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Eine echte Sumpfblüte 

Der Samstagmorgen verläuft ganz nach Plan. Nämlich 
im Tiefschlaf. Als ich aufwache, zeigt der Wecker 12:30 

Uhr. Ich fühle mich angenehm erquickt. Lediglich meine 
Beine signalisieren leichte Anzeichen von Muskelkater.

Als ich auf nackten Füßen am Gästezimmer vorbeitap-
se, höre ich unseren schwäbischen Tanzbären noch kräftig 
sägen. Keine Kondition, der Mann.

»Na, wie war euer kleiner Ausflug?«, will die fleißigs-
te aller Ehefrauen wissen, trotz ihres schon recht runden 
Schwangerschaftsbäuchleins den prall gefüllten Einkaufs-
beutel in die Küche schwingend.

»Ach, nix Besonderes. Waren in Kreuzberg 36 in irgend 
so ’ner Disse.«

»Da habt ihr es aber ganz gut ausgehalten. Ihr wart ja 
erst gegen fünf Uhr zurück.« An meiner Frau ist eine per-
fekte Spionin verloren gegangen.

»Na ja: Karl konnte einfach nicht genug bekommen.«
Ann-Marie mustert mich von der Seite. Ich habe das 

leise Gefühl, sie glaubt mir nicht.
Höchste Zeit, in mein Zimmer zu verschwinden und ein 

bisschen Arbeit in mein neues Programm zu investieren. 
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Zwei Stunden später weckt mich das Rauschen der Du-
sche. Da bin ich doch tatsächlich über meinem Laptop ein-
genickt. Schlimm, wenn einen die eigenen neuen Sketche 
so einschläfern. Wieder erscheint vor meinem geistigen 
Auge das Bild eines unbarmherzig aufgebrachten Premi-
erenpublikums. Höchste Zeit, gegen diese Ängste einen 
kräftigen Kaffee in Stellung zu bringen. Ich klappe den 
Laptop zu und steige hinab in die Küche.

Unten sitzt ein frisch geduschter Karl, nur in ein Hand-
tuch gewickelt, am Tisch und hat den Kopf in die Hände 
vergraben. Offenbar ist der Herr schwer verkatert. 

»Na, Karl«, sage ich betont laut, um die dumpfen 
Schmerzen in seinem Kopf zum Schwingen zu bringen. 
Manchmal kann ich auch gemein sein. Als Antwort ern-
te ich nur ein unverständliches heiseres Krächzen. Gnä-
digerweise verzichte ich im Interesse seiner angegriffenen 
Stimmbänder auf eine Rückfrage. Stattdessen biete ich ihm 
großzügig einen Kaffee an. 

Er nickt dankbar. »Schwarz, bitte.«
Ich stelle ihm unsere Gästetasse vor die Nase: einen 

hässlichen grauen Riesenbecher mit Berliner Stadtwap-
pen drauf. Das Geschenk eines verflossenen Besuches. 
Was haben wir verbrochen, dass uns Gäste mit so viel Ge-
schmacklosigkeit bestrafen wollen? Mangelnde Rücksicht 
auf die Wünsche unserer Gäste kann’s jedenfalls nicht sein, 
schließlich erinnere ich mich noch lebhaft daran, wie wir 
mit ebenjenem Besuch so ungefähr alle Souvenirshops in 
Berlin abgeklappert haben. Egal, Karl steht die Tasse gut.

»Hat jemand eine Ahnung, wo mein Haarwachs geblie-
ben ist?«, schallt es aus dem Bad.

»Keine Ahnung, Schatz«, rufe ich zurück und werfe un-
serem Gast einen warnenden Blick zu. Der hat aber eh ge-
nug mit sich selbst zu tun. 

»Möchtest du was essen?«, frage ich den Leidenden 
heimtückisch.
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»Nein, bitte nicht!«, sagt Karl in einem Tonfall, als würde 
ich ihm eine besonders grausame Folter androhen.

Er starrt auf die blöde Tasse.
»Weißt du, was ich mich gerade frage?« Seine Stimme 

hört sich echt schlimm an.
»Nein.«
»Wie kommt das Tier da hinein?«
»Welches Tier?« Oh Gott, haben irgendwelche skru-

pellosen Clubbesucher unserem naiven Provinzler gestern 
Abend harte Drogen in das Bier geschmuggelt?

