BERLIN ALS ORT DER MODERNE.
LITERARISCHE DARSTELLUNGEN
UND KULTURELLE INSZENIERUNGEN
DER GROßSTADT
von

KLAUS R. SCHERPE

War Rom die klassische Hauptstadt der Welt, Pads die

Hauptstadt des 19., New York vielleicht die des 20. Jahrhunderts, so wird — weniger genau — Berlin oft als die
typische Stadt der Moderne genannt: eine Stadt, in der sich
das Neue besonders entschieden durchsetzte, eine Stadt, die
nie feste Konturen gewann, sondern schnell gebaut, verändert, verbaut und zerstört wurde; ihr transitorz’scber Charakter

wurde oft hervorgehoben. Als modem gilt das jeweils Neue
gegenüber der Tradition und dann auch das Flexible, Dynamixcbe, die wechselnde Mode, der beständige Umbau und

Ausbau, wenn von den großen Städten die Rede ist. In der
modernen Großstadt spiegelt sich der gesellschafrliche Zustand in besonderem Maße: die Auxdszerenzjeruﬁg eines vormals eher als einheitlich gedachten Gesellschaftskörpers in
viele Teilbereiche und Spezialgebiete. Die moderne Großstadt
als Zentrum von Indusm'e und technischem Fonschn'tt kann
man beschreiben als Netzwerk der Waren-, Verkehrs— und
Informationsströme ‘.
‘ Dieser Beitrag setzt einige andere, an verschiedenen Orten erschienene
Arbeiten fort: Von der erzählten Stadt zur Stadtenù'blung. Der Gmßxtadm’ir/eurx in
Allied Däblin: 'Berlin Alexanderplatz”, in J. F0… - I-L MÜLLER (figg.),
Dixkurytbearien und literatanaissenxchaﬁ, Frankfurt «.M. 1988, S. 418—440; due

en ' e Fassung erschien unter dem Titel The City as Nanator: The Modern Text
in Däbliru'x "Berlx’n Alexanderphlz”, in D. BAn-nucx — A HUYSSEN (Hg.), Modemity and the Text. Reuixinnx of German Modemixm, New York 1989; Nonstop
mwb Nowhere City? Wandlungen der Symbolixiemng. Wahrnehmung und Semiotile
der Stadt in der Literatur der Moderne, in K.R. SCHERPE (Hg.), Die Unwirlelicb/eeit
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Wenn man von Berlin als Ort der Moderne spricht, so

meint man zumeist das Berlin der 20er Jahre, das der Weimarer Republik; den plötzlichen Durchbruch einer kulturellen Großstadtmoderne, nachdem Berlin doch erst relativ spät,

erst seit der Reichsgründung von 1870, überhaupt zu einer
Großstadt geworden war, die sich mit anderen Metropolen
wie Paris, London oder Wien vergleichen ließ.
Das Berlin der 20er Jahre ist dieser Ort des Neuen und
des Transitorz'xcben: politisch instabil, ökonomisch eher
ruinös, aber kulturell ungemein vielfältig. Hier, in Kultur und
Literatur, kommt das zur Erscheinung, was nun als “absolut

modern” gilt: die Hektik und Dynamik des Lebens in der
Stadt, die Geschwindigkeit als Faszination der Großstadtexistenz, das Eintauchen des einzelnen in die Masse, die Di-

xtanziertbez't und Anonymität, die sich ausprägt im Lebensstil
der Städtebewohner.
Nun gibt es heute in unserer hochmodemen, technischen, intemationalisierten Welt sicher nicht mehr den Ott
der Moderne, sicher nicht mehr die eine Stadt, die als Symbol
für Modernität stehen könnte wie Berlin in den 20er Jahren,

den “tearing twenties”, Wie man so gerne sagte. Vielmehr ist
es so, daß sich die modernen Großstädte immer mehr an-

gleichen. Sie bewahren ihren charakteristischen Stadtkern als
historisches Museum. Darum herum aber werden sie sich
immer ähnlicher, funktional in Bezug auf Wohnung, Arbeit,

Verkehr und Unterhaltungsindustn'e. Ich werde also auch
über dieses Moment der zunehmenden Angleichung der
Städte, in der Moderne sprechen müssen: ein Phänomen, das

im heutigen Berlin gerade darin wirksam wird, daß diese
Stadt so besonders bemüht ist, ihren historischen Charakter
der Städte Großstadldamellungen zwixcben Moderne und Paxtmodeme, Reinbek

1988, S. 129-152; Auxdruck, Funktion, Medium. Transfomalionen der Großstadt—
erzà'blung in der deutschen literatur der Moderne, in G. Gnoßmus - E. LÄMMERT
(Hgg), Literatur in einer Induxm'egesellrcbaft, Stuttgart 1989, S. 120-143.
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(alles das, was sie einmal gewesen ist oder sein wollte) in
großen Stadtfestivals und einigen Rekonstruktionen historischer Architektur herbeizuzitieren und zu verlebendigen.
Die Großstadt, insbesondere Berlin, existiert in der Wer-

bung, in der Reklame heute womöglich viel “charakteristischer” als in der alltäglichen Wirklichkeit. Eine Werbebroschüre für den Berliner Weltreklamekongreß von 1929 z.B.
zeichnet folgendes Großstadtbild: « Man überquert den Potsdamer Platz, den Spittelmarkt, den Alexanderplatz, die Straße
am Stettiner Bahnhof, den Wedding und dergleichen Punkte
mehr. Da merkt man die gigantische Bewegung, das Flitzen,
Flirren, Huschen und Sausen, Welle auf Welle jagt heran und
ﬂieht. — Rasendes Tempo! Das Herz des Reiches, dies Ber—
lin! 4 Millionen Menschen in Betrieb, ein Fünfzehntel des

deutschen Volkes im Schnellschritt. Und während unten alles
eilt und drängt, singt aus den Lüften der Motor! Großartiger
Anblick: Flughafen Tempelhof! » 2. Der Festspieldirektor der
750-Jahrfeier Westberh'ns im Jahre 1987 muß zwar einige
Punkte im Stadtbild Berlins verändern oder nostalgisch retuschieren, wenn er ofﬁziell erklärt: « Berlin ist ein transito-

fischer Ort » 3. Doch hat er mit diesem Wort bereits die
Bilanz gezogen, die ich mir als Ergebnis meines Vortrags über
Berlin als Ort der Moderne eigentlich gedacht hatte. Die
großstädtische Lebensphilosophie eines Georg Simmel um
1900, die Straßenbilder eines Ludwig Kirchner oder Siegfried
Kracauer, wie auch die Profanisierung der Chokerfahrung der

Großstadt bei Walter Benjamin in den 20er Jahren sind mit
dieser Auszeichnung des transitorixcben Charakter: der Großstadt Berlin von 1987 durchaus kompetent zusammengefaßt.
Ist das reizvolle Berlin-Thema also in gewissem Sinne
ausgereizt und von der Tourismusbranche voll abgedeckt, so
2 Zitiert nach Berlin, Berlin. Die Aunlellung zur Geschichte der Stadi, Berlin
1987, S… 459.

