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EIN PERFEKT-ER TAG MlT,,,

Marianne Bir th ler
In Friedrichshain geboren, ist die Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen siebenmal

innerhalb von OstLerlin umgezogen. Nun wohnt sie in Mitte, nah am alten Mauerstreifen

die sich wandelt.  Gteich nebenan in The

Wall Gallery stel len KÜnstler ihre häufig

dadaistischen Werke aus (Brunn enstr.39,

Tel. 7 5 56 39 24, www.thewollbe rlin'com,

Di-F r 15-20, 5a 12-1/ Uhr).
An einem perfekten Tag f laniere ich zu wei-

teren Orten. die Geschichte atmen: die der

Stadt - und meine eigene. Die Kapelle der

Versöhnung (Be rnouer Str. 111, Tel. 463 60 34,
www.kop elle -ver s o ehnun g.de), ein ova ler

Stampflehmbau, ist dabei ein Muss. Sie

steht auf dem alten Mauerstreifen; genau

dort, wo.l9B5 die Kirche der Versöhnung

leider gesprengt worden ist.  Anschl ießend

steuere ich das Gemeindehaus Vil la El isa-

beth (lnvolidenstr. 4o, Tel. 44 o436 44'
www.kulturbue r o-s ophie n.de) neben der

Elisabethkirche an. Einst ein Ort der 0ppo-

sit ion, an dem wir im Mai 1989 unsere

,,Wahlparty" feiern und der 5ED zum ersten

Mat Wahlbetrug nachweisen konnten. Da-

von ist leider keinerlei Zeugnis gebl ieben,

doch auch die hier gebotenen Konzerte und

Wenn ich aus dem Haus gehe, spüre ich oft

das Vibrieren der U-Bahn. Dann bin ich

gtückl ich, weil  ich weiß: lch könnte einfach

an der nächsten Station, Bernauer Straße,

einsteigen. Zu DDR-Zeiten waren die Zu-

gänge zur U8, etwa am Rosenthaler Ptatz

und am Alexanderplatz, zugemauert. Man

spürte die Züge nur durch die Geisterbahn-

höfe rauschen; man träumte, einmal in ihnen

zu sitzen. Damals fÜhrte die Brunnenstraße,
in der ich heute wohne, auch noch durch

eine räudige Gegend. lch staune, wie schnell

Ausstel lungen lohnen. Meine nächste Sta-

t ion ist ein eindrucksvol ler Hinterhof in der

Nähe. Dort,  in einer ehemaligen Brauerei

mit neogotischer Backsteinfassade, Iogiert

das schicke Lokal & Maxwell {Bergstr.22,
Tel. 28oV 21, www.mxwl.de, ob 18 Uhr). Hier

habe ich meinen 60. Geburtstag gefelert-

An einem idealen Tag würde es mich nun in

die Hackeschen Höfe (Rosentho Ier Str' 40/41
und Sophienstr. 6, Tel. 28 09 80 10,

www.hsckes che-hoef e.com) ziehen. Bei

Glanzstücke (H of V t, M o-5o 1 2-1 J Uhr) kau'

fe ich gern Modeschmuck, den man vor zig

Jahren getragen hat. Zuletzt ein Paar türkis-

farbener Ohrcl ips aus den l940ern. Sol l ten

die Füße anschl ießend müde sein - am

Bahnhof Friedrichstraße aufs Schiff !  Die

Brückenfahrt (5 tern und Kreisschiffahrt'

Tet. 53 63 60-0, www.sternun dkr eis.de,

vier 5td.. 17,5o €) auf Landwehrkanal und

Spree führt durch das Regierungsviertel
und bis zur Oberbaumbrücke, über die ich

häufig nach Westberl in gelaufen bin - an

der Hand meines Vaters. Zum Abschtuss:

in den Biergarten des * Zollpackhof

{Elisobeth-Abe gg-Str. t, Te l. 33 09 97 20,

www.zollpockhof.de). Dort einen Platz

unter den ausladenden Kastanien suchen -

und aufs nahe Bundeskanzleramt sehen.
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EIN PERFEKTERTAG MIT ...

