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Berlin

RuhenachdemSturm
Ein Bildband zeigt das stillgelegte Berlin im ersten und zweiten Lockdown

STEFANIE HILDEBRANDT

C urry ohne Darm. Ring-
bahn ohne Ticket. Party
ohne Ende. In Berlin geht
vieles ohne. Aber die

Hauptstadt ohne Berliner? Das gab
es bisher nur sieben Wochen lang
im März 2020, im ersten Corona-
Lockdown.Und imzweiten, der von
Mitte Dezember 2020 bis Mai 2021
dauerte.

In dieser Zeit hat es den Stadt-
führer undHobbyfotografen Sascha
Wendling nachts oft nicht in seinem
Bett gehalten. „Ich musste raus.
Musste in meine Stadt, sie neu er-
kunden, sie in ihrer Stilllegung be-
staunen und dieNächte festhalten“,
schreibt Wendling im Vorwort zu
seinem Bildband „Locktown, die
Hauptstadt“, der gerade erschienen
ist. Eine Stadt, die von einer Pande-
mie zum Innehalten gezwungen
wird, und ein Mann, den die Sorge
um seine berufliche Zukunft in Be-
wegung hält – aus dieser Problem-
Kombination heraus ist der Band
voller Fotos der „Locktown“ Berlin
entstanden, das Dokument einer
verrückten Zeit.

MagischeNacht im Schnee

Endlich ungestört die Kamera auf-
bauen. Lange Belichtungszeiten,
ohnedass einerdurchsBild latscht –
das ist die gute Seite des Stillstands.
Auf seinen Streifzügen begegnet Sa-
scha Wendling kaum jemandem.
Nicht auf dem Hauptbahnhof, der
sein Gerippe aus Stahlstreben über
Leere wölbt, nicht auf dem Alexan-
derplatz, der jetzt den Tauben ge-
hört, die kaum noch was zu fressen
finden.

Eine magische Nacht im Schnee
hat sich tief ins Gedächtnis des
Fotografen gebrannt. „Es ist eine
meiner schönsten Nächte während
der Corona-Zeit, und alles schreit:
Schau hin. Berlin ist wunderschön
und leer und so wird es nie wieder
sein. Nie wieder wird die Schneede-
cke das Licht so reflektieren, dass
die Kolonnaden aus Gold zu sein
scheinen.“

Auf „seiner“ Museumsinsel, wo
Wendling sonst als Stadtführer
ganz in seinem Revier ist, veredelt
der Schnee die unwirkliche Situa-
tion, in der sich die Stadt befindet.
Wo sonst das Leben tobt, herrscht
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ZUMBUCH

Der Bildband „Locktown, die Haupt-
stadt“ ist im Goldelse Verlag
erschienen und kostet 29,90 Euro.

Das Buch ist auf der Webseite des
Verlags erhältlich, in der Tucholsky
Buchhandlung oder in der Buchhand-
lung Hundt Hammer Stein.
In allen anderen Buchläden kann
man es bestellen.

Friedrichstraße/Mittelstraße

Bodestraße. Alte Nationalgalerie

Stille, die man erst einmal aushal-
tenmuss.

Die 95 Bilder, oft in Schwarz-
Weiß, werden von Zitaten aus der
Pandemie-Zeit flankiert. Ernste wie
auch heitere Äußerungen, von
denen einige schon jetzt legendär
sind. Angela Merkels „Die Lage ist
ernst, nehmen Sie sie auch ernst“
etwa oder Jens Spahns Spruch vom
Verzeihen.Oder die klugeBeobach-
tung des Schauspielers Bjarne Mä-
del: „Also, wenn immer nur alleme-
ckern, können wir so was wie Co-
rona eben nichtmehrmachen.“

Manche der Wort-Bild-Kombi-
nationen sind geradezu genial.
Dann zum Beispiel, wenn der
Schauspieler Kida Ramadan zitiert
wird mit dem Satz: „Ich habe dieses
Drecksvirus von Anfang an respek-
tiert.“ Und auf der Seite nebenan
der Berliner Dom trutzt. Das entfal-
tet eine ganz eigeneWucht.

Ein Kapitel im Buch ist geschlos-
senen Cafés und Restaurants ge-
widmet. Durch die Fensterscheiben
hat Wendling auch seine Stamm-
kneipe Gaffel Haus fotografiert.
„Das war ein sehr emotionaler Mo-
ment“, sagt der gebürtige Kölner.
Keiner wusste, wie esweitergeht, ob
man bald wieder zusammensitzen
würde, ob alle, die man lieb gewon-
nen hatte, den Lockdown überste-
henwürden.

