges 

unmittelbar erfahrbar: 

Weltpolitische Krisen und Konfrontationen konzentrierten sich immer wieder auf Berlin (Blockade, 

Luftbrücke, Berlin-Ultimatum, Mauerbau usw.).

Die militärische Konfrontation zeigte sich hier in der starken Präsenz von Militärs, aber auch der 

Rolle Berlins in den „contingency“-Planungen beider Seiten. Nicht zuletzt wird am „Checkpoint 

Charlie“ die Panzerkontroverse vom Oktober 1961 thematisiert und in den Kontext des gesamten 

Kalten Krieges gestellt werden müssen. 

Das Aufbegehren im Ostblock hatte ein lokales Pendant im ostdeutschen Volksaufstand von 1953, 



der  in  Ost-Berlin  begann  und  auf  andere  Beispiele  hinweist  (Ungarn-Aufstand  1956,  Prager 

Frühling, Solidarnosc und darauf folgende Fluchtwellen). 

Der  Prozess  der  Abgrenzung wurde  durch  den Mauerbau und die  zunehmende Grenzsicherung 

unübersehbar  (Mauerverlauf,  Wachtürme,  Notaufnahmelager  Marienfelde,  Überläufer, 

antikommunistische Kampfgruppen versus „Westarbeit der SED“, heutige Mauerreste). 

Der  Geheimdienstkrieg  spitzte  sich  in  Berlin  besonders  zu  (politische  Entführungen,  US-

Abhörstation  Teufelsberg,  US-Abhörtunnel  in  Glienicke  1955-1956,  Militärmissionen,  MfS-

Schleusen am Bahnhof Friedrichstraße). 

Der  Propagandawettstreit  mit  seinen  Feindbildern  und Selbstrepräsentationen  fand  in  der  Vier-

Sektoren-Stadt  ein  Zentrum  (Stalinallee  und  Kudamm  als  „Schaufenster“  im  Systemkonflikt, 

Rundfunksender  Masurenallee  und  Kufsteiner  Straße,  Leuchtschriften,  Lautsprecherkrieg, 

Springerhochhaus, Leipziger Straße). 

Die  Suche  und  Forcierung  von  Legitimitäten  und  Loyalitäten  fand  ebenso  in  Berlin  statt 

(SPD/KPD-„Zwangsvereinigung“, „Pankow“, Bonner „Spalter“, Neofaschismus, HU und FU) und 

gipfelte 1948 in der Spaltung der gemeinsamen Stadtverwaltung (danach Entwicklung im Osten zur 

„Hauptstadt der DDR“).

Die politische und kulturelle Formierung der Blöcke durch Amerikanisierung und Sowjetisierung 

wurde  in  den  verschiedenen  Stadtteilen  deutlich  (konkurrierende  Hochschulgründungen, 

Antikommunismus und Antikapitalismus, jugendliche Gegenkulturen). 

Der  Blockwettbewerb  manifestierte  sich  in  der  städtischen  Wirtschafts-  und  Sozialpolitik 

(Technologiekonkurrenz  und  Technologietransfer,  trade  and  aid  zwischen  den  Blöcken, 

Wirtschaftskrieg und Interzonenhandel, Sozialpolitik in der Systemkonkurrenz). 

Der  Kalte  Krieg  führte  ebenso  zu  einer  erheblichen  Bedeutung  militärischer  und militäraffiner 

Strukturen,  die  sich  bis  in  das  Alltagsleben  auswirkten  (Truppenstationierungen,  Paraden, 

paramilitärische  Bewaffnete  Organe  der  DDR,  Freiwillige  Polizeireserve  in  West-Berlin)  und 

erhebliches politisches Gewicht besaßen. Dabei muss deutlich werden, dass die Bedrohung nicht 

nur von einem Nuklearkrieg, sondern von jeder Form auch des „konventionellen“ Krieges ausging, 

und  dass  die  Kriegsbereitschaft  auf  beiden  Seiten  wiederum  die  Bedrohung  der  bürgerlichen 

Freiheiten bedeuten konnte (Warnung Eisenhowers vor dem „militärisch-industriellen Komplex“).

