


die Straßen – wie konnte man nur hinter so
winzigen Fenstern leben? Und der Fleischer
Schmiedt verkauft hier noch immer seine
Würstchen und sein Gehacktes, er muß uralt
sein, und der Bäcker Labude, den gibt es auch
noch oder doch wenigstens sein Geschäft, die
haben auch überstanden. Da ging ich immer
für fünf Pfennig Schnecken kaufen, das waren
kleine, runde, spiralenförmige
Zuckerbrötchen, und am Wochenende durfte
ich Bienenstich kaufen: vier Stück à zehn
Pfennig. Das war unser Sonntagskaffee.

Ich gehe wieder wie damals: Fliederweg,
Lärchenweg, Buchenweg, Kiefernweg,
Vogelherd, Im Eichkamp – alles schmale,
zierliche Sträßchen, noch heute ohne
Bürgersteig, noch heute mit Gaslaternen,
winzige Häuschen mit schmalen Vorgärten,



grüne Läden an den altmodischen Fenstern
und dahinter lauter brave, biedere Leute, die
ihr Handwerk, ihr Geschäft, ihre Amtsstube
gut verwalten. Eichkamp war die Welt der
guten Deutschen. Ihr Horizont reichte noch
bis Zoo und Grunewald, bis Spandau und
Teufelssee – aber nicht weiter. Eichkamp war
ein kleiner grüner Kosmos. Was wollte Hitler
hier eigentlich? Hier wählte man nur
Hindenburg und Hugenberg.

Und dann bin ich plötzlich da. Aber da ist
nichts. Da ist nur ein Loch: Geröll,
vermodertes Holz, zerbrochene Steine, viel
Sand und Grün wieder darüber, ein zerbeulter
Koffer liegt unten im Kellergeschoß. Ein
Keller, verwachsen, verwildert, vergessen –
übriggeblieben aus dem großen Krieg,
ruinöser Rest aus der Schlacht um Berlin,



Hausruine, wie man sie neben den
strahlenden, sachlichen Neubauten finden
kann. Überall gibt es noch solche leeren
Stellen, solche weißen Flecken auf dem Atlas
unseres neudeutschen Wohlstandes. Die
Besitzer sind tot oder vermißt, leben im
Ausland, haben die Welt von damals
vergessen, wollen daran nicht mehr erinnert
werden. Und ich stehe da und denke: Das also
ist deine Vergangenheit, das ist dein Erbe, das
haben sie dir hinterlassen. Hier bist du
aufgewachsen. Das war deine Welt. Es sind
kaum dreißig Quadratmeter im Grundriß, hier
stand einmal unser Haus, zwei Stockwerke
hoch und oben noch eine ärmliche Kammer
fürs Dienstmädchen. Und auf diese dreißig
Quadratmeter wurdest du 1923 als
Dreijähriger geführt, und als du dieses Haus



zum letztenmal betratest, warst du
Vierundzwanzig und warst ein deutscher
Obergefreiter im Jahr 44. Du kamst von der
Front in Italien. Du hattest einen Benzintank
bei dir: zwanzig Liter. Du brachtest zwanzig
Liter Olivenöl aus dem Kriege mit, und als
wir die Bratkartoffeln gegessen hatten, die
dieses kostbare Öl wieder ermöglichte,
wurde uns allen schlecht. Wir erbrachen uns.
Das Fett war zuviel. Wir mußten einfach
kotzen. Wir – das hieß damals: meine Eltern
und ich. Meine Schwester hatte sich schon
vorher getötet: 38.

Ich bin also wieder zu Hause. Ich bin in
Eichkamp. Ich stehe vor unserem Grundstück,
es blühen wieder die Linden, und ich meine,
wenn ich das alles jetzt verstünde, was sich in
diesem Haus zutrug, so wüßte ich, wie das



damals war – das mit Hitler und den
Deutschen. Irgendwo hier in Charlottenburg
wird es doch ein Katasteramt geben, da mußt
du im Grundbuch drinstehen. Es ist
unbestreitbar. Du besitzt noch eine Ruine,
dieses Kellergeschoß, und wenn du dich
erinnern könntest, müßte das Haus wieder
stehen: dieses farblose, öde, schreckliche
Kleinbürgerhaus, dessen Sohn du bist. Ich
schäme mich etwas, aus diesem engen,
verwaschenen Kleinbürgerhaus zu stammen;
ich wäre gern der Sohn eines Gelehrten oder
der eines kleinen Arbeiters, ich wäre gern
Thälmanns Sohn oder der von Thomas Mann,
das wären doch Fronten, aber ich stamme nur
aus dem Eichkamp. Ich bin ein typischer Sohn
jener harmlosen Deutschen, die niemals
Nazis waren und ohne die die Nazis doch


