
Abschied von Tempelhof? Nicht ganz.
Tempelhof bleibt „Zentralflughafen“, da-
von ist jedenfalls Manuela Damianakis
überzeugt, die Sprecherin der Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung. Über den
hohen schmalen Fenstern des Hauptge-
bäudes bleibt der Schriftzug erhalten, ver-
sichert sie, schränkt aber gleich ein: „Das
ist meine persönliche Meinung.“ Zu ei-
ner offiziellen Aussage hat sich die Be-
hörde noch nicht durchgerungen, sie hat
sich mit dem Thema eigentlich noch gar
nicht beschäftigt. Das Nachdenken über
die Zukunft des Geländes ist drängender.
Manuela Damianakis sagt, der Schriftzug
„bleibt integriert“, was auch immer kom-
men mag – und so dürfte die Zukunft des
Zentralflughafens vorerst gerettet sein.

Die Flughafengesellschaft hat dazu gar
keine Meinung: Mit dem Namen habe al-
leindieSenatsverwaltung zutun.In Schö-
nefeld gibt es übrigens auch den Schrift-
zug „Zentralflughafen“. In Tempelhof
aber hat sich der klare, nachts leuchtende

schnörkellose Schriftzug mit den Groß-
buchstaben eingeprägt, wird auch immer
wieder gern in Filmen verwendet. Ist das
ein Grund, ihn zu retten? Auf dem unter
Denkmalschutz stehenden Gebäude des
Deutschlandradios an der Kufsteiner

Straße in Schöneberg blieb die markante
Rias-Aufschrifterhalten.AuchdieFlugha-
fengebäudestehenunterDenkmalschutz,
und eine Nachfrage im Landesdenkmal-
amt ergibt, dass „Zubehör und Ausstat-
tung“ – dazu zählt der Schriftzug – ge-
schützt sind. Veränderungen müssten

von der Behörde genehmigt werden.
Auch scheint der Schriftzug seit Jahr-

zehnten mit der Fassade geradezu ver-
wachsen. Als die große Abfertigungs-
halle, von den Nazis nie fertiggestellt,
1962 ihren Betrieb aufnahm, wurde der
Schriftzug am jetzigen Platz angebracht.
„Zentralflughafen“ hieß der Vorgän-
ger-Flughafen schon 1923, als er die Kon-
zessionvomVerkehrsministeriumerhielt
mit dem Zusatz: „Tempelhofer Feld“. Das
„Zentral“ bezog sich damals nicht auf die
LagedesGeländesmitteninderStadt,son-
dernaufsZiel,zentralerdeutscherFlugha-
fen zu werden. Die Nazis hatten gar die
Idee eines „Weltflughafens“.

Anfang der fünfziger Jahre, als der zi-
vile Flugbetrieb wieder aufgenommen
wurde, begann der „Zentralflughafen“
zum West-Berliner Begriff zu werden.
Der Name passte zum gewaltigen Bau, er
prangte über zig Millionen von Passagie-
ren. Mit dem Niedergang des Flughafens
wirkte der Name fast rührend. Er bleibt

großspurig, auch wenn er eine leere
Hülle ziert. Christian van Lessen 

— Countdown für Tempelhof – unsere täg-
liche Serie bis zum 30. Oktober. Morgen
lesen Sie: Flughafen zu, Mieten rauf?

Sie ist bekannt als touristenfreundlicher
Treffpunkt der Bonner in der Berliner
Diaspora – die „Ständige Vertretung“ am
Schiffbauerdamm in Mitte. Jetzt wird sie
auch noch Schauplatz eines Verbrechens:
Mit einem Mord lässt Jan Bergrath hier
seinen neuen Thriller „Tödliche Energie“
beginnen, der in kriminelle Niederungen
des Wirtschaftslobbyismus in der Brüsse-
ler EU-Verwaltung führt. Mit freundli-
cher Genehmigung des Kontrast-Verlages
drucken wir eine gekürzte Textprobe ab,
vorbereitend auf die Vorstellung des Bu-
ches durch den Autor – natürlich am
Tatort.

