
 

  

BERLIN — REISEN

von GERT MA'I'I'ENKLO’I'I‘

Berlin ist eine gebaute Metapher: das Bild der Passage,
auskonsn-uiert in Straßen, Bahnlinien und Häuserzeilen; die

Idee einer unendlichen transitären Bewegung, die durch die
Kunststücke der Stadtarchitekmr über die Ausdehnung eini—
ger Quadratkilometer anschaubar geworden ist. Rund zwanzig
Millionen Menschen fluten Jahr um Jahr durch diese Stadt
ohne zu bleiben. Was aber bleibt, ist Literatur. Freilich wob-

nen hier auch Menschen; im Unterschied zu den alten,

manchmal über ein- oder zweitausend Jahre gewachsenen
Städten aber doch eher wie Sedimente. << Berlin ist dazu
verdammt, immer zu werden, niemals zu sein», hat Karl

Scheffler 1911 geschrieben 1. Mobilität und Tempo sind dabei
Trumpf. Die erste elektrische Straßenbahn fuhr ab 1881 in
Berlin. Berlin hat das längste U-Bahnnetz Deutschlands. 1901
führte das erste große Autorennen der Welt von Berlin nach
Paris; plante Paul Scheerbart ein Automobilkabarett: Jeden
Sonnabend sollte auf der Chaussee zwischen Berlin und Mag»
deburg ein Autokonvoi Bühne und Parkett erfahrbar machen.
— 1921 wurde die “Automobil-, Verkehrs- und Übungs—

strecke”, abgekürzt AVUS, in Berlin eröffnet, die erste Au-

tomobilrennstrecke der Welt. Caracciola erreichte auf der
Geraden fast 400 km/h. Die deutsche Wandervogelbewegung
nahm von Berlin aus ihren Ausgang. 1983 rannten während
des Berh'n—Marathons 6000 Läufer an 300 000 Menschen vor-
bei quer durch Berlin. Berlin hat das dichteste Telefonnetz
Deutschlands: weit über 1 Million Anschlüsse. 132 öffentliche

' Cfr. K. Summa; Die Zukunft de Großstädte, in « Insel Almanach », 1933,
S. 55—66.
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Büchereien sorgen für das dichteste innerstädtische Büche-
reisystem der Welt. Jede Stunde werden in der Staatsbiblio-
thek fünfzig neue Bücher eingestellt. Berlins Kneipen haben
keine polizeiliche Sperrstunde. Europas größtes Kaufhaus
steht in Berlin, und keine andere Stadt Europas verfügt über
derart lange ausgebaute Fahrradwege. Diese Stadt ist der
gebaute Superlativ der Beweglichkeit 2. Wo es hinaussoll mit
all dieser Beweglichkeit, war den Besuchem der Stadt aller—
dings immer schon ein Rätsel. «Eine Stadt auf dem Trock—
nen >> hat Alfons Paquet Berlin einmal genannt, unvermeidbar
als Knoten großer Verkehrsströme, eine Versorgungsbasis für
Leute unterwegs: « Berlin verdankt sein Dasein und seine
Aufgabe den Stauungen der großen Verkehrsströme, die es
durchfließen, es ist ein Konglomerat von Kopfbahnhöfen, als
solches aber schon unökonomisch geworden mit den gewal—
tigen Rangierfeldem, die aus seinem Boden herausgeschnitten
werden mußten, um den betriebstechnisch notwendigen Leer—
lauf zu bewältigen » 3.

Die Säcke dieser Kopfbahnhöfe konnten eines Tages
durchstoßen werden, der Eindruck einer von allen sinnvollen

Enden abgekoppelten Bewegtheit im Stillstand blieb, kein
Zustand im Grunde, höchstens ein Provisorium. « Hat nicht
Berlin nomadenhaften Charakter », fragt Heinrich Hauser
1932/33 in einer Berlin-Reportage: « Ist nicht die Stadt dau-
ernd auf der Wanderschaft? Ist nicht das Typischste an ihr,
daß ihr Schwerpunkt sich dauernd verschoben hat und weiter
verschiebt? Alle Berlinbücher sind voll von Berichten über
das schnelle Emporblühen von neuen Stadtteilen und dem
raschen Verfall von älteren Quartieren. Sind nicht der Bau-

zaun und die aufgerissene Straße geradezu Wahrzeichen
Berlins? Könnte man nicht danach die ganze Stadt auffassen

2 Daten nach: Landesamt für Stadsn'k (Hg.), «Statistisches Jahrbuch », ];
1983. 1984, 1985.

’ A. PAQUEF, Die Stabilisierung Berlin;, in « Der Neue Merkur », 7 (1923), H.
2, s. 87.
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als ein ungeheures Nomadenlager, das man abbrechen und an
anderer Stelle Wieder aufbauen kann? » 4. In der Tat, in die—

ser Stadt ist man, ohne angekommen zu sein, und ebenso

rasch auch wieder weg.

Als einen Ort Nirgendwo, außerhalb Deutschlands, zu—

ßerhalb Europas, hat Joseph Roth Berlin portraitiert und
diese Stadt als Inbegriff des Städtischen schlechthin beschrie-
ben, «eine Hauptstadt ihrer selbst » 5, Von hier aus, so

konnte er beobachten, erhält das Land Sprache, Sitten und
Trachten. Aber diese alten Worte haben für Roth einen an-
deren als den früheren Sinn von landschaftlicher Folklore
und familiärer Tradition, wie denn das Menschliche selbst
von Berlin aus eine neue, von alten Bindungen abgelöste
Qualität erhalte: « Sie allein von allen Städten, die ich bis

jetzt gesehen habe, hat Humanität aus Mangel an Zeit und
anderen praktischen Gründen. In ihr würden viel mehr Men-
schen umkommen. Wenn nicht tausend vorsichtige, fürsorg-
liche Einrichtungen Leben und Gesundheit schützten, nicht

weil das Herz es befiehlt, sondern weil ein Unfall eine Ver-
kehrsstörung bedeutet, Geld kostet und die Ordnung verletzt.
Diese Stadt hat den Mut gehabt, in einem häßlichen Stil
erbaut zu sein und das gibt ihr den Mut zu weiterer H&B»
lichkeit. Sie stellt Pfeiler, Hölzer, Flanken, ekelhafte, gläserne,
bunte, von innenbeleuchtete Kröten an die Straßenränder, in
die Kreuzungen, auf die Plätze. Ihre Verkehrspolizisten ste-
hen mit metallenen Signalen da, die wie eben und proviso-
risch von der Eisenbahnverwaltung ausgeliehen sind und
tragen dabei gespenstisch weiße Handschuhe. Außerdem dul-
det sie noch in sich die deutsche Provinz, freilich, um sie
eines Tages aufzufrasen. Sie nährt die Düsseldorfer, die Köl—
ner, die Breslauer, um sich von ihnen zu nähren. Sie hat