Die bis 1961 offene Grenze und die sich nach dem Berlin-Abkommen erneuernden Verflechtungen 

zwischen den Sektoren deuten auch auf die sich der Logik und dem populären Bild des Kalten 

Krieges  entziehenden  Beziehungen/Transparenz  zwischen  den  Blöcken  (Kongresse  usw.),  die 

„Domestizierung“ des Kalten Krieges und die  Eigenständigkeit  lokaler Dynamik gegenüber  der 

Weltpolitik hin.

Die nach dem Mauerbau einsetzenden Entspannungsversuche von Willy Brandt und Egon Bahr 



begannen  zum  Teil  als  Lernprozesse  des  Zusammenlebens  in  der  geteilten  Stadt  und  der 

konstellationsbedingten  Hinnahme  des  Status  quo  deutscher  Teilung  (Passierscheine,  Berlin-

Abkommen, Ständige Vertretungen, alliierte Botschaften usw.). 

Der globale Charakter  des Kalten Krieges war in  Berlin fühlbar in den akuten Rückwirkungen 

internationaler Spannung auf die Stadt (Berlin- und Kuba-Krise 1958-1962) und auf die deutsche 

Politik (z. B. Schah-Besuch/Ohnesorg-Affäre 1967, Anti-Vietnamkrieg-Proteste, Attentat auf Rudi 

Dutschke).  

West-Berlin  wurde  zum Brennpunkt  der  Studentenbewegung von 1967/1968 und Biotop linker 

Experimente  während  Ostberlin  sich  in  den  achtziger  Jahren  neben  Leipzig  zum Zentrum der 

ostdeutschen  Friedensbewegung  entwickelte,  die  dem  „demokratischen  Aufbruch“  vom  Herbst 

1989 Stimme verliehen.

Die Öffnung der Mauer 1989 war ein transnational symbolträchtiger Moment in der Schlussphase 

des Kalten Krieges, der die Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas repräsentierte, und 

auf  die  Bedeutung  von  Individuen,  Massenbewegungen,  neuen  Medien  und  die  Rolle  von 

Kontingenz in der historischen Entwicklung hinweist.

Bei dem geplanten Museum zum Kalten Krieg geht es allerdings weder ausschließlich um „Berlin 

im Kalten  Krieg“  noch um „den Kalten  Krieg  in  Berlin.“  Während die  Berliner  und deutsche 

Spaltung zweifellos ein Schwerpunkt eines Museums am Checkpoint Charlie darstellen sollten, sind 

das Erstehen, die Eskalation, Brisanz und Dauer, aber auch die Überwindung des Konfliktes nur im 

internationalen  Zusammenhang  zu  verstehen.  Diese  internationalen  Zusammenhänge  des  von 

permanenter  Kriegsgefahr  begleitenden  Systemkonfliktes,  der  sich  in  zwei  Militärbündnissen 

manifestierte,der NATO und dem Warschauer Pakt, sollten auch jenseits ihrer Auswirkungen auf 

Berlin  im  Mittelpunkt  der  Betrachtung  stehen.  Dabei  wäre  es  wichtig,  den  in  der  bipolaren 

Wahrnehmung der Auseinandersetzung zwischen den USA und der UdSSR oft übersehenen Versuch 

Europas, eine eigenständige Rolle zu spielen (z. B. Gaullismus), angemessen zu würdigen. Auch 

sollte die Frage, ob Berlin im Verständnis der Führungen in Washington und Moskau konsistent im 

Zentrum der Auseinandersetzung stand, nicht von vornherein als selbstverständlich vorausgesetzt 

sondern  im  jeweiligen  Falle  überprüft  werden.  Eine  Überinterpretation  von  Berlin  als  „dem“ 

Brennpunkt des Kalten Krieges kann dadurch vermieden werden, dass der europäische und globale 

Zusammenhang immer wieder gezeigt wird. 

