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* im Text verweisen auf Anmerkungen am Ende des Bandes und 
bieten vor allem Informationen zu Personen, die in Sinclairs 
Werken eine Rolle spielen; wiederkehrende Figuren erhalten in 
jedem Text bei ihrem ersten Auftreten einen *.
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Einleitung

Dieses Buch stellt Iain Sinclair (*1943) aus einer untypischen 
Perspektive vor: Die drei Texte zeigen ihn nicht als großen, in 
Großbritannien berühmten London-Kenner, dessen gut vier 
Jahrzehnte währende Archäologie der britischen Hauptstadt ihn 
zu einem führenden Vertreter der Psychogeografie oder auch des 
modernen, die »urbane Natur« einschließenden Nature Writing 
machen. Auf seinen Exkursionen nach Berlin, Marseille und Pa-
lermo, wo er sich auf weniger vertrautem Terrain bewegt, ist er 
gewissermaßen im kleinen Format zu erleben. 

Zugleich rückt die Zusammenstellung dreier eigenständiger 
»Stadtbegehungen« Sinclairs Schreiben als solches in den Vor-
dergrund. Denn dadurch werden seine poetischen Verfahren an 
unterschiedlichen Schauplätzen sichtbar, tritt sein immenser dis-
kursiver Reichtum in verschiedenen Szenerien auf. Zwar kehren 
in diesen Exkursionen schon aus den London-Werken bekannte 
Referenzen wieder – Sinclair bezieht sich häufig auf andere, oft 
befreundete Schriftsteller und Künstler, auf zeitgeschichtliche 
wie historische Ereignisse –, aber in dem neuen Kontext entwi-
ckeln seine Bemerkungen und Beobachtungen weitere, unvor-
hergesehene Unterströmungen, zusammen gelesen stellen die 
Texte eigene, überraschende Verbindungen her. 

Gerade in der Kontinuität des Bezugsrahmens über einzelne 
Texte hinweg – sei dieser Rahmen nun London oder der weite 
intellektuelle Horizont, den Sinclair absteckt – liegt eine Be-
sonderheit seiner Prosa. Sein Schreiben korreliert nicht nur mit 
einer konkreten räumlichen Bewegung, einem vielleicht sogar 
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flaneurhaft beschrittenen Weg – es erschafft auch immer weitere 
Resonanzräume, in denen sich Texte aktualisieren und erhellen 
können: Sein literarisches Fortschreiten ist also zugleich ein be-
ständiges Fortschreiben.

Sinclair hat die Verknüpfung der vorliegenden Texte, die zu 
verschiedenen Anlässen verfasst und über ein Jahrzehnt verteilt 
publiziert wurden, zu einem »neuen Buch« ausdrücklich be-
grüßt. Zudem entspricht das Verfahren im Kleinen einer Praxis, 
die viele seiner Werke seit Lights Out for the Territory. 9 Excursions 
in the Secret History of London (1990) kennzeichnet: Schon dieses 
Buch, das den Beginn von Sinclairs nichtfiktionalem London 
Writing markiert und seinen Ruhm als psychogeografischer Dia-
gnostiker und literarischer Chronist des versteckten London be-
gründet, schrieb teilweise ältere Texte fort und ließ sie in neuen  
Konstellationen auftreten – in diesem Fall sind die Vorläufer vor 
allem der ursprünglich für die London Review of Books verfasste 
Beitrag »Isle of Dogs« und nachfolgende LRB-Artikel.

Ein anderes Beispiel dafür, wie Sinclair aus Texten immer 
wieder neue entstehen lässt, ist die älteste der Exkursionen: »Ber-
lin, Alexanderplatz« stammt (einschließlich des Titels) aus Ghost 
Milk. Calling Time on the Grand Project (2011), geht aber auf 
einen von Lettre International in Auftrag gegebenen Artikel zu-
rück, der 2009 als »Zwei Türme plus einer« erschienen ist. Für 
Ghost Milk hat Sinclair den Rahmen des ursprünglichen Texts, 
eine Wanderung vom Alexanderplatz zum Berliner Olympiasta-
dion, zwar bewahrt, ihn jedoch stark überarbeitet, erweitert und 
in den spezifischen Kontext – die Begleitumstände und Folgen 
von städtebaulichen Großprojekten wie der Olympischen Spiele 
in London und anderswo – eingebettet. 