»Ich meine den Bären. Wie kommt der Bär in das Wappen?«
Ach so. »Gute Frage«, lüge ich.
Wen bitte interessiert so ein Quatsch?
»Es gibt da verschiedene Erklärungsansätze«, fachsim-

pelt er mit seiner gruseligen Stimme los. 
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Der Mann sitzt 

mir quasi nackt mehr tot als lebendig gegenüber und muss 
trotzdem schon wieder den Sonderschullehrer aus dem 
Handtuch hängen lassen. 

»Man vermutet zum Beispiel, dass der Bär auf Alb-
recht  I., den ›Bären‹, Eroberer und Begründer der Mark 
Brandenburg, zurückzuführen ist.«

»Na, dann ist doch alles klar. Klingt für mich logisch.«
»Na ja, dann hätte er aber die für damalige Verhältnisse 

schon recht große Stadt wohl kaum ›Bärlin‹, also Bärlein, 
genannt. So viel Selbstironie hatten Politiker schon damals 
nicht.«

»Vielleicht ist der Wappenbär ja ein Tanzbär. Quasi ein 
Indiz dafür, dass hier schon immer was los war, du weißt 
schon: wilde Sause rund um die Uhr ...«

Karl wirft mir einen gemarterten Blick zu.
»Wahnsinnig witzig, Murat.«
Unter Aufbietung der letzten verbliebenen Kräfte hebt 

er die hässliche Tasse an den Mund und saugt etwas Kaffee 
in seinen Schlund. 
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»Soll ich dir einen Strohhalm geben? Oder eine Schna-
beltasse?«, simuliere ich Mitgefühl.

»Die andere Theorie ist«, ignoriert er meinen spöttischen 
Einwurf«, dass es gar nicht um den Bären geht. Sondern 
um den Wortstamm ›berl‹, der aus dem Slawischen stammt 
und so viel heißt wie ›sumpfiges Gelände‹«.

Wo sich dieser altkluge Besserwessi das wohl wieder al-
les angelesen hat? 

»Das mit dem Sumpf gibt dem Skandal um die Berliner 
Landesbank ja einen ganz neuen, historisch begründeten 
Kontext«, versuche ich mich als Kabarettist. »Ein Sumpf 
wäre im Wappen allerdings schwer darzustellen gewesen. 
Da war der Bär sicher die bessere Idee.«

»Na ja, früher gab es auf dem Wappen neben dem Bären 
noch den Preußischen und den Brandenburger Adler. Die 
sind im Laufe der Zeit allerdings verschwunden.«

»Kein Wunder«, gebe ich meinem Affen weiter Zucker, 
»wenn du zwei Vögel und einen Bären zusammensperrst, 
bleibt auf lange Sicht halt nur der Bär über.«

»Du bist echt unglaublich komisch – du solltest dein 
Glück mal im Quatsch Comedy Club versuchen«, stichelt 
Karl, der langsam wieder die Herrschaft über seine sieben 
Sinne zu erlangen scheint. Also beschließe ich, die schlech-
ten Witze bleiben zu lassen und den Vortragsreisenden mit 
seinen eigenen Waffen zu bekämpfen.

»Wusstest du denn schon, dass Berlin bei der letzten 
Bezirksreform 2001 einen ganzen neuen Satz Wappen für 
seine Stadtteile hat entwerfen lassen?«, frage ich ihn. 

Karl guckt überrascht. Die Frage hat ihn auf dem fal-
schen Fuß erwischt. Wusste ich’s doch, dass er das nicht 
weiß.

»Die Leute, die so was entwerfen, heißen Heraldiker«, 
setze ich noch einen obendrauf.

»Ich dachte, Heraldiker wären dazu da, einem die Hin-
tergründe alter Wappen zu erklären.« Karl wirkt jetzt nicht 
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mehr nur körperlich angeschlagen, sondern ganzheitlich 
verunsichert. 

Ausgerechnet in diesem triumphalen Moment kommt mei-
ne Ehefee in die Küche geschwebt. »Oh, welch seltener Mo-
ment: Mein Göttergatte glänzt mit Fachwissen. Hört, hört.«

Dann erblickt sie mit ihren Argusaugen Karls trotz Du-
sche immer noch fettig glänzenden Haarschopf. 

