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Lost im Reichstag 

Noch drei Tage nach diesem Erlebnis liegt mir Karl in 
den Ohren, was für eine lockere und faszinierende 

Stadt Berlin doch ist. Um ihn ruhigzustellen, habe ich ihn 
für einen Reichstagsbesuch angemeldet. Dafür gibt es zwei 
Gründe – erstens: Er ist dann mindestens zwei Stunden 
beschäftigt, ohne dass er mir auf die Nerven gehen kann, 
und zweitens: Na gut – er ist dann mindestens zwei Stun-
den beschäftigt und geht mir nicht auf die Nerven.

Sie könnten jetzt schlecht von mir denken, liebe Leser, 
aber ganz ehrlich – wenn sie Karl persönlich kennengelernt 
hätten, würden sie ihn nicht nur für eine Reichstagsfüh-
rung anmelden, sondern für zwei – hintereinander. Wenn 
er wieder einmal einen seiner ungefragten Vorträge hält, 
möchte ich inzwischen entweder ihn oder mich in die Spree 
stürzen. Und da die Spree nirgendwo in Berlin sonderlich 
tief ist, ihn oder mich vorher mit Betonschuhen ausstatten, 
damit die Aktion auch nachhaltig ist. Aber wenn es mich 
trifft, muss die traurigste Ehefrau von allen am Ende Karl 
heiraten, und mein Sohn wird von einem besserwisseri-
schen Sprücheklopfer aufgezogen. Wenn Sie sich jetzt fra-
gen, wo da der Unterschied zu mir sein soll, schlage ich vor, 
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wir treffen uns auf der Brücke, die die Parlamentsgebäude 
Paul-Löbe-Haus und Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ver-
bindet, und reden in Ruhe. Vergessen Sie Ihre Betonschuhe 
nicht! Die Brücke führt im sechsten Stock über die Spree, 
das Geländer ist niedrig und durchsichtig, und so manche 
Politikerkarriere wurde schon dadurch verhindert, dass der 
angehende Volksvertreter diese furchterregende Überque-
rung scheute. Im Winter, wenn die Brücke vereist ist, freu-
en sich allüberall schon die Nachrücker auf den Landeslis-
ten. Hieß es in der Berliner Politikszene früher: »Knallt der 
Jumbo auf die Piste, freut sich der nächste auf der Liste«, 
sagt man heute: »Über diese Brücke musst du gehen, diese 
Rutschpartie überstehen«

Ich habe Karl über den Besucherdienst des Deutschen 
Bundestages angemeldet. Man muss nur die 030 / 2270 an-
rufen und den Besucherdienst verlangen. Die sind sehr nett. 
Einzelpersonen und kleine Gruppen haben meist kein Pro-
blem, auch kurzfristig an einer Plenarsitzung teilzunehmen 
oder sich in sitzungsfreien Wochen die Abläufe erklären zu 
lassen. Man muss sich nur ein paar Tage vorher anmelden 
und den Personalausweis mitbringen. So eine Führung ist 
bestimmt sogar für einen Schlaumeier wie Karl interessant. 

Und ich bin ihn los. 
Als ich ihn nach unserer gemeinsamen Anreise mit dem 

100er-Bus zum Besuchereingang am Westportal begleite, 
bleibt Karl urplötzlich stehen und dreht sich um. Das macht 
er so unerwartet, dass ich in seinen beachtlichen Bauch stol-
pere. Eines muss man dem Sonderschwaben lassen – er fühlt 
sich so weich an wie die große Matratze im Sportunterricht. 
Als Schüler war mein größter Traum, einmal auf dieser rie-
sigen Matratze zu übernachten. Aber das hat leider nie ge-
klappt. Dafür übernachtet Karl bei mir – ist das ausgleichende 
Gerechtigkeit? Oder nicht doch eher doppelte Bestrafung?

In diesem Moment merke ich, dass ich die ganze Zeit 
versonnen über Karls Bauch streichele. 
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Was ist los mit mir? Habe ich unbewusste erotische Fan-
tasien wegen des Spätzleessers? Das müsste dann aber eine 
schwerwiegende Form des Stockholm-Syndroms sein. 

Stockholm-Syndrom: Sie erinnern sich?
1973 nahmen Bankräuber in der schwedischen Haupt-

stadt mehrere Geiseln und hielten diese fünf Tage gefan-
gen. Am Ende solidarisierten sich die Opfer mit ihren 
Kidnappern so stark, dass sie sie im Gefängnis besuchten 
und sich für ihre Freilassung einsetzten. Geht es mir als 
Karls Geisel nun eventuell genauso? Ich verdränge diesen 
Gedanken ebenso schnell wie die Gedanken an mein noch 
immer nicht geschriebenes Bühnenprogramm, die mich 
in stillen schuldbewussten Minuten überkommen, ziehe 
schleunigst die Hand von seinem Bauch weg und verab-
schiede mich am Fuß der Reichstagstreppen von meinem 
Gast. Ach, wäre es doch für immer. Aber der Reichstag ist 
leider nicht der Londoner Tower, in den englische Herr-
scher einst lästige Zeitgenossen auf Nimmerwiedersehen 
hineinwarfen.