Auch »Marseille, Cité Radieuse« (im Original »Radiant 
City«), der zweite vorgestellte Text, der eine Reise nach Mar-
seille mit einem Besuch bei dem britischen Autor und für seine  
Architekturfilme bekannten Filmemacher Jonathan Meades und 
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in Le Corbusiers Unité d’habitation schildert, steht in Zusam-
menhang mit einem Auftrag. Er ist Living with Buildings. And 
Walking with Ghosts (2018) entnommen, einem Buch, das als Be-
gleitpublikation zu einer Ausstellung über den Zusammenhang 
von Architektur und Gesundheit vom Wellcome Trust gefördert 
wurde. Damit setzt Sinclair die Erkundung des Verhältnisses von 
individueller wie kollektiver Psyche und historisch gewachsener, 
kontinuierlich umgestalteter Umwelt fort, die er mit der poeti-
schen Annäherung an die historisch-mythischen Grundlagen des 
zeitgenössischen Ostlondons in Lud Heat. A Book of Dead Ham-
lets (1975) begonnen hat. Aus Living with Buildings fortgeschrie-
ben wurde vorläufig aber nur ein anderes Kapitel: »Pilgrims,  
Herdes and Hermits« über eine Reise zu den Äußeren Hebriden 
hat in der bibliophilen Kleinpublikation Dark Before Dark. A 
Brief Account of the Curious Properties and Eccentric Travels of a 
Whalebone Box (2019) neue Gestalt angenommen.

Der dritte, im Original mit »Our Late Familiars. Witnessing 
the Palermo Catacombs« überschriebene Text ist in dieser Form 
bislang unveröffentlicht. Erschienen ist nur die gekürzte und 
vereinfachte Fassung »Palermo Deathtrip« als Beitrag für den 
Sammelband Spirits of Place (2016) anlässlich eines Symposiums 
in Liverpool über urbane Landschaften. Die Originalfassung soll 
jedoch 2020 von ihrem Auftraggeber, dem Galeristen und ersten 
Verleger Sinclairs, Mike Goldmark, in Buchform herausgebracht 
werden. 

Im Unterschied zu den beiden vorhergehenden Texten, de-
ren Publikation feststand, war die Exkursion nach Palermo für 
Sinclair mit größeren Freiheiten verbunden; insofern erlaubt 
»Palermo, Catacombe« jetzt eine Art Werkstattblick auf sein 
Schreiben. Jedenfalls ist die sprachliche Gestaltung deutlich as-
soziativer und ausschweifender, lyrische Verfahren werden auf 
die Prosa übertragen, der wandernde, stromernde Text scheint 
– einer freien, spontanen Rede gleich – die Themen eher zu um-



10

kreisen, als sie geradlinig zu verfolgen. Zuweilen kommt es auch 
zu harten Schnitten, so dass sich der Textzusammenhang oft erst 
aus der Folge der Bilder und Motive im Lauf der Lektüre zu-
sammenfügt, weniger aus einer argumentativen oder narrativen 
Schlüssigkeit. Doch immer findet der Text wieder Anschluss an 
sich selbst und wartet mit überraschenden Verknüpfungen und 
poetischen Augenblicken auf. Unter diesem Gesichtspunkt ist 
die Anordnung der drei vorgestellten Texte also nicht nur chro-
nologisch begründet, sondern lässt sich auch als eine Annähe-
rung an Sinclairs immer dichter werdendes Schreiben verstehen.

Städte begehen. Exkursionen nach Berlin, Marseille und Paler-
mo ist jedoch nicht nur in formaler Hinsicht Sinclairs Praxis ver-
pflichtet. Im Verzicht auf London-Texte reflektiert er auch den 
programmatischen Abschied vom Schreiben über die Themse- 
Metropole, den der Autor mit The Last London. True Fictions 
from an Unreal City (2017) vollzogen hat. Zugleich ist dieser 
persönliche Brexit also auch eine Öffnung und ein Aufbruch: in 
ein Schreiben über Europa und die weitere Welt. 

Jürgen Ghebrezgiabiher, Sven Koch
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Berlin Alexanderplatz (2011)

Für Großstädte braucht man nur einen Tag. 
Das ist der Prüfstein für eine große Stadt.

Don DeLillo

Als wir beim Landeanflug auf Berlin-Tegel durch die Wolken-
decke stoßen, spüre ich den Ruck, mit dem abgedroschene Ver-
gleiche auf den Kopf gestellt werden. Im Streit um die Londo-
ner Randgebiete hatte man diese gefährdete Topografie und die 
dafür verantwortliche Geisteshaltung aus purer Bequemlichkeit 
jahrelang mit dem ehemaligen Osten Deutschlands verglichen. 
Ein dystopisches Märchen: Deutschland im Jahre Null. Immer 
enger schloss sich der Belagerungsring um eine Hauptstadt, die 
stets vom Rest des Landes abgetrennt war; mit mehr Dissiden-
ten, Anarchisten und einer Inselmentalität.

