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Berlin unter der Lupe Fröhliche Wo 
8 6 r r I e ·, , I' r .e 
Fröhliche Wo 
Ncufas•ung. Deut! 
Preis 4,au· RM. 

Fünfundzwanzig Autoren bemühen sich, das Gesicht 
Berlins von allen Seiten zu fassen, dichterisch, feuille· 
tonistisch, wissenschaftlich; mit Gedichten, Novellen, 
Reportagen, Anekdoten, Essays; peripherisch und zentral , 
ehrfurchtsvoll und persiflierend, mit Berufung auf höchste 
Autoritäten und rein subjektiv. · · 

Und das Ergebnis? Nun, es entspricht so ziemlich der 
Ratlosigkei t, der man in jener Stadt immer wieder gegen
übersteht, wenn man Farbe bekennen soll: Anziehun!J 
und Abstoßung halten sich die Waage. Die Vehemenz · 
des ewigem Flusses des Tempos, ·der :mangelnden Bin
dungen imponiert ebenso wie die Arbeitskraft, der Fleiß, 
die weltstädtische Großzügigkeit, . die Rücksich tslosigke ii, 
jede Situation zu -meistern, der knappe Humor, di e Selbst
Ironie. Auf der anderen Seite erschreckt der Mangel an 
Muße (wann liest man hier in Ruhe ein Buch?), die .,to te 
Zeit"; wie Fr .. G. Jünger d11s ·einmal genannt hat, die 
Hd.ßlithkeit von. Stadtteilen, die oft größer sind als ganze 
Städte,. das_ Fehlen von Salnmelpunkten (der einzige ist 
der Abschnitt von der WilhelmstrAße bis zum Schloß), 
von einprägsamen Stadtbildern. · 

Aber sobald man eine solche Rechnung aufgemacht 
hat, spürt . man, wie sie an allen Enden falsch ist. Im 
Tiergarten kann man ein paar Scht'itte vom Haapt
verkehr dte · bezauberndsten Idyllen erleben, näturhaft 
und. lllenschlich, am Gendarmenmarkt südliches Bei
einander, an der Peripherie lllit ihren Schlössern und 
Parks provinzielles Landleben. Steglitz Ist eine mi.ttel
deutsche Kleinstadt für sich, man . kann dort leben, ohtte 
von Berlin Notii zu nehmen; wenn man vom Elisabeth
ufer nach Treptow läuft oder mit der Tram fährt, fühlt 
man sich weit nach· dem Osten vorgeschoben, und 

Ein paar Kostproben 

Turm und Rose 
Aus lotbar Schreyer: ,.Das S traß b ur g er M ü n
s t er-", Bärenre iter Verlag, ·Kassel. 

Was sich als Seelenführung und Lichtleben im 
. inneren Raum ·des Münsters vollzieht, · das soll im 

steinernen @leichnis des , Turmes sichtbar . werden für 
alle, die außerhalo des Münsters sind. Das Wesen des 
Turmbaus erschließt sich am klarsten in der Betrach
tung des Baurisses des Erwin von Steinbach. Da ist 
jedes waagerecht Gelsgertsein tlurchdrungen von dem 
Aufwärtsstreben der Pfeiler, Fenster, Wimperge, Fialen. 
Aber dieses Durchdrungensein ist keine · gewaltsame 
Durchbrechung, sondern ein melodisr.hes Fließen nach 
oben, das seinen harmonischen Rhythmus in der Ge
schoßteilung empfängt. 

Die Verjüngung des Baus, .in den beiden Türmen 
gipfelnd, zu immer schmäleren, durchsichtigen Formen 
sich auflösend, ist eine Verwandlung ins Schwerelose, 
ein Entstofflichen des Stoffes, sein Hineinleben ins Licht. 
Das alte Wort, daß die Architektur zum Stein gewor
dene Musik sei, zwingt hier zu r Umkehrung: in diesem 
Entvmrf wird der Stein wieder Musik. Der Lobpreis 
türmt sich um die große. Rose. Inmitten ist die Rose 
wunderbar behütet und doch dem Blick hingegeben. 
Die Kraft ihrer Ruhe verhindert, daß die aufschauende 
Seele mit den Kreuzblumen der Türme entschwebt. · 

Lothar Sch.reyer 

Satyr Mopsus wirbt. um die Nymphe 
Aus . .. Das Land der Griechen''. Antike Stücke 
deutscher J?ichter, gesamnielt von Friedo Lampe, Ver· 
lag Die Waage, Berlin. 

0 Nymphgen, Nymphgen, bedenk dich wohl! ..• 
Eß deine Milch all.ein, wenn's dir schmeckt; aber 

hab's mein Tag gehört. wo mehr . sein, wohnt . Segen. -
Hab' auch lange gedacht, schmeckt nichts hesser, als 
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Grunewald oder Dahlem wirken von dort aus wie die 
Erinnerung an weit entfernte westliche Landschaften. 