Zu seinem Glück ahnt Karl nichts von meinen Tren-
nungsfantasien. Er marschiert stolz an der weit über 
100 Meter langen Schlange der wartenden Besucher links 
vorbei Richtung Tür, auf der »Angemeldete Besucher« 
steht. Dabei bleibt er immer wieder stehen, um aufgebrach-
ten Schlangestehern zu erklären, dass er sich nicht vordrän-
gelt. Da er auch in dieser Situation nicht aus seiner Haut 
kann, erläutert er den Wartenden zusätzlich in epischer 
Breite und sehr von oben herab, dass man sich anmelden 
kann, um nicht wie ein Depp stundenlang in der knallhei-
ßen Sonne anstehen zu müssen. In der Schlange keimt ag-
gressive Unruhe auf. Es riecht nach Lynchjustiz. 

Mir ist das egal – ich bin kein Polizist mehr und kann 
mich ja nicht um jeden Zwischenfall kümmern.

Ich schaue Karl zufrieden hinterher und verplane inner-
lich die wertvollen Stunden ohne ihn. Schon länger wollte 
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ich mir die aktuelle Ausstellung im Automobil-Forum an-
schauen. Kaum habe ich ein paar Schritte Richtung Fried-
richstraße gemacht, schlägt mir jemand von hinten die 
Hand auf die Schulter. 

Als ich mich umdrehe, traue ich meinen Augen nicht: 
Es ist Karl. Jetzt mutiert er endgültig zur Klette. 

»Murat«, sagt er in diesem Ton, den ich so an ihm hasse, 
weil er mich an meinen ehemaligen Chef erinnert, der bei 
jeder Gelegenheit zu sagen pflegte: »Herr Tooopaaal, Sie 
wollen doch noch etwas werden.«

Jetzt also Karl: »Muuuraaaat, warum kommst du denn 
nicht mit?«

Diese Frage habe ich mehr gefürchtet, als dass die wun-
derbarste Ehefrau von allen mir irgendwann den Koffer vor 
die Eigenheimtür stellt. Um nicht mit der Wahrheit he-
rausrücken zu müssen, speise ich Karl mit einem kleinen 
Ablenkungsmanöver ab.

»Junge, wenn du da jetzt nicht reingehst, bekommst du 
keinen Platz bei der Führung und dir entgehen alle wich-
tigen Daten.«

Bei dem Wort »Daten« reagiert Karl wie ein läufiges 
männliches Frettchen auf ein williges Weibchen. Es gibt 
kein Halten! 

»Also gut, dann bis später«, ruft er noch, bevor er diesmal 
endgültig an der Menschentraube vorbei im Eingang für 
angemeldete Besucher verschwindet. 

Ich setze meinen gerade so unsanft unterbrochenen Spa-
ziergang fort. Die kleine Abwechslung wird mir guttun. Kein 
Karl, keine Daten – einfach nur Bäume und Wiesen und ich. 

Nie könnte ich meinem neugierigen Dauergast erklären, 
was mir damals im Reichstag passiert ist. Damals, das war 
2005 – kurz bevor ich meine Arbeit bei der Berliner Polizei 
aufgab, um hauptberuflich Bühnenkünstler zu werden. 

Ihnen kann ich es ja sagen, es bleibt aber unter uns. Der 
Bundestag hat zwar seine eigene Polizei, was meinen Chef 
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aber keineswegs an der Umsetzung einer seiner typischen 
unberechenbaren Ideen hinderte. 

»Herr Tooopal! Sie wollen doch noch etwas werden – da 
habe ich eine schöne Aufgabe für Sie.«

Diesmal sollte ich zwei Wochen bei den Kollegen vom 
Bundestag hospitieren: sozusagen als Nachhilfeunterricht 
in Staatsbürgerkunde. Offenbar dachte er, das könnte mir 
als Halbtürken nur guttun. So etwas hatte es zuvor noch 
nicht gegeben, weshalb alle zuständigen Stellen sich dage-
gen sträubten – aber was mein Chef sich einmal in den 
Kopf gesetzt hatte, das setzte er auch durch. Na gut, dachte 
ich – mal keine Kreuzberger Kleinkriminellen – das hat ja 
auch was für sich. 

Die ersten Tage im Reichstag waren ganz in Ordnung. 
Die Kollegen und ich verstanden uns prima. Wir gingen 
regelmäßig auf Streife durch die Verwaltungsgebäude. Ich 
wusste gar nicht, dass das Regierungsviertel so groß ist. 