»Karl, was ist das für Pomade in deinen Haaren?«
Sie greift mit beiden Händen in seinen klebrigen Dach-

garten und schnüffelt anschließend intensiv an ihren Fingern. 
»Murat! Erklärst du mir bitte, wie mein supermegateures 

Haarwachs in Karls Haare kommt?!«
»Wieso dein Haarwachs?«
»Murat!!!«
»Also gut«, lenke ich kleinlaut ein. »Karl wollte unbe-

dingt seine Haare gelen, weil er sich mit einem Wet Look 
mehr Chancen bei den Kittycatties ausrechnete. Und weil 
die Geschäfte schon zu waren, hat er in seiner Not deins 
genommen. Das war falsch von ihm, keine Frage. Aber 
bitte verurteile ihn nicht. Schlussendlich ist er unser Gast. 
Ich bin mir sicher, dass er dir heute Nachmittag neues su-
permegateures Wachs kauft. In seiner Großzügigkeit be-
stimmt gleich die Haushaltspackung.«

Zum Glück ist Karl immer noch so weit neben der Spur, 
dass es ihm offensichtlich zu anstrengend ist, sich gegen 
meine kleine Lügengeschichte zur Wehr zu setzen. Es lebe 
die friedensstiftende Wirkung des Alkohols!

Kreuzberg 36

Vor der 1993 bundesweit erfolgten großen Postleitzahl-
reform war Berlin in verschiedene Postzustellbezirke ein-
geteilt. So unterschied man Kreuzberg zum Beispiel in 
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1000 Berlin 36 und 1000 Berlin 61. Genau genommen 
hieß 1000 Berlin 36 »SO 36«, wobei SO als Abkürzung 
für »Südost« stand. Von dieser Zeit zeugt ein noch heu-
te existierender Club namens SO36. Der Bezirk wurde 
im Westen vom inzwischen zugeschütteten Luisenstäd-
tischen Kanal und im Süden vom Landwehrkanal, der 
Grenze zu Neukölln (zustelltechnisch damals 1000 Ber-
lin 44), eingefasst. Während der 61er Teil von Kreuzberg 
als bürgerlich wahrgenommen wurde, galt SO 36 als 
arm, wild und renitent. Dies spiegelte sich in dem belieb-
ten Slogan »36 brennt, 61 pennt«. 

Berlin für Souvenirjäger

In Berlin fi ndet man an den touristischen Brennpunkten 
wie Checkpoint Charlie, Unter den Linden, am Alexand-
erplatz, am Kurfürstendamm oder am Brandenburger Tor 
zahllose Läden voller Souvenirs und Staubfänger. Hier 
einige ausgewählte Adressen mit originellerer Ware:

Die Kleine Gesellschaft
Rykestraße 41 
10405 Berlin-Prenzlauer Berg
und Friedrichsstraße 129
10117 Berlin-Mitte
Fernsehturm in allen Designs, bis hin zur Babyrassel

Berliner Luft 
Kopenhagener Straße 64 
10437 Berlin-Prenzlauer Berg
www.berlinerluft.org
Bekannte Berliner Gebäude als Bastelbögen
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Kunstschule 
Hufelandstraße 13 
10407 Berlin-Prenzlauer Berg
www.kunstschule.net
Meisenknödelhalter in Form des Alex, Parkplatzmerk-
assistenten, Stadtplan mit Magnet zum Markieren des 
Parkplatzes und vieles mehr 

Suparina 
Niederbarnimstraße 6
10247 Berlin-Friedrichshain
www.suparina.de 
Schmuck mit Motiven aus Berlin, 
zum Beispiel Fernsehturm oder ostdeutsche Wörter 

Polli 
Körtestraße 3
10967 Berlin-Kreuzberg
www.polli-ueberall.com 
Bemalte und beklebte Berliner Fußbodendielen, 
zum Beispiel als Handtuchhalter oder Schlüsselbrett 

Ahoj! Souvenirmanufaktur 
Hertzbergstraße 1 
12055 Berlin-Neukölln
www.souvenirmanufaktur.de
Einmaliges und Handgefertigtes, zum Beispiel »Bulette 
mit Senf«-Band oder »Neukölln macht glücklich«-Aufkleber

Gängige Berliner Souvenirshops im Internet:
www.deutschland-souvenirs.de 
www.city-souvenir-shop.de 
www.berlinstory-shop.de 
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