‘ H. HAUSER, Drei Ringe um Berlin, in « Die Tat », 24, 2 (1932-1933), H. 8,

S. 668.

’ Cfr. ]. ROTH, Die Flucht aime Ende, in ]. ROTH, Werke, hrsg. von H. Kesten,
Bd. 1, Amsterdam 1975, S. 389.
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keine eigene Kultur in dem Sinne Wie Breslau, Köln,

Frankfurt, Königsberg. Sie hat keine Religion. Sie hat die
häßlichsten Gotteshäuser der Welt. Sie hat keine Gesellschaft.
Aber sie hat alles, was überall in allen anderen Städten erst

durch die Gesellschaft entsteht: Theater, Kunst, Börse, Han—

del, Kino, Untergrundbahn » ".

Der Mangel bodenständiger Kultur — eine sandige ta-
bula ram inmitten der Mark Brandenburg — scheint die Stadt
als symbolischen Ort der Moderne auf besondere Weise zu
empfehlen. Der Besucher betritt Berlin wie eine leere Bühne,
die ihm Gelegenheit gibt, die eigene Anwesenheit selbst zu
inszenieren: sie zusammenzustellen aus Reminiszenzen an Dia—

loge von irgendwann und anderswo, sie zu interpretieren in
Kulissen, die ihrerseits Zitate unbekannter Originale sind, in

Kostümen aufzutreten, die immer aussehen, als wären sie
Abgebrannten aus dem Fundus der Freien Volksbühne ge—
liehen worden. — Diese Stadt erhält ihre Bedeutungen zu
allererst aus der Wahrnehmung von Reisenden. Was diese als
typisch Berlinisches auszumachen meinen, sind oft ins Gro»
teske vergrößerte Spurenelemente lokaler Originalität, die nie
Gelegenheit hatte, Regionalkultur zu werden, weil dazu auch
eine gewisse Bewußtlosigkeit gehört hätte. Fast von Beginn an
ist aber Berlin als moderne Großstadt gewollt, veranstaltet

und gedeutet worden. Nahezu seine gesamte kurze Ge-
schichte lang war sie sich selbst in diesem Sinne reflexiv. So
ist der Berliner Humor ein Zitat Berliner Humors; ist die
Koniunktion von “Schnauze mit Herz” eine Rollenformel,

deren Authentizität nicht besser begründet ist als die der
Berliner Mode.

Ihre Identität erhält diese Stadt aus den Zuschreibungen
derer, die sich befremdet in ihr umschauen. Wie keine andere
Metropole ist diese insofern ein Produkt von Reiseliteratur.
Es ist in diesem Fall keine beliebige Beziehung: etwa so, Wie

6 _]. RDTH, Die Flucht obne Ende, 3.3.0… 5. 390.
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es von jedem Ort in der Welt auch ein bildliches oder
literarisches Konterfei geben mag. Literatur tritt zu Berlin
nicht nur additiv hinzu, sondern diese Stadt — obschon in

jedem traditionellen Sinn unpoetisch — ist in eminentem
Sinn literarisch: reiseliterarisch. Um das einzusehen, bedarf es
allerdings erst einiger Korrekturen an diesem Begriff selbst.
Reiseliteratur —- der Begriff ist schnell gesagt und schwer
gebildet, Gehört nicht auch Homers Odyssee dazu und Dan-
tes Divina Commedia, Wilhelm Meisters Wanderjabre und
Prousts Recherche? Für gewöhnlich freilich nicht; wie sehr zu
unrecht. Jedenfalls möchte ich hier behaupten, Reiseliteratur
ist kein eigenes literarisches Genre. Literatur ist immer un-
terwegs, auch wenn ihre Helden zu Hause bleiben. Nicht
einmal die Autoren müssen mobil sein. Darin steht es mit
Reiseliteratur ähnlich wie mit Friedensliteratur. Folgt man
bloß dem Stichwort, so bleibt man blind für den Sinn.

So gibt es eine akademische Rubrizierung, die vier Grup-
pen unterscheidet, um an ihrem Leilfaden die Spreu vom
Weizen zu sondern: 1) Reiseführer und Reisehandbücher; 2)

(popular)wisseuschaft1iche hiformationsschriften; 3) Reisetage—
bücher, Berichte; Beschreibungen, deren Gestaltung literari-
schen Prinzipien folgt, aber wirkliche Reisen aufzeichnet; 4)
Reisenovellen und Reiseromane als gänzlich fiktionale For-
men. —— Die ersten beiden Gruppen pflegen die Literatur-
wissenschaftler auszugrenzen, weil sie ihnen zu nah an der

Wirklichkeit haften; die dritte findet gelegentlich Berücksich-
tigung, in Kischs Reportagen beispielsweise; wirklich ernst—
genommen wird freilich meist nur die vierte, weil ihre
Fonneu sich am leichtesten dem herkömmlichen Gattungs-
schema zuordnen lassen, in dem sie unter Epik fallen. Es liegt
auf der Hand, daß diese Betrachtungsweise eine Zensur aus—
übt. Die beste Note erhält danach der durch und durch
fingierte Reiseroman. So läßt sich zwar aus Literatur Ger-
manistik machen, mehr aber auch nicht. — Tatsächlich sind

in den letzten zwei Jahren auch andere Gesichtspunkte vor-
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geschlagen worden, die es erlauben sollen, ein möglichst brei-
tes literarisches Spektrum als Reiseliteratur zu betrachten. So
hat man erkennen können, daß Reisen ein Strukturelement

sein kann, dem sich die Erzählung unterordnet, eine Hand—
lung kann von Anfang bis Ende der Logik des Reiseverlaufs
von Aufbruch bis Ankunft nachgebildet sein (Eichendorffs

Ahnung und Gegenwart); das Reisen kann zum Thema wer-
den, Womöglich in einem quantitativ geringen Teil des Ge—
samtwerks, dort aber so gewichtig, daß es alles andere
überstrahlt (Homers Odyssee); gewisse literarische Formen
sind Reiseformen nachgebildet: Kolonialreisen, Bäderreisen
usw. legen Tagebuch» und Briefroman nahe; eine weitere
Variante, der Reise-Sdl: assoziativ, offen für Improvisationen,

fragmentierend; schließlich die Schriftsteller-Typologie, der
Reisende als Ideal-Typus einer gewissen Auffassung des Au-
tors; endlich mag man eine moderne Form der Subjektivität
als Reiseform bezeichnen wollen und hier entsprechende For-
men der Wahrnehmung, des Wissens, ja sogar eine eigene
gegenständliche Welt zuschreiben. — Ein besonderes Genre
Reiseliteratur läßt sich nach dieser Aufweichung der Gat-
tungspoetik durch Anschauungsweisen allerdings nicht mehr
bilden. Eher wird man nun nach der Bedeutung und Funk-
tion des Reisens in verschiedenen Texten fragen: anstelle
einer fest umrissenen Reiseliteratur als Genre also eine Lite-
ratur des Reisens, die unter je eigenen Gesichtspunkten zu—
sammengestellt werden kann7.

