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Matthias Zschokke

Warum ich in Berlin lebe
Ich kenne keine andere Stadt, also rebe ich gern in dieser. sie brendet nicht mitschònheit, renkt nicht ab mit Reizen - "i,z oa., faurige Alrerweltsstadt. siehat und gibt kein profir. wie vieres, das groB ist, hat sie ein schwaches serbst_wertgefùhl. was hier entsteht, davon halt sie wenig. Man sagt, sie werde ge_nutzt als Durchrauferhitzer fùr arerrei Karrieren: man kònne hier etwas wer_den' um es woanders zu sein. wer in Berrin lebt, versteht das Interesse ande-rer an der stadt nicht; auch die anderen verstehen ihr Interesse daran nicht _es gehòrt sich einfach, Interesse an Berrin zu haben, wo man auf schritt undTritt.nur den Kopf schùttern kann ùber sovier-Ungeschick und Linkischkeitauf allen Gebieten. Kein Mensch kommt hier in veÀuchung, storz oJ". t o.r,-mùtig.zu werden; man geht nùchtern durch die rug", g.*ér,rt, a"*-rraìrlrir,-gen, dem Scheitern bei deren tàglichem Geschàft zuzuschauen; das hilft ei_nem, an sich selbst nicht zu verzweifern, der man doch auch nur so einer ist,der sich vergeblich mùht. Hiilt man eines rug", ;i.r,t mehr aus, da, es hier istwie ùberall, dann zieht man fort.

warum haben Bràker, Kerer, warser, Frisch und andere eine Zeitlang hier ge-lebt? Was hat sie hergefùhrt, warum sind sie g.Otl.U.r,, warum sind sie wie_der gegangen? Diese Frage wird hin und wieÉer in riterarischen Kreisen ge-stellt. Ob Antworten darauf gefunden werden, weilj ich nicht; ich verkehrenicht in literarischen Kreisen.
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warum kommen wir auf die wert, warum verrassen wir sie wieder? Nicht,daB Berlin die Welt wàre, aber die Frage, warum jemand wo lebt, ist mògli-cherweise ebenso wenig zu beantwortei wie die Fiage, warum er'ùberhaupt
lebt. wenn einer beginnt, die Reize des ortes aufzuzàhlen,an dem er sein Le_ben fristet, gerat er bard in àhnlich verzweifelte Nòte, wie wenn er versucht,die Grùnde aufzuzahren, warum er ùberhaupt sein Leben fristet. Ich mÒchtenicht darùber ins Grùbeln geraten, sonst werde iih noch traurig, wo icr,.ri.r,i rir,.

Interessant ist es in der Tat, daB viele schriftstelrer aus der deutschsprachigen
schweiz einen wìchtigen Teil ihres kùnstrerischen schaffens in Berrin hervor-gebracht haben. Ein Grund dafùr kònnte sein, daB sie sich.,i.nt rcso.,Je., grtin_ anderen Sprachen auszudrùcken vermochten; es gibt durchaus auchSchweizer, die sich mit Fremdsprachen schwertun. wie gern waren sie mògli-cherweise nach Barcelona, Kairà, Rom, paris oder Londo"n gezogen:nur eb"n:wie schlàgt man sich dort durch, wenn man nicht zu jener spezies Mensch ge-hòrt, die ihren serbstwert in polyglottem vorwitz findet? ei"" rogmr,e É.na-rung, warum die Genannten nicht zu unserer polygl0tten g,-rt..,"c"r"1t.nurt
gehÒrt haben kònnten, wàre ùberdies: wer dichten will, entscheidet sich fùreine Sprache, in die er sich mlt Haut und Haar hineinbegibt, der er vertraut, inder er sich installiert. Gewitzt sein und geistreich reden kann man vielreicht inmehreren Sprachen, dichten wohr nur i"n einer einzigen. Ich kÒnnte mir vor-stellen, daB die erwàhnten. schweizer eine groBe Lieb"e zur a""tr.nà.,-if.u.r,.
hegten, zur deutschen Dichtung, zum DeuÉch en ganzalgemein, zum wetterda, zum Denken, zum Fùhren I wobei in dieser iiebe sibstve.rta.,dli.h d".HaB mitenthalten ist und daB sie oft unerwidert breibt, der Kummer ei.., à".r,darùber will ich im einzelnen nicht spekulieren.

