
und	erreichte	nach	etwa	einstündiger	Fahrt	den
Bahnhof	Friedrichstraße.	Dort	stieg	ich	zwar	in
den	 richtigen	 Bus	 der	 Linie	 A	 57,	 nahm	 aber
die	 falsche	 Richtung.	 Schon	 als	 der
Doppelstockbus	 an	 der	 damals	 noch
unbebauten	 Kreuzung	 Friedrichstraße	 /	 Unter
den	 Linden	 einbog	 und	 entlang	 der	 großen
Bauwerke,	 der	Universität,	 Staatsoper	 und	 der
Alten	Wache	 fuhr,	wusste	 ich,	 dass	 ich	 falsch
war.	 Das	 Zeughaus	 mit	 dem	 Museum	 für
Deutsche	Geschichte	kannte	ich,	wohl	auch	das
Opernhaus	 und	 das	 noch	 im	 Wiederaufbau
befindliche	 Alte	 Museum	 mit	 den	 riesigen
Säulen.	 Doch	 wie	 sollte	 ich	 von	 hier	 aus
zurückfinden	 zur	 S-Bahn?	 Die	 Gegend	 wurde
immer	fremder,	das	Häusermeer	der	Großstadt
machte	Parks,	Freiflächen	und	Fabriken	Platz.
Immer	 neue	 Fahrgäste	 stiegen	 ein	 und	wieder
aus.	Alle	hatten	irgendein	Ziel.	Ich	allein	trieb
wie	 ein	 Schiffbrüchiger	 durch	 das	 endlose



Meer	 der	 Stadt.	 Ich	 kalkulierte	 zwar	 richtig,
dass	 der	 Bus	 irgendwann	 zum	 Ausgangspunkt
zurückkehren	 musste,	 doch	 es	 war	 schon
dunkel,	 als	 ich	 wieder	 am	 Bahnhof
Friedrichstraße	 anlangte.	 Per	 S-Bahn	 machte
ich	 mich	 auf	 den	 Heimweg.	 Goliath	 habe	 ich
einige	Wochen	 später	 besucht	 und	 war	 etwas
enttäuscht.	Der	graue	Riese	wirkte	 traurig	und
fremd	 in	 seinem	Zirkuszelt	 auf	dem	Parkplatz
inmitten	 der	 Stadt.	 Stärker	 im	 Gedächtnis
geblieben	ist	mir	die	Irrfahrt	durch	Berlin.

Die	Geheimschrift

Walter	Benjamin	spricht	 in	Berliner	 Kindheit
um	 neunzehnhundert	 von	 einer	 Kunst	 des
Verirrens.	Wer	sich	an	den	Stadtplan	hält,	wird
immer	 nur	 die	 Dinge	 finden,	 die	 er	 schon
kennt.	Nur	die	Irrwege	führen	zu	Entdeckungen.



»Sich	 in	 einer	 Stadt	 nicht	 zurechtzufinden,
heißt	 nicht	 viel«,	 beginnt	 Walter	 Benjamin
seine	Erinnerungen.	»In	einer	Stadt	sich	aber	zu
verirren,	wie	man	in	einem	Walde	sich	verirrt,
braucht	 Schulung.«2	 Die	 Rundfahrt	 auf	 der
Linie	A	 57	war	meine	 erste	 Lektion	 im	 Fach
Verirrung.	 Zum	 ersten	 Mal	 entzifferte	 ich	 –
natürlich	 noch	 unreflektiert	 –	 jene
Geheimschrift,	 in	 welcher	 der	 Text	 der	 Stadt
Berlin	 geschrieben	 ist.	 Es	 sei	 dahingestellt,
was	 ich	 damals	 wahrnahm	 und	 was	 durch
spätere	Erfahrungen	und	Einsichten	überlagert
wurde.	Jedenfalls	hatte	ich	ein	Spiel	erfunden,
das	 ich	einige	Male	wiederholte:	 Ich	stieg	auf
gut	 Glück	 in	 einen	 der	 großen	 gelben
Doppelstockbusse	 des	 in	 Bautzen	 gefertigten
Typs	 DO	 56	 mit	 der	 wie	 eine	 Schnauze
hervorstehenden	 Motorhaube,	 bezahlte	 beim
Schaffner	 zehn	 Pfennig	 und	 durchquerte
unbekannte	 Stadtviertel.	 Der	 beste	 Platz	 war



die	vorderste	Reihe	auf	dem	Oberdeck.	Vor	der
breiten	Frontscheibe	zogen	Straßen	und	Plätze
vorbei.	 Die	 Stadt	 war	 wie	 eine	 Wildnis,	 die
umso	 geheimnisvoller	 wurde,	 je	 tiefer	 man
vordrang.	 »Da	 müssen	 Straßennamen	 zu	 dem
Irrenden	 so	 sprechen	 wie	 das	 Knacken
trockener	 Reiser«,	 schrieb	 Walter	 Benjamin,
»und	 kleine	 Straßen	 im	 Stadtinneren	 ihm	 die
Tageszeiten	 so	 deutlich	 wie	 eine	 Bergmulde
widerspiegeln.«3

Ost-Berlin	 ähnelte	 angesichts	 der
Zerstörungen	und	politischen	Umbrüche	einem
mittelalterlichen	 Palimpsest,	 einem	 mehrfach
überschriebenen	 Pergamentblatt.	 Der
neugierige	 Flaneur	 steht	 vor	 der	Aufgabe,	 die
ausgekratzten	 Schriften	 unter	 Infrarot	 wieder
sichtbar	 zu	 machen.	 Er	 entziffert	 das
Zeichensystem	der	Stadtlandschaft.	Denkmale,
Inschriften,	 Symbole,	 Straßennamen	 fielen
durch	 Kriege	 und	 Stadtsanierungen	 der



Zerstörung	 anheim.	 Oder	 sie	 wurden	 eilig
weggewischt,	 wenn	 der	 politische	 Wind	 sich
drehte.	 Dafür	 sind	 neue	 Texte	 geschrieben
worden	 –	 in	 Form	 von	 Bauwerken,	 Verkehrs-
und	 Versorgungseinrichtungen,	 Namen,
Inschriften,	 Reklametafeln,	 Parolen	 und
Symbolen.	 Doch	 die	 alten	 Zeichensysteme
schlagen	 immer	 wieder	 durch	 und	 bilden	 mit
den	Überschreibungen	einen	Gesamttext.

Doch	 die	 Geheimschrift	 der	 Großstadt	 ist
noch	 schwieriger	 zu	 entziffern	 als	 ein
mehrfach	 überschriebenes	 Pergament.	 Seit
Heraklit	wissen	wir,	dass	wir	nicht	zweimal	 in
denselben	Fluss	steigen	können,	da	alles	fließt.
Genauso	 wenig	 können	 wir	 zweimal	 durch
dieselbe	 Stadt	 gehen	 oder	 zweimal	 denselben
Text	 lesen.	Wir	befinden	uns	 in	einem	Archiv,
in	 dem	 jedes	 Aktenstück	 nach	 seiner
Benutzung,	 genauer:	 durch	 die	 Benutzung,
seinen	 Inhalt	 ändert.	 Das	 komplexe


