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SynchroniCity 
 

I. 
 
Andere suchen sich Brücken aus; die Glienicker zum Beispiel im äußersten Südwesten 
oder die Oberbaumbrücke im alten Bezirk Südost. Beide wurden Metaphern -  für die 
teils grotesken, teils grausamen Paradoxien einer Stadt, in der geographische und politi-
sche Himmelsrichtungen zeitenweise um Lichtjahre auseinandergeklafft sind. Mitte lag 
hier im Osten, Südost dagegen im Westen. Der ehemalige Neue Westen wurde zur Mitte 
des neuen Berlin, das Westberlin war, aber nicht heißen durfte, sondern als Brückenkopf 
des kriegerisch kalten Freien Westens das Ganze zu über-repräsentieren hatte - von 
dem es an der nächsten Stelle etwa hundert Kilometer weit entfernt lag. In östlicher 
Richtung. 
   Brücken sind hinreißende Bauwerke, kein Zweifel. Erst recht, wenn sie in all ihrer sinnli-
chen Materialität zeigen, dass die Verbindung keineswegs ihr eigentliches Wesen ist, 
dass sie sich, umgekehrt, bestens als Eisen- oder Holz- oder Steinwerdung der Tren-
nung eignen. Und insofern sind sie ideal als Orte für die kriminellen Energien, die aus so-
genannten (national-) staatlichen Sicherheitsinteressen erwachsen. 
   Um die dialektisch-strategischen Beziehungen zwischen prinzipiellen Gegnern, die 
prinzipiell dasselbe unmoralische „Spiel“ bestreiten, scheint es mir in Agentenromanen 
zu gehen. Jedenfalls in den intelligenten. Aber das ist nicht meine Welt, obwohl ich - 
nach Stewardess und vor Schauspielerin resp. Psychoanalytikerin - eine Zeitlang eine 
Karriere als Agentin ernsthaft erwogen habe. (Es fand sich dann kein Auftraggeber, 
dem ich mich ernsthaft hätte verdingen mögen.) Und so habe ich herzhaft und mit-
fühlend lachen können, als ich im Dezember 1989 aus ungewöhnlich gut unterrichteten 
Kreisen erfuhr, dass Len Deighton und John le Carré zum kollektiven Teppichbeißen ab-
getaucht waren. 
 
Wieder andere konstruieren Berlin insgesamt als Platz und meinen das - weltläufig, 
wie sie sind - im angelsächsischen Sinn des Wortes: place = Platz, Ort, manchmal sogar 
Raum. In Wahrheit meinen sie wiederum nur die Metapher, und wenn man noch genauer 
hinsieht, kann man erkennen, dass sie immer gern Berlin sagten, aber Westberlin 
meinten. Ich erinnere mich an eine öde Debatte im Sender Freies Berlin, in der die 
Marschroute für die bescheidene Berliner Beitragsquote zum „Tatort“ nach der Pensio-
nierung des Kaschmir-Kommissars Drache erörtert werden sollte. Es gab dort Leute, die 
„Berlin“ einfach als Ausgangspunkt sogenannter großer internationaler Kriminalität sa-
hen, als Produktionsanlage für schmutzige Hände aller Art. Die spezifischen Berliner Pro-
duktionsbedingungen hielten sich nicht für interessant. Und wenn man bei „Berlin-Tat-
orten“ nicht zu wenigstens andeutungsweisem „Berlin-Touch“ genötigt wäre, hätten sie 
wohl lieber in Marseille, Rio oder Bangkok „recherchiert“. 
 
Einer hat sich, vor langer Zeit schon und liebenswert erfolgreich, nacheinander sämtli-
cher Pariser arrondissements kriminalistisch angenommen. Nun ist auch flächendecken-
de Vollständigkeit nicht meine Welt. Deshalb bin ich auf dieses Beispiel, der Hauptstadt 
des Neunzehnten Jahrhunderts im Zwanzigsten eine mörderische Topographie zu ver-
passen, erst gestoßen, als ich längst am Schreiben war und die wesentlichen Re- und 
Dekonstruktionspläne fertig hatte. 