Der schreibende Reisende, das ist nach dieser Vorstel-
lung in erster Linie eine Kunstfigur oder eine symbolische
Form der Anschauung, nicht der Schriftsteller unterwegs als
wirkliche Person. Literatur des Reisens entspricht dergestalt
einer Vision von Welterfahnmg, in der Reisen und Schreiben
unauflösbar verschränkt sind. Die Theorie des Reisens über-

7 Vergl. zum Vorhergehende): H. SCHLÒSSFJK, Reixefomen de: Gexcbfiebenen.
Selbrleq'abmng und Weltdarxtellung in Reixebù'rbm Wolfgang Koeppens, Rolf Die-
ter Brinkmann; und Hubefi Fichte); Wien . Köln 1987, S. 9—17…
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lagert und durchdringt sich mit Poetik und Lebensphiloso-
phie. In dieser Konjunktion ist für den Reisenden das
Schreiben so wichtig wie für den Schriftsteller das Reisen,
und beides zusammen Wird zur Daseinsmetapher von Men—
schen, die das eigene Leben im wesentlichen als Unterwegs—

sein erfahren, das Schreiben darin aber als eine symbolische
Form der Selbstermächtigung. Was das für die Gestalt der
Texte für Konsequenzen hat, wie es das Reisen verändert und
die Auffassung des Lebens prägt, ist dann immer neu zu
fragen, d.h. nicht summarisch, sondem einzeln für jeden
Text. Dessen Leser ist der Möglichkeit nach immer selbst
auch ein Schreibender auf Reisen, so daß sich Lesen, Schrei-

ben und Reisen zu einer Trias ergänzen.
Michel Butor hat sie seiner schriftstellerischen Arbeit als

ein Programm unterlegt. In Le voyage et l’écriture Wird dieser
Symbolkomplex geradezu zu einer anthropologischen Grund-
forme] 8. Wer sich rührt in der Welt, schreibt sich in sie ein.
Wer liest, verschiebt den eigenen Standort, heraus aus der

alltäglichen Umgebung in phantasmagorisches Neuland;
schreibt einer, so geht er auf Reisen, und schreibt dabei über
die Ortsveränderung seines Ich. Mit Bedacht rückt Butor die
Bewegung in den Mittelpunkt. Reisen heißt Mobilwerden,
Schreiben und Lesen auch. Aus der Analyse der verschiede-
nen Bewegungsformen verspricht er sich eine poetische Ty-
pologie, ja mehr noch: eine eigene neue Wissenschaft, die
“iterologie”, die alle Prozesse des Bewußtseins als Reisefor—
men charakterisiert —— im Fahrwasser Nietzsches und analog
zu Ernst Bloch, die für ihre Philosophie eine ähnliche De-
finition gefunden haben. Nur en paxsant will ich darauf auf-
merksam machen, daß die Frage, ob fiktiv oder dokumen-

tarisch, erlebt oder erfunden für diese Wissenschaft ebenso
unerheblich wird wie die andere nach dem hierarchischen
Rang der verwendeten Formen.

3 M. BUTOR, Le voyage et l'écriture, in M Bum, Repertoire IV. Paris 1974,
s. 929.
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Reisen, Schreiben, Lesen, in diesem Triangel sprechen
die Autoren seit der Jahrhundertwende, immer gleichgültiger
gegen die Wirklichkeit da Reisens, aus, wie es inwendig mit
ihnen steht. Es ist nicht allzu schwer, in der histotischen
Konstellation des fin de xiècle die Gründe für diese Popu—
laxität von Mobilitätsbildem zu entwickeln. Es ist oft getan
worden, die Soziologie der Verstädterung des Bewußtseins
durch die Ablösung von der Bodenständigkeit des Lebens ist
eines der Beobachtungsfelder; ein anderes die Entlegin'mie-
rung der konventionellen Religiosität und der großen, Halt
gehenden, systematischen Philosophien des 19. Jahrhunderts,
die ersten Zweifel an der Omnipotenz der Naturwissenschaf—
ten, die Verwerfungen im Klassen— und Schichtengefüge der
zeitgenössischen Gesellschaft. Nicht diese Prozesse sind hier
mein Thema, sondern die verschiedenen Gesichter, die die
Literatur der Reisenden in den letzten rund hunden Jahren
trägt. Wie sollte ich anders darüber sprechen als in Bei—
spielen.

1906 erscheint Paul Scheerbarts ‘Berliner Roman’ März»
cbbausen und Clarissa 9. Auf einer Berliner Gesellschaft be—
richtet Münchhausen von der Weltausstellung in Melbourne.
Im Mittelpunkt seines Berichts steht eine Architekmrvision
aus dem Geiste der Trunkenheit, in der sich der Autor aus
dem Milieu der Bohème und sein flunkemder Held zu ver—
briidern scheinen. Anderthalb Jahrzehnte vor der architekto-
nischen Moderne bei Le Corbusier und Gropius reduziert
Scheerbart die Stilkunst seiner Zeit auf die reinen geometri-
schen grundelemente: Kugel, Kegel, Zylinder und Kubus —
aber wie! Die Baukörper der Moderne in postmodernen Ku—
lissen. Anything goes in Melbourne, und so ist diese Weit—
ausstellungs—Architektur in eine phantastische und optische
Inszenierung versetzt, in der alle Funktionen nur noch wech-