* * *
In den letzten Minuten vor der Halb-

zeit kam noch einmal Spannung auf. Teu-
scher, sein ehemaliger Redaktionskollege
aus Köln, fieberte weiter mit. Eine ältere
Frau kam plötzlich ganz aufgeregt aus der
Toilette und ging händefuchtelnd an die
Theke. (...)

„Jetzt ist sie weg“, riss ihn Teuscher aus
seinen Gedanken.

„Wer ist weg?“, fragte er.
„Na diese Rothaarige, die du die ganze

Zeit angestarrt hast. Ist gerade zur Tür
raus. War aber auch ein Schuss, was?“

„Ganz okay“, wiegelte Brandt ab. Er
fühlte sich ertappt. (...)

„Hast du auch so einen Druck?“, fragte
Teuscher, wartete aber gar nicht erst auf
eine Antwort, sondern startete gleich los.
Mit ihm drängte ein Schwung Gäste auf
einmal zur Toilette. Urplötzlich tauchte
der Toilettenmann wieder auf und ver-
sperrte mit seinem Körper die Tür, auch
der Kellner kam hinter die Theke zurück
und griff zum Telefon.

„Was ist denn da los?“, fragte Brandt ei-
nen Gast, der gerade unverrichteter
Dingezurück zuseinem Tischwollte. Der
Mann war genervt.

„Mit Schiffen wird’s vorerst nichts",
schimpfte er. „Da liegt eine Drogentote
auf dem Damenklo.“

Notarzt und Polizei waren nahezu zeit-
gleich in die Ständige Vertretung gekom-
men.Esschien,alshättennurdieGästeim
unmittelbaren Thekenbereich davon
Kenntnis genommen. Der Toilettenmann
hatteinzwischendieTürzumToilettenbe-
reich geschlossen. Das Notdurftmanage-
ment funktionierte. Ein Kellner schickte
konsequent alle Leute, die zum Klo woll-
ten, in die Berliner Republik.

Brandt war gar nicht aufgefallen, dass
die junge Frau nicht wieder von der
Toilette zurückgekommen war. Der Klo-
mann hatte ihm konsequent den Einlass
verweigert. Doch Brandts sehr exakte
Beschreibung, die er ihm geben konnte,
schien, wie er sofort befürchtet hatte,
genau auf die Tote zuzutreffen. Sie lag,
so viel hatte er dem leichenblassen
Mann entlockt, leblos neben der Toilet-
tenschüssel. Und sie hatte nichts dabei,
wodurch man sie identifizieren konnte.
Dafür hatte man neben der Toten eine
Spritze gefunden. (...)

Brandt war zutiefst geschockt. Vor al-
lem über die spürbare Gleichgültigkeit
der Gäste. Auch Teuscher nahm das
durch nichts bewiesene Gerücht, die
junge Frau sei eine Drogentote, als Tatsa-
cheeinfachsohin.Dasenttäuschteihnam
meisten, wie er sich eingestehen musste.
Er kannte die junge Frau überhaupt nicht,
für die er einige Augenblicke zuvor noch
Interesse, ja sogar etwas wie Sympathie
empfundenhatte.Erhatteinseinerberufs-
bedingten Neugier und Fantasie sicher
am Ende recht fragwürdige Schlüsse über
das Geschehen am Nachbartisch gezo-
gen.Spekuliert. ImGrunde ging es ihn gar
nichts an. Doch eins stand für ihn fest: Die
StändigeVertretung war keine Kneipefür
einen goldenen Schuss. Und mit Drogen
hatte diese junge Frau nichts zu tun. (...)

Teuscher orderte völlig unberührt
noch zwei Kölsch. „Prost“, sagte er lä-
chelnd. „Auf den Schreck.“

Brandt bemühte sich, ihn auszublen-
den und die Bilder in seinem Kopf zu
ordnen. Sie machten keinen Sinn. Eine
junge und für seine Einschätzung etwas
schüchterne Frau traf sich mit einem
Mann, den Brandt vom gesamten Habitus
spontan,wenn nicht in eine Bank, so doch
in die Abteilung Regierungsbeamte, mitt-
lerer Dienst, stecken würde. Die Chance,
dass er damit sogar recht haben könnte,
stand gar nicht so schlecht. Im Zuge der
Vorbereitung für die Feiern zum fünfzig-
jährigen Jubiläum der Europäischen
Union waren genug offizielle Vertreter in
der Hauptstadt. (...)