Gespenster drängen herein, besetzen die freien Plätze und 
lösen Erinnerungsfilme über einen Ort aus, den ich noch nie 
besucht habe. Diese dünnwandige Blechzigarre, in der wir tote 
Luft einsaugen und uns die Hälse verrenken, um durch Bullau-
gen Wolkenberge zu betrachten, ist von ehemaligen Tegelpilgern 
mit Masken aus Zelluloid bevölkert. Noch vor Peter Falk, der als 
angestaubter Engel für Wim Wenders Der Himmel über Berlin 
eingeflogen wurde, hatte Eddie Constantine in Flight to Berlin 
mit unbewegter Furchenvisage dasselbe für Chris Petit* gemacht: 
sich selbst spielen. »Mein Film ist ein Ausradieren«, sagte Petit, 
»aber was den Umgang mit der Stadt betrifft, so ging er dem von 
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Wenders voraus. Wim war damals in Berlin und hat den Trailer 
geschnitten.«

Petit besorgte mir auch Godards Deutschland Neu(n) Null. 
Der Film war mir ebenso neu wie Berlin, obwohl ich häufig über 
ihn geschrieben habe. Acht Jahre nach den Aufnahmen mit Pe-
tit kam Constantine mit Hut, Aktentasche unterm Arm und in 
einem Mantel, schwer wie ein um eine Beethoven-Statue dra-
pierter Umhang, zurück nach Deutschland und streifte durchs 
Land: ein Untoter auf einer zum Scheitern bestimmten Pilgerrei-
se. Godards minutiös geschnittener Filmessay erinnerte mich an 
strukturelle Elemente in Patrick Keillers Filmen. Im unverwand-
ten Blick einer stationären Kamera erstarrte Industriebrachen. 
Zitate aus einschlägigen Texten. Falsch zitiert. Constantine ging 
zweimal ins Exil: Erst floh er aus den Vereinigten Staaten – in 
Reno hatte ich ihn selbst als eine Art Spielcasinoräuber wie in 
Phil Karlsons 5 Against the House erlebt – und dann aus Paris, 
wo er sich durch zahlreiche Lemmy-Caution-Filme knurrte, bis 
er mit Godards Alphaville in seiner Paraderolle zur Pop-Ikone 
wurde. Wie Keillers unsichtbarer Robinson (nach dem Iren 
aus Kafkas Amerika benannt) will Constantine Spion werden, 
ist sich aber nicht sicher, an wen er sich wenden soll. In seiner 
klotzigen Art überträgt er Daniel Defoes Tour Through the Whole 
Island of Great Britain nach Deutschland: Doppelagent, trüb-
sinniger Dichter, Grenzgänger. Ein Mann wie eine aus einem 
Felsblock herausgesprengte Skulptur. Ein Schatten, der durch 
Ruinenlandschaften wabert, gegen die Nicht-Orte des globalen 
Kapitals wettert und den letzten Atemzug der Romantik röchelt. 

Das einstige Berlin suchte meinen Stadtteil heim. Wir waren 
Londons Ossis, nur ohne Mauerfall, unsere Mauer aus blauen 
Spanplatten war erst errichtet worden. Stadtplaner und Kom-
munalpolitiker mit Geschmack an stalinistischen Mustern kehr-
ten von ihren gesponserten Ausflügen in die Gastfreundschaft 
Ulbrichts und Honeckers mit glänzenden Augen und Visionen 
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einer neuen Sozialordnung für das Lower Lea Valley zurück. Ei-
ner Ordnung, die durch Zerstörung historischer Theater, lästiger 
georgianischer Reihenhäuser und frühmoderner Fabriken Platz 
schuf für praktische Plattenbauten. Insgeheim haben wir Berlin 
um sein ikonisches Wahrzeichen beneidet: diese 155 Kilometer 
lange Sperranlage, die Joseph Beuys konzeptuell ins Wanken 
bringen wollte, indem er sie um fünf Zentimeter erhöhte. Er 
sah, dass eine minimale Veränderung der Proportionen reichte, 
um der Welt das absurde Missverhältnis der ursprünglichen In-
tervention vor Augen zu führen.