D a s B e r I in - B u c h , herausgegeben von Wo I f
gang W e y rauch (Payne Verlag Leipzig, 8,50 RM.) . 
besitzt den großen Vorzug, das Leben dieser unschema
ti schsten Stadt · in kein Schema pressen zu wollen und 
jeden reden zu lassen, wie ihm der Schnabel gew~cbsen 
ist. Ein ernsthaftes Kapitel aus einem Roman von Ber
g<:>ngruen steht neben dem Befiehl eines Taxichauffeurs, 
E: W. Eschmanils Soziologische Studien · neben dem 
witzigen Aufsatz von W. Goetz ,.Halensee existiert 
n(cht' ', Hedwig Rohdes entzückende Erinnerung an den 
Erzberliner Poeten ,Adolf Glasbrenner neben Bahnmül
lers .,Geschicl:iten vom Arbeiter", Dialogskizzen von 
Eckart von Naso neben dem · Bericht einer Marktfrau, 
Gedichte neben ernsthaften physiognomischen Analysen, 
E. Spranger (Das Geistige) und Peilekerl (Volkskunde). 
Der Leser kann sich nicht beklagen, nicht mal darüber, 
daß die Berliner als Autoren· dominierten und in vor
teilhaftem Sinne die· Aui:nahme retouchierten. Das Bild 
ist so unsentimental wie die Stadt selbst und hat doch 
Raum genug für die vielfältigen ZÜge von Gemüt, an 
denen Berlih so reich isf, voiri bl·umengeschlnückten Bal
kon der Hinterht,fe angefangen bis zurrt. sonntäglichen 
.Ganztagsspai:iergailg nach Hundekehle mit Stullen und 
Kindern. 

Das geschichtliche Berlin tritt ganz hinter das aktuelle 
zurück. und . das wäre vielleicht das einzige Desiderat, 
däß ein paar lllehr Beiträge drin stä,nden wie Rexroths 
,.König von Portugal", in dessen Räumen ,.Minna von 

· Barnhelm" ihren Tellheißl erwartete. Solcher Erinnerun
gen gibt es heute noch viele an allen Stellen des alten 
Berlin. W i 11 G roh m a n n 

was man selbst ißt, und wo viel in eine _ Schüsset 
fahren, gibt's schmale Brocken; aber ich wollte mir's 
absparen vom Mund - siehst du! Dir wollt' ich's geben 
unter den Zähnen hervor! Was nur Gutes gäb' an 
Apfel und Trauben und Nüssen und Beeren, wär' alles 
dein. - - Ob, wie wollten wir leben! Dich füttern 
wollt' ich am Tage und mästen, daß du feist würdest 
und dickbackigt und einen Kragen von Speck bekämst 
wie ein fettes Ferkel. Ach, Amor und ihr Grazien, wie 
süß wär' dasl - So lebten wir am Tage, und nachts 
schleiflest du mich, wenn ich etwa trunken im Feld läg', 
an den Beinen ganz liebreich in meine Wohnung ein. 
Ach, achl - Dann solltest du mir jährlich Zwillinge 
bringen, davor steh' ich dir. - Buben wie die Kalber, 
dickkopfigt und feueniugigt ·- achl MaIe r ·M ü I i er 

Bücher-Weisheiten 
Das Vorwort ist das böse Gewissen des Autors - ·und 

manchmal seine einzige Entschuldigung. 

* Unter den sogenannten .. Lesefrüchten" gibt es viel Fall-
obst. R l c h a r d D r e w s 
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Der Verlag tut recht 1 

ausgabe an diesen im J< 
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Heute ist unser Verstä 
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In memoriam 

Berlin, 20. 7., 
.. Auch Pa.troklus Ist gestorben!" Sie haben einen 

großen Verlust erlitten und mit Ihnen alle Ihre Leser, 
die - ohne ihn persönlicti je gekannt zu haben. - dem 
nun für Deutschland gefallenen Grafen Pückler in einer 
seltsamen Zuneigung zugetan waren. Aus vielen Ge
sprächen dieser Tage weiß ich das, und nun liegt ein 
Feldpostbrief vor mir, in dem einer ganz schlicht das 
ausspricht, was Graf Pückler ihm und den Lesern der 
DAZ. gewesen Ist. 

Diesem Soldaten hatte ich unter dem ersten Eindruck 
der traurigen Nachricht geschrieben, wie seltsam es 
doch sei, .daß uns ein uns gan:r. Fremder soviel werden 
kann, nur . weil se ine Klugheit, sein . W issen und durch 
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