Die beiden waren freundschaftlich,
wennauchdistanziertmiteinanderumge-
gangen. Sie hatte ihm irgendwelche Pa-
pieregezeigt,dieer lächelndzurKenntnis
genommen und an sie zurückgegeben
hatte. Das konnte alles Mögliche gewesen

sein. Eine vorbereitete Rede für irgendei-
nen Festakt. Streng vertrauliche Doku-
mente für bilaterale Verhandlungen. Ein
Vier-Augen-Hintergrundgespräch mit ei-
ner jungen Journalistin, wie sie tagtäglich
in den Berliner Restaurants und Kneipen
stattfanden. Es machte erst gar keinen
Sinn zu spekulieren. Nur eines stand fest:
Kurz nachdem der Mann sehr überra-
schend, wie Brandt empfand, seine Ge-
sprächspartnerin zurückgelassen hatte,
gingdiesezurToiletteundwurdedortwe-
nig später tot aufgefunden.

Ohne ihre Hängetasche.
Bitte, achten Sie auf Ihre Handtasche!

Diese Warnung kam definitiv zu spät.
„Das Spiel geht gleich weiter“, stieß ihn

Teuscher an (...). „Ich wette mit dir, die
Jungs drehen jetzt noch mal so richtig
auf.“ „Da stimmt was nicht“, sagte Brandt
reflexartig. Das Spiel war ihm mittler-
weile völlig egal.

„Was stimmt nicht?“
„Das ist keine Drogentote.“
„Na und? Was kümmert es dich? Auch

noch ein Kölsch?“

— Jan Bergrath stellt sein Buch am 9. Okto-
ber, 19 Uhr, in der „Ständigen Vertretung“,
Schiffbauerdamm 8, vor. Dazu verlost der
Tagesspiegel fünf Exemplare mit Wid-
mung. Wer eines gewinnen möchte, sende
eine Mail samt Adresse bis heute, 16 Uhr,
an: verlosung@tagesspiegel.de.

C D SERIE 

— Jan Bergrath: Tödli-
che Energie. Ein Eu-
ropa-Thiller. Kontrast-
Verlag, Pfalzfeld. 286
Seiten, 9,90 Euro

Ein öffentliches Fest zum Ende des Flug-
verkehrs in Tempelhof soll es nicht ge-
ben, so hatte es der Senat verkündet.
Ganz sang- und klanglos wird der letzte
Flugtag am 30. Oktober aber doch nicht
enden. Von der Flughafengesellschaft ge-
ladene Gäste werden sich am Abend in
der Haupthalle vom einstigen Zentral-
flughafen verabschieden, wurde nun be-
kannt. Etwa 800 Teilnehmer werden er-
wartet. Angaben zu den Kosten gibt es
nicht. Zutritt haben am 30. Oktober nur
die geladenen Gäste sowie die Passagiere
der letzten Flüge.

Flughafensprecher Ralf Kunkel ver-
spricht eine „spannende Veranstaltung“.
Einzelheiten wollte er gestern nicht nen-
nen. Eingeladen werden sollen Vertreter
aus der Politik, der Verwaltung, der Wirt-
schaft sowie ehemalige Nutzer des Flug-

hafens Tempelhof. Spekuliert wird be-
reits, ob auch der Regierende Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD) kommen
wird, der maßgeblich das Ende des Flug-
hafens mit vorangetrieben hat.

Vor einem öffentlichen Abschiedsfest
hat sich der Senat gedrückt. Nach den
Emotionen um die Schließung und nach
dem gescheiterten Volksentscheid zu ei-
nem Weiterbetrieb wollte der Senat die
Flughafenfreunde nicht auch noch durch
ein „Freudenfest“ provozieren. So bleibt
es bei der internen Veranstaltung.