4. Zur „Ausstellung“ des Kalten Krieges: Inhaltliche Akzente

Die Darstellung solcher Zusammenhänge in einem Museum ist eine erhebliche Herausforderung, 

denn sie muss gleichzeitig einfach genug sein, um vom Besucher in begrenzter Zeit verstanden zu 

werden,  und komplex  genug sein,  um dem jeweiligen  Stand der  wissenschaftlichen  Forschung 



Rechnung zu tragen. Aufgrund der Erfahrung mit ähnlichen Projekten bietet sich ein dreifaches 

Grundmuster der didaktischen Umsetzung an: 

Erstens  sollte  die  Geschichte  des  Kalten  Krieges  vertikal  in  ineinander  greifende  Schauplätze 

gegliedert werden: Checkpoint Charlie/Berlin - Deutschland - Europa/Welt. Neben den notorischen 

Berliner Krisen und Wendepunkten der deutschen Teilung, die das Grundgerüst hergeben, sollte es 

eine  solche  Darstellung  auch  erlauben,  weniger  bekannte  Rückwirkungen  europaweiter  und 

weltpolitischer Bedingungen auf das geteilte Berlin/Deutschland zu berücksichtigen, und somit den 

globalen Kontext des Kalten Krieges für die Berliner zu konkretisieren. Als neuralgischer Punkt des 

Konfliktes registrierten sich Spannungen und Krisen hier eindrücklicher als anderorts: Wie reagierte 

die  sowjetische  Führung  auf  die  Gründung  der  NATO,  die  sich  abzeichnende  Gründung  der 

Bundesrepublik Deutschland, ihre Wiederbewaffnung und militärische Integration in die westlichen 

Verteidigungsstrukturen?  Welche Rückwirkung hatte  der  erste  erfolgreiche  Atombombentest  der 

UdSSR oder Frankreichs Auszug aus der militärischen Kommandostruktur der NATO auf Berlin? 

Welche  Auswirkungen  hatte  die  westeuropäische  wirtschaftliche  Integration  auf  Politik  und 

Gesellschaften in den Staaten des Ostblocks? Welche Auswirkungen hatte beispielsweise nach der 

vollständigen Entmilitarisierung Deutschlands 1945 der Aufbau von zwei deutschen Armeen im 

Rahmen der jeweiligen gegnerischen Bündnisstrukturen, der Tod Stalins und der Aufstand vom 17. 

Juni  1953  im  sowjetischen  Imperium  und  auf  die  westliche  Politik?  Wie  wirkte  sich  die 

Niederschlagung  des  Prager  Frühlings  auf  Ost-  und  West-Berlin  aus,  wie  der  Aufstieg  von 

Solidarnosc  nur  gut  hundert  Kilometer  östlich  der  Stadt?  Welche  Auswirkungen  hatte  die 

sowjetisch-chinesische  Auseinandersetzung  auf  den  Kalten  Krieg  insgesamt  und  auf  den 

Handlungsspielraum  der  SED-Führung?  Gerade  in  der  Thematisierung  solcher  Interaktionen 

übergreifenden Entwicklungen wie des Wettrüstens und der Stellvertreterkriege mit den lokalen 

Berliner Gegebenheiten würde eine äußerst wichtige Funktion des Museums bestehen. 