9 P. SCHEERBART, Mäncbbausen und Cbrissa. Ein Berliner Raman, in P.
SCHEERBAR’I‘, Gesammelte Werke, insg. von T. Bürk et al., Bd. 4, Romane 4.
Linkenhcim 1987.
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selseitig aufeinander bezogen sind —— selbstreferentiell, Wie
solche in sich rotierenden Systeme ohne Finalità heute ge-
nannt werden. Statt von Bewohnern hören Wir nur noch vom
Betrachter. Der liegt auf dem Divan, schaut aus dem Fenster
und sieht draußen « eine sich langsam verschiebende Archi-
tektur wie langsam sich bewegende Kaleidoskope »: « Wenn
mans erzählt, kann man eine kleine Drehkrankheit bekom-

men. Wenn mans aber erlebt, wird man von dieser beweg—
lichen Architektur immer neue köstliche Eindrücke empfan-
gen — und stundenlang habe ich an meinem ersten Montag
hinausgeblickt und immer Wieder die neuen Brücken und
Galerien, die Balkans und die neuen Konstruktionen bewun—

dert. Eine unbeschreìbliche Fülle von Linien- und Flächen-
kombinan'onen tut sich bei solchen Fahrten auf. Sie dürfen
natürlich nicht annehmen, daß eine Brücke so aussieht Wie

andre — jeder Turm ist ein apartes architektonisches Kunst-
werk und — jede Brückenverbindung ebenfalls. Die Brücken
sind natürlich fest und machen die rotierende Bewegung der
Türme nicht mit. Stellen Sie sich das alles nur einmal mit
geschlossenen Augen vor. Alle schlossen die Augen, und der
Baron goß sich ein Glas Wein währenddem ein und schmun-
zelte... » 1"; oder später: « Da hatte man kolossale Terrassen—
bauten — ganz steile und ganz schräge —— angelegt — solche
mit beleuchteten Wasserwerken — und auch solche, die stel—
lenweise nur mit Blumen und Bäumen bedeckt waren —
andre wieder, die nur mit spiegelnden glänzenden Glasflächen
und Glaskuppeln wirkten — und abermals andre, die nur
einfache Steinarbeiten zeigten. Es waren auch Architekturen
da, die ganz in der Bildhauerkunst aufgingen — und auch
solche, die nur im Omament sich auslebten. Und welche
Ornamentik sah man da! Die Kaleidoskopomamenrik über-
trumpfte die symbolische, und die kecke Linienornamenu'k
übertrumpfte die kaleidoskopische! Und in Schluchten sahen

1° P. SGIEERBART, Miinrbbauxen und Christa… a.a.0., S. 485—486.
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wir öfters hinein — in Schluchten, die einfach ins veritable

Jenseits zu führen schienen » “. Dieses Architektuttheater in
Melbourne sei ein Abbild des dort herrschenden vollendeten

Optimismus, so läßt Scheerbart seinen Münchhausen versi-

chern. << Unerschöpflich » sei « die Fülle von Großartigkeit »,

so sei es in der Melbourne-Litetatur nachgewiesen und er—

kenntnistheoretisch begründet, « daß das, was wir als Wirk-

lichkeit wahrzunehmen gewöhnt wären, nur eine Schein-

existenz hat —— und daß dieser einen Scheinexistenz noch
unzählige andere im großen Weltleben folgen >> 12. In Scheer-
barts angeblichem Entwicklungsroman Die wilde ]agd etwa
gibt es eine Unterwasser—Architektur von Glaseiem. Da wun—
dert es einen nicht, zu lesen: « Und ganz feine lange Säulen,
die ziseliert und durchbrochene Arbeit waren, schwammen

oben wie ein großer Heringsschwarm vorüber; fette Kröten

krochen auf den Säulen auf und ab im gleichmäßigen lang-
samen Kriecherschritt » 13.

Was heute als modem, was als postmodem gilt, Perfek-
tionismus und Illusionskunst, Fortschrittsoptimismus und ni-

hilistische Bigotterie, sind hier ineinander verschränkt, und es
paßt nicht schlecht zusammen. Scheerbarts Text ist aber über
beides hinaus, denn überall sieht er den Krötenschleim im

Omament oder den Geist des Weins in den Orgien der
tollgewordenen Geometrie. Er schreibt nicht becserwisserisch,
nicht denunziatorisch, viel eher fasziniert, freilich auch mit

einem abwehrenden Behüte Gott.

Scheerbarts Prosa ist ein Ort, den es in der zeitgenös—
sischen Wirklichkeit nur in der Reflexion des Schreibers gab,

real nicht. Zunehmend stattdessen wird diese Realität von
Antagonismen beherrscht, von denen der Gegensatz des Hi-

" Ebda., s. 493.
‘Z Ebda, S. 575.

U P. SCHEERBART, Die wilde ]agd. Ein Enlwick/ungxmman in ach! anderen
Geschichten, in Rakko'x der Billionà'r. — Die wilde ]agd, Frankfurt a.M. 1976,

S. 59.
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storismus am Ende des 19. Jahrhunderts, die Stilktmst um
1900 und die Neue Sachlichkeit nur eine Gestalt ist, die ich

hier zu Wort kommen lassen wollte, weil sie die aktuelle von

Moderne und Postmodeme präfiguriert. Diese Aktualität mag
zu erkennen helfen, daß Münchhausens Reisen für Scheerbart
eine innere Abwesenheit von den Parolen seiner Zeit ermö-
glichen. Selbständige Geistesgegenwart verschreibt er sich im
Weiter— und Ausdenken der Entwicklungslogik seiner Zeit.
Auch das Mobilitätsideal selbst, wie es in der Person des

reisenden und schwindelnden Münchhausen bereits im Zen-
trum des Romans steht, Wird dabei zum Gegenstand der
Reflexion: in Wahrheit ist der Inhalt des allgemeinen austra-
lischen Optimismus eine schwindelerregende Bewegung im
Stillstand, in der es sich nicht mehr leben läßt, nur noch

zuschauen, eine Ausstellungsstadt mit Inszenierungen, die zu
nichts anderem mehr verführen können und wollen als zur
Inszenierung. Ein “Berliner Roman" heißt dieser also aus
gutem Grund im Untertitel.

Zu den Transitpassagieren im ersten Jahrzehnt des Jahr-
hunderts gehören die Kader der Ästhetischen Opposition.
Hier gilt erst recht: Vorsicht vor der Heimatkunde! Dies ist
kein Feld für Lokalpatrioten. Warum nicht? Die Agenten der
Ästhetischen Opposition sind heimatlos, schlimmer noch: aus
Sehnsucht nach dem Reich der Mütter verraten sie gelegent-
lich gar das Vaterland. Wie sollte ihnen da ein einziger Ort
— und sei es selbst Berlin — genügen können? Berlin mag
heute “in” sein, morgen ist es München, gestern war es Wien.