Berlin ist eine desinteressierte stadt. Sie schafft keine grofien Leute. Hin undwieder leistet sie sich eine LoÌalgro8e, Liebringe wià den Sànger Kàsebiervom Kurfùrstendamm, die wàhrend einer oder )wei saisons ihre exotischenBlùten hier entfalten dùfen, um dann tragisch verduften zu mùssen * dasreicht der stadt fùr ihr seibstverstàndnis; Iie ist einfachen Gemùts, g.epreigtvom berùhmten kleinsten gemeinsamen Nenner.

warum also gerade Berlin, wo doch hier serbst der Gescheiteste in der dump-fen Ignoranz untergeht? warum nicht Hamburg oder Frankfurt, wenn es denneine deutsche Stadt sein sorte? - Viefleicht, we"il Berlin ,ro, a.,rurrj à., à* ur-Ien Nàhten geplatzt war wie heute die -.irterlg-B"ren Stàdte. Ài[r, ** ai"Schweiz zn viel an Geborgenheit, Geschross".rfi"it, Ei.,h"itlichkeit bot, fehlteund fehlt hier. Berlin hat keine ldentitet, ist keine Stadt; es ist eine An"i.,underreihung von stra'en und pràtzen, verbunden mit Bahnen und Bussen; esgibt kein zentrum' keine alteingesessenen Berliner, kein Bùrgertu-, tii.,"zùnfte, Traditionen, Familien - di-e stadt *u. .,i. *it Zurichoder Bern ztl ver-
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gleichen, auch nie mit Hamburg oder Frankfurt; sie war ein schnell zusam_mengeschustertes Ding ohne Geschichte, ohne Entwickrung- g"ri"." 
"".r, "i,na]r l-orie1 auf sumpfigem, magerem, markischem Boden, heute eine Metro_pole' und dahin zog ..,ri"["i.hldi" r.r,*eir".aeutschen Dichter, wenn es siedenn ùberhaupt von z-u Hurr" *"gràg, ;;;;;"" ort ohne Form und Norm,einen ort, wo alres mògrich una ,-,Jcrris *i.r.li.r, ist, einen ort mit den Vor_und Nachteilen einer stadt, ohne stadt z; ;;n, ohne von ihren Einwohnerneine Identifikation mit sich zu fordern, au ri" r."m. Identitàt hat, und ohnesich ùber ihre Einwohner zu definier"n, du ,l*k"i, Bedùrfnis nach Definitionhat' ob der Einzerne es auf seinem c"nl"t ,.r,urr.n wird oder nicht, das ist inBerlin vollkommen gleichgùltig, denn o"r Èi"*rr" wird hier nicht zur Kennt_nis genommen. Ebenso wie màn ankommt, wi.d mr., auch wieder abreisen:fremd - eine wehmùtig romantisch" B.t ..,.,t.rir, die jeden hier irgendwannanspringt; man zahlt nicht, auch nicht hinterher, denn 

"r.n, .ir-r? [oìtnr-reagiert Berlin aufseine Bewohner. Es ist reichtvorstelrbar, da* hier bis heutekeine Gedenktafern an Bràker, Kerer, wàirà. 
"o* Frisch erinnern (sovier ichweiB, hangt an einer Fassacre in der stadtmiii" 
",*u, unsÈiglich verkommenes- mit sicherheit entspricht es nicht dem steilenr,vert, den der betreffende Au_tor innerhalb der Literaturgeschichte elnrimÀt) _ nein, es ist egal, ob jemandhier war' ist, sein wird odòr nicht. und a"r *". und ist befreiend fùr ieden.Man tebt oder rebt nichr, wird berùhmr oae. wi.o il,;#ffi;liiiii,io. *egal' Das macht das Leben einfach, den Ailtag ertreigrich, den jeder nun einmalauszuhalten hat' und sei er noch so begabt.-Berlin ignoriert alres, also breibtauch die Anstrengung.herauszurage" i"".f.un.,t, weswegen man bald par_terre geht wie alle und froh ist daruit, sich so gehen lassen zu dùrfen.

Das wei'.iedoch niemand im voraus, und insofern breibt die Frage offen: war-um kamen Bràker, Keller, Walse, 
".,A 

p.ir.t 
-iach 

Berlin, warum lebten siehier' warum gingen sie wieder? Ich wei8 
"r "ì.r,r. 

Es ist eine òde, mi8grùckteAnsammlung von Hàusern, in der einer gerade mar fu, sich selbst gerassenund genommen wird - ist sie eine gro*e pàr, iri". ein groBer Mann, die ùber,unter oder neben uns wohnen, sollen sie gttict<tlcner *;".0* Àit .i.n, ,_à ,r.klein, ebenfalls; es kùmmert sich keiner Oi."_,-""a das ist wohltuend; Berlinkennt keine Verehrung, keine Achtung;d;h fzillt es jedem nur halb soschwer'. ungeehrt. geduzt und unbeacti.t r.i., bu."in zu fristen - weir hiereben jeder auch nur so einer ist; und *"* o*-rri.rrt mehr schmeckt, der kanngehen' es hindert ihn keiner '.. und da u,e 
"Àprr.,aricher werden mit dem Ar-ter, werden die genannten schweizer woht artà eines Tages ihre Zette hier ab-gebrochen haben, well sie die Schnoaa*rg["ìi, ì" der mit ihnen umgesprun_gen wurde' nicht rànger ertrugen - so wie*sie aus dem selben Grund auch imLeben eines Tages ihre Zerte"abgebro.h";-'ù;; ... Darum lebe ich gern inBerlin: es erinnert mich tàglich u.rI L"b"r_,.
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