Zweitens,  ist  diese  geographische  Struktur  „horizontal“  mit  multiperspektivischen Zugängen zu 

einem Ereignis/Thema zu verbinden, die Diplomatie, Militär, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 

zumindest  exemplarisch  berücksichtigen.  Dies  kann  vor  allem  durch  eine  Geschichte  der 

gegenseitigen  Wahrnehmungen  geschehen.  Wie  glaubwürdig  war  im  westlichen  Lager  das 

Bedrohungsszenario  des  „christlichen  Abendlandes“  durch  die  „bolschewistischen  Horden“  aus 

dem Osten? Wie sah man in Moskau oder Warschau die Wiederbewaffnung und Westintegration der 

Bundesrepublik?  Wie  stellte  sich  das  amerikanische  Engagement  in  Vietnam  französischen, 

ungarischen oder deutschen Studenten dar? Wie reagierte man in Moskau, Bonn und London auf 

die chinesisch-amerikanische Gipfeldiplomatie? Wie gewichtete man aus russischer, französischer 

oder polnischer Perspektive die Möglichkeit einer nuklear bewaffneten Bundesrepublik? Hierbei ist 

einzubeziehen,  dass  weder  in  Ost  noch  in  West  Perzeptionen,  Entscheidungen  und  Aktionen 



monolithisch allein von den Vorgaben der jeweiligen Supermacht abhängig waren. Die Darstellung 

muss die Perspektive der politischen Führungen genau so berücksichtigen wie die tatsächlichen 

militärischen Potentiale.  Darüber hinaus sollten auch die Perspektiven anderer gesellschaftlicher 

Schichten angedeutet werden, vor allem wenn sie die eigenen Erfahrungen und Erinnerungen direkt 

thematisieren  würden.  Ein  Museum  des  Kalten  Krieges  sollte  Weltpolitik  auch  von  dem 

Erfahrungshorizont eines Durchschnittsberliners beleuchten: was bedeuteten die Berliner Blockade 

oder der Bau der Mauer für Berliner Haushalte, für Tausende von Ost-Berlinern, die im Westsektor 

und umgekehrt arbeiteten? Wie präsent waren alliierte Truppen im täglichen Stadtbild? Es müsste 

aber auch versuchen, an einigen Beispielen die Sicht europäischer Nachbarn mit einzubeziehen, 

denn  Kalter  Krieg  fand  auch  in  weniger  direkt  betroffenen  Schauplätzen  wie  in  Polen  oder 

Frankreich statt.  Wie etwa veränderte sich das Bild der Deutschen in diesen Ländern unter den 

Bedingungen gemeinsamer Bündniszugehörigkeit oder Zuordnung zum jeweiligen Feindbild? 

Hierbei  ist  zu überlegen,  ob ein Ausstellungskonzept nicht räumlich oder technisch so gestaltet 

werden  kann,  dass  Besucher  zwischen  perspektivisch  (und  nach  Wissensstand)  differenzierten 

Zugängen zum Thema wählen können. Besucher aus Russland mögen beispielsweise einen Zugang 

bevorzugen, in dem eine sowjetische Perspektive und Russland bezogene Themen im Vordergrund 

der Erzählung stehen. Eine solche perspektivische Differenzierung mag es Besuchern erleichtern, 

die  bipolare  Konfrontation  konkret  (mit  größerer  Identifikation  und  mit  unterschiedlichem 

Wissensstand) zu „ergehen“ und zu erfahren und es ermöglichen, östlich wie westliche Rollen und 

Perspektiven bewusst einzunehmen und vergleichen zu können.  

Drittens  sollte  eine  chronologische  Grobgliederung  die  Ereignisse  in  etwa  sechs  Zeitstufen 

zusammenfassen: Formierung, 1945-47; Blockbildung, 1947/48-1955; Eskalation und Erstarrung, 

1953-1962; Detente in Europa und Verlagerung in die Dritte Welt, 1963-1975; erneute Eskalation 

und Entspannung in Europa, 1976-1985; und schließlich Auflösung des Ostblocks, 1985-1989/91). 

Dieses Zeitschema sollte genügend Raum für thematische oder multimediale Ausblicke auf obige 

geographische und inhaltliche Bezugsebenen bieten.