1936, 2012: Baue ein Stadion und die Welt wird kommen. 
Christopher Hilton weist in Hitler’s Olympics (2006) darauf hin: 
»Goebbels erkannte, dass für die Deutschen der erste organisier-
te weltweite PR-Triumph zum Greifen nah war.« Die Tageszei-
tungen hatten Order, »die Vorbereitungen und die Olympischen 
Spiele selbst für umfangreiche Propaganda zu nutzen«, waren je-
doch angehalten, während der Wettkämpfe auf hetzerische oder 
rassistische Leitartikel zu verzichten. »Man sollte von keinen 
nennenswerten Angriffen auf ausländische Sitten und Gewohn-
heiten berichten können.« 

New Labour nahm sich das Vorgehen beim Bau des Berli-
ner Olympiastadions und -parks zum Vorbild und bemächtigte 
sich skrupellos der Grundstücke für das vierzehntägige Spekta-
kel. »Wenn er dort ein Amphitheater mit 100.000 Sitzen haben 
wollte, bekam er es auch«, lässt Hilton mit Blick auf Goebbels 
wissen. Hitler ordnete an, dass dafür das Gelände einer belieb-
ten Pferderennbahn hergenommen werden sollte. Die Besitzer 
wurden entschädigt. Zum Wohle künftiger Generationen und 
eines zweifelhaften »Vermächtnisses« müssen kurzfristig Opfer 
gebracht werden.

Als wir die Wolkendecke durchbrachen und über die weiten 
Ebenen Brandenburgs mit ordentlichen Ansammlungen roter 
Dächer, aufgeräumten Wäldern und dem fließenden Verkehr auf 
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weißen Straßen flogen, entzog ich mich der heiklen Rhetorik 
Leni Riefenstahls und des Triumphs des Willens, mit den dröh-
nenden Motoren und der Ankunft des Schicksalsmannes, und 
schlüpfte in die romantische Rolle desjenigen, den nichts mehr 
erschüttern kann. Der trinkfeste, kurzsichtige, britische Spion 
kehrt in eine geteilte Stadt zurück und übernimmt die Leitung 
eines stümperhaften Fluchtversuchs aus dem Osten. Berlin war 
die Grenze zwischen Zynismus und Sentimentalität. Zum Früh-
stück Kaffee und Zigarre in einer Bar, die niemals schließt und 
in der Männer mit pelzbesetzten Mantelkrägen so tun, als gäbe 
es ihren geliebten Schwarzmarkt für Nylonstrümpfe und Peni-
cillin immer noch. Als man Frauen mit roten Lippen, Stöckel-
schuhen und Blasen an den Füßen noch mit dem Versprechen 
kaufen konnte, sie Fritz Lang vorzustellen. Hitler verstand sich 
bestens auf Vermächtnisse: Weltuntergang, Feuersturm, Götter-
dämmerung. Als verhinderter Architekt förderte er den willigen 
Albert Speer und dessen »Ruinenwerttheorie«. Speer lancierte 
die Idee, dass Gebäude schon als zukünftige Baudenkmäler kon-
zipiert werden sollten. Eingestürzte Säulen und Gewölbe, die aus 
schwelenden Trümmern ausgegraben werden. Athen mit seinem 
harten, klaren Licht und der Akropolis sollte die Bombardie-
rung erspart bleiben, denn die Ruinen waren alle schon am Platz. 
Hitlers Einmarsch in Griechenland war die Tat eines verrückten 
Ästheten, eines manischen Sammlers. Eine perverse Huldigung 
an Heinrich Schliemann und seine Ausgrabung der Schätze von 
Troja. Imposante Museen, weltliche Tempel vollgestopft mit Ko-
lonialmachttrophäen sind zum Kulturballast eines harmlos de-
mokratischen neuen Deutschlands geworden. Der symbolträch-
tigen Mauer beraubt, begnügt sich das heutige Berlin mit einer 
Identität als ständiger Kulturhauptstadt auf der europäischen 
Landkarte zwischen Paris und St. Petersburg. Museen bekom-
men von der Spree und ihren Armen umgebene, eigene Inseln. 
Berlin ist eine Stadt der Museen, die auf korinthische Säulen ge-
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stützt, mit bombastischen Statuen überladen sind und zu denen 
man über breite Treppen hinaufsteigt.

