
Ein	paar	silbergespickte	Punks	mit	roten	und
grünen	Haarsicheln	 ziehen	 gemächlich	 an	mir
vorüber,	 begleitet	 von	 ihren	 langmütigen
Hunden.	Wer	sind	sie?	Junge	Westberliner,	die
hier	einen	neuen	Abenteuerspielplatz	gefunden
haben,	oder	 sind	es	 junge	Ostdeutsche,	die	 so
schnell	 in	 eine	 westdeutsche	 Antihaut
geschlüpft	 sind?	 Nie	 weiß	 ich,	 was	 ich	 hier
sehe,	wo	ich	eigentlich	bin,	in	welcher	Zeit,	an
welchem	 Ort.	 Ist	 das	 noch	 der	 Osten	 oder
schon	 der	 Westen,	 ist	 es	 die	 Vergangenheit
oder	schon	die	Zukunft?	Ich	weiß	nur,	dass	ich
in	 einer	Welt	 des	Verschwindenden	 bin,	 jeder
Blick	 ist	 ein	 erster	 und	 ein	 letzter	 zugleich,
schon	 morgen,	 schon	 in	 der	 nächsten	 Stunde
kann	 das,	 was	 ich	 gerade	 sehe,	 für	 immer
verschwunden	sein.	Ich	schaue	und	möchte	die
Zeit	 anhalten,	 ich	 fühle	 mich	 wie	 die	 letzte



Zeugin	 einer	 untergehenden	 Realität,	 ihre
einzige	 Protokollantin;	 ich	 befinde	 mich	 in
einem	ständigen	Wettlauf	mit	der	Zeit,	der	ich
entreißen	muss,	was	unentwegt	zu	Ende	geht.
Eine	alte	Frau	kommt	mir	entgegen,	schleppt

ihre	 aufgedunsenen,	 aus	 den	 Schuhen
quellenden	 Beine	 über	 das	 brüchige	 Pflaster.
Sie	 hat	 die	 Augen	 auf	 den	 Boden	 unter	 sich
geheftet	und	hält	sich	an	ihrer	Handtasche	fest
wie	an	einem	Geländer.	Woher	kommt	sie,	wo
geht	 sie	 hin?	 Man	 sieht,	 dass	 ihr	 schwerer
Körper	 eine	 kaum	 noch	 tragbare	 Last	 für	 sie
ist.	 Sie	 schafft	 immer	 nur	 drei,	 vier	 winzige
Schritte	hintereinander,	dann	muss	sie	anhalten,
um	zu	verschnaufen,	und	jedes	Mal	scheint	es,
dass	 sie	 für	 immer	 stehen	 geblieben	 ist,	 dass
sie	es	nicht	mehr	schaffen	wird,	ihren	zu	Tode
erschöpften	Körper	noch	einmal	 in	Bewegung



zu	setzen.
Ich	 gehe,	 schaue	 und	 weiß	 schon	 wieder

nicht,	wo	ich	bin.	Wie	von	einer	Zeitmaschine
wird	 man	 ständig	 von	 einer	 Epoche	 in	 eine
andere	katapultiert.	Auf	einer	Straßenseite	ein
neu	 eröffneter,	 hypermoderner	 Copyshop,	 auf
der	 anderen	 Straßenseite	 werden	 Kohlen
abgeladen.	 Zwei	 Männer	 mit	 schwarz
verschmierten	Gesichtern	heben	die	schweren,
grobmaschigen	 Säcke,	 die	 noch	 genauso
aussehen	wie	in	der	Nachkriegszeit,	von	einem
Pritschenwagen	 und	 schleppen	 sie	 auf	 ihren
Rücken	 in	 einen	 geöffneten	 Hauseingang.	 An
einem	Haus,	das	aussieht	wie	ein	verwittertes,
halb	 eingestürztes	 Dornröschenschloss,	 steht
in	 neuen	 roten	 Leuchtlettern	 das	 Wort
»Finnsauna«.
Ich	 biege	 in	 eine	 schmale,	 wenig



frequentierte	 Straße	 ein,	 in	 der	 die
Baumaschinen	noch	nicht	angekommen	sind,	in
der	 es	 wahrscheinlich	 noch	 fast	 genauso
aussieht	 wie	 früher.	 Keine	 Geschäfte,	 kaum
Autos,	 dunkle	 Toreinfahrten,	 Stille.	 Wie
Wracks	einst	prächtiger	Ozeanriesen	stehen	die
Häuser	an	der	Straße,	verfallene	Paläste,	Stein,
der	 sich	 selbst	 überlassen	 wurde,	 seinem
Eigenleben,	 seinem	 natürlichen	 Verfall.
Sichtbare	 Vergangenheit,	 Geschichte,
Geschichtetes,	von	der	Zeit	Abgetragenes	und
neu	 Überlagertes,	 in	 zahllosen	 Schichten,
lebender,	überlebender,	überlebter	Stein,	den	es
bald	nicht	mehr	geben	wird,	auf	den	von	allen
Seiten	das	Heer	der	Baumaschinen	zurückt.	Ein
einzelner,	 sonnenrot	 angestrichener
Fensterrahmen	 kommt	 mir	 vor	 wie	 ein
Schiffchen,	 das	 sein	 kleines	 farbiges	 Segel



dem	 ozeanischen	 Ewigkeitsgrau	 der	 Straße
entgegenhält.	 Die	 vielen	 Satellitenschüsseln,
die	 stumm	 von	 den	 Häusern	 in	 die	 Straße
schauen,	 erwecken	 den	 Eindruck	 irgendeines
mysteriösen	 Radarsystems,	 das	 Außerirdische
hier	hinterlassen	haben.
Ich	verstecke	mich	tiefer	im	Kragen	meines

Mantels,	 ich	 friere,	 und	 ich	habe	Angst	davor,
gesehen	zu	werden.	Man	kennt	sich	 in	diesem
Viertel,	 viele	 kennen	 hier	 Jakob	 und	 wissen,
dass	ich	seine	Frau	bin,	die	zu	werden	ich	einst
nicht	 zu	 träumen	 wagte,	 und	 die	 zu	 sein	 ich
mich	 jetzt	 so	 schäme.	 Jeder,	 der	 an	 mir
vorbeigeht,	kann	 jemand	sein,	der	mich	kennt,
ohne	dass	ich	es	weiß.	Jeder,	der	weiß,	dass	ich
Jakobs	Frau	bin,	kann,	so	scheint	es	mir,	bis	auf
den	Grund	meines	Fiaskos	sehen.	Ich	gehe	wie
durch	 eine	 Schneise	 wissender	 Blicke,	 die


