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Berlin, das Schaufenster Deutschlands

W e r  viel reist, bekommt seine eigene Art, Städte, Menschen 

und die Dinge des Lebens zu betrachten. Gewiß — noch immer 

gibt es Gründliche und Genaue, die, den Baedeker in der Hand, 

die Stadt nach ihren „Sehenswürdigkeiten" beurteilen; in ihrer 

Erinnerung steht dann meist nicht das fremdartige und reizvolle 

Bild dieser fremden Stadt, sondern, fein säuberlich aufgereiht, 

eine kleine Milchstraße von Baedekersternen. Einer, zwei und 

— wenn es köstlich gewesen ist — sogar drei. Es ist schön 

und mag interessant sein, nach der stolzen Vergangenheit zu 

fragen, den Weg der Geschichte, der Kunst, der Kultur und 

der Tradition einmal entlangzugehen und dann zu urteilen. 

Aber man faßt dabei nicht das Eigentliche, nicht jene wunderbare 

und lebendige Kraft, die Gegenwart heißt und Zukunft ver

bürgt, nicht den Wunsch und die Tat jener Menschen, die in den 

Städten ihr Leben leben — arbeitend und genießend, wähnend, 

wünschend und schaffend, Längst haben sich die vielen Reisen

den angewöhnt, nach dem Unfaßlichen des sich auftuenden 

Bildes zu forschen, nach jenem Unwägbaren, das man die 

„Atmosphäre" einer Stadt nennt. Eine jede von ihnen hat ihre 

„offenen Augen", die sie voll vor dem Besucher aufschlägt, diese 

Augen sind ihre Schaufenster. Es mag merkwürdig klingen, 

und doch ist es so. Die hellen gläsernen Wände lassen einen

tieferen Einblick zu, als der Oberflächliche vielleicht meint. 

Hinter ihm steht nicht nur, was der Verkaufende anzupreisen 

wünscht, sondern das, was der Bürger dieser Stadt verlangt. 

Leicht ist das künstlerische Niveau einer Stadt festzustellen, 

wenn man ihre Hauptgeschäftsstraßen durchwandert. Man 

weiß genau, welche Forderungen an die Kultur des Heimes, an 

die Mode, an das Schmuckbedürfnis der Frauen und vielleicht 

auch — an den Magen gestellt werden. Es wäre hier ein leichtes, 

aus der Erinnerung heraus deutsche Städte zu nennen, in denen 

die Liebe zum schönen Gerät, zum Buch oder der Wunsch 

nach künstlerischen Dingen überwiegt. Ebenso wie wir die 

anderen feststellen könnten, in denen manches prächtige Ge

schäft bezeugt, daß man dort versteht gut zu essen und zu 

trinken.

Berlin ist nun nicht mehr das Schaufenster des Berliners — 

es ist weit darüber hinausgewachsen und das Schaufenster 

Deutschlands geworden. Die Hauptstadt hat ein Recht, stolz 

Zu sein, denn die kristallenen Augen, die sie groß und hell vor 

dem Fremden aufschlägt, offenbaren stärker ihren Charakter, 

ihren Fleiß und ihre kulturellen Ansprüche, als viele Zeichen 

ihrer Vergangenheit.

Die Berlinerin selbst stellt hohe Ansprüche an ihr Leben.