} U. ECKHARDT, Werkstatt der Geschichte. Überlegungen zum Fey! der Stadt in
Wert und OSI, iu «Der Tagesspiegel », 23.11.1986, S. Bl.
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ist es wohl angemessen, mit einigen Anmerkungen zum

Thema Berlin alx Ort der Moderne auszukommen: mit An—
merkungen zum Beispiel zur Entstehung und Überlebensfä—
higkeit eben dieses Topos von Berlin als Ort der Moderne,
Anmerkungen zu dem damals wie heute schwunghaften Handel mit Berlin-Bildem, hinter denen die Realität der Stadt
heute mehr denn je zu verschwinden droht, Anmerkungen
vor allem zu dem schon genannten Hauptsatz der Großstadtmodemität, zu ihrem “transiton'schen Charakter”. Die Art,

wie im Text der Großstadt zu lesen sei (um den seit Hugo
und Börnc bekannten Topos vom Lesen im aufgeschlagenen
Buch der Stadt aufzunehmen), die Art der Großstadtwabr—

nebmung, ihrer Symbolisierung und ihrer Reproduktion im
Zez'cbensystem der lz‘teran'scben Sprache wie auch der Reklamespmcbe: diese Arten die Großstadt darzustellen wurden im
20. Jahrhundert radikal transformiert. Und Berlin gibt hierfür
zweifellos ein hochgeeignetes Beobachtungsfeld ab.
Ich bleibe noch einen Moment bei den Berlinaktualitäten
von 1987-1988. Meine erste Anmerkung betrifft die erstaun—
liche Möglichkeit, die Rede von Berlin als “Ort der Moderne”

ständig zu erneuern und durchzuhalten ohne viel Rücksicht
auf historische Brüche und Unterbrechungen. Diese erstaunliche Fähigkeit, die vor allem in den Jahren der 750-Jahrfeier
und des europäischen Kulturfesn'vals in Berlin deutlich zu
bemerken war, wurde unter einer Bedingung entwickelt, der
nämlich, daß Berlin als Ort der Moderne sich andauernd
selber zum Zitat wird, zum historisierenden Zitat. Die Stadt

war 1987 und 1988 voll von ausladenden Inszenierungen
ihrer selbst 4. Rund um die Siegessäule im Tiergarten wurde
mit Tausenden von Mitwirkenden und vor 20.000 Zuschauem
an vier Abenden das historische Berlin revueartig Wiederhergestellt. Vor dem Reichstag wurde mit sogenannten Klang" Dargestellt von H. ]ÄHNER, Tour in die Moderne. Die Rolle der Kultur für
städlixcbe Imagewerbung und Stidtelaurixmus, in KR. SCHERPE (Hg.), Die Unwirk[(kb/zeit der Stﬁdle, a.a.0., S. 225-242.
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wolken und Feuerwerkszeichen Berlin noch einmal in seinen
eigenen Nachthimmel projiziert. Auf dem Kurfürstendamm
sorgten Tänzer und Gaulder für vergangene Lebendigkeit.
Hinzu kamen wie stets der ofﬁzielle und — auf den Trö-

delmärkten — der alternative Souvemirhandel und der un—
ennüdliche Erlebnishandel in Sachen Berlin in Funk, Fem—

sehen und auf der Bühne. Übertroffen wurde all’ dies’ noch
durch die Großprojekte der Ausstellungen und die Pläne zur
Vergegenwärtigung deutscher Geschichte in einem giganti—
schen historischen Museum nach Entwürfen des italienischen
Stararchitekten Aldo Rossi. Archiviert und ausgestellt wurden
sogar schon der Mythos Berlin 5 und die Utopie Berlin. Kur—
zum: Man kann von Berlin eigentlich nur in der Steigerungs—
form, im Superlativ reden.
Die Frage ist im nachhinein nur, ob bei so viel Dar-

stellung das Dargestellte nicht doch aus dem Blick gerät. Die
anderen Metropolen, Paris zum Beispiel, verfahren nämlich

ähnlich und wahrscheinlich noch perfekter. Die Zweihundert—
jahrfeier der Französischen Revolution war 1989 in Paris ein
ebenso gigantisches Spektakel. Die an vielen Olten zu besichtigenden muln'medialen Inszenierungen von “Urbanität”
übertreffen die gute alte Wirklichkeit der bixlorixcben Metropolen bei weitem.
Ich schweife aus, komme aber doch nicht, so hoffe ich,
vom Thema ab. Denn festzustellen ist, daß die Großstadtmodeme es so weit gebracht hat, daß so etwas wie “Urbanität" in möglichst weitem Sinne, kulturell inszeniert und
ﬁnanztedmisch unterstützt, die Großstädte als historische

Orte der Moderne weit hinter sich läßt, unspeziﬁsch und
unkenntlich macht gerade wegen des inﬂationären Aufwands
an kulturträchtigen Zitaten.
’ Mylbo: Berlin. Zur Wabmebmungsgesrbicbte einer industriellen Metropole,
Eine :zenixbe Ausstellung auf dem Gelände des Anballer Bahnhofs, Katalog, Berlin
1987.
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Und dies ist auch schon die zweite Anmerkung zu meinem eigentlichen Vortragsthema. Ich habe nämlich nicht nur
den Verdacht, daß die Bilder der modernen Großstadt in

unseren spätmodernen, technologisch hochgerüsteten Zeiten
ganz aus dem Rahmen fallen, sondern auch den, daß diese

kontutenlosen Bilder dann eines ums andere gleich aussehen
werden, so Wie die Bilder der immergleichen Heidelandschaft,
die Titorelli, der Maler des Gerichts in Kaﬂms Der Prozeß,

dem entsetzten Josef K. zur kritischen Auswahl anbietet. Der
von mir geäußerte Verdacht Wird bestärkt durch die ironische
Fatalität in Italo Calvinos Le città invixibili, einem Buch, in

dem Calvino alle Frühformen der Stadt dem allemeuesten
Moloch, der hoch— und übermodemen Stadt zum Opfer
bringt: « “Du kannst abﬂiegen, wann du willst”, wurde mir

gesagt, “aber du wirst zu einem anderen Trude kommen (die
Städte sind auch bei Calvino stets weiblich), das Punkt für

Punkt gleicht ist, die Welt ist überdeckt von einem einzigen
Trude, das nicht anfängt und nicht aufhört, nur am Flughafen den Namen wechselt” » ". Im Ausland wurde Wim
Wenders Film Der Himmel über Berlin mit einem Titel ver—
sehen, der auch für eine moderne Rockgruppe passen Würde:
Wings of Desire. Eine Tageszeitung in Sydney/Australien
lockte mit einem Preisausschreiben zur Premiere: eine Frei—
karte für diejenigen, die wüßten, in welcher europäischen
Stadt der Film spielt. Umberto Eco, als Tourist in Amerika,

benennt als die städtischste aller amerikanischen Städte na—
türlich Disneyland und die zur Schau gestellten Ghosttowns
im Wilden Westen 7. Paul Vin'lio bezeichnet die Flughäfen
von Dallas und New York als die eigentlichen neuen urbanen
Orte, weil hier die Geschwindigkeit des Umschlags von Be—
völkerung am größten ist 8. Der deutsche Schriftsteller und
6 I. CALVINO, Die unsichtbaren Städte, München 1985, S. 150.
7 U. ECO, Die Stadt der Aulamalen, in Über Go!! und die Welt, München

1987, s. 78-88.