Man sagte das um 1900 anders, aber man meinte es nicht
anders als heute, wo die Scene, genauso ambulant wie sei-

nerzeit, zwischen Berlin, London, New York und San Fran-
cisco wechselt. Gewiß, Berlin war eine Anlaufstelle. George,
Rilke, Wedekind; Bierbaum, Scheerbart, Hille; Ludwig von
Hofmann und Behrens, Leistikow und Van de Velde — alle
sind sie einmal hingefahren, vielleicht gar dortgeblieben für
kürzer oder länger. Sind sie denn auch angekommen? Im
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Grunde nicht; im Doppelsinne nicht. Denn weder sind sie
heimisch hier geworden, noch hat die Berliner Stadtkultur die

Resonanz geboten, die nötig gewesen wäre für den Wunsch,
zu bleiben. Das klingt fordert und reizt zum Widerspruch.
Stefan George als ein Gegenbeispiel: seit den späten Neun—
zigern des vorigen Jahrhunderts regelmäßig in Berlin, wo
Klein, der frühe Freund, studierte. Auch später kommt er

pünktlich wie der Herbst in die preußische Hauptstadt. Nach
der Auflösung des Haushalts in Bingen wird er pro forma
sogar Berliner Bürger c/o Bondi, die Adresse seines Verlegers,
seine Heimatanschrift bis zu seinem Tod 1934 in Minusio.
War George Berliner?

Schon die Frage ist Frevel. Die Großstadt hat er ver-
achtet, darin Nietzsche gleich. Diese Verachtung traf Berlin
noch aus einem besonderen Grunde. Die Stadt galt ihm als
Symbol literarischer und allgemein künstleiischer Impotenz,
wie es unmißverständlich 1896 in den «Blättern für die
Kunst » stand: « Läge der grund weshalb im kaiserlichen
Deutschland das schrifttum auf so niedrer stufe steht darin
dass jeder mit irgend welchen fähigkeiten geborene sich einer
staatlichen laufbahn zuwendet und das schrifttum fast einzig
der geistigen hefe überlässt oder darin dass der schwerpunkt
deutschen strebens nach gebieten verlegt wurde wo die kunst
nie gedieh und in absehbarer zeit nicht gedeihen kann? >> “.
Die Konjunktur des Naturalismus in Berlin konnte ihn darin
nur bestärken.

Er hat diese Stadt aufgesucht gleich einer der vielen
Pfalzen, in denen er einzukehren pflegte Während seines Rei-
selebens. Der Anlaß waren bestimmte Menschen; zum Bei—

spiel der langjährige Lieblingsjünger Friedrich Gundolf, der
1900 hier studierte. Was dieser seinem Mentor und Freund
Karl Wolfskehl Weihnachten 1900 aus Berlin schreibt, klingt

" S. GEORGE, BM'tler für die Km…. Eine Audere aux den ]abren 1892-1898,
Berlin 1899, S. 16.
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nicht günstig: « Erfreulich sind die Erfahrungen nicht die mir
Berlin beschert hat wenn ich absehe vom dem unschätzbaren

Gewinn den die Bekanntschaft mit manchen ausgezeichneten
Menschen mir gewährte. Ich bin nun soweit einzusehen und
zu unterscheiden was gut und was schlecht und soviel bin ich
gewiss dass ich niemals etwas Unanständiges schreiben oder
thuen werde. Aber ob ich jemals etwas Vortreffliches leisten
werde ist mir in Berlin furchtbar in Frage gestellt worden.
Wissen ist nur eine Last mehr und ein Fluch wenn das
Können nicht verbürgt. In dem grossen Betrieb aber wo jeder
seinen Platz und seine Pflicht hat jeder arbeitet und ein Ziel
kennt komme ich mir unglaublich überflüssig und drohnen-
haft vor. Kein Augenblick der schöpferisch wirkt aber viele
Augenblicksbilder die zerstreuen amüsieren aber sich nie zu
einem gestalteten Ganzen zusammenschliessen. Betäubung
aber keine Befriedigung. Indolenz statt Ruhe Schwüle statt
Glut » (10.12.1900) 15.

Diesem verwerfenden Urteil entsprechend — wie oft
mag Gundolf & von George in ähnlichem Sinne gehört ha—
ben — trug die gesellige Intimität mit ausgewählten Freunden
stets auch Züge von Exklusivität. Oft kam das bereits in der
städtischen Topographie zum Ausdruck. Es waren fast stets
Quartiere am Stadtrand, wo “der Kreis” sich traf, oder En-

klaven in feindseliger Umwelt. Die Menschen dieses Kreises
waren George Wichtig, nicht war es die Stadt, an deren
Peripherie er sich am wohlsten fühlte, dan'n nicht anders als

die anderen, die er besuchte. Nomaden waren diese alle,

wenn nicht als Beamte gebunden an die Universität. George
in Berlin, das sind die Liebesmale mit den ]üngern an ge«
scheuerter Tafel mit Obstschalen, rotem Wein und Leuchtern

in einem Künstleratelier; das sind die viel zitierten Lesungen
im Hause Lepsius am samten ausgeschlagenen Pult mit Kna-

1’ H. Womm—IL - K. Wou-smiL, Briefiaecbxel mit Friedn‘cb Gundal/ 1899-
1931, hrsg. von K. K1uucker, Bd. 1, Amsterdam 1977, S. 87-88.
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ben neben Kandelabem, wohin man von München und Basel
anreist; immer Inszenierungen einer Wunschwelt, die um so
provozierender ausfielen, ie härter und kompromißloser sie in
das Berliner Milieu hineingeschnitten waren.

Berlin ist in solchen Runden zuallererst eine Metapher
für Nowhereland, William Morris’ utopische Heimat, keine

Stau'on aus dem Kursbuch, sondern Ort in einer spirituellen

Topographie. Notfalls konnte man dorthin gelangen wie Des
Esseintes nach London, der die Umstände einer Reise über

den Kanal im feuchtwarmen Dunst eines auf dem Ofen trock-
nenden Plaids simuliert. Derlei Hokuspokus war zwar nicht
nach Georges Geschmack, wie ihm andererseits auch der

Utopismus von Morris fremd war; aber ist er der Berliner
Wirklichkeit so viel näher als Des Esseintes deq'enigen von
Paris oder London? Nicht zuletzt war Berlin ihm zu jung und
zu hektisch im Tempo seiner unaufhörlichen Erneuerungcn.
« Das verwerfen jeder übereinkunft in gesellschaft und kunst
ist entweder sehr jung oder sehr gemein, leute von niedeter
abstammung haben keine überlieferung », stand 1896 in den
Merlexpriicben der « Blätter für die Kunst » “’. Dante und
Shakespeare, Hölderlin und Jean Paul, von den Neueren die
Symbolisten waren in seinem Berliner Gepäck. Er empfahl sie
den Seinen wie ästhetische Hausbücher, ein Paysan de Berlin
auf Zeit.