Die Gäste können dabei die Passagiere
des letzten Linienflugs von Cirrus Air-
lines beim Einchecken beobachten. Cir-
rus hebt planmäßig um 21.50 Uhr mit
dem Flugziel Mannheim ab. Der planmä-
ßige Flug um 20 Uhr ist extra verschoben
worden, um möglichst nah vor dem Be-
ginndesNachtflugverbotsum22Uhrden
Flughafen verlassen zu können. Einbezo-

gen werden sollen die Gäste kurz vor Mit-
ternacht dann auch bei den letzten Flü-
gen. Auch hier wollte Kunkel noch nichts
Konkretes sagen. Anders als von der Ge-

nehmigungsbehörde angekündigt, werde
derwirklichallerletzteFlugabernichtver-
lost. Der Rosinenbomber DC 3 von Air
ServiceBerlinunddieJu 52derLufthansa
Berlin-Stiftung würden parallel starten,
sagte Kunkel. Oder zumindest unmittel-
bar hintereinander. Parallelstarts sind
nach Angaben der Flugsicherung in Tem-
pelhof allerdings nicht möglich, weil die
Bahnen zu dicht nebeneinander liegen.
AuchinTegelkönnenaufdenbeidenBah-
nen keine Maschinen zeitgleich starten
und landen. Dies wird erst auf dem ausge-
bauten Flughafen BBI in Schönefeld mög-
lich sein.

Schönefeld ist auch das Ziel der letzten
Maschinen aus Tempelhof. So wolle die
Flughafengesellschaft symbolisieren,
dass das Ende in Tempelhof ein Baustein
auf dem Weg zu BBI in Schönefeld sei,
sagte Kunkel. Und dort wird die Eröff-
nung dann auch ganz groß gefeiert.

Das größte Passagierflugzeug, das je-
mals in Tempelhof landete, war ein Air-
bus A330-220. In ihm saßen am 8. Sep-
tember 2007 insgesamt 320 Fluggäste
aus Düsseldorf, denen die Reise bis zu
444 Euro wert war. Der von Airevents
und der LTU organisierte Flug zeigte,
dass es kein Problem mit der kurzen
Landebahn gab. Mehrere Male wurden
Durchstartmanöver durchgeführt, um
die Sicherheit zu beweisen.  fn

320

Zum Flughafen Tempelhof soll es ein
weiteres Volksbegehren geben. Der Ver-
ein „Be.4-Tempelhof“ will erreichen,
dass der Denkmalschutz für das Ge-
bäude und das Vorfeld erhalten und auf
die anderen Flugbereiche ausgedehnt
wird. Außerdem solle die Anlage Welt-
kulturerbe werden. Das Bezirksamt
solle sich zudem dafür einsetzen, dass
Tempelhof in Zukunft schwerpunktmä-
ßig als Regierungs-, Rettungs-, und
Ausweichflughafen genutzt werde.
(Infos unter www.be-4-tempelhof.de)  kt
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Tod in der Kölschkneipe
Die „Ständige Vertretung“ ist Kneipe – und Tatort

Hier spielt Jan Bergraths Thriller „Tödliche Energie“

Tempelhof bleibt Zentralflughafen
In 24 Tagen schließt der City-Airport. Der Schriftzug an der Haupthalle wird aber nicht demontiert

DTEMPELHOF IN ZAHLEN

DNEUES VOLKSBEGEHREN

Großspurig. Amerikanische Taxis werden vor dem Gebäude – wie hier bei der Hugo Boss Fashion Show – zukünftig nicht oft halten. Doch der Schriftzug bleibt.  Foto: Davids
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DER COUNTDOWN LÄUFT In Tempelhof gehen Ende Oktober die Lichter aus
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Von Klaus Kurpjuweit

Eine Gala zum letzten Start
Nun wird der Abschied doch gefeiert – mit 800 Gästen in der Haupthalle. Das Programm ist noch geheim

Abschied von
Tempelhof

Donnerstag, 9. Oktober, 20.00 Uhr, Berlin

Rio, Istanbul, Berlin
Schreiben als Reise

Aslı Erdoǧan, Autorin 
(Die Stadt mit der roten Pelerine)
 Şebnem Işigüzel, Autorin (Am Rand)
Moderation: 
Sigrid Löffler
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