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Touristen erkennt man  
an der Freundlichkeit

Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung« 
war in den 70er-Jahren ein Lieblingsspruch meiner 

Mutter, den sie dem Titel eines in jenen Zeiten aktuellen 
Bestsellers entliehen hatte. Eine Aussage, die ich schon da-
mals für eine der größten Lügen der Menschheitsgeschich-
te hielt. Morgens um sieben schepperte in unserem Kinder-
zimmer an jedem Werktag der altersschwache Wecker, um 
uns mit seinem an den Todeskampf eines lungenkranken 
Chihuahuas erinnernden Rasseln an unsere Schulpflicht zu 
gemahnen. Was sollte daran in Ordnung sein? In Ordnung 
war die Welt in meinen nächtlichen Träumen, in denen die 
Superhelden der von mir heiß geliebten »Marvel«-Comics 
größenwahnsinnige Schurken, die den Fortbestand der 
Menschheit gefährdeten, für immer oder wenigstens bis 
zum nächsten Heft aus dem Verkehr zogen. Punkt sieben 
Uhr aus diesen süßen Träumen gerissen zu werden, bedeu-
tete für mich ohne Netz und doppelten Boden in eine raue 
Wirklichkeit katapultiert zu werden, der ich erst mit dem 
nächsten Einschlummern wieder entkommen konnte. Für 
mich war die Sieben also nicht wie in der Zahlenmystik 
eine heilige Ziffer, sondern seit früher Kindheit das Sym-
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bol der kosmischen Unordnung, das numerische Synonym 
für das Nicht-Ineinandergreifen-Wollen der für irdisches 
Glück verantwortlichen Zahnrädchen. 

Folglich wäre ich am 7. (sic!) Mai 2011 jede Wette einge-
gangen, dass der folgenreiche Anruf meines ursprünglich 
aus Böblingen stammenden Heilbronner Freundes Karl 
um Punkt sieben Uhr morgens erfolgen würde. Als das 
unangemessen fröhliche »Wake Me up Before You Go-
Go«-Krähen meines Handys mich aus einem komaähnli-
chen Schlaf riss, sagte mir ein kurzer Blick auf die digitale 
Zeitanzeige allerdings, dass es bereits zehn geschlagen und 
ich mit Pauken und Trompeten verschlafen hatte. Das für 
neun Uhr geplante Interview mit Radio eins hatte ganz of-
fenbar ohne mich stattgefunden. Wer da wohl meine Rolle 
übernommen hatte? Trotz dieses größten anzunehmenden 
Unfalls drehte sich die Welt erstaunlicherweise gelassen 
weiter. 

An dieser Stelle sollte ich kurz einflechten, dass mein 
Freund Karl eigentlich Holger heißt. Karl nennen ihn 
alle nur deswegen, weil all seine Schulfreunde gestandene 
TKKG-Fans waren. Und weil Holger einfach die perfek-
te Reinkarnation von Karl, dem Computer, ist. Also, jetzt 
nicht so vom Aussehen her. Karl, ich meine Holger, trägt 
zum Beispiel keine Nickel-, sondern eine drei Dioptrien 
starke antiquierte Kassenbrille und ist auch alles andere als 
spindeldürr. Auf unserer Hochzeit meinte eine Freundin zu 
meiner Frau: »Wer ist eigentlich das sprechende Bierfass 
dort?« Und obwohl sein Vater nicht wie bei TKKG-Karl 
Professor für Mathe und Physik ist, sondern Feuerwehr-
mann: Karl-Holger ist ein wandelnder Datenspeicher. Der 
merkt sich einfach alles. Das ist manchmal cool und öf-
ter extrem nervend. Schlauschnacker, nennen Hamburger 
penetrante Besserwisser wie ihn. Der Rest der Welt sagt: 
Klugscheißer. Aber auch wenn Karls Festplatte manchmal 
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heiß läuft und er nicht alle Bits im Schrank hat, soll man 
angeblich durchaus Spaß mit ihm haben können. Behaup-
tet zumindest meine Gattin, der ich in der Regel nicht zu 
widersprechen wage. 

