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Gedachtnisort. Nicht im verborgenen Innern - mitten auf
der StraBe wird das Unbeachtete, Unscheinbare gesammelt
und verwandelt, bis es zu scheinen beginnt, für jeden ein
Trost.

Die Unterführung

Dicht beim Bahnhof Charlottenburg zieht sich unter den
Gleisen eine schnurgerade StraBe hin, die ich oft passiere,
weil an ihr jenseits des Bahndamms der Bahnhofseingang
liegt. Ich gestehe, daB ich diese Unterführung nie ohne ein
Gefühl des Grauens durchmesse. Es konnte von ihrer Kon
struktion herrühren, aber ich glaube nicht einmal, daB sie
allein das Grauen verursacht; obwohl sie von einer finste
ren Strenge ist, der jede Heiterkeit fehlt. Backsteinmauern
grenzen die Unterführung ein, verruBte Mauern, die mit zwei
Reihen eiserner Stützen zusammen die niedere Decke tra
gen. Diese Decke besteht aus zahllosen Eisentragern, die
einander in winzigen Abstanden folgen und mit unendlich
vielen Nietnageln versehen sind. Zwischen ihnen sitzt eine
graue Betonmasse, die nicht minder massiv wirkt wie die
Trager selber. In der Dammerung scheint die Unterführung
nicht aufhoren zu wollen. Die Mauern zu beiden Seiten deh
nen sich bis zum Fluchtpunkt, die eisernen Stützen, die an
den Randern der FuBgangersteige eingerammt sind, vermeh
•
ren sich und werden bedrohlich, und die Decke senkt sich
allmahlich immer tiefer herab. Eine klirrende Hollenpassage,
ein düsterer Zusammenhang von Backsteinen, Eisen und
Beton, der für alle Zeiten gefügt ist.
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Viele Menschen eilen durch diese Unterführung. Ich sage
eilen, und meine es wortlich. Denn sei es, daB die Passan
ten nach Hause oder zum Zug müssen, sei es, daB ihnen
das kellerartige Wegstück Unbehagen einfloBt: sie blicken
nicht nach rechts oder links, sie machen so rasch, als sehn
ten sie sich danach, wieder an die Oberflache zu kommen.
Trotz ihrer Hast, die genau so wenig einladend ist wie das
durch die Resonanz verstarkte Gepolter der Lastwagen, ha
ben sich in der Unterführung verschiedene Stammgaste an
gesiedelt, die hier offenbar Zuflucht vor Kalte und Regen su
chen. Zwei eiserne Stützen nahe beim Ausgang umrahmen
einen weiBgekleideten Backer, der Salzbrezeln feilbietet, die
niemand kauft. Tiefer im Innern halten sich mehrere Bett
ler auf, die von der Backsteinmauer, an der sie stehen und
kauern, kaum noch zu unterscheiden sind. Alte, langst ver
welkte Mauerblümchen, beschaftigen sie sich damit, irgend
einen Schlager zu dudeln, dem nur die Nietnagel lauschen,
oder murmelnd auf eine Gabe zu warten.
Was in mir jenes Grauen hervorruft, ist aber auch nicht ei
gentlich die entsetzliche Unverbundenheit aller der genann
ten Personen. Ich weiB natürlich, daB sie vorhanden ist. Von
den schnellen Passanten hat jeder seine Privatangelegenhei
ten im"'K.9pf, die ihn daran hindern, auf die Dauerbewoh
ner der Unterführung zu achten. Diese ihrerseits erbli<;ken
in den Passanten nur Kaufer oder mildtatige Spender. Der
weiBe Backer scheucht die Kinder fort, die sich an seinen
Brezeln vergreifen wollen. Der Ziehharmonika-Bettler warmt
sich an seiner Musik. Der murmelnde Bettler verwechselt
vielleicht in halbem Irrsinn die Menschen mit Steinen und
Stützen. Und ein aus der Mauer gequollenes Mütterchen,
das am Boden hockt, starrt mechanisch auf die vorbeiziehen
den Hosenbeine, Rocksaume und Schuhe.
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Es ist wohl der Gegensatz zwischen dem geschlossenen, un
erschütterlichen Konstruktionssystem und dem zerrinnen
den menschlichen Durcheinander, der das Grauen erzeugt.