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Meine Plätze sind also anders zustandegekommen, und nach circa vierjähriger For-
schung neige ich zu der Hypothese, dass ein dem Magnetismus ähnlicher Ursache-Wir-
kung-Zusammenhang dafür verantwortlich ist. Genauer: Elektro-Magnetismus. (Auf das 
hinter diesem Terminus verborgene Potential namens Spannung komme ich noch.) Als 
ich 1986 den folgenschweren Einfall (Meteoriten?) hatte, einen Krimi zu schreiben, 
habe ich gewissen niederen Beweggründen Platz verschafft. Das POTSDAMER ABLEBEN 
begann mit Rachlust aufgrund magnetischen Abgestoßenseins. Das Schreiben des Ro-
mans war ein Prozess der Umwandlung solcher Negativspannung in Anziehung. (Ich ge-
höre, drittens, zu den SchriftstellerInnen, die immer wieder verlockt werden wollen - 
zum Schreiben.) 
   Habe ich gesagt einen  Krimi? Das ist falsch. Das Folgenschwere an jenem Einfall war, 
dass ich gleich eine ganze Serie ins Auge gefasst hatte. Ich gehöre nämlich, viertens, 
nicht zu den Menschen, denen Kontinuität und Konsequenz als Primärtugenden gelten, 
sondern bewege mich punktuell, anfallsweise und - wie Sie unschwer bisher ermitteln 
konnten - in Abschweifungen. Kurzschlüsse bevorzugt! (Achten Sie auch weiterhin auf 
elektrisch geladene Sprach-Teilchen.) Romanschreiben zählt bekanntlich nicht zu den 
Affekthandlungen, wie Ihnen KollegInnen immer wieder gern und schmerzverzerrten Ge-
sichts bestätigen werden; also ist zwischen Motiv und Tatausführung eine gewisse Pla-
nung unumgänglich. 
   In meinem Fall (dem einer mathematischen und planerischen Null-Nummer) die Pla-
nung einer ausreichenden Menge von Magnetfeldern oder Anziehungspunkten - für 
mich. Das MI/3 (jenes Kommissariat aus existentiellen und intentionalen Außenseitern, 
das an der aus Film, Print & Fernsehen bekannten Aufklärungsheroik immer scheitert, 
was aber angesichts der nachgewiesenen Antinomie der Aufklärung, welche bis heute 
an ihren AußenseiterInnen gescheitert ist, nur logisch erscheint - wenn Sie diesen Ge-
danken nicht kennen, lesen Sie Hans Mayers AUSSENSEITER! ) fand reibungslos zuein-
ander. Die „Migräne“ (jener völlig untragische und bislang auch ungriechische Chor aus 
gefallenden Mädels) fand mühelos dazu. Kriminelles und opferfähiges Personal sowie 
Plots hatten sich mir für mindestens drei Bücher so aufgedrängt, wie sich Karl Kraus die 
Objekte der Satire aufzudrängen pflegten. Die allmächtige, unsichtbare Erzählerfigur, 
die scham- und skrupellos in sämtliche Personen, Gegenstände, Situationen hinein- und 
wieder aus ihnen herausfunkt und sich mit keinem Ich maskiert, war ebenso unver-
meidlich wie die Tatsache, dass die heimliche Hauptrolle Berlin zugedacht war. 
Westberlin natürlich. 
   Habe ich natürlich gesagt? Das ist falsch. Was mich seinerzeit gehindert hat, janz 
Balien als meene Wolke zu betrachten, waren keine natürlichen, sondern - wie in-
zwischen als gesichert gilt - sogenannte gesellschaftliche Kräfte. 