Genau betrachtet ist Karl nämlich gar nicht mein Freund, 
sondern ein Schulfreund meiner Frau. Seitdem er meinem 
Vater auf unserer Hochzeit lang und ausdauernd erklärt 
hat, an welchen politisch-strategischen Fehlern das Osma-
nische Reich zugrunde gegangen ist, ist er auch der Freund 
meines Vaters. Sagt Karl. Mein Baba hat sich diesbezüglich 
noch zu keiner Aussage hinreißen lassen. Es sei denn, man 
interpretiert sein hartnäckiges Schweigen zu diesem Punkt 
als stilles Zeichen der Sympathie. Jedenfalls legt mir meine 
Frau, die ja die vernünftigste Ehefrau von allen ist, seit je-
nem schicksalsschwangeren Tag nahe, dass Karl als Freund 
meiner Gattin und meines Vaters auch mein Freund zu 
sein hat. Also ist er jetzt eben auch mein Freund. Obwohl 
ich mir während meiner eher unglücklichen Schulzeit ge-
schworen hatte, unter keinen Umständen mit Lehrern be-
freundet zu sein. Inzwischen versuche ich, diesen mir selbst 
gegenüber begangenen Meineid (der wahrscheinlich genau 
deshalb so heißt!) damit zu entschuldigen, dass Sonder-
schullehrer bei Licht betrachtet keine echten Lehrer sind. 
Sondern einfach irgendwie sonderlich. Was auf Karl voll 
zutrifft. Nicht nur, dass der Begriff Bücherwurm ganz ohne 
Zweifel eigens für ihn erfunden wurde (wobei Bücherdra-
chen angesichts seiner Körperfülle sicher eine treffendere 
Metapher gewesen wäre. Aber vielleicht kann man sich ja 
mit dem Ausdruck Bücherlindwurm in der Mitte einigen). 
Wirklich schlimm und vor allem nervenzerfetzend ist sein 
zwanghaftes Monologisieren. Dieser Mann redet, von klei-
nen unbedeutenden Pausen abgesehen, rund um die Uhr 
und buchstäblich ohne Punkt und Komma. 

Ihn morgens als ersten Anrufer am Apparat zu haben, 
konnte kein gutes Omen für den Rest des Tages sein. 
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Trotzdem drückte ich todesmutig auf die grüne Taste. Und 
riss den Hörer schon nach wenigen Sekunden so weit wie 
möglich von meinem misshandelten Ohr weg. In meiner 
Schlaftrunkenheit hatte ich vergessen, wie unglaublich laut 
Karl in sein Telefon spricht. Brüllt, genauer gesagt. Bei un-
serem allerersten Telefonat führte ich diese eindeutig ge-
gen die Genfer Konventionen verstoßende Praxis auf eine 
falsche Lautstärke-Einstellung meines damals brandneu-
en Handys zurück. Bis ich, ganz der Technikkenner, nach 
stundenlanger Lektüre der komplett unverständlichen Be-
dienungsanleitung zu meinem Entsetzen feststellte, dass 
die Lautstärke noch vom Werk aus auf die niedrigste Stufe 
eingestellt war. 

Seitdem halte ich bei Telefonaten mit Karl den Hörer 
zum Schutz meines Trommelfells mindestens eine halbe 
Armlänge vom Ohr weg. Was allerdings dazu führt, dass 
ich meinerseits sehr laut in Richtung des gut 30 Zentime-
ter von meinem Mund entfernten Handys kreischen muss. 
Eine Art, welche bei Gesprächen im Freien mitunter zu 
recht abschätzigen Blicken meiner Berliner Mitbürger 
führt. Ersatzweise auch gern mal zu handfesten Beleidi-
gungen. 