5 P. Vl'RlLIO, Der Beschleunigungmaal oder vom Wabnn'fz zum Scbleudersilz.
in Panik Siad}, Berlin - Braunschweig 1977, S. 58.
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Filmemacher Alexander Kluge kann nur noch in der permanenten “Umproduktion des Städtischen” die eigentliche
Großstadt ausmachen 9. Sein Beispiel ist dann Frankfurt, es

könnte aber auch London, Brisbane oder Tokyo sein. Und
aus Robert Ventutis postmoderner Ikonographie von Las Vegas “’ läßt sich zum Schaden der EMgen Stadt Rom lemen,
daß auch das touristisch relevante Kapital der “Illusion der
Städte” auf das römisch drapierte Supermodell mit Spielbank
“Cesar's Palace”, übergewechselt ist.
Man sieht: bei so viel spätmoderner Reﬂexion über die
Herstellbarkeit von Großstadtwirklichkeit besteht in der Tat
die Gefahr, daß der je besondere “Ort der Moderne” ver—
loren geht. Damit ich mein Berlinthema nicht ganz aus den
Augen verliere, beeile ich mich daher, doch einige bislorixcbe

Aspekte des andauernd transitorischen Charakters der M0derne in den Griff zu bekommen. Ich suche zunächst Schutz
bei einigen historischen Zitaten von zwei Berliner Persön—
lichkeiten, bei Alfred Döblin und Walter Rathenau. Und

hierzu ist anzumerken, daß das eben erst von mir festgestellte
spättnoderne Städtewmen auch schon in den Zeiten der Ber—
liner Hochmodeme entdeckt wurde. Von den “unsichtbaren
Städten” handelt nicht erst Calvino, sondern schon Döblin,

wenn er angesichts der modernen Großstadt 1928 für einen
Bildband schreibt: «Berlin ist größtenteils unsichtbar. Eine
merkwürdige Sache: bei Frankfurt am Main, München ist es
nicht so, oder? Sollten vielleicht sämliche modernen Städte
eigentlich unsichtbar sein — und was sichtbar an ihnen ist,

ist bloß die Nachlaßgarderobe? Das Wäre eine tolle Sache
[...] es wäre ein gutes Symbol für alles Geistige von
heute »“. Das, worauf Döblin hier anspielt, ist gar nicht

rätselhaft. Sein Alexanderplatz-Roman zeigt nicht nur das per? A. KLUGE, Der Angri]? der Gegenwart auf die übrige Zeit. Drehbuch,
Frankfurt a.M‚ 1985, S. 29.

“’ R. V… et al., Learning ﬁom Las Vegax, Cambridge (Mass.) 1972.

" A. DöBuN, Geleitwort zu M. VON Bucowcu, Berlin, Berlin 1928, S. XH.
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sönh'ch erfahrbare Großstadtgeschehen, nicht nur das mit
bloßem Auge Wahrnehmbare, sondern auch das abstrakte
und in diesem Sinne “unsichtbare” Funktionssystem der
Großstadt, in dem Franz Biberkopf gefangen ist, wenn er auf
einer ihm ‘eigenen’ Lebensgeschichte besteht. Die von den
Theoretikem als ‘modern’ erkannten Eigenschaften des Großstädters und der Großstadt — Blasiertheit und Reserviertheit,

auch Rücksichtslosigkeit und Treulosigkeit, Nervosität, rastlose Mobilität, Anonymität und Transparenz, zusammengefaßt
als Lebensstil der Distanz und “Indifferenz”, welche die groß—
städtische Form der Entfremdung ausmachen —, diese Phy—
siognomie des Lebens in der Stadt hatte Georg Simmel schon
um 1900 in seiner “Philosophie des Geldes” auf den Begriff
gebracht. Die “Geldäquivalenz personaler Werte” Wird von
Simmel als Grund für die moderne Kultur der Indifferenz
genannt, die sich im Lebensstil der Großstadt kristallisiert 12.
Das Prinzip der modernen Vergesellschaftung, das die zunehmende Eigenschaftslosigkeit des Großstadﬂebens erzeugt
— die kapitalistische Geldwirtschaft —— wird immer ungreifbarer und unsichtbaren während seine Auswirkungen — tech-

nologischer Fortschritt auf der einen Seite, soziale Angst und
Not auf der anderen Seite — im großstädtischen Leben immer sichtbarer werden. Nichts anderes meinte auch Ernst
Bloch, wenn er von Berlin als «Funktionen im Hohlraum »
sprach 13, um dem Wesen der teils faszinierenden, teils ka-

tastrophalen Realität der modernen Großstadt auf die Spur
zu kommen.
Das Phänomen, daß die Großstadt, je modemer sie wird,

auch desto ausdrucksloser wird, ja ihre Ausdruckskosigkeit
‘2 G. SLMMEL, Die Groﬁstà'dle und dax Geixteyleben, in Da; Individuum und die
Freiheit, Berlin 1982, 8. 192204; G. SIMMEL, Philosophie des Geldes Bedin 19587.

Zu Simmel vgl. dm Aufsatz von L. MÜLLER, Die Großstadt als Ort der Moderne.
Über Georg SimmeL in KR SCHERPE (Hg.), Unwirklicbleeit der Städte, 3.5.0, S.
14-36…

" E. BwCH, Erbxcbaft diexer Zeit, Frankfurt a.M. 1973, S. 212.
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selber erzeugt (und dies dann durch kulturelle Betriebsamkeit
ausgleichen muß), dieses Phänomen ist also schon um 1900
bekannt. « In ihrer Struktur und Mechanik sind alle größeren
Städte der weißen Welt identisch » schreibt Walther Rathe—
nau, ausgehend von Berlin. Und der Konzemchef —- Rathenau war Direktor der AEG, bevor er zum republikanischen
Politiker wurde — kommt für Berlin auf das Phänomen zu
sprechen, das dem heutigen Berlinbesucher unter veränderten