Es gibt ja nicht nur den Reichstag, sondern auch das 
Paul-Löbe-Haus, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus und 
das Jakob-Kaiser-Haus. Im Paul-Löbe-Haus tagen die 
Ausschüsse – dort wird die Sacharbeit gemacht, bevor sich 
die Parlamentarier im Plenum treffen, um darüber zu de-
battieren. Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, das auf der 
anderen Spreeseite steht, beherbergt die drittgrößte Parla-
mentsbibliothek der Welt – größere haben nur Washington 
und Tokio. Im Jakob-Kaiser-Haus an der Wilhelmstraße 
befinden sich die meisten Abgeordnetenbüros. 

Gegenüber von Reichstag und Paul-Löbe-Haus steht 
das Bundeskanzleramt, im Volksmund gern als »Elefan-
tenklo« oder »Bundeswaschmaschine« verspottet. Bis auf 
das Kanzleramt sind all die genannten Gebäude auch un-
terirdisch miteinander verbunden. 

Darüber hinaus gibt es diverse andere Liegenschaften des 
Parlaments. Zum Beispiel Unter den Linden 50 und Un-
ter den Linden 71, in denen Teile der Fraktionen und einige 
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Abgeordnetenbüros untergebracht sind. Die Gebäude liegen 
neben der russischen und gegenüber der alten US-Botschaft. 
Das finde ich super – da haben beide Geheimdienste eine 
faire Chance, die deutschen Volksvertreter abzuhören. Die 
russische Botschaft ist besonders eindrucksvoll – all das viele 
Gold! Da ist der Rubel beim Bau echt gerollt. 

Der Polizei- und Sicherungsdienst sitzt im Reichstag 
Eingang Nord – da haben die sogar einen Verhörraum, den 
man nur von außen oder per geheimen Knopf öffnen kann. 
Die Fenster sind komplett vergittert. Erinnert ein bisschen 
an einen Hochsicherheitstrakt. Da fragte ich mich schon, 
für welche Art Delinquenten dieser Raum eigentlich ge-
dacht war. Vielleicht für Abweichler von der Fraktionslinie?

Witziger fand ich den Andachtsraum in der ersten Etage 
des Reichstags. Da gab es sogar ein Taufbecken! Erst spät 
wurde ich aufgeklärt, dass das kein Taufbecken, sondern ein 
Weihwasserbecken für die Katholiken ist. Damit sie sich 
vor und nach der Andacht mit Weihwasser bekreuzigen 
können. An Muslime ist aber auch gedacht: Es gibt dort 
eine Stufe, auf der man in Richtung Mekka beten kann. 

Die Eingangswoche war ganz easy. Dann wurde auf ein-
mal alles anders. Mein erster Sitzungstag! War der gesam-
te Parlamentsbetrieb in der Woche vorher eher ruhig und 
gemächlich, wirkte er plötzlich wie ein aufgescheuchter 
Ameisenhaufen, in den ein Elefant getreten ist. 

Alle rannten wild durcheinander und waren auch plötz-
lich ganz anders angezogen. 

Während in der ersten Woche Jeans und Turnschuhe 
das Bild bestimmten, liefen auf einmal alle schick in Anzug 
und Kostüm herum. So viele elegant gekleidete Menschen 
hatte ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Und alle 
schleppten riesige Aktenstapel mit sich herum. 

Kurz nach drei Uhr nachmittags geschah das für mich 
Unerwartete. Im Plenarsaal hob ein irrsinniges Geschrei an. 
Beschimpfungen flogen durch den Raum und gut geklei-
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dete erwachsene Menschen schrien in höchster Lautstärke 
und mit gewaltigem aggressiven Potenzial aufeinander ein. 

Mir war klar: Hier ist Gefahr in Verzug! Oft genug hatte 
ich ähnliche Situationen am 1. Mai in Kreuzberg erlebt. Es 
galt also, drohende Gewalttätigkeit zu verhindern. Aber wie?

Ich stand in der Höhe des Westeingangs – da wo über 
dem Eingangstor in gotischen Lettern »Dem deutschen 
Volke« steht.

Direkt vor mir gab es drei Türen. Über der ersten stand 
»Ja«, über der zweiten »Nein« und über der dritten »Ent-
haltung«. Das wäre mal was für die unentschlossenste Ehe-
frau von allen gewesen! 

Aber mir fiel die Entscheidung auch nicht leicht. Um 
mich nicht mit womöglich unabsehbaren Folgen unnötig 
festzulegen, rannte ich durch die Tür, auf der »Enthaltung« 
stand – um für alle Fälle gerüstet zu sein mit der Hand am 
Pistolenhalfter. 

»Aufhören! Sofort aufhören!! Ich löse diese Versammlung 
auf ! Verlassen Sie alle den Raum! Ich verweise