Allerdings muss ich zugeben, dass Beleidigungen jeder 
Couleur in meiner Heimatstadt quasi zum guten Ton ge-
hören. Man begegnet ihnen jederzeit auch im alltäglichen 
Gedränge in der nach Mondphasen fahrenden S-Bahn 
oder beim so geselligen wie sportiven Hundekot-Slalom auf 
Neuköllner Bürgersteigen. Unsere städtische Marketingge-
sellschaft »Berlin Partner« versucht aus der zum landsmann-
schaftlichen Charakter gehörenden ruppigen Unfreundlich-
keit auftragsgemäß das Beste herauszuholen und vermarktet 
sie offensiv als »Berliner Schnauze«. Zu den merkwürdigen 
Besonderheiten der menschlichen Natur gehört es, dass 
sowohl Ausländer als auch einheimische Auswärtige naiv 
und/oder masochistisch genug sind, sich mit kindischer 
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Freude von missgelaunten BVG-Mitarbeitern oder gelang-
weilt herumlungernden Hartz-IV-Klienten maßregeln und 
bepöbeln zu lassen. Ja, die täglich rund 400.000 Touristen 
gehen in ihrer unterwürfigen Demut sogar so weit, in rauen 
Mengen Postkarten mit beleidigenden Sprüchen wie »Wat 
kiekstn so, Fatzke?« oder dem im Berliner Dienstleistungs-
bereich allgegenwärtigen kundenfreundlichen Motto »Allet 
klar, dit kannste gleich ma wieda knicken« zu kaufen. Inso-
fern scheint mir die 2008 gestartete Imagekampagne »be 
Berlin«, in der die Berliner verlogenerweise als freundliche, 
weltoffene und hilfsbereite Sippschaft dargestellt werden, 
unter Marketingaspekten eher kontraproduktiv zu sein. Ist 
doch der einheimische Nörgelpeter inzwischen offensicht-
lich eine mindestens genauso attraktive Sehenswürdigkeit 
wie Schloss Bellevue oder das Brandenburger Tor. Und 
geldsparend obendrein, denn für unfreundliches Verhalten 
müssen Berliner nicht extra geschult werden. Was für un-
sere notorisch klamme Stadt ein Segen ist. Letzten Endes 
wären kostenaufwendige Freundlichkeits-Schulungen si-
cher ähnlich aussichtslos wie der Versuch, unserem Wap-
penbären das Wiehern beizubringen. Es bleibt also dabei: 
Touristen erkennt man in Berlin nicht nur an sich im Wind 
verknäulenden Stadtplänen und zu jeder Tages- und Nacht-
zeit unpassenden Klamotten, sondern insbesondere an ih-
rer ortsunüblichen aufdringlichen Freundlichkeit. Solch 
speichelleckendes Liebeswerben haben wir Einheimischen 
nicht nötig. Schließlich sind wir Hauptstadt!

»be Berlin«

Die Kampagne »be Berlin« des Berliner Senats starte-
te im März 2008 mit dem Ziel, das positive Image der 
Hauptstadt zu stärken und für diese zu werben. Ge-
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meinsam mit der Deutschen Post wurden zum Beispiel 
1.358.205 Infopost-Wurfsendungen an alle Berliner 
Haushalte versandt. Rund 2.000 Berliner schickten dem 
Team ihre persönlichen Botschaften, die zusammen als 
längste Liebeserklärung an Berlin auf 120 Meter langen 
Ground Stripes® acht S-Bahnhöfe verschönerten. 

2009 wurde die Kampagne mit den Slogans »the 
place to be« und »be open, be free, be berlin« internati-
onal. Dazu kam die Erweiterung »herz & schnauze« mit 
dem Spruch »sei herz, sei schnauze, sei berlin«, um die 
Stadt für Gastfreundschaft und Weltoffenheit berühmt zu 
machen. 15 Servicepartner der Stadt helfen dabei, unter 
anderem 1.000 Polizisten, fast 2.000 Beschäftigte von 
S- und U-Bahn, 150 Mitarbeiter der Berliner Stadtreini-
gung und 500 Hostessen der Berliner Messe stellen sich 
als Info-Helfer für Touristen zur Verfügung. 2010 startete 
die Initiative »ich bin ein berliner«, um Berlin als inno-
vativen, jungen und international wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandort ins Licht zu rücken. Die erste Berlin 
Music Week rockte die Stadt und die Fotoaktion »Ber-
lin, dein Gesicht« ehrte 204 gesellschaftlich engagierte 
Berliner.

Zentrales visuelles Element: die rote 
Sprechblase. Sie bildet den Rahmen für 
den beliebten »Dreiklang« und symbolisiert 
zwei Dinge: die Kommunikation (der Kampagnenbot-
schafter) nach innen und die Wirkung dieser Botschaf-
ten nach außen. Für »herz und schnauze« wird darin 
ein Info-I abgebildet, dessen I-Tüpfelchen ein Herz mit 
Schnauze bildet: 

2011 ging die Spreemetropole unter an-
derem mit einer Aktionswoche gegen Ras-
sismus unter dem Motto »sei international, 
sei vielfältig, sei berlin« an den Start. 
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Kampagnenbotschafter werden kann jeder, der in 
Berlin lebt oder in Berlin etwas erlebt oder bewegt hat. 
Einfach das Erlebnis aufschreiben und entweder unter 
www.sei.berlin.de einstellen oder per Post einsenden: 

Redaktion be Berlin 
c/o Berlin Partner GmbH 
Ludwig Erhard Haus 
Fasanenstraße 85, 10623 Berlin 
Als Dankeschön gibt’s ein Botschafterpaket.
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