1. Entstehung (1944/45-1947): Der Kalte Krieg folgte einer von Hitler erzwungenen, temporären 

Zusammenarbeit des Westens mit der UdSSR zwischen 1941 und 1944/45. Schon in den ersten 

Nachkriegsmonaten  wurden  trotz  weiterer  Versuche  der  Zusammenarbeit  (Jalta/Potsdamer 

Konferenzen) künftige Interessengegensätze deutlich (z.B. Polen), politische Fronten markiert und 

eine  Mobilmachung  für  den  Kalten  Krieg  begonnen  (Anwerbung  von  technisch-militärischen 

Spezialisten und Ressourcen in Deutschland, Sicherung von Verbündeten,  und Etablierung einer 

kommunistischen Parteiendiktatur durch die Besatzungsmacht in der SBZ 1945/46). Hier wäre die 

Frage nach der Vermeidbarkeit zu stellen, und die Versuche der Verhinderung wären zu würdigen.

2. Blockbildung (1947/48-1955): Nachgezeichnet werden könnten unter anderem, ausgehend von 



den „offiziellen Kriegserklärungen“ (Truman-Doktrin/Schdanow-Rede),  ersten Krisen (Iran),  der 

Propaganda- und Geheimdienstkrieg in Berlin und global, Berlin-Krise und Luftbrücke 1948/49, die 

Eskalation in Europa (Griechenland, Frankreich, Italien),  Tschechoslowakei 1948, die Gründung 

der beiden deutschen Staaten und Ausbruch sowie Rückwirkung des Koreakrieges. Innovativ wäre 

hier der Hinweis auf das Abreißen der Verbindungen zwischen Ost und West auf unterschiedlichsten 

Ebenen (etwa beim Marshall-Plan oder der Teilung von Grenzorten), das durch die Verhärtung des 

Eisernen Vorhangs zur Isolierung des Ostens führte.

3. Eskalation und Erstarrung in Europa (1953-1962): In dieser heißen Phase des Kalten Krieges 

stellen der Tod Stalins, der Neue Kurs und die Entstalinisierung im sowjetischen Machtbereich (20. 

KPdSU-Parteitag),  Eisenhowers  Befreiungspolitik,  der  Ungarn-Aufstand  und die  zweite  Berlin-

Krise und Kuba wichtige Meilensteine dar. Als Beispiel für die Aufstände in Europa (DDR, Polen, 

Ungarn) müsste der 17. Juni 1953 in der Ausstellung sicherlich den Schwerpunkt bilden. Außerdem 

wäre  der  Blick  zu  richten  auf  die  Fluchtbewegungen  in  Deutschland  und  Osteuropa,  und 

Übersiedlungen  nach  Westen  (aber  auch  nach  Osten),  die  im  Mauerbau  kulminierten. 

Antikommunistische  Widerstände wären ebenso anzusprechen wie  die  westliche  Unterdrückung 

kommunistischer  Subversion und die  amerikanischen Hilfen für  den Westteil  Berlins.  Auch die 

Auswirkung der Berlin/Kuba-Krise als Höhepunkt der Gefahr eines Nuklearkrieges auf die darauf 

folgende Eindämmung des Konflikts müsste angesprochen werden.

4. Entspannung in Europa und Verlagerung in die „Dritte Welt“ (seit 1963-1975): Im Mittelpunkt 

stehen  könnten  hier  das  Berliner  Passierscheinabkommen  als  Beginn  der  Aufgabe  der  Bonner 

Hallstein-Doktrin, die in den Ostverträgen und dem Berlin-Abkommen gipfelte,  die Einrichtung 

Ständiger Vertretungen etc.,  die Entstehung der Friedensbewegung, „Friedliche Koexistenz“, die 

westdeutsche „Neue Ostpolitik“ mit ihrer Nähe zu Kennedys „Strategie des Friedens“ sowie die 