   Westberlin also. Ein Inselchen. Ein abgeriegeltes Prinzip Öffnung. Ein Punkt auf der 
Landkarte. Ein Dampftopf voller Widersprüche, Paradoxien, Unidentischem und Unmögli-
chem. Die undeutscheste Stadt im gesamten deutschsprachigen Raum. (Unsereins hat 
bis heute eine rein behelfsmäßige Identität, personalausweismäßig gesehen.) Ein Nicht-
geltungsbereich der Notstandsgesetze, der Jagdrechte, des Waffenbesitzrechts, der 
NPD, der Pflicht zum Militärdienst und des freien Unternehmertums in Sachen Rü-
stungsindustrie inkl. Zulieferbetriebe. Ein allseitig eingesperrtes Gebiet, das aber zwei 
überall sonst in der bundesdeutschen Republik geltende Sperren nicht kennt: die 
Sperrstunde und die Sperrgebietsverordnung. 
   Wie schreibt man so einen Ort? Ich bin schließlich nicht James Joyce (sonst hätte ich 
mich längst auf die Gesetze des Genies berufen, statt mich mit denen der Physik zu be-
scheiden)! Ich kriege nicht eine ganze Stadt in einem Tag und einem Roman unter. Ich 
gehe auch ungern spazieren. Mir scheint das Flanieren-im-Kopf im Hochgeschwindig-
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keitszeitalter mehr Widerstand, also Reibung, also Energie zu erzeugen. Folglich bin ich 
auch für road movies die falsche Adresse. Bleiben Plätze. Teilchen. Brennpünktchen. 
   Westberlin ist voll von Plätzen und „Plätzen“. Aus der Reihe der für mich hoffnungslos 
unattraktiven: John-F.-Kennedy-Platz (das ist da, wo der gleichnamige US-amerikanische 
Präsident seinerzeit seine Zugehörigkeit zu den Silvestergebäcken verkündet hat; au-
ßerdem steht dahinter das Rathaus Schöneberg, welches - wie der Name schon sagt - 
das für ganz Westberlin zuständige Abgeordnetenhaus sowie Teile der Stadtregierung 
beherbergt; Wochenmarkt ist auch vorhanden). Ernst-Reuter-Platz (ein besonders ty-
pisches Beispiel der Zerstörung der Städte durch Stadtplanung und Architektur; ver-
dankt seinen Namen einem ehemaligen Bürgermeister, dessen „Schaut auf diesen Platz, 
völkerderweltnochmal!“ zum geflügelten Wort wurde). Platz der Luftbrücke (Nazi-Ar-
chitektur plus Hungerkralle; Sitz des „Polizeipräsidenten in Berlin“- das ist der, der ei-
nem die Strafzettel wg. Falschparken schickt). Breitscheidplatz (ein wahrer Botschafter 
des schlechten Geschmacks - historische Monumente wie Lippenstift & Puderdose, 
Wasserklops & Mövenpick, dazu der feuerzeugförmige Sockel des mercedessternför-
migen rotatuum mobile). Und so weiter und so weiter. 
   Ich empfehle mir immer, all diese Plätze weiträumig zu umfahren. Obwohl ich damit 
nicht bestritten haben will, dass sie ungemeine und effektive kriminelle Energie be-
heimaten. 
   Auch der Mariannenplatz oder der Lause-Platz (für die Nicht-KreuzbergerInnen: ei-
gentlich Lausitzer Platz) haben sich mir noch nicht aufgedrängt. Ich erkläre mir das da-
mit, dass ganz Kreuzberg in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren - neben dem Bahnhof 
Zoo - als Objekt der biedermeierlichen Angst-Lust in aller Welt ausgeschlachtet worden 
ist. Ich habe die Touristenbusse mit eigenen Augen gesehen. Mit „Kreuzberg“ wird zu-
viel Etikettenschwindel betrieben, es ist (noch?) zu überlagert mit falschen, aber wohl-
feilen Assoziationen, als dass ich mir zutrauen würde, andere Bilder hervorzurufen. Viel-
leicht ist es mir auch einfach zu fern. So wie mir der Olivaer Platz zu nah ist (Ich wohne 
da.) Noch. 