Nein, Berliner war George gewiß nicht, wohl aber
scheint er die Stadt geschätzt zu haben als eine Tabula rasa,
einen geschichtslosen, wenig geprägten, anspruchsarmen
Raum, in dem es sich gut inszenieren ließ -— die Stadt als
leere Biihne. Ein Zeitgenosse schildert George rnit den Seinen
bei einem Gang durch den diesig-grauen Tiergarten: eine
Schar ernster, bleicher Männer in flatternden schwarzen, in-
nen violett gefütterten capes, Baskenmützeu oder Baretts auf
dem Kopf, schnellen Schritts über die Kieswege schreitend —

“’ S. GEORGE, Blitzer fiir die Kunst...‚ a.a.O., S. 18.
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ein Schwarm nie gesehener gravitätischer Vögel, jedenfalls
nicht von dieser Welt. Das ästhetische Programm dieses Man—
nes und seines Kreises sah vor, möglichst weit weg zu sein
von allem, was die Welt des Bürgers ausmacht: dem Tal-
miglanz des späten Wilhelminismus, dem Bildungsphilister-
tum, der gekauften Kultur der Parvenus, dem Geschäfts- und
Kaufmannsleben, dem Verfall der geistigen Ständeordnung im
nivellierenden Feuilleton. Dies alles galt ihnen nichts; am
nichtigsten insofern die Großstadt, in der die Verheerung am
weitesten fortgeschn'tten schien. Im Rückblick auf seine Ber-
liner Studienzeit formuliert Rudolf Borchardt ein Urteil, in

dem er mit George und seinem Kreis einig gewesen sein
dürfte: «Jene sichere Verlängerung der Schule in die Hohe
Schule, die ich geträumt hatte, war nicht möglich, die Bildung
nicht kontinuierbar, der Pfad brach hart vor den Füßen ab.
Der eiserne Bestand des geschichtlichen Erbes, aus dem ich
genährt worden war —— es waren vergessene Restkassen der
Provinz gewesen, die ihn weiter verbuchten: die großen
Schatzhäuser waren geplündert und man räumte soeben ihre
letzten Fächer aus. Mit einem Triumphe, der jakobinisch
hätte heißen dürfen, wenn er nicht so nüchtern und lehrhaft
gewesen wäre, stand jedes Individuum und jede Arbeitsten-
denz siegreich auf dem Chaos der von ihm preisgegebenen
Kräfte der Vergangenheit und denunzierte die Ahnen »
(1924) 17.

Nicht tot nur war das Vergangene, es war verächtlich.
Was diese Männer an Berlin faszinierte, war ein Chaos, von
dem man innerlich nirgendwo sich derart weit entfernen
konnte wie in seinem Angesicht und mit den Haß, den die
Intimität eingibt. So beziehen sie Beobachterposten am Stadt-
rand, stürmen als geschlossene Schar durch den Tierganen,
richten sich hinter neugotisch bunten Fenstern Zellen ein

17 R. BORCHARDT, Nncbgelaxsene Aufzeichnungen, in R BORCHARUr, Alfred
Walter HeyrneL Rudolf Alexander Schröder, Katalog duet Ausstellung des Deut-
schen Literatur—Archivs, Marbach 1978, S. 143.
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inmitten des Trubels der Auflösung, doch weit weg von dem,

was sie sehen. Es läßt sich nur in der Redeform sagen, die
Oscar Wilde als die einzig angemessene für den ästhetischen
Menschen bezeichnet hat, im Paradox. Sie waren hier, ohne

dazusein.

Auf noch andere Weise gilt das für einen Autor, dessen
Berlin-Buch hier einen dritten Typus innerhalb von Butors
imaginärer “iterologie” markieren mag, Franz Hessels Spazie—
ren in Berlin von 192918. Neben den surrealen Silberblick
Scheerbarts und Georges kalten Blick des Hasses tritt Hessels
Wahrnehmung als die eines Liebhabers; phantasmagorisch
nicht minder. Anders als Scheerbart oder George ist Hesse]
zu Berlin geradezu hartnäckig entschlossen. Eigentlich lebt er
ja dort. Aber das hilft ihm wenig. Um die Stadt wahrnehmen
zu können, muß er die Bindungen lockern, die ihn im Ge-

wohnten festhalten, muß er fremd in ihr werden. Dem na-

türlichen Auge erschließt sich hier gar nichts. Wer die Stadt
lieben will, muß pervers werden.

Der Liebhaber von Großstädten ist leicht ein verdäch—
tiger Mensch; Hessel bemerkt es gleich anfangs. Der Ver-
dacht in den Augen, die ihm folgen, wenn er den Mädchen

beim Ballspiel zuschaut, n'chtet sich nicht bloß gegen einen
möglichen Unhold. Daß sein Gelüst weit weniger natürlich,
seine Neigung suspekter noch ist — er argwöhnt es von sich
selbst. Mißtrauen und Selbstzweifel richten sich gegen den
Voyeur. Wer zusieht, macht keine Erfahrung. Erkenntnis
kann mehr sein. Dem Leben gegenüber ist sie weniger. Wer
Muße hat, um nichts als zuzuschauen, hat leicht ein schlech-
tes Gewissen, und er fühlt sich — zu recht oder zu unrecht

— immer wieder ertappt: « Die hurtigen, straffen Groß-
stadtmädchen mit den unersättlich offenen Mündern werden
ungehalten, Wenn seine Blicke sich des längeren auf ihren

“' F. HBS‘EL, Ein Flaneur in Berlin, Neuausgabe von Spazieren in Berlin
(1929), Berlin 1984.  
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segelnden Schultern und schwebenden Wangen niederlassen.
Nicht als ob sie überhaupt etwas dagegen hätten, angesehen
zu werden. Aber dieser Zeitlupenblick des harmlosen Zu-
schauers enerviert sie. Sie merken, daß bei mir nichts “da-

hinter” steckt. Nein, es steckt nichts dahinter. Ich möchte

beim Ersten verweilen. Ich möchte den ersten Blick auf die
Stadt, in der ich lebe, gewinnen oder wiedergewinnen... » 19.
So bricht der Autor zum Flanieren auf und läßt beim Auf-

bruch schon zurück, was Anderen das Ziel ist nach dem
Arbeitstag, die Lust der Mädchen. Die Verschmähten rächen
sich.