Auf der einen Seite die Unterführung: eine vorbedachte, sta
bile Einheit, in der jeder Nagel, jeder Backstein an seiner
Stelle sitzt und dem Ganzen hilft. Auf der anderen Seite die
Menschen: auseinandergesprengte Teile und Teilchen, unzu
sammenhangende Splitter eines Ganzen, das nicht vorhan
den ist. Sie konnen aus Mauern, Tragern und Stützen einen
Verband schaffen, aber sie sind unfahig dazu, sich selber zu
einer Gesellschaft zu organisieren. KraB und schrecklich
wird durch das vollkommene System toter Stoffe die Un
vollkommenheit des lebendigen Chaos enthüllt. Der Backer
steht unnütz herum, wwend die Eisenstützen, die ihn um
rahmen, eine Funktion haben, und zum Unterschied von
den Wanden, die tragen dürfen, sind die Benler Ballast. Un
menschlich ist aber nicht nur die Planlosigkeit, mit der die
Menschen dahintreiben, sondern auch die planmaBige Kon
struktion der Passage. Wie sollte es anders sein, da sie von
Menschen erbaut ist? Diese Stützen sehen wie Feinde aus,
diese Mauern erinnern an Zuchthausler, und diese Decken
trager summieren sich zu einem einzigen Alpdruck. Ein Sy
stem, das so undurchdrungen und verlassen ist wie das anar
chische Gemisch der Passanten und Bettler.
Immer wieder packt mich dasselbe Grauen, wenn ich durch
die Unterführung gehe. Und ich denk.e mir manchmal wie
zum Trost bessere, schonere Konstruktionen aus. Solche, de
ren Baumaterialien nicht nur aus Eisen und Backsteinen, son
dern gewissermaBen auch aus Mensehen bestünden. Dann
brauchten sich die Passanten nicht so zu beeilen, und die
Musik ware kein Wink für die Barmherzigkeit.
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Aus dem Fenster gesehen

Man kann zwischen zwei Arten von Stadtbildern unterschei
den: den einen, die bewuBt geformt sind, und den andern,
die sieh absichtslos ergeben. Jene entspringen dem künstle
risehen Willen, der sich in Platzen, Durchblicken, Gebaude
gruppen und perspektivischen Effekten verwirklicht, die
der Baedeker gemeinhin mit einem Sternehen beleuehtet.
Diese dagegen entstehen, ohne vorher geplant worden zu sein.
Sie sind keine Kompositionen, die wie der Pariser Platz oder
die Concorde ihr Dasein einer einheitlichen Baugesinnung
zu verdanken hatten, sondern Geschopfe des Zufalls, die
sich nicht zur Reehensehaft ziehen lassen. Wo immer sich
Steinmassen und StraBenzüge zusammenfinden, deren Ele
mente aus ganz versehieden gerichteten Interessen hervor
gehen, kommt ein solches Stadtbild zustande, das selber nie
mals der Gegenstand irgendeines Interesses gewesen ist. Es
ist so wenig gestaltet wie die Natur und gleicht einer Land
sehaft darin, daB es sieh bewuBtlos behauptet. Unbeküm
mert um sein Gesicht dammert es durch die Zeit.
Vo~einem Fenster verdichtet sich die Stadt zu einem Bild,

das herrlich wie ein Naturschauspiel ist. Doch ehe ieh mich
ihm zuwende, muB ieh des Standortes gedenken, von dem
aus es sich erschlieBt. Er befindet sieh hoeh über einer un
regelmaBigen Platzanlage, der eine wunderbare Fahigkeit
eignet. Sie kann sich unsichtbar machen, sie hat eine Tarn
kappe auf. Minen in einem groBstadtischen Wohnviertel ge
legen und Treffpunkt mehrerer breiter StraBen, entzieht sich
der kleÍne Platz so sehr der offentlichen Aufmerksamkeit, daB
kaum jemand auch nur seinen Namen kennt. Vielleieht hat
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diese marchenhafte Geschicklichkeit ihren Grund in der
Tatsache, daB er vor al1em dem Durchgangsverkehr dient.