Ingo Schulze
Seit 1993 Wahlberliner, lebt der
vielfach ausgezeichnete Schrift-
steller im Prenzlauer Berg. lm Ber-
liner Hier und Jetzt tankt Schulze.
{5, die Inspiration, um den drama-
tischen Herbst des Jahres 1989
wiederauferstehen zu lassen: Sein
Buch "Neue Leben" feierten Kri-
tiker als rultimativen Wenderoman.

An einem idealen Tag frühstücken wir im winzigen O Cafd Bohne
(Köthe-Niederkirchner-Str.2t, Mo-Fr /-18, Ss-So 9-18 Uhr), wo
ich mir meist ein 5tück,,Kalter Hund" leiste: Butterkekse in kal-
ter Kakaocreme. Das war einst der erste Kuchen, den ich selbst
,,gebacken' habe. Man bekommt ihn fast nirgendwo mehr. An-
schl ießend schtendern wir an meinem Liebl ingskino vorbei, dem
Filmtheater am Friedrichsh ain (Bötzowstr. l-5, Tel. 4284 51 88,
www.gorck.de). Ein wunderbares Programmkino aus den 192oer
Jahren. Vor seinem Eingang in den Bus 200 steigen. Ziel:  Halte-
stelle Lustgarten, Museumsinsel. Denn die Alte Nationalgalerie
(Bodestr. 3-5, Di-So 1o-18, Do bis 22 Uhr, 8 €, www.alte-notio
nalgolerie.de) müssen 5ie sehen. lm Gebäude mit der markanten
Freitreppe habe ich erst kürzl ich wieder die glühenden Farben
bestaunt, mit denen Hans von Maröes seine ,,Ruderer" (Dauer-
ausstet lung) zum Leben erweckt.
Meine Nachmlttage gehören, wann immer möglich, der Famil ie -
und dem Tierpark Friedrichsfelde (Am Tierpark125, www.tier
pork-berlin.de, ob g Uhr, tl €). 5eit wir Jahreskarten haben, ist
der zu unserem erweiterten Vorgarten geworden. Ein unwahr-
scheinl icher Luxus, lch bin jedes Mal wieder aufs Neue ergri f fen
und wie hypnotisiert, wenn die Giraffen mlt ihrem seltsam ver-
zögerten Passgang an mir vorbeischreiten. Für Franziska und
Clara, meine Töchter, ist eine alte schüchterne Kugelfischdame
zum Höhepunkt geworden. Sie lebt in etnem der Aquarien in
der Cafeteria und wird mittags mit der Pinzette gefüttert, weil
sie gegen die anderen Flsche sonst keine Chance hätte.
An einem Abend ohne Kinder steht nicht selten eine Lesung
im Literarischen Colloquium Berlin {Am 5on dwerder J,
Tel. 816 !! 60, www.lcb.de) am Wannsee an. Mit dem Regional-
express REt, der St und 57 sind Sie schnetl  rausgefahren. Dass
ich in diesem traditionsreichen Haus 1995 meinen ersten Schritt
in die literarische Öffenttichkeit machen durfte. war für mich
ein Geschenk. Denn hier haben auch schon Nobelpreisträger wie
lmre Kertösz oder Elfr iede lel inek gelesen, ats sie noch kaum
bekannte Autoren waren. Nicht verpassen: Am 2. Jul i  2009
kommt Günter Grass.
Steht keine Lesung an, kann es für uns auch die Staatsoper
(Unter den Linden 7, Tel. 20 35 45 55, www.staotsoper-berlin.org,
ob 2o1o Umzug ins Schillertheoter) sein. Dort gönnen wir uns
stets den Luxus, einen Tisch für die Pause zu reservieren - um
dann mit Himbeerbowle anzustoßen.5pät am Abend ist dann
das Casino Berlin (Alexanderplatz 8. Tet. 23 89 41 44, www.casino-
bertin.de, l5-3 Uhr) ein idealer Ort. Aus dem 37.Stockwerk des
Park Inn sieht man, so weit die Hauptstadt-Lichter reichen.
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