Die Flucht .aus der Melancholie des déjà vu endet in der

Trauer des letzten Blickes zurück auf das, was der Abschied-

nehmende als das Vertraute zuerst beim Scheiden entdeckt.
Erster und letzter Blick sind identisch. Der « Abend dieser
Höfe » des alten Berlin, die « letzten Spiele der Kinder, die

immer Wieder heraufgerufen werden » 2° haben teil an der
Aura der vergehenden Stadt, deren Schönheit nur im Au—

genblick des Abschieds wahmehmbar ist, der, obwohl von

Trauer l'iberschattet, glücklich genannt werden darf, weil die

Bewahrung jener Schönheit sich ihm verdankt. « Glück wird
aus Verlust geboren, ewig bleibt nur, was verloren », zitiert

Walter Benjamin gelegentlich nach einem Abschied von Paris,
Verse von Ibsens Brand variierend. Erste als zugleich letzte
Blicke, gleichsam konservierende Abdrücke sind Benjamins
Stà'dtebilder wie die Hessels aus Berlin. Die Trauer, die über
der Prosa beider liegt, ist nicht in einem realen Abschied
begründet, beide emigrieren erst Jahre später. Es ist auch
nicht allein die Trauer um die Stadt des 19. Jahrhunderts, der
in den zwanziger Jahren endgültig der Garaus gemacht wird.
Gegenüber der zeitgenössischen Bautätigkeit legt Hessel Op-
timismus an den Tag. Melancholie ist hier vielmehr der Stadt-

” Eba'a., S… 7.
2° Ebda, S. 9.



  

242 Gert Mattenlclon

wahrnehmung auf ursprüngliche Weise inwendig, indem nur
Fremdheit, Distanz und Verstellung Erkenntnis erst ermögli-
chen.

Optimistisch sein und unverdächtig — es ist für Hessel
dasselbe. Der mißtrauische Blick der « hurtigen, straffen
Großstadtmädchen » scheint ihm im Nacken zu sitzen. Ihm
wie dem eigenen schlechten Gewissen gegenüber hat er keine
Resistenz. Denn unversehens folgt den einleitenden Seiten,

aus denen ich zitiert habe, die Beschreibung einer Sightsee-
ingtour, deren Text dem des Cicerone an informativer Be—

flissenheit und betäubender Eih'gkeit in nichts nachsteht. Die
Reaktion des Autors als voyeur und Müßiggänger ist Ge-
schäftigkeit, die die der Arbeitenden imitien. Auffallen um
keinen Preis ist seine Devise. Immer hurtiger wird der Spa-
ziergänger, immer umfangreicher sein Programm. Besorgt ist
der Leser schließlich nicht mehr nur um die physische Lei»
stungskraft seines rastlosen Führers, sondern endlich mehr
noch um dessen Widerstandskraft gegen die Standards der
zwanziger Jahre. Unverkennbar ist Hessel fasziniert von dem
neuen sportlìchen Typ. Geradezu masochistisch die Anpas-
sung an dessen Tempo und Durchhaltevermögen. Wie einer,
der älter wird und Angst hat, den Anschluß zu verlieren

(« das Alte ist belanglos, heute ist heute >>), beeilt er sich,

Zustimmung und Lob auch da zu geben, wo ihm schwindelig
wird. Von der Lebenslust heißt die Überschrift eines Ab—

schnitts, die nur für den Leser ironisch mit der Wilden Flucht

durch Vergnügungslokale kontrastiert, wo Hesse] zu Folge
die Jugend genießen lernt. Der letzte Satz des Buches, der
dessen Leser anempfiehlt, er solle « das Ding Berlin » «so
lange anschauen, Iiebgewinnen und schön finden, bis es schön
ist » 21, erscheint in diesem Licht auch als Selbstapostrophe.
Er verzichtet auf die Authentizität des frühesten Eindrucks

“ Ebda„ s… 275.
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ebenso Wie auf die Liebe auf den ersten Blick als auf eine
Illusion.

Der Anschauung « des Dinges » << bis es schön ist », hilft
Stih'sation. Etwas von der Arbeit heißt ein Kapitel, das in ein
Fabrikgebäude von Peter Behrens fühlt, einen jener « Tempel
der Maschine », die — zumindest in Hessels Beschreibung —

geruchlos und staubfrei sind 22. Zumal die Augen kommen
hier auf ihre Kosten. Die Versöhnung des Menschen mit der
Fabrik, vom Jugendstil optisch antizipiert, Wird hier als tat-
sächliche geglaubt. Der leisen, auf starke Effekte verzichten-
den Prosa des Autors entspricht die Verdrängung fast aller
Geräusche. Die Stadt ist ein « Ding » doch « durchblutet »
vom künstlichen Licht der Reklame. Menschen leben in ihr,

Tiere und Pflanzen, doch erscheint ihm Flanieren als « eine

Art Lektüre der Straßen, wobei Menschengesichter, Auslagen,

Schaufenster, Cafee-Terrassen, Bahnen, Autos, Bäume zu lau-

ter gleichberechtigten Buchstaben werden, die zusammen
Worte, Sätze und Seiten eines immer neuen Buches erge-

ben»? Die scheinhafte Verlebendigung des toten Dinges
Wie die Abtötung des noch Lebendigen zum Leichnam eines
Textes, der noch Erinnerungen an das Leben enthält, beides
ist das Werk der melancholischen Imagination, die fiber
Dinge und Menschen mit gleicher Willkür verfügt oder bes—
ser: an den Dingen veranschaulicht, was sie an den Menschen
bemerkt. Wo der Lebenssaft des Menschen Reklame ist, liegt
es nahe, das von ihrem Licht durchpulste Schaufenster als
lebendig zu bachreiben.

Der Spaziergänger Hessel ist ein Traumwandler. Leben-
diges und Totes begegnen ihm auf der gleichen Stufe der
Wirklichkeit. Die Schrift der Stadt nimmt er als solche wahr,

doch kann er sie nicht entziffern Wie andere vor ihm und
gleichzeitig. Neben seinen Schildemngen von “Haus Vater-

 

” Ebda.‚ S. 21—30.
23 Ebda„ s. 145. 
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land” erscheint Kracauer, der das Mekka der Angestellten
analysiert, Wie ein Religionsethnologe.