Vorzeichen ins Auge fällt: das Fassadenhafte der (neuerdings
postmodern genannten) Architektur, den falschen Schmuck,
der die Banalität und reale Macht der Großstadtwirklichkeit
histon'sierend verkleidet. In seinem Vaterstadt Berlin von 1899
schreibt Rathenau: « Man fühlt sich wie im Fiebertraum,

wenn man eine der großen Hauptstraßen des Westens zu
durcheilen gezwungen ist. Hier ein assyrischer Tempelbau,
daneben ein Patrizierhaus aus Nürnberg, weiter ein Stück
Vemailles dann Reminiszenzen vorn Broadway, von Italien,

von Ägypten — entsetzliche Frühgeburten [oder Spätgeburten, möchte man ergänzen] polytechnischer Bierphantasien.
Tausend mißverstandene Formen quellen aus den Mauern
dieser kleinbürgerlichen Behausungen. In Nudeln, Kringeln,
Zöpfen und Locken blüht und ballt sich die erliehene Herrlichkeit aus Gips, Stuck, Kunstmörtel und Zement. [Was ist

schon] hinter diesen kunsthistorischen Fassaden. Babel mit
allen seinen Erkern, Türmen, Säulenstellungen, Balkonen und
Giebeln [...] [Man] ratrappiert sich an der märchenhaften
Fassade. Alles fürs Auge>>14. Als “Ort der Moderne” bedurfte Berlin, das kann man aus Rathenaus Sarkasmus wohl

schließen, schon damals als die ein wenig zu spät gekommene
Metropole gegeniiber Prag, Paris und Wien in besonderem
Maße des wohlfeilen Historismus, um sich so als Wdtstadt

ins Bild zu setzen.
Ich lasse nun dererlei Impressionen von der mehr oder
weniger fraglichen Modemität Berlins erst einmal beiseite und
“ W. RATHINAU, Vatmtadl Berlin, in nm., Schriften, Berlin 1965, S. 41 f.
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frage nach der literarischen Darxtellbar/eeit und Erzà'blbarleeit
der Großstadt Berlin unter den Bedingungen modemer Ver—
gesellschaftung. Daß es hier kein Zurück hinter die Forderung des Zeitgeistes, “absolut modern zu sein”, gab oder
geben sollte, war der großstädtischen Intelligenz in Berlin um
1900 im Prinzip klar. Diese Verpﬂichtung des denkenden und
schreibenden Zeitgenossen zur Modernität hat zum Beispiel
Karl Kraus auf seine Weise formuliert. Kraus, der die deutsche Technik des öfteren ironisch dem Wiener Brathendl
gegenüberstellte und sich 1908 nachweislich mit dem Gedanken trug, nach Berlin überzusiedeln, schrieb 1911 in der

« Fack »: « Ich verlange von einer Stadt, in der ich leben
soll, Asphalt, Straßenspülung, Haustorschlüssel, Luftheìzung

und Warmwasserleitung. Gemütlich bin ich selbst » 15. Hätten
die deutschen Dichter die Maxime, die in diesem schönen

Diktum des Wiener Nörglers steckt, schon früher bedacht
und weitergedacht, so gäbe es in der deutschen Literamrgeschichte vielleicht nicht nur den einen modernen Großstadtroman, den von Alfred Döblin.

Die deutschen Großstadterzählungen bleiben bis ins 20.
Jahrhundert hinein und bevor Berlin ins Zentrum rücken
konnte eher uormodem in ihrer histodsierendeu, psychologi»
sierenden und privatisierenden Erzählweise. Beherrschend
war die traumatische Opposition zwischen einem “Wunschbild Land” und einem “Schreckbild Stadt”, die in den 20er

Jahren politisch virulent wurde mit der Beschimpfung der
Berliner Schriftsteller als “Asphaltliteraten” durch die völkische und dann nationalsozialistìsche Fraktion. Als uormodem
muß auch das Festhalten an anderen, zumeist fanatisierten

Gegensätzlichkeiten gelten: der Entgegensetzung von Indivi—
duum und Masse, Kultur und Zivilisation, Dichtung und

Literatur. Der die europäische Gtoßstadﬂiteratur des 19.
Jahrhunderts prägende Gegensatz der Klassen — man denke
" K. KRAus, in «Die Fackel », N“ 415/416, 12 (1911), s. 35.
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an die Großstadtstadtromane von Dickens, Zola und an Be»

lyis Petersburg — wurde in der deutschen Literatur kaum
zum zentralen Literaturkonzept, auch nicht in der naturalistischen und expressionistischen Berlinlyrik, die in der Regel
als Durchbruch zu: Großstadtthematik in der deutschen Li—
teratur angesehen wird. Hier dominiert die schreiende Widersprüchlichkeit des aufs höchste irritierten “Ich in der
Stadt”: die Stilisierung des Großstadterlebnisses des Ich zum
existentidlen Abenteuer und Inferno. Zahllos sind die Ge—
dichte, die von der Ankunft des Ich, des Fremden in der
Stadt, handeln, zum Beispiel Julius Hans bekanntes Gedicht

Auf der Fahrt nach Berlin von 1882:
Vom Water; kam ich schwerer Heideduft
umﬂoß mich noch, vor meinen Augen haben
sich weiße Birken in die klare Luft...

Die Fenster auf! Dort drüben liegt Berlin!
Dampf walk empor und Qualm in schwarzen Schleiem

hängt n'é und steif die Wolke drüber hin,
die bleiche Luft drückt schwer und liegt Wie bleiem...
ein Flammenherd darunter, — ein Vulkan,
von Millionen Feuerbrändm lodand,
ein Paradies, ein fruchtbar Kanaan, —
ein Höllenreich in Schattcndunst vermodemd...
Du aber suchst in dieser bleichen Flut
nach Rosen und nach grünen Lorbeerkronen....
Schau dort hinaus...! Die Luft durchquilk’s wie Blut,
5 brennt die Schlacht, und niemand wird dich schonen “.

Das Gedicht zeigt deutlich die Schwierigkeit, die neue
Großstadttheman'k von Industrie, Technik und Masse litera-

risch zu begreifen. Die Großstadtthematik wird hier noch mit
dem poetischen Hausschatz der Natur- und Bibelmetaphorik
ins Bild gefaßt.
Wo liegt der Maßstab für die Modemität der literarischen Großstadtdarstellung? Wie war eine Großstadtrealität
zu bewältigen, die offenbar den literarischen Ausdrucksmö—
“ Ziliett nach W. ROTHE (Hg.), Deutxcbe Gmßrtadtlyn'k vom Naturalixmu: bis
zur Gegenwart, Stuttgart 1973, S. 59 ff.
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glichkeiten vorausgeeilt war? Wie konnte die neu ungemütliche Großstadtwirklichkeit, ihre Komplexität, Abstraktheit
und “Unsichtbarkeit” im Sinne von Simmel, Döblin und