   Warum also der Potsdamer Platz? 
   Ich weiß es nicht. Man kann ihn auch nicht fragen. Es gibt ihn nicht. Er ist - aber das 
könnte eine Spur sein - real-existierender Surréalismus. Nie ein richtiger Platz gewesen. 
Als Mauer soll er angefangen haben - als sogenannte Akzisemauer mit einem Tor zwi-
schen Berlin und dem Rest der (preußischen) Welt. Als Zollgrenze und Ausgangspunkt 
der ersten „Steinbahn“, die Preußen sich leistete, damit der König vom Erst- zum Zweit-
schloß gelangen konnte. Nach Potsdam. Daher der Name. Die Potsdamer Chaussee, spä-
ter Potsdamer Straße war die erste Protokollstrecke, wenn man so will. Aber an ihr 
wurde nicht, wie viel später in der DDR, das Leben lahmgelegt, sobald die Majestäten 
passierten, an ihr erblühte es. Seit dem Ende des Neunzehnten Jahrhunderts in gründer-
zeitlichen Fieberschüben. Der ehemalige „Platz vor dem Potsdamer Thore“ wurde trotz-
dem kein richtiger Platz. Bloß eine Kreuzung. Knotenpunkt für fünf Hauptverkehrsadern. 
Ein Herz in ständiger Infarktgefahr, das ständig neue By-Pässe gelegt bekam und sich 
jedem fundamentalen Eingriff nach deutschen Ordnungsprinzipien widersetzte. Ein-
schneidende Umbauten scheiterten an der Vorgartenlinie der einzelnen Parzelle und am 
Dickkopf von deren Besitzer. Um die Wende vom Neunzehnten ins Zwanzigste Jahrhun-
dert und erst recht in dessen Zwanziger Jahren ist der Platz wohl ein Alptraum aus 
Chaos, Hektik, Krach, Mensch und Pferdestärke. Ein faszinierendes Pentagramm, das die 
Ästhetik der Zentralperspektive souverän ignoriert, die konventionelle Harmonielehre 
verlacht, das Marktgesetz der monokulturellen Verödung  durch Monpolisierung außer 
Kraft und stattdessen das Prinzip der Synchronizität in Szene setzt. Glitzermetroplita-
nes, Spießerpreußentum, billjet Vagnüjen, kühne Modernität, Protz, Kitsch, Kälte, Hitze 
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und vor allem Tempo - am Potsdamer Platz scheinen all diese Elementarteilchen gleich-
zeitig agiert zu haben. 
   Er hat alle und alles magnetisch angezogen. Die RevolutionärInnen, die KleinbürgerIn-
nen, die Bohème, die ProvinzschwärmerInnen und TouristInnen aus aller Welt. Die Poli-
zeizentrale des Nazi-Staats musste ebenso in die unmittelbare Nähe plaziert werden wie 
Führerhauptquartier und Führerbunker. Der Potsdamer Platz, einst westlichster Punkt 
von Berlin und außerhalb der Stadtgrenzen gelegen, war inzwischen fast exakt ihr Mit-
telpunkt geworden. Magnetfeld schließlich für alliierte Bomben. Was die stehengelassen 
hatten, war kaum noch zu erkennen und erregte dennoch die Abriss- und Planierwut 
von Stadtplanern und Staatsplanwirtschaftlern. 