Melancholie ist die Führerin des Spaziergängers gleich zu

Beginn und Abtötung und künstliche Belebung auch hier ihr
Werk, als er in der Dämmerung « alte und junge Frauen auf
Kissen gestützt in den Fenstern » bemerkt. «Mir geschieht

mit ihnen », so fährt er fort, « was die Psychologen mit
Worten Wie Einfühlung erledigen. Aber sie werden mir nicht
erlauben, neben und mit ihnen zu warten auf das, was nicht

kommt, nur zu wanen ohne Objekt » 24. Anders als jene
marmomen Trägerinnen der Orgel in der alten Philharmonie.
Auch sie « schauen leeren Gesichts geradeaus ». Doch trägt
Musik hier über die Leere zwischen Betrachtetem hinweg:
«A]l unser Gefühl konnte in die Hülsen ihrer Gesichter
eingehen, wenn die Wasser der Musik uns zu ihnen empor—

trugen». Eine « wartende Welt » findet Hesse! schließlich
auch ìn dem gipsenen und marmornen « Mythos aus zweiter
Hand >> in den Dekorationen des alten Berliner Westens. —

Unterschieden von Kracauer, unterschieden aber auch von

Benjamin, in dessen Tiergarten überschriebenes Stück aus der
Berliner Kindheit um 1900 diese Beobachtungen des befreun-
deten Hessel zum “alten Westen” als gemeinsame Erinnerung
eingegangen sind, hat dieser weder die Gründe anzugeben
vermocht, die Steine zu so adäquaten Zeichen einer Verfas-
sung des Wirklichen werden lassen, noch hat er das unbe—
stimmte Warten, das er in Menschen und die Dinge glei-
cheimaßen projiziert, als die Haltung entdecken können, die
jede Ankunft eines neuen als willkommen erscheinen läßt. In
den NS-Versammlungen des Sportpalasts sieht Hmsel den
« Überschwang ungebrochener Lebenslust » 25.

Die optische Wahrnehmung dominiert bei Hesse] auf
Kosten der intellektuellen. Gerade dies begünstigt aber eine

2" Ebda, S. 8.
Z’ Ebda, s. 226.  
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kontemplative Empfindsamkeit, die dem Unwillkürlichen ein-
räumt, was sie der Erkenntnis vorenthält. Seine Rätselbilder

ohne Lösung mögen insofern der Stadtwahrnehmung der Ge»
genwart näherkommen als die Allegoria, in denen Benjamin
in der Tradition Baudelaires seine “dialektischen Bilder” kon—

struierte. Mit offenen Augen träumend, beschreibt Hessel
etwa die Torsos von Gliederpuppen als blicke er auf das
“Götterklein”, zu dem Aby Warburg die Ordnungen der
alten Welt in der Moderne unwiderbringlich zerschlagen sah:
«es gibt im Büstenhof auch Beine einzeln. Und rätselhafte
Gestelle, unten eine Goldkugel, darauf eine Art Frauentorso,

der in einen stilisierten Arm und einen abgeschnittenen Arm—
stumpf endet. Das alles wird seine praktische Bewandtnis
haben, aber ich starre unwissend in diese Fülle von Wesen
und Wesensteilen, Gestellen und Gesichtern, von denen ei-

nige sogar Brillen tragen >> 26.

Auf diesem Niveau gewinnt Berliner Reiseprosa literari-
sche Gegenwärtigkeit iiber Ort und Zeit ihrer Entstehung
hinaus. Drei Haltungen literarischer “iterologie” habe ich Ih-
nen damit vor Augen geführt, so unterschiedlich, daß die
Frage naheliegt, ob sie sich überhaupt sinnvoll vergleichen
lassen, bloß weil jedesmal Berlin der Anlaß ist, aus dem sie

Gestalt annahmen. ]edesmal sind es freilich typische Haltun-
gen der modernen Großstadt gegenüber, und ich glaube, daß
sie sich auch über biographische Zufälligkeiten hinaus an
Berlin kristallieren. Typisch sind sie in der traumwandelnd

surrealen Überformung: für die hier Scheerbart stand; für die
verwerfende Abkehr, mit der der George-Kreis — der Stadt

den Rücken zugekehrt — eingedenk ihrer Schrecken Gegen—
bilder entwirft; schließlich in der sich selbst preisgebenden
hingabebereiten Zuwendung Hessels in ungewisser Erwartung
einer gleich ungewissen Erlösung. Ich möchte Ihnen vorschla-
gen, als Literaturkritiker eher die Phänomenologie dieser Ty-

2" Ebda., S. 30.
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pen zu erweitern und auszuschreiben, statt an ihrer Bewer-
tung und Hierarchisierung teilzunehmen. Es sind Haltungen,

die allemal gleich ursprünglich zur Moderne, hier deren In-
bild, der Großstadt, sind. Sie stehen in deren Bann, selbst wo

die Gebärde verwerfend ist. Daß Berlin ihr Anlaß Wird, ist

übrigens am wenigsten erklärungsbedüxftig. Es gab ja keine
andere deutsche Großstadt, gibt ja keine andere. Wenn man
ein komplexes Inbild oder vielmehr ein Phänomen suchte, an
dem der überwältigende Bilderschwund der Moderne evident
wird, so mußte man auf Berlin kommen. Hier stand es vor

aller Augen, eine gigantische Erscheinung, sinnlich überwäl-
tigend in allen Dimensionen und in seiner inneren Logik,
Funktionsweise und Wirkung doch so unbildlich und ab-
strakt Wie möglich. Wollte man die moderne Bedrohung der
Subjekt—Identität, die Auflösung in die Beliebigkeit und Zu—
fälligkeit seiner Lebensformen, den geschichtslosen Optimis—
mus seiner diffusen Entwürfe, das Verschwinden des Sinus

im Zentrum aller ausgetüfftelten Ordnung erfahren, man
brauchte nur nach Berlin zu reisen, buchstäblich, oder indem

man die Augen gegen die Gewohnheit verschloß. Berlintrips
wirken wie Vaccine. Die Reisenden setzen sich temporär,
manchmal wiederholt und gelegentlich süchtig, den Wirkun—
gen der Moderne auf Wahrnehmung und Gemüt aus. In sich
selbst erfahren sie dabei auch die Kräfte wachsen, mit denen
man unter solchen Umständen überlebt. An der Produktion
von Stadtbildern ist ablesbar, daß die Impfung erfolgreich
war; eine positive Reaktion, auch wenn das Stadtbild selbst

negativ ausfällt. Der ideologische Gehalt, selbst Gift und
Galle gegen das Großstädtische scheinen mir weniger bedeu—
tungsvoll als die ästhetische Selbstermarmung für sich ge—
nommen. Immer ist sie ein Versuch, in der Grund- und
Bodenlosigkeit, als welche die Moderne erfahren wird, am
Sprachbild Halt zu finden. Die Schriftspur der Reisenden ist
noch etwas anderes als die Fährte, auf der Wir ihnen nach-
steigen, um Stadterfahrungen zu dokumentieren.
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Sie ist für die Reisenden der Ariadnefaden, an dem sie

sich selbst — die dünne Spur ihres Lebenswillens — aus dem
Labyrinth der Großstadt retten; oder — Wenn Sie mir den

metaphorischen Purzelbaum als Referenz an Scheerbart ge—
statten — das Haar, an dem Münchhausen sich aus dem

Sumpf zieht, zusammengenommen ein stattlicher Zopf.