Bloch in der Literatur äquivalent zum Ausdruck kommen?
Wie war dies möglich, wenn die zuvor stabile Gegensätz—
lichkeit durch die “Maschine Stadt”, wie man nun bald sagte,
durch die Kommunikationsmaschine und Schalttafel Stadt,

außer Kraft gesetzt wurde, durch Metropolis, Megalopolis
durch Proﬁtopolis und Futuropolis, durch “Collage City”?
Wie veränderte sich der Blick auf die Stadt und die ästhe—
tische Wahrnehmung inmitten der Großstadthektik Berlins?
Welche Metaphern und Symbole wurden jetzt gebraucht,
wenn die Stadtmauem um ein übersichtliches Erzählgebiet
längt geschliffen waren, wenn eine symbolhafte Konzentration
auf ein Stadt-Zentrum — Notre-Dame de Parix bei Victor
Hugo, der Roland von Berlin bei Willibald Alexis — die

Dynamik der Großstadt nicht mehr bändigen konnte? Wie
war jetzt im Text der Stadt zu lesen, wenn eine zweite oder

gar dritte Natur der gemachten, artiﬁziellen, durch die Ver—
kehrs-‚ Waren- und Informationsströme hergätellten Groß—
stadt zu Buche stand?
Ich kann diese Problematik der modernen Darstellbar—
keit der Großstadt hier im Ganzen nicht abhandeln und
beschränke mich wiederum auf einige Anmerkungen und Bei—
spiele zur modernen Transformation der Großstadtdarstellung
am Beispiel Berlins.
Zunächst eine Anmerkung zur Veränderung der künst—
lerischen Wahrnehmung der Großstadt, die bald über das
Medium Literatur hinausreichen sollte. In Wilhelm Raabes
Berlin-Roman des 19. Jahrhunderts Die Cbrom'le der Sperlingxgaxse wird der Blick auf die Außenwelt der Großstadt
absichtlich begrenzt, um dem beschaulichen Betrachter die
Turbulenz der Straßen und Plätze vom Leibe zu halten. Auch
im Roman Theodor Fontanes, der als Großstadtroman ja
mehr ein Roman des Interieur; der guten Berliner Gesell-
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schaft ist, gilt diese Devise noch. In Fontanes Roman Stine
gibt es eine hübsche Szene, in der eine typisch berlinische
optische Einrichtung eine Rolle spielt, der sogenannte
“Spion”. Am Fenster der Wohnstube der Witwe Pittelkow ist
dieser Dreh- und Straßenspiegel angebracht, mit dem man in
die Invalidenstraße hinaussieht, ohne selber gesehen zu wer—
den: «Wenn ich in den Spiegel kucke und all die Menschen
und Pferde drin sehe, dann denk ich, es is doch woll anders

als so mit bloßen Augen. Un ein bißchen anders is es auch.
Ich glaube, der Spiegel verkleinert un verkleinern is fast
ebensogut wie verhübschen » ”. Dieser Versuch, die Groß-

stadt en miniature zu betrachten und ein wenig poetisch zu
verklären, ist mit Blick auf die Zukunft der optischen Geräte,

die auf die moderne Großstadt gerichtet werden — Photo—
apparat, Film- und Videokamera — ein Rettungsakt vor der
sich in der Moderne nun bald aufdxängenden Realität der
gespaltenen, der zerstückelten, sogar der schizoiden Wahr—
nehmung. Diese dann mehrfach irritierte Wahmehmung hat
fortschreitend, bis in die Gegenwart, auch die Erzählpetspek—
tive der Großstadtliteratur bestimmt. « Die Technik ist erstens etwas und zweitens hat sie Wirkung », schreibt Döblin,

was auch heißt, daß seit dem Alexanderplatz—Roman die
Filmtechnik am literarischen Text mitarbeiter.
Bevor es soweit kommt tun allerdings noch einige andere
Wahrnehmungsphänomene ihre literarische Wirkung. Die so
kostbare Erscheinung der persönlich inkarnierten Großstadt—
wahmehmung, den Flaneur, dem die Dinge sich bedeutungs—
voll zuneigen, wenn er sie bedeutsam anblickt, lasse ich für
das Berlinthema seitwärts stehen. Döblin meinte ohnehin, in

Berlin gäbe es doch mehr Passanten als Flaneure. Auch Walter Benjamin und der von ihm bewunderce Franz Hesse] mit
seinem Spazieren in Berlin wußten wohl, daß das auf Sand

gebaute Berliner Milieu trotz ästhetischer Zutaten zu Wie” TH. FONTANE, Stine, in DERS., Werke, Ed. 9, München 1969, S. 174 f.
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derbelebung für den Pariser Flaneur nicht recht geeignet
war “.

Lasse ich dieses Phänomen also beiseite, so kommt ein

anderes, andauerndes Wahrnehmungsphänomen in den Blick,
an dem die sich wandelnde Großstadtmodemität genau abzulesen ist. Ich meine das kulturgeschichtlich und literarisch
äußerst bedeutsame Phänomen der Großstadtbeleucbtung. In
den Großstadtromanen des 19. Jahrhunderts von Balzac, Sue
und Dickens, in denen die erzählte Stadt auf den Kriminalfall

oder das soziale Elend hin zugespitzt ist, spielte die man»
gelnde Straßenbeleuchtung eine große Rolle. Auch in den,
dem Pariser Vorbild von Sue nachgemachten Cebeimm'ssen
von Berlin. Aus den Papieren eines Berliner Kriminalbeamten
sorgten Licht und Schatten, unheimliches Dunkel, für die

dramatische Aufbereitung des Großstadtgeschehens. Der Seltenheitswert der Straßenbeleuchtung war sozusagen verbindlich für die unheimlichen Begebenheiten und gräßlichen
Bescherungen in der “erzählten Stadt”. Ganz anders dann in
den zwanziger Jahren. « Berlin ist modem, modern durch
sein Licht, das heißt, seinen Kampf gegen die Nacht »,
schreibt ein Berlinbesucher, der berühmte Maler Femand

Léger, und er fährt fort: « Bin jetzt acht Tage in Berlin: habe
nichts von der Nacht bemerkt. [...] Berlin ist ein einziger
Lichtblock. Die entsetzliche wilhelminische Architektur ver—
schwindet, aufgesaugt, maskiert, absorbiert von Elektrizität.
[...] Aber das alles scheint jetzt zu verschwinden, die Häuser

werden abgekratzt, dafür wird die Reklame zum neuen Ab—
gott der Berliner » 19. Im Lichtermeer verschwindet nicht nur
die schon Rathenau verhaßte Wilhelminische Architektur, sondern auch die gute alte großstädu'sche Dramatik von Licht
" Eine spätmodeme Theorie des Flaneurs rekonstruiert D. Voss, Die Riick-

seile der Flanerie. Versucb über ein Schlünelpbänomen der Moderne, in K.R.
SCHERP'E (Hg.), Unwirklicb/eei! der Städte, a.a.0., S. 3760.