   Seitdem war er scheinbar verschwunden, der Verlauf der Mauer hatte aus dem Punkt 
eine Art breite Linie geknautscht, die pointillistische Vielfalt lag nur noch als Erinnerung 
über einer farb- und leblosen Sandfläche zwischen den Betonquadern des Schutzmann-
walls. Der Platz hatte sich entzogen. Jedenfalls in seiner historischen Materialität. Ge-
genwärtig. Aber genau das machte seine Anziehungskraft aus. Er war sozusagen hyste-
risch abwesend und damit umso zwingender präsent: Als Ort, an dem Vergangenheit 
und Zukunft als verbunden erfahrbar werden, eben weil die Gegenwart fehlt. Als Aus-
druck des Desasters, in dem alles endet, wenn die Monomanie der Zentralperspektive 
zum Ersten Gebot wird. Als Evokation der Sehnsucht nach dem Unhierarchischen, Hete-
rogenen, nach Gleichzeitigkeit. Nach der Synchroni-City. 
   Dass, wenn vom Potsdamer Platz und dessen pulsierendem, verlockenden Leben die 
Rede ist, ungesagt zumeist zwei Plätze gemeint sind, gehört auch zu seinen Paradoxien. 
Der Leipziger Platz, ein tatsächlich (nach den Plänen von Lenné) gestaltetes, achtecki-
ges Schmuckstück mit Grünanlagen und Blumen und dem Wertheimschen Kaufhaus für 
Konsum de luxe, hat ebenso tatsächlich umgestaltet werden können. Im Gegensatz zum 
Potsdamer Platz. Und damit vernichtet. Was historische Bilder vom Leipziger Platz evo-
zieren, ist bestenfalls Nostalgie und ästhetische Schwärmerei. 
   Ein Doppelplatz, der trotz aller Bemühungen von Planungsbürokraten weiterlebt, ist 
der Zwilling Nollendorf-/Winterfeldtplatz in Schöneberg. Auch der Nollendorfplatz ist 
eher eine Kreuzung, ein ehemals sechszackiger Stern, über den in Ostwestrichtung eine 
Hochbahn fuhr und bald wieder fahren soll. Die Trasse steht noch, auch die Straßenzüge 
sind im wesentlichen erhalten. Die Maaßenstraße verbindet den Nollendorfplatz mit dem 
viereckigen und mehrfach gestalteten Winterfeldtplatz. Auch die Anziehungskraft die-
ses Zwillings stammt aus der Vergangenheit, die spürbar geblieben ist, weil sie Frag-
mente in die Gegenwart gerettet hat. Aber im Gegensatz zum Potsdamer/Leipziger ist 
der Nollendorf-/Winterfeldtplatz kein Punkt, sondern eher eine Fläche. Ein Netzwerk aus 
Straßen mit magischen Namen, aus Adressen, bei deren Nennung Augenbrauen gelüftet 
und, in verschärften Fällen, Lippen geleckt werden. Eine verzweigte Topographie aus 
Ballhäusern, Bordellen, Animierkneipen, Cabarets, Strichmeilen, Hinterhauspuffs und ei-
ner heute unvorstellbaren Zahl verschiedenster Vergnügungsstätten für das gleiche Ge-
schlecht, weiblich wie männlich. Die wenigen Schwulen- und Lesbenbars, die es heute in 
Westberlin gibt, liegen fast alle immer noch in dieser Gegend. Sie heißen nur ein biss-
chen anders. 
