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DDR-Geschichte zum Anfassen
Die DDR lebt! Jedenfalls noch an etlichen Orten in Berlin. Der neue Text-Bildband
Berlin – Wo es die DDR noch gibt, herausgegeben vom via reise verlag, zeigt
66 Plätze, die sich ihr spezielles DDR-Ambiente bewahrt haben. Darunter schöne
Orte und Orte des Schreckens, skurrile Orte und Orte, deren besonderen Charakter
man vielleicht erst heute erkennt.
Das Buch präsentiert markante Gebäude Ostberlins wie die Stalinbauten, das AlfredBrehm-Haus im Tierpark oder das Restaurant Moskau. Zudem zeigt es, wo sich SEDPolitiker ihr eigenes „Städtchen“ schufen und wie eine Plattenbauwohnung mit
original DDR-Möbeln von innen aussieht. Es stellt Läden mit DDR-Waren wie den
Intershop 2000 vor und führt zum Industrieareal Oberschöneweide. Auch auf ostberliner Gaststätten, Kultureinrichtungen und sozialistische Bauten in völlig neuer
Nutzung macht es aufmerksam und erzählt die Geschichten dahinter.
Eindrucksvolle historische und aktuelle Fotografien fangen die Atmosphäre der
jeweiligen Orte zu DDR-Zeiten und in der Gegenwart ein und zeigen, wie sie sich
seit der Wende verändert haben – oder auch gleichgeblieben sind.
Das Berlinbuch im Bildband-Format macht Lust, sich auf die Spurensuche zu begeben und dabei Orte zu entdecken, an denen die DDR noch spürbar ist: als faszinierender Stadtführer unterwegs oder als Lesebuch zu Hause.
Berlin – Wo es die DDR noch gibt ist ab sofort für 14,95 € im Buchhandel erhältlich.
Oder (versandkostenfrei!) im Internet unter: www.viareise.de

Die erste Arbeitsstelle des
Autors Dirk Engelhardt war
das DDR-Kindermagazin
ABC. Seitdem schreibt der
Journalist Reisereportagen
und -bücher, bloggt und führt
durch Berlin.
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