" F. LÉGER » ]. HÄssLlN (Hg.), Berlin, München 1971, s. 28.
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und Schatten. Die Leuchtreklamen zeichnen jetzt die Waren
aus. Der Ehrgeiz des modernen Berlin, die Nacht zum Tag
zu machen, konnte über die Warenwelt hinaus zum Fest-

programm erhoben werden. Vom 13. bis 15. Oktober 1928
fand die bis dato großartigste Großstadtbeleuchtung unter
dem Titel “Berlin im Licht” statt. « Vier Tage lang erstrahlte
Berlin in bisher noch nicht dagewesener Helligkeit », schreibt
das << Berliner Tageblatt », « das Resultat der Lichtwoche: Die

Lichtstadt Berlin wird ab nun noch heller sein » 2°. Die
Transformation von Licht und Schatten in so viel und eher
zu viel Licht wirkte gleichmacherisch, wie die Zeitgenossen

bemerkten. Das ist dann allerdings weniger spektakulär und
ereignisreich. Und vielleicht wirken deshalb die neueren Inszenierungen der Großstadt Berlin wieder in die andere Rich—
tung. Die historischen Gebäude werden angestrahlt, als
könnte dadurch bei Bedarf im gleichmäßig ausgeleuchteten
Stadtraum die alte Symbolkraft repräsentativer Stadtge—
schichte zurückgewonnen werden. Literarz'xcbe Großstadtﬁktionen sind so einfach natürlich nicht zu restaun'eren, es sei
denn man macht es ganz anders, wie z.B. der Amerikaner

Donald Barthelme in seiner postmodernen New Yorker Erzählung City Life, in der allein der Stromausfall für neuen
Erzählstoff sorgt: « What a happy lime that was, when all the
electricity went away » “.
Natürlich darf ich meine Anmerkungen zur modernen
Transformationsgeschichte der Großstadtwahrnehmung nicht
abschließen, ohne wenigstens ein Beispiel des Großstadtﬁlms
zu nennen, ein Exempel zur “verﬁlmten Stadt” oder zur

“zerﬁlmten Stadt” wie ein Kritiker kürzlich bemerkte. « Erst
dem Film eröffnen sich optische Zufahrtstraßen in das Wesen
der Stadt wie sie den Automobilisten in die neue City füh—
m B. SCHRADER - ]. Salam, Kunstmztmpnle Berlin 1918-1933, Berlin Weimar 1987, S. 138 f.

“ D. BARTHl-lMI-l, City life, New York 1978, S. 172.
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ren » schrieb Walter Benjamin 22. Die drei wichtigsten Groß—
stadtfeuilletonisten der zwanziger Jahre, die aus Berlin für die
« Frankfurter Zeitung » schrieben —— Joseph Roth, Bernard
von Brentano und Siegfried Kracauer — ließen nicht zufällig
ihre Berichte oft in Kino—Beobachtungen ausklingen. Die experimentellen Großstadtﬁlme und -entwürfe der 20er Jahre in
Berlin haben bereits die totale Veränderung der Wahrneh—
mungstätigkeit durch ihre technische Reproduzierbarkeit und
effektvolle Manipulation zur Voraussetzung 23. In Benjamins
Kleiner Geschicbt der Pbotograbz’e heißt es dialektisch gewendet: << Die Zertrümmerung der Aura ist die Signatur einer
Wahrnehmung, deren Sinn für alles Gleichanige auf der Welt
so gewachsen ist, daß sie es mittels der Reproduktion auch
dem Einmaligen abgewinnt » 24. Mit ähnlichen Gedanken im
Kopf und mit der Frage, wie der festzustellende Wahrnehmungsverlust im photographischen und ﬁlmischen Medium
produktiv umzumünzen sei, entwickelte schon in der ersten
Hälfte der zwanziger Jahre der Bauhauskünsrler Läszlö Moholy-Nagy eine Theorie der Reproduktion, in der er die Auswirkungen der neuen technischen “Funktionsapparate” auf
den menschlichen Sinnesapparat untersuchte. Die traditionelle
Vorstellung einer innovatorisch tätigen ‘unmittelbaren’ Wahrnehmung wird ersetzt durch die Überzeugung, daß das Innovatorische nur noch in den “neuen Beziehungen” zu ﬁnden
ist, zu denen sich die optischen und akustischen, die “funk-

tionalen Erscheinungen” der technischen Welt als neuer
“Wirkungszusammenhang” zusammenschließen 25. 1924 veröffentlichte Moholy-Nagy seine Filmskizze Dynamik der Großstadt, nachdem sich eine Realisierung des Films aus
” U. BERG-GANSCHOW » W. JACOBSm, Kino—Marginalierl, in Film... Siddi...
Kino… Aussteﬂungskatalog der Deutschen] Kinemalhck, Berlin 1987, S. 40.

” Vgl. K. PRÜMM, Die Stadt der Repurter und Kinogà‘nger bei Kalb, Brentano
und Krmuer, ìn KR. SCHERPE (Hg.), Unwirklicbleeit der Slädle, a.a.O., S. 80—105.

2‘ W. BENJAMIN, Gesammelte Srbriﬁen, Bd. II. 1, Frankfurt aM. 1977, S. 379.
” L. MOHOLY-NAGY, Malerei, Photographie, Film, München 1925, S. 23.
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Finanzgründen zerschlagen hatte 26. Das daher nur auf eini—
gen Buchseiten aufgezeichnete Filmkript evoziert durch Buch—
staben, Bilder und Zeichnungen das Vorstellungsbild eines
aus unendlich vielen markanten Bau— und Bildelementen synchron geschalteten Großstadtgeschehens. Mögliche literari—
sche Handlungsmomente einer erzählten Stadt Berlin werden
ausgespart zugunsten eines ästhetischen Arrangements, das
graphische, photographische, mathematische und Buchstabenzeichen der Großstadt collagiert. Der darstellerische Effekt
des Ganzen, sofern hier überhaupt ein “Ganzes" gemeint ist,
soll sich aus der assoziativen, neu herzustellenden Wahrneh-

mungstätigkeit des Betrachters ergeben. Dem Anspruch der
Bauhausästhetik nach, für die Moholy-Nagy hier spn'cht,
sollte der visualisierte ‘reine’ Funktionszusammenhang auf die
soziale Lebenswelt verweisen. Die Schnittstellen dieses Filmskripts sind als soziale Bezugspunkte jedoch kaum noch aus—
zumachen. Die reine Logik der Montage scheint als ästheti—
sches Faszinosum — wie später auch in Walter Ruttmanns
bekannt gewordenem Film Die Sinfonie der Großstadt —
übetmächn'g geworden zu sein. Hier zeichnet sich bereits eine
Tendenz ab, die in gegenwärtigen Großstadtﬁlmen und vor
allem in vielen Werbespots und Videoclips, die mit Groß—
stadtversatzstücken arbeiten, zum vorherrschenden Darstel-