   Die „Mädchen“ sind heute auch nicht mehr „kunstseiden“, eher „kunstledern“, jeden-
falls was die Kleidung betrifft; und wie die „Jungs“ früher waren, kann man bei Klaus 
Mann und Christopher Isherwood nachlesen. Aber „ein Glanz werden“ wollen sie heute 
noch, und Irmgard Keun war die Biographin der Bevölkerung, deren Unterboden der Nol-
lendorf-/Winterfeldtplatz zur Verfügung stellte, wie Christopher Isherwood der Biograph 
des Tanzes auf dem Vulkan war, in dessen hitzigen und besinnungslosen Pirouetten sich 
die Berliner Halb- und Reinseiden, Baum- und Schurwollen in Zuchthausdrillich und Uni-
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formtuch transformierten. Ein bisschen Sankt Pauli, aber ohne Hafen. Ein bisschen Pi-
galle, aber preußisch-blau. Die Prostitution ist inzwischen weitgehend weg - im Namen 
von Schönheit und Sauberkeit, wie Bürokraten sie verstehen. Aber ein Biotop für „die 
Losen“ verschiedenster Art ist die Gegend immer noch, wenn auch ein bisschen edler 
und teurer als seinerzeit. Daran haben die gewaltsam entsetzten und niedergerissenen 
Häuser - in den frühen Achtziger Jahren ein „Nest“ der Hausbesetzerbewegung - und 
vor allem deren postmoderne Niedlichbauten nichts grundsätzlich ändern können. Die 
Ruine schließlich hat bisher sogar Räumung und Abrissbirne überlebt und blüht, wie Un-
kraut eben so blüht. Ein synchroner Kontrapunkt zu den schmucken gräulich-dunkel-
roten Billiggranit-Platten, die ebenfalls nur mit staatlicher Gewalt auf das Viereck vor 
der Kirche gezwungen werden konnten. An Markttagen fallen sie kaum auf. Das Leben 
ist einfach bunter. 
 
 

I I . 
 

Ich glaube nicht mehr an die klassischen Verbrechensmilieus. Ich gehe davon aus, 
dass es kein für Verbrechen spezifisches Milieu mehr geben muss - beziehungsweise, 
aus der anderen Blickrichtung betrachtet, dass kein „Milieu“ mehr frei ist von krimineller 
Potenz, dass es also kein Milieu mehr gibt, das seinen Mitgliedern die Bereitschaft auch 
zu Kapitalverbrechen zuverlässig nicht ansozialisiert. 
   „Nach Auschwitz...“ 
   In der Tat. Nach meiner Überzeugung ist Auschwitz die historische Zäsur für womög-
lich alles, was in diesen Breiten- und Längengraden gesellschaftlich bedeutend ist. 
   Nicht dass in solchen von Lombroso bis DERRICK beschworenen Milieus heute nie-
mand mehr kriminell agiert; nicht dass sie insgesamt verschwunden sind. Das wäre ein 
ebenso fataler Fehlschluss wie die Hoffnung, es gebe keine militaristische Energie, keine 
Rüstung, keine Kriege mehr, bloß weil Krieg heute nicht mehr ultima ratio sein kann, 
sondern den Sprung zum Massenselbstmord geschafft hat. Ich meine lediglich, dass sol-
che Milieus angesichts der konstitutionellen moralischen Verkommenheit der hiesigen 
Gesellschaft beinah eine Gartenlauben-Idylle darstellen. Dass also die Fixierung auf das 
sogenannte klassische Verbrechermilieu (die „Unterwelt“ zwischen Drogen, Waffen, 
Frauen und den diesbezüglichen deals) hier und heute Ideologieproduktion ist, um den 
alten Herrn Marx mal zu zitieren: Man zementiert damit den Aberglauben, es gebe eine 
„gute“ und, säuberlich davon zu trennen, eine „böse“ Welt. 
   Die historische Erfahrung dass das eine (Selbst-)Lüge ist, heißt Auschwitz, und das ist 
keine Metapher. In Wahrheit sind beide Welten nicht nur gleichzeitig, sondern am glei-
chen Ort vorhanden. Auschwitz hat gezeigt, dass ein Staat sehr wohl eine kriminelle 
Vereinigung und ein Staatsvolk sehr wohl ein Kollektiv aus KomplizInnen sein können, 
ohne von einem einzigen inneren Widerspruch aufgestört zu werden. 