VerlasseneGasträume

Inden verlassenenGasträumenvon
Einstein, Sophieneck und StäV wird
besonders sichtbar, welche Kollate-
ralschäden die Pandemie hinter-
lässt. Im Hotel Westin Grand sta-
peln sich mitten im Entree Matrat-
zen. Man hat sich nicht einmal
mehr Mühe gegeben, den Ausnah-
mezustand zu kaschieren.

Jetzt – das Buch ist frisch erschie-
nen, die erste Auflage fast verkauft –
tummeln sich am Hackeschen
Markt wieder Touristen. Gäste foto-
grafieren sich vor den bunten
Wandmalereien im Hof des Hauses
Schwarzenberg. Im Hackeschen
Hof sind die ersten Mittagsgäste
eingekehrt.

Die Stadt regt sich wieder, sehnt
sich nach Glanz. Noch trägt sie
Maske. Aber wenn es nun schon
einen Bildband über die Pandemie
gibt,dannhabenwirdasSchlimmste
vielleicht schonhinter uns?

POLIZEIREPORT

Einsatzfahrzeuge attackiert: Eine
36-jährige Frau hat in der Nacht zu
Montag in Lichtenbergmit einer
Eisenstange auf einen Rettungswa-
gen und ein Polizeifahrzeug einge-
schlagen. Die Einsatzfahrzeugewa-
ren in der Dolgenseestraße gekom-
men, nachdemesdort zu einer Aus-
einandersetzung zwischen der Frau
und einemobdachlosen 34-Jähri-
gen gekommenwar. Die Frau
wurde bei dem Streit leicht verletzt,
lehnte aber eine Behandlung vehe-
ment ab und entfernte sich nach
Feststellung ihrer Personalien um-
gehend, teilte die Polizei amMon-
tagmit.Wenig später sei die Frau,
die keinen festenWohnsitz in Berlin
hat,mit einer rund 1,5Meter langen
Eisenstange zurückgekommen und
habe damitmehrfach gegen den
Rettungswagen und gegen das Poli-
zeifahrzeug geschlagen. Die Polizei
nahmdie Frau vorläufig fest, sie
kam in die psychiatrischen Abtei-
lung eines Krankenhauses.

Holocaust-Mahnmal bepinkelt:
Wegen des Verdachts der Störung
der Totenruhe amDenkmal für die
ermordeten Juden Europas hat der
polizeiliche Staatsschutz Ermittlun-
gen aufgenommen. Das teilte die
Berliner Polizeimit. Anlass ist ein
Vorfall vom Sonntagnachmittag.
Nach Polizeiangaben beobachtet
eine Sicherheitsmitarbeiterin einen
jungenMann, der gegen eine Stele
urinierte. Sie gab an, ihn angespro-
chen und auf die Besonderheit des
Ortes hingewiesen zu haben, so die
Polizei. Der 20-Jährige habe sinnge-
mäß geäußert, er wisse, wo er sei,
und habeweiter uriniert. Daraufhin
alarmierte die Frau die Polizei. Ein
Atemalkoholtest ergab einenWert
von rund 1,5 Promille. DerMann
wurde nach Feststellung seiner Per-
sonalien entlassen.

Fahndung nach Räuber:Mit der
Veröffentlichungmehrerer Fotos
bittet die Polizei umMithilfe bei der
Identifizierung einesmutmaßli-
chen Räubers. Der Gesuchte soll im
November inmindestens elf Fällen
Mitarbeitende verschiedener Be-
kleidungsgeschäftemit einer
Schusswaffe bedroht undauchGeld
erbeutet haben. Anschließend
flüchtete der Unbekannte jeweils.
Wer denMann kennt oder weiß, wo
er sich aufhält, möge sich unter der
Telefonnummer 030/46 64 27 31 10
bei der Kriminalpolizeimelden.
Hinweise nimmt aber auch jede an-
dere Polizeidienststelle oder die
Internetwache entgegen. Die Fotos
sind veröffentlicht auf derWebsite
www.berlin.de/polizei/
polizeimeldungen/

Verkehrsunfall in Köpenick: In der
Nacht zuMontag hat einAutofahrer
gegen 23Uhr in einer Linkskurve
zur Gehsener Straße die Kontrolle
über seinenMazda verloren. Der
Wagen prallte gegen drei geparkte
Fahrzeuge, die dabei zumTeil er-
heblichbeschädigtwurden.Der un-
fallverursachendeMazdawurde
derart verformt, dass Einsatzkräfte
der Feuerwehr den 53-jährigen
Fahrer aus der Karosserie befreien
mussten.Mit Verletzungen amKopf
kam er zur stationären Behandlung
in eine Klinik. Eine Atemalkohol-
kontrolle ergab einenWert von
rund 1,7 Promille, weshalb eine
Blutentnahme angeordnet und der
Führerschein beschlagnahmt
wurde. Für die Rettungs- und Auf-
räumarbeitenwar die Einmündung
an der Kaulsdorfer Straße für rund
eine Stunde gesperrt. (BLZ)