Konferenzen zur Rüstungskontrolle, vor allem Helsinki und KSZE. Versuche des Brückenbaus über 

die  Gräben  des  Kalten  Krieges  hinweg  wären  hier  zu  würdigen,  die  den  Rüstungswettlauf 

schließlich etwas begrenzt und zumindest punktuelle Kontakte der Gesellschaften in Ost und West 

ermöglicht  haben.  Die  Entstehung  von  Friedensbewegungen  in  West  und  Ost  (Anti-Vietnam-

Demonstrationen  in  Westberlin  sowie  „Schwerter  zu  Pflugscharen“  in  Ost-Berlin)  könnten  als 

Zugang zur Geschichte der Kriege in der Dritten Welt und zur Geschichte der Proteste gegen sie 

dienen. 

5.  Rückfall  in  die  Konfrontation  (1976-1985):  Hier  wäre  der  Akzent  auf  die  überraschende 

Rückkehr von Konfrontationen zu legen. Die Offensive der sowjetischen Politik in der „Dritten 

Welt“  (unter  anderem in  Afrika,  1979  in  Afghanistan)  trug  zur  Krise  der  Entspannungspolitik 

ebenso  bei  wie  die  sowjetische  Aufrüstung  im Bereich  der  nuklearen  Mittelstreckenraketen  in 

Europa.  Wichtig  wäre  gleichzeitig  eine  Diskussion  des  politisch  umstrittenen  NATO-



Doppelbeschlusses  und  der  Einseitigkeit  der  westdeutschen  Friedensbewegung.  Sie  ist  zu 

kontrastieren mit der polnischen Solidarnosc, die in der Raketenfrage eindeutig die Position der 

NATO  unterstützte  und  in  Polen  das  Machtmonopol  der  KP beendete.  Hier  ist  darzustellen, 

inwieweit  diese  Entwicklungen  tatsächlich  die  Grundlage  für  das  einstweilige  Ende  der 

Entspannungspolitik waren und in welchem Umfang das deutsch-deutsche Beispiel des Versuchs 

einer Verantwortungsgemeinschaft eventuell eine Sonderentwicklung markierte.

6.  Auflösung  des  Ostblocks  (1985-1991):  Die  letzte  Herausforderung  ist  eine  Darstellung  der 

Ursachen  und  des  Verlaufs  des  überraschenden  Endes  der  Ost-West  Konfrontation  durch  die 

Änderung der sowjetischen Politik. Das Zusammenwirken einer wachsenden Unzufriedenheit der 

Bürger (Ausreisebewegung), einer öffentlichen Kritik der Dissidenten durch Demonstrationen und 

eines  Vertrauensverlusts  innerhalb  der  SED  wäre  zu  thematisieren.  Der  Fall  der  Mauer,  die 

Auflösung der Staatssicherheit und die ersten freien Wahlen waren in und für Berlin schließlich die 

Kulminationspunkte.  Hier  wäre  es  wichtig,  die  lokalen  deutschen  Ereignisse  in  den  größeren 

ostmitteleuropäischen  Prozess  einzuordnen,  der  in  Polen  und  Ungarn  begann,  dann  auf 

Ostdeutschland übersprang und von dort auch die Tschechoslowakei und den Rest des sowjetischen 

Imperiums erreichte. 

In  Andeutungen  sollten  die  Versuche  zur  Überwindung  der  Teilungsfolgen  als  Ausblick 

aufgenommen werden, um den Bezug zu Problemen und Debatten der Gegenwart zu verstärken. 

Die vielfältigen politischen Nachwirkungen des Kalten Krieges sind auch zwei Jahrzehnte nach 

seinem Ende noch sichtbar  und die  mentalen Prägungen zwar weniger  evident  aber  doch auch 

erheblich.  Ein  potenzieller  Zugang zu diesem Themenfeld wäre  die  Thematisierung alltäglicher 

Erinnerungen  an  die  Epoche  des  Kalten  Krieges  sowie  die  Diskussion  einiger  politischer 

Interpretationen seines Verlaufs und seiner Überwindung.