   Verbrechen, Personen, Orte, die mich zum Schreiben verlocken, sind folglich solche, 
deren Spannung aus der Synchronizität kommt. Personen, zum Beispiel, die eben nicht 
schizophren werden, weil sie ohne jeden Konflikt mit sich (und - grüß Gott, Herr Freud, 
auch Sie sollen ein Zitat eingeräumt kriegen! - irgendeinem Über-Ich) verbrecherisch 
handeln können, weil sie weder über Scham- und Schuldgefühl noch über Einsichtsfähig-
keit verfügen. Darin sind sie fleischgewordener Zeitgeist. Das Gegenteil von HeldInnen. 
Klischees. Life is a Xerox- you’re just a copy. 
  
Ich er laube mir auch, mit Spannung anders umzugehen. Genauer gesagt, ich erlaube 
mir, eine Hierarchie zu ignorieren, die da festlegt, dass die wahre Spannung über die Er-
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zeugung von Angst & Schrecken zu passieren hat, also als klassische psychoanalytische 
Übertragung im umgekehrten Sinn: Die LeserInnen halsen sich via emotionale Identifika-
tion mit den bedrohten HeldInnen deren Bedrohung auf. Ich halte das für ein exemplari-
sches Muster männlicher Monokultur, in deren Einflussbereich Spannung allmählich ver-
engt worden ist zu schierer Gewaltabbildung. (Den Propagandisten der Widerspiegelung 
von „Realität“ unter meinen Kollegen sei hiermit ein fröhliches „Haut den Lukács!“ ent-
boten.) 
   Mich interessiert auch nicht die (dem englischen Landsitz-Krimi) eigene Spannung 
durch Konkurrenz, die aus LeserInnen WettläuferInnen macht, weil der Pokal whodunnit 
heißt. Und nicht die Spannung, die sich aus dem Sensationellen ergibt, zum Beispiel aus 
der Fallhöhe eines vermeintlich guten Menschen. 
  
Für mich liegt das Spannende an einer Figur wiederum in einem Punkt - dem Schnitt-
punkt zwischen dem „Moralischen“ und dem „Unmoralischen“, dem „Normalen“ und 
dem „Verbrecherischen“, dem Verbotenen und dem Legalen/Legitimen, die allesamt 
gleichzeitig in ihr präsent sind. An den Stellen, an denen - weil sie Schaltstellen für Ent-
scheidungen sind - die ausbalancierte Synchronizität zerfällt, wird sie erkennbar. 
   Solche Figuren brauchen Orte. Brennpunkte, an denen durch das Klischee der spezifi-
sche Stoff aufblitzt, aus dem sie jeweils sind. 
   Der Potsdamer Platz erschien mir geradezu kongruent für die Synchronizität von Me-
dien-Showbiz und mörderischen Werbeideen in POTSDAMER ABLEBEN. In unmittelbarer 
Nähe stand früher das Vox-Haus, die erste Radiozentrale von Berlin; auch das alte Zei-
tungsviertel in der Kochstraße lag nebenan. Der Potsdamer Platz der Zwanziger Jahre 
wurde abends von Leuchtreklamen erhellt. Und so weiter und so weiter. 
   VIOLETTA dagegen konnte nur am Nollendorf-/Winterfeldtplatz ihre Bühne haben, 
ebenso das Rächerinnen-Kommando JoAnne Little, das Jagd auf Vergewaltiger macht, 
und der stamp-and-order-Hauswart Henke, der nirgends anders wohnen könnte als in 
der Nollendorfstraße 17, in der die Anfänge von GOOD-BYE TO BERLIN und CABARET 
liegen. 
 
 

I I I . 
 

Dieser unscheinbare weiße Zwischenraum zwischen zwei Wörtern ist größer geworden. 
Was also nicht gesagt wird und was im Bewusstsein des Lesers als selbstverständlich 
vorausgesetzt wird, ist mehr geworden und dauert länger. Zweitens: Die Anzahl der Zei-
chen, die ein Leser benötigt, um sich bestimmte Situationen oder einen Raum vorzu-
stellen, ist kleiner geworden. Wenn man um die Jahrhundertwende eine Frauenfigur be-
schreiben wollte, dann musste man die gesamte Inneneinrichtung ihres Zimmers be-
schreiben, bis hin zu den Gardinen. Heute braucht man nur noch drei Dinge, um eine Ge-
stalt zu charakterisieren. Das hat John Berger einem faszinierten Interviewer mitgeteilt. 