Eines der Fotos,mit denen nach demmut-
maßlichen Räuber gefahndet wird. POLIZEI

Impfen in
Apotheken

erst ab Januar
Verband: Noch viele
Fragen ungeklärt

NORBERT KOCH-KLAUCKE

Der Bundestag hat es beschlos-
sen. Um das Impfen gegen Co-

rona zu beschleunigen, dürfen ab
sofort auch Apotheker die Bevölke-
rung impfen. Theoretisch könnten
die mehr als 700 Berliner Apothe-
ken damit seitMontag loslegen. Der
Großteil wäre dazu auch bereit.
Aber in der Praxis gilt es noch jede
Menge offene Fragen zu klären.

„Mit den Impfen kann es in den
Apotheken frühestens im Januar los-
gehen“, sagtAnkeRüdinger, dieVor-
sitzende des Berliner Apotheker-
Vereins. In ihrer Castello-Apotheke
in Lichtenberg ist die Nachfrage
groß. Kunden wollten bereits am
Sonnabend wissen, wann dort das
Impfen gegen Corona beginnt. „Es
sind vor allem Menschen, die die
dritte Auffrischungsimpfung bei uns
lieber heute als morgen bekommen
wollen“, sagt die 56-Jährige. Nach
einer Umfrage hat sich bundesweit
jeder zweite Apotheker zum Impfen
bereit erklärt. In Berlin läuft die Um-
frage dazu noch. Tendenz: Mehr als
50 Prozent der Berliner Apotheker,
die bereits geantwortet haben, wol-
len mitimpfen, so Verbandschefin
Rüdinger. Doch so einfach sei es
nicht, damit gleich zubeginnen.

Wer übernimmt die Kosten?

Zunächst muss die neue Regelung
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht
werden. Erst dann haben die Apo-
theker die rechtliche Grundlage für
den Impfstart. Allerdings müssen
sie vorher geschult werden.Dies ge-
schehe über Ärzte, die Schulungen
werden über der Berliner Apothe-
kenkammer organisiert. Das wird
Wochen dauern. In Berlin sind al-
lerdings schon 200 Apotheker aus-
gebildet, die etwadieGrippeschutz-
impfung durchführen. „Aber auch
sie können nicht sofort starten“, er-
klärt Rüdinger. Viele Fragen müsse
der Gesetzgeber noch beantworten
und rechtlich fixieren, so die Ver-
bandschefin. Und das würde viel
Zeit benötigen. Daher ist das Imp-
fen in den Apotheken erst ab Januar
denkbar, erklärt die Verbandsche-
fin.

Zu den offenen Fragen gehöre
vor allen, wie die Apotheker über-
haupt an den Impfstoff herankom-
men. Für die Ärzte dürfen sie auf
Grundlage von Rezepten die Vak-
zine bestellen, aber nicht für sich
selbst. Das sei bisher nicht erlaubt.
Dafür müsse erst das Infektions-
schutzgesetz geändert werden.

Der nächste Punkt sei die Bezah-
lung.WerübernimmtdieKosten für
den Impfstoff? Müssen die Apothe-
ker bei der Bestellung etwa in finan-
zielle Vorleistung gehen? Und: Wie
werden die Apotheker für das Imp-
fen bezahlt? Die Bundesapotheken-
kammer verweist darauf, dass die
Apotheker genauso für das Impfen
vergütet werden müssten wie die
Ärzte.Demnacherhaltenderzeit die
Ärzte je Impfung 28 Euro, wochen-
ends sogar 36 Euro.

Dazu müssen ganz praktische
Dinge rechtlich geklärt werden.
Etwa, in welchen Räumen die Imp-
fungen stattfinden, so Rüdinger. Ge-
klärt werden müsse genauso, ob die
Impfungen während des normalen
Apotheken-Betriebes ablaufen sol-
len oder zu gesondertenZeiten.

Ein Hauptproblem sei, dass der-
zeit gar nicht genug Impfstoff vor-
handen sei, um ein Eingreifen der
Apotheker ins Impfgeschehen not-
wendig zumachen. Verbandschefin
Rüdinger gibt da der Berliner Kas-
senärztlichen Vereinigung recht,
die vor Tagen erklärte, dass man
zum Impfen nicht noch „zusätzli-
che Player sondern mehr Impfstoff
bräuchte“. „Ich werde jedenfalls
keinem Arzt die für ihn bestimmten
Dosen wegnehmen, nur damit ich
auch Impfen kann“, sagt die Apo-
thekerin.