5. Zur praktischen Umsetzung: Grundlegende Gesichtspunkte

Um  für  ein  größeres  internationales  Publikum  attraktiv  zu  sein,  muss  ein  noch  zu 

erarbeitendes Ausstellungskonzept nicht nur inhaltlich stringent sondern auch praktisch innovativ 

sein. Die Methodik der Darbietung wird zudem dadurch geprägt sein, dass sich erhebliche Teile des 

Projekts  als  Schaufenster  der  bereits  vorhandenen  Institutionen  (Alliierten  Museum,  Deutsch-

russisches Museum, Stiftung Berliner Mauer, aber auch Luftwaffenmuseum und natürlich DHM) 

präsentieren. Die museale Ausgestaltung verlangt zweifellos weitere technische Überlegungen der 

Umsetzung, aber diese sollten dabei folgende Gesichtspunkte berücksichtigen:

1. Das zu erwartende Publikum wird von Alter und nationaler Herkunft her breit gefächert sein. 

Seine  Spannweite  wird  von  Zeitzeugen  (auch  aus  Russland  oder  Osteuropa  sowie  dem 

außereuropäischen Ausland wie den USA, China, Korea oder Vietnam) mit jeweilig persönlichen 



Erinnerungen an die Ereignisse bis hin zu Mitgliedern der jüngeren Generation reichen, die die 

Spannungen und Krisen des Konfliktes nicht mehr erlebt haben und bei denen die Konfrontation 

immer  mehr  in  Vergessenheit  gerät.  Das  wird  auch  zu  innovativen  Lösungen  bei  der 

Versprachlichung der Ausstellung über Deutsch und Englisch hinaus zwingen.

2.  Um es  möglichst  breiten  Besucherkreisen  zu  erlauben,  sich  in  der  musealen  Repräsentation 

wieder  zu  finden,  ist  auch  bei  Berücksichtigung  des  Grundbekenntnisses  zu  den  freiheitlich-

demokratischen Werten eine Multiperspektivität der Darstellung erforderlich. Obwohl das zentrale 

Gerüst von wichtigen Ereignissen unbestritten sein wird, sollte die Interpretation der Krisen und 

Entspannungsbemühungen bewusst für unterschiedliche Interpretationen offen bleiben und mit den 

authentischen Positionen der Kontrahenten beginnen. Diese sind dann dem Stand der mittlerweile 

auf  viele  Archive  zurückgreifenden,  in  internationale  Diskussionen  eingebetteten,  verschiedene 

Themen  betonenden  und  konkurrierend  Deutungen  hervorbringenden  Forschung 

gegenüberzustellen.

3.  Angesichts  der  einerseits  komplexen,  mehrdimensionalen  Matrix  der  Geschichte  des  Kalten 

Krieges und der andererseits begrenzten räumlichen Möglichkeiten eines Museums am Checkpoint 

Charlie empfiehlt sich eine weitgehende, vielleicht sogar bahnbrechende Nutzung audio-visueller 

wie digitaler-interaktiver Medien. Die Form der Präsentation mit wenigen authentischen Objekten 

aber  vielen  Bildern  (Filmclips),  Hördokumenten  (Zeitzeugeninterviews)  und  PC-Terminals  für 

Hintergrundinformationen könnte es den Besuchern nahebringen, wie sehr der Kalte Krieg in den 

individuellen Alltag, in die alltägliche Lebenswelt von Menschen rund um den Globus auf oftmals 

existentielle Art und Weise hineinwirkte. 