   Im Zeitalter der globalen Versorgung mit „Informationen“ und „Bildern“ durch Massen-
medien genügen also wenige und sogar winzige Punkte, um Figuren, Situationen, Orte 
und Ereignisse der fiktiven Art in den Köpfen von LeserInnen zum Leben zu erwecken. 
Zu evozieren - Sie wussten, dass dieses Wort hier wieder mal kommen musste, nicht? 
   Form follows fiction. 
 (Nebenbei: Das tut die Realität auch. Und immer dreister. Aber für derlei Paradoxa gibt 
es sicher einen anderen Platz...) 
   Die Verknüpfung der Punkte, an denen Figuren ihre kriminelle Energie in Handeln über-
führen, untereinander und mit den topographischen Punkten, an denen das passiert, 
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kann kein episch breiter Teppich mehr werden. Auch keine Linie, die womöglich Treue 
verlangt. Heute, wo selbst so bedeutende Begriffe (und Realitäten) wie Prozess zur im 
örtlichen und zeitlichen Sinn kürzesten Verbindung zwischen Ausgangs- und Zielpunkt 
degradiert worden sind (behalten Sie das schöne Wort word processor ruhig im Auge), 
kommt es mir allerdings vielversprechend vor, pointillistische Sandkörnchen ins Getriebe 
zu streuen. 
   Kollisionen, Kurzschlüsse, hart aneinandergeschnittene Teilchen, Szenen, Anblicke, 
Vorgänge, die ihrerseits ein Magnetfeld bilden. Niemand wird bei der Hand genommen 
und durch die Welt geführt. Pointillismus zwingt die LeserInnen, die Brennweite, die Au-
gen, sich selbst zu bewegen. 
   Genau das tun die Plätze, die ich spannend finde. Sie sind erst belebt, wenn Leute sie 
handelnd, benutzend, betrachtend mit Bedeutung versehen. Das liegt, vermute ich, an 
der Art ihrer Verhunzung. Insofern muss man den Verhunzern sogar dankbar sein: Sie 
hatten in aller bösen Absicht der dezentralen Kulturarbeit zum Durchbruch verholfen, 
lange bevor das Wort selbst aufkam. Wer sich ausruhen will in ästhetischem Konsum, 
muss nach Potsdam fahren oder ins Charlottenburger Schloss. 
  
Ich werde mich a lso hüten, Ihnen meine Plätze zu beschreiben. Alles, was ich tun 
werde, ist, Sie zum Voyeurismus einladen. Den Rest müssen Sie selbst besorgen - 
kucken Sie gefälligst selbst hin! Sie werden unschwer erkennen, dass der Punkt namens 
Westberlin nicht mehr existiert. Es gibt jetzt einen neuen, der ebenfalls einen alten dop-
pelten Boden hat. Großberlin. Hinterland vorhanden. Wir erleben die Kollisionen und 
Kurzschlüsse live und im Maßstab eins zu eins. Die Zahl der erlebbaren Plätze ist schlag-
artig vervielfacht. Und damit die spezifischen Milieus, an denen „das Gute“ und „das 
Böse“ synchron passieren. Achten Sie, wenn Sie die Gelegenheit haben, mal auf den Ro-
sa-Luxemburg-Platz an der Schnittstelle zwischen Mitte und Prenzlauer Berg. Ich gebe 
Ihnen noch ein paar Spuren: Volksbühne, KPD-Zentrale, Scheunenviertel, Nikolaikirche... 
   Fällt Ihnen dazu ein Verbrechen ein? Mir ja. 
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