Deshalb hinkte meine reflexartige Gleichsetzung des neuen 
Hackney mit dem alten Ostberlin. In London hatten wir die 
ganze Palette aus Überwachungskameras, Sicherheitsabsperrun-
gen und gegen lokale Interessen durchgezogenen Großprojek-
ten. Unser Olympiapark war laut Untersuchungen anhand von 
Aufzeichnungen aus dem Zweiten Weltkrieg mit Blindgängern 
gespickt. Wir zerstörten Gemeinden, machten Schrebergar-
tenkolonien dem Erdboden gleich, vertrieben Schrotthändler, 
Künstler und fahrendes Volk, um Platz zu schaffen für eine zu-
sammengebastelte Neppversion von Werner Marchs elegantem 
Olympiaoval für die Spiele 1936. Dessen raffinierter Entwurf sah 
den Bau in einer natürlichen Mulde vor und senkte gleichzeitig 
das Spielfeld, das heute vom Hertha BSC genutzt wird, und die 
umlaufende Aschenbahn um einige Ränge ab. Beim Anflug aus 
der Luft imponiert das Stadion, ohne überwältigend wirken zu 
wollen. London entschied sich für eine ähnliche Form in Fer-
tigbaumanier. Das Stadion am Northern-Outfall-Abwasserkanal 
hat keine vorgegebene Höhe. Die Angabe ändert sich je nach 
aktuellem Gutachten, Meinungsumfragen oder medialer Be-
richterstattung. Möglicherweise wird es an ein Rugby-Franchise-
Team verscherbelt. Oder es geht mit einem Augenzwinkern des 
Newham Council und auf sanften Druck einer Reihe von in-
einander verschachtelten Mittlerorganisationen, die verzweifelt 
ihre leeren Versprechungen einzulösen versuchen, an West Ham 
United. Auch Komplett- oder Teildemontage wäre möglich. Das 
Beste wäre noch eine Earth-Centre-Ökowildnis, bevor O2 mit 
einem unschlagbaren Angebot für eine Musikarena oder ein 
Multiplex-Kinocenter einsteigt.

Zufällig verschlang ich gerade ein ziemlich mitgenommenes Ex-
emplar von Berlin Alexanderplatz, als ich mich zu meinem ersten 
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Besuch in der Bundeshauptstadt entschloss. Ich hatte die Aus-
gabe von Alfred Döblins Roman aus dem Jahr 1929 in einem 
scheinbar verlassenen Gewächshaus in Orford an der Küste von 
Suffolk gefunden, wo Kunden auf Vertrauensbasis ein oder zwei 
Münzen in einen Kasten neben der Tür steckten. Wie ich bisher 
ohne dieses Buch hatte auskommen können, war mir ein Rätsel. 
Ebenso wie mein beschämendes Unvermögen, es im Original zu 
lesen, geschweige denn ein Wort von Döblins Sprache zu spre-
chen. Als W. G. Sebald* in Die Ringe des Saturn Orford erreicht, 
kommt ihm die kiesige Landzunge, auf der das britische Ver-
teidigungsministerium geheime Waffentests durchgeführt hatte, 
wie eine »fernöstliche Strafkolonie« vor.

Francis Stuart, ein irischer Schriftsteller mit der besonderen 
Gabe, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, saß die 1940er-
Jahre in Berlin aus, lehrte halbherzig englische Literatur, mach-
te Propagandasendungen und wollte unbedingt eine Fahrkarte 
nach Moskau ergattern, wo er hoffte, seinem Spielerschicksal als 
Dostojewski der tragischen Literatur und unglücklichen Lieb-
schaften gerecht zu werden. Stuart war gut zu Fuß, aber wenig 
sprachbegabt, weswegen er ein phonetisches System erfand, um 
mit der deutschen Sprache zu Rande zu kommen. Redewen-
dungen zerlegte er auf Karteikarten in Lautschrift, Symbole, die 
seinen Grundbedürfnissen im Exil nahekamen. Als ich ihn in 
fortgeschrittenem Alter und – als einer Art letztem Exil – in ei-
nem Bungalow an einer langen, geraden Straße eine Stunde von 
Dublin entfernt interviewte, war sein Geknurre zu einer einzigen 
Phrase zusammengeschrumpft: »That’s right.« Rote Knollenna-
se, gefurcht wie eine Himbeere. Schlohweiße Topffrisur. Die 
tränenden Augen schweiften durch eine im Wasser versinken-
den Landschaft. Regentropfen rannen schlierig an verschmier-
ten Fenstern herunter. »That’s right.« Yeats. Beckett. Iseult, seine 
schöne Frau. Er fummelte am Schnürzug herum, der die senffar-
bene flanellene Krickethose hielt. Und er erinnerte sich an das 