lungsprinzip Wird. Die Modiﬁkationen des Wahrgenommenen
sind nichts anderes mehr als technische Manipulationen der
Wahrnehmung, und sie wollen auch gar nichts anderes sein.
Die durch ein Unmaß an “special effects” erzeugte Hyperrealität der Großstadt verweist auf keinerlei identiﬁzierbare
Metropole mehr, also auch nicht auf Tokyo oder New York
oder Berlin, sondern auf alle zugleich. Der zuvor zitierte
Calvino behält recht: Die Stadt Trude und ihr Flughafen sind
überall.
Zum Schluß zwei Anmerkungen, die das Schicksal der
literarischen Symbolisierung und Mythisierung der Großstadt
26 Dynamik dcr G—mßnadt, Skizze zu einem Film, ebda., S. 114-129.
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in der Moderne und den modem umformulierten “Text der
Stadt” betreffen.
Es gibt eine gewisse Anzahl elementar angesetzter Symbolisierungen für die große Stadt: die “Hufe Babylon” natürlich, die negative Vergöttlichung der Stadt bei den
Expressionisten und bei Brecht (Baal) und immer wieder das
Labyrinth und den Großstadtdschungel, “Agen Stadt” und
— moderner schon — das “steineme Meer”, unter hoch—

technischen Bedingungen dann, wie schon erwähnt, die
“Schalttafel” und “Kommunikationsmaschine” Stadt — alles
Metaphern, die Angst ausdrücken oder Angst machen (die
Reiter der Apokalypse begleiten auch die moderne Großstadtphänomenologie).
Das symbolisierende Prinzip ist immer das gleiche: die
immer bedrohlichere Komplexität der Großstadt wird mit
Worten gebändigt, indem sie auf eine sprechende Formel
reduziert wird. Die literarischen Beispiele seit Nietzsche sind
unendlich. Vom Berge herab spricht Zarathustra: « Speie auf
diese Stadt der Krämer und kehre um! Hier ﬂießt alles Blut
fauh'cht und lauicht und schaumicht durch alle Adem: speie
auf die große Stadt, welche der große Abraum ist, wo aller

Abschaum zusammenschäumt! [...] Wehe dieser großen
Stadt! —— und ich wollte, ich sähe schon die Feuersäule, in

der sie verbrannt wird! » 27.
Das ist wirkungsvoll, aber schon damals durchaus nicht
on'ginell. Berühmte Städtenamen wurden schon immer mit
den ruinösen Bedeutungen aufgeladen, die Nietzsche geballt
zum Ausdruck bringt. Fast scheint es, als hätten die mensch—
lichen Triebkräfte, und zwar vorzugsweise die destruktiven
Energien, sich ihr passendes Stadtbild zugelegt: Zerstörung
gehört zu einem imaginären Karthago oder Troja, Perversion
27 FR. NIE'IZSCHE, Also sprach Zaratbuxtra, in Gesammelte Werke, Bd. 13,

München 1925, S. 229 f.

Berlin al: Ort der Moderne

219

zu Sodom und Gomorrha, Rom steht für die Macht und das

Schicksal der Mächtigen usw.
Zum Mythos der kranken und apokalyptischen Stadt
hinzu kommt der Mythos der weiblichen Stadt: “Hure Ba»
bylon” oder “Mamma Roma”. In den säkularisierten Mythen
erscheint die Großstadt in der allegorischen Gestalt der zu
erobemden Jungfrau, als verﬁihrerische Geliebte oder als ber—
gende, schutzspendende Mutter. Der Fremde dringt ein in
die Stadt, er Wird aus ihr oder in sie hineingeboren, ausgesetzt usw 28.
Alfred Döblin, der kaltschnäzige Berliner Modernjst bi-

Ianziert im Alexanderplatz—Roman ironisch die Großstadtsym—
bolisiemngen und -mythisierung, eine Bilanz, die sich wie
eine Parodie auf den gegen die Großstadt wütenden Zarathustra liest: << So ist kaputt Rom, Babylon, Ninive, Hannibal,
Cäsar, alles kaputt, oh, denk daran. Erstens habe ich dazu zu
bemerken, daß man diese Städte jetzt wieder ausgräbt, wie

die Abbildungen in der letzten Sonntagsausgabe zeigen, und
zweitens haben diese Städte ihren Zweck erfüllt, und man

kann wieder neue Städte bauen. Du jammerst doch nicht
über deine alten Hosen, wenn sie morsch und kaputt sind,
du kaufst neue, davon lebt die Welt » 29. Auch Döblins Ro—

man kommt nicht ohne Mythenbildung aus, doch sorgen die
Kurzschaltungen des Franz Biberkopf als Hiob, Orest und
Kobraschlange mit dem Wetterbericht, den Aktienkursen und

der Dampframme am Alex ﬁir eine Abkühlung und Kalt—
stellung, für eine Distanzierung der heißblütigen und sich
heiserschreienden Großstadtmetaphern. Die großstädtische
Indifferenz, die Georg Simmel als Hauptcharakten'stikum für
den großstädtischen Lebensstil ausmachte, sorgt hier für Entlastung, für Befreiung, vor allem von den marktschreierischen
Großstadtekstasen der Expressionisten.
28 S. WEIGEL, Traum - Stadt - Frau. Zur Weiblicbkeit der Slﬁdte in der Schrift,

in K.R. SCHERPE (Hg.), Unwirklicbkeit der Städte, a.a.0.. S. 173-196.
29 A. DÖBLIN, Berlin Alexanderpklz München 1965, S. 146.
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Mit Kurs auf die sogenannte Postmoderne gilt diese
Haltung der Indiﬁerenz oder der "iranischen Objektivierung”,
wie man sagt, als Voraussetzung für alles weitere. Katastro—
phen, Krieg, Pest und Feuersbrünste werden hier, in unserer

absoluten Gegenwart, zu Spielmarken eines ästhetischen Bewußtseins, das Lust und Angst macht jenseits der langweiligen Fußgängerzone. So z.B. in Paris 1977 mit dem
Medienereignis einer “ville panique” im Centre Pompidou 3°,
für das u.a. Jean Baudrillard und Paul Virilio die Tonbänder
und Videotapes mischten, schon etwas abgenutzt und imitiert
dann im Berlin der 80er Jahre. In Berlin Wirkt das Allerneueste immer schon etwas älter, auch deshalb, weil so viel

verquere Nostalgie einzuarbeiten ist — das Berliner Schloß,
der Anhalter Bahnhof und das Olympiastadion —‚ um die
Stadt als Metropole noch einmal zur Geltung zu bringen.
Meine letzte Anmerkung gilt der funktionalen Kälte von
Berlin als “Ort der Moderne". Die Abkühlung der hitzigen
Großstadtmetaphorik in Döblins Roman ﬁndet sich ganz ähn—
lich in den Texten von Brecht und Joseph Roth, in den
Straßenbildern von Kracauer und in den städteplanelischen
Entwürfen des Bauhauses. Die traditionelle Metapher vom
“Lesen im Text der Stadt”, die z.B. Heine und Böme auf