Tausende kreuzen ihn taglich im Omnibus oder in der Tram,
aber gerade weil sie ihn ohne jedes Aufheben überqueren,
versaumen sie es, seiner zu achten. So genieBt er das unver
gleichliche Glück, gewissermaBen inkognito im Trubelleben
zu dürfen, und obwohl er sich nach al1en Seiten hin auftut,
ist es doch, als sei er von dichten Nebeln umlagert.
Das Stadtbild selber nun, das bei diesem Platzchen beginnt,
ist ein Raum von auBerordentlicher Weite, den ein metal1i
scher Eisenacker erfül1t. Er klingt von Eisenbahngleisen wi
der. Sie kommen aus der Richtung des Bahnhofs Charlotten
burg hinter einer überlebensgroBen Mietshauswand hervor,
laufen bündelweise nebeneinander und entschwinden zuletzt
hinter gewohnlichen Hausern. Ein Schwarm von glanzen
den Paral1elen, der tief genug unter dem Fenster liegt, um
seiner ganzen Ausdehnung nach übersehen werden zu kon
nen. Mit ihren vielen Signalmasten und Schuppen macht
die Flache beinahe den Eindruck eines mechanischen Mo
del1s, das ein Knabe, der irgendwo unsichtbar kniet, zum
Experimentieren benutzt. Er laBt im Spiel die entzückenden
bunten Stadtbahnzüge rasend schnel1 auf- und abgleiten, jagt
einzelne Lokomotiven hin und her und entsendet schwere
D-Züge nach berühmten Stadten wie Warschau und Paris,
die gleich hinter der nachsten Ecke aufgebaut sind. Die Schie
nen blitzen, die Signale gehen abwechselnd hoch und nie
der, und die Rauchwolken bleiben lange zurück. Glücklich
neigt sich der Knabe über sein Werk, dessen Vol1kommen
heit durch eine rauschende StraBenunterruhrung noch er
hoht wird. Es muB schwer gewesen sein, sie so schnurgerade
unter der gesamten Eisenbahnebene hindurchzuziehen. Aber
die Mühe hat sich gelohnt, denn zahl10se Wagen, deren Ge
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schwindigkeit der Zeitraffer zu verdoppeln scheint, befahren
jetzt unnachdenklich den Tunnel. Die rol1enden Züge oben
und eine Etage darunter dieses laufende Querband der Wa
gen: das Geriesel setzt keinen Augenblick aus und stort doch
niemals die Ruhe der eisernen Flache. Sie wird im Hinter
grund durch einen schmalen, hel1en Hauserstreifen begrenzt,
der sie nicht anders auffangt wie ein Waldrand enteilende
Wiesen. Kaum kann man die Fenster und Balkone unter
scheiden, so jenseitig ist schon der Streifen. 1hn überragt
der Rundfunkturm, ein senkrechter Strich, der mit der ReiB
feder dünn durch ein Stück Himmel gezogen ist.
Abends ist das ganze Stadtbild il1uminiert. Verschwunden
die Schienen, die Masten, die Hauser - ein einziges Lichter
feld glanzt in der Dunkelheit, eines von jenen, die dem Rei
senden nachts Trost spenden, weil sie ihm die baldige An
kunft verheiBen. Die Lichter sind über den Raum verteilt,
sie harren stil1 oder bewegen sich wie an Schnüren, und vor
ne, zum Greifen nah, leuchtet ein blendendes Orange, mit
dessen Hilfe eine GroBgarage ihren eigenen Ruhm weithin
verbreitet. Mitten aus dem Getümmel, das keine Tiefe hat,
. erhebt sich ein strahlender Baum: der Rundfunkturm, der
von seiner Spitze einen Lichtkegel rundum schickt. Unab
~ssig kreisend tastet das Blinkfeuer die Nacht ab, und wenn
der Sturm heult, fliegt es über die hohe See, deren Wogen den
Schienenacker umspülen.
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Diese Landschaft ist ungestel1tes Berlin. Ohne Absicht spre
chen sich in ihr, die von selber gewachsen ist, seine Gegen
satze aus, seine Harte, seine Offenheit, sein Nebeneinander,
sein Glanz. Die Erkenntnis der Stadte ist an die Entziffe
rung ihrer traumhaft hingesagten Bilder geknüpft.
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