4.  Neben  multimedialer  Technik  sollte  das  Museum  durch  Vorträge  und 

Diskussionsveranstaltungen, evt. auch ein Oral-History-Programm, ein living museum werden, um 

eine  Vielfalt  von  individuellen  Erinnerungen  aufzugreifen  sowie  neuen  wissenschaftlichen 

Befunden und sich verändernden historischen Interpretationen Rechnung zu tragen. PC-Terminals 

sollten  es  Besuchern  erlauben  ihre  eigenen  Erinnerungen  einzuspeisen,  um  dadurch  die 

Auswirkungen des Kalten Krieges auf einzelne Schicksale zu verdeutlichen. Dieser Ansatz sollte 

eine statische Darstellung des nur zwanzig Jahre zurückliegenden Konfliktes vermeiden und für 

eine fortlaufende Dynamisierung der Präsentation sorgen.

5.  Um  die  unterschiedlichen  Bedürfnisse  der  Besucher  zu  befriedigen,  ohne  sie  unnötig  zu 

verwirren,  muss  ein  auf  90  Minuten  begrenzter  Rundgang  gleichzeitig  eine  übersichtliche 

Präsentation von Hauptpunkten sowie Möglichkeiten zu weiterer Vertiefung bieten. Die Darstellung 

von  jeder  der  sechs  angesprochenen  Entwicklungsperioden  sollte  sich  zunächst  auf  ein 

Schlüsselereignis konzentrieren,  das  von Berlin  ausgehend in seiner  europaweiten und globalen 

Bedingtheit  und  Bedeutung  präsentiert  wird.  Darum  herum  können  weitere  Informationen  zu 



Ursachen, Verlauf und Folgen strukturiert werden. Besonders bei außereuropäischen Themen wie 

Korea- oder Vietnamkrieg, wäre es wichtig, per PC weitere Informationen abfragen zu können. Auf 

diese  Weise  würden  wenig  vorinformierte  Besucher  einen  ersten  Eindruck  der  großen 

Entwicklungen gewinnen,  während bereits  mit  größeren  Kenntnissen ausgestattete  Interessenten 

noch mehr über ihre spezielleren Anliegen erfahren könnten.

Die Einrichtung einer weiteren Dauerausstellung in einer schon mit zahlreichen Institutionen 

bestückten Erinnerungslandschaft wie Berlin benötigt eine besondere Rechtfertigung. Diese besteht 

vor  allem  darin,  dass  die  vorhandenen  Institutionen  die  Epoche  des  Kalten  Krieges  aus  je 

unterschiedlicher  Perspektive  (Würdigung  der  „Schutzmächte“,  Folge  des  deutsch-sowjetischen 

Krieges  1941-1945,  Teil  der  allgemeinen  deutschen  Geschichte,  Teil  der  Geschichte  deutscher 

Luftstreitkräfte) erzählen, dass sich aber alle diese Teilerzählungen nur vor dem Gesamthintergrund 

einer Geschichte des Kalten Krieges erschließen und zu einem Gesamtbild zusammenführen lassen. 

Dieser Gesamthintergrund kann zwanzig Jahre nach dem Ende der Blockkonfrontation bei einem 

großen Teil der Besucher nicht mehr vorausgesetzt werden. Ein solches Gesamtverständnis wird 

skeptisch  auf  das  Leben  unter  diktatorischer  Bevormundung  sowie  militärischer  Bedrohung 

hinweisen  und  zugleich  die  hoffnungsvolle  Botschaft  vermitteln,  dass  die  politische 

Geschlossenheit  des  Westens,  verbunden  mit  dem  Freiheitswillen  der  Menschen  in  den 

sozialistischen  Staaten,  am Ende  zusammen  kamen,  um das  Ziel  von  Frieden  und  Freiheit  zu 

verwirklichen. An alle diese Auswirkungen in Berlin, einem Zentrum des überwundenen Konflikts, 

zu erinnern ist daher eine eminent wichtige, geschichtspolitische Aufgabe.

Konrad Jarausch, Christian Ostermann, Manfred Wilke und Winfried Heineman, 22. 3. 2010