Paris und London anwandten, gerät auf neue Wege, aphaltierte Straßen, großstädtische Planquadrate und Gleisanlagen.
Das Labyrinth wird im Stadtbild der Großstadtkünstler der
zwanziger Jahre zum geometrischen Muster: « Das Gesicht
der Ostwanderer ist in nichts unterschieden von dem der
West, Sﬁd— und Nordwanderer », so berichtet Döblins Erzählerstimme, « sie vertauschen auch ihre Rollen, und die

jetzt über den Platz zu Aschinger gehen, kann man nach
einer Stunde vor dem leeren Kaufhaus Hahn ﬁnden. Und
ebenso mischen sich die, die von der Brunnenstraße kommen
’“ Ville Panique, Redaktion Huguette BriandLe Bot, Paris 1977 (Deutsch:
Panik Stadt, Braunschweig - Berlin 1979).
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und zur }annowitzbrücke wollen, mit den umgekehrt gerich—
teten. ]a, viele biegen auch seitlich um, von Süden nach
Osten, von Süden nach Westen, von Norden nach Osten. Sie

sind so gleichmäßig wie die, die im Autobus, ìn der Elektrischen sitzen. [...] Die Schupo beherrscht gewaltig den
Platz. Sie steht in mehreren Exemplaren auf dem Platz. Jedes
Exemplar wirft Kennerblicke nach zwei Seiten und weiß die
Verkehrsregeln auswendig, [...] die Arme schwankt es horizontal von Westen nach Osten, da kann Norden, Süden nicht

weiter [...]. Dann schaltet sich das Exemplar selbsttätig
um»“. Dies ist für Döblin 1928 das eigentlich moderne
Berlin, ein total geregeltes Berlin, ein ebenso fatal wie großartig funktionierendes Berlin. Nur: wo soll ein Franz Biber—
kopf da hin auf der Suche nach der ihm eigenen Geschichte,
ein Held, der sogar ein anderer werden als er war und ist,

ausgerechnet in dieser Stadt. Das unter dem Etikett “Neue
Sachlichkeit" ﬁrmierende, funktionalistjsche Großstadtbild

bringt die Angst zur Sprache, die das “Ich in der Stadt”
befällt, ganz anders als im Expressionismus. In einem Stra-

ßenbild Siegfried Kracauers, das allerdings aus Paris bezogen
ist, lesen wir: « Die Horizontalen sind mit dem Lineal ge—
zogen, schnurgerade. Auf dem menschenleeren Platz begibt
sich dies: durch die Gewalt des Quadrats Wird der Eingefangene in seine Mitte gestoßen. Er ist allein und ist es nicht.
Ohne daß Beobachter zu sehen wären, dringen ihre Blickstrahlen durch die Fensterläden, durch die Mauern. Sie fah-

ren bündelweis über das Feld und schneiden sich in der
Mitte. Splittemackt ist die Angst » 32. Das Angstmotiv ist hier
umformuliert, nicht mehr subjektiv unmittelbar und von dort»

her ausdrucksstark, sondern eingefügt, eingebaut in die
‘zweite Natur’ der Großstadtrealität, ihre Planmäßigkeit, ihr

Netzwerk und Funktionssystem, ihre mörderische Rationali—
tät.
“ A. DÖBuN, Berlin Alexanderplalz. a.a.0., S. 147.

32 S. KRACAUER, Straßen in Berlin und anderswo, Frankfurt aM. 1964, S. 27.
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Kracauer verfaßt seine geometrische Großstadtkonstruk—
tion eindeutig als Denkbild. Bei anderen Künstlern wurde die
Großstadtrealität durch diese neuartige Ästhetisierung des rationalen und des funktionalen Elcmentes ganz und gar überdeckt. Die Großstadtomamente, die Walter Ruttmann seinem

Film Sinfonie der Großstadt als ästhetischa Prinzip unterlegte, tauchen als Kunstprinzip ganz ähnlich in Leni Riefenstahls Massenomamenteu der braunen Kolonnen in ihrem
Film über den Nürnberger Reichsparteitag, Triumph des Willem, auf. Sie hatte die Kameraführung bei Ruttmann, dem

Meister des Großstadtﬁlms, gelernt. Und angemerkt werden
muß auch, daß die wahnsinnigen Pläne von Hitlers Architekten Albert Speer fiir den Neubau der Reichshauptstadt
Berlin, Pläne, die auf die totale Vernichtung der herkömmlichen Urbam'tät ausgerichtet waren, um für ein neues “Germania” Platz zu schaffen ”, daß eben diese Pläne die

geometrisch—formale Anlage des Stadtgebietes zum grauenhaft-schönen Selbstweck machten. Und auch dies noch: Den
alliierten Luftangriffen, welche die Hauptstadt Berlin in
Schutt und Asche legten, lag ebenso ein geometrisch exaktes
wie funktionales Verfahren zugrunde. Die den Bombengeschwadern vorausgeschickten Markierungsﬂieger kennzeichneten am Himmel über Berlin durch den Abwurf sogenannter
“Weihnachtsbäume” die Planquadrate, Lebensadem und Ziel—
punkte im Stadtgebiet, um die Bomben genau ins Ziel zu
lenken. Vielleicht wurde auf diese Weise im Moment der
Zerstörung das Bild Berlins sogar zum letzten Mal exakt
ﬁxiert, bevor dann eine nachmodeme, planlose Urbanisierung
über die Stadt hereinbrach.
Das “Lesen im Text der Stadt” hat sich in der Moderne,
unter hochtechnischen Bedingungen, ungeheuerlich verändert.
Von Fontanes Außenspiegel als Spion am Fenster bis zum
” Vgl. SD. Hama; Hitler': Berlin. Tbe Speer Plan: for Resbaping tbe
Central City, Ann Arbor 1980.
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Laserstrahl und den unsichtbaren Strahlungen ist sehr viel
mit der Großstadt im allgemeinen und mit Berlin im beson—
deren geschehen. Und so viel steht noch bevor. An die Stelle
repräsentativer Öffentlichkeit und Berlinwerbung tritt in letz—
ter Zeit ein effektives Bedürfnis nach Re-Lokalisierung. sei es
nun in der Intimisierung der eigenen begrenzten Lebenser—
fahrung in der Großstadt oder in der Zuarbeit für die lokale
Geschichtswerkstatt, die herausﬁnden will, wie es “in unserer

Straße” war 1933 oder 1945. Gegen das verordnete “urban
design” der verkehrs- und informationstechnischen Vernet—
zung der Großstadt meldet sich Widerstand auf lokaler
Ebene. Gegen den technologischen Transfer, der mit den
fünf Sinnen der Städtebewohner veranstaltet wird, regt sich
das Bedürfnis, den eigenen Wohnbezirk genauer zu kartographien und auf eigenwillige Weise imaginär zu besetzen.
Vielleicht ist dies die Antwort darauf, daß die Großstadt im
Großen und Ganzen, mit ihrem vergangenen Glanz und gegenwärtigen kulturellen Unterhaltungswert heute eher in den
Werbebroschüren des Berlintourismus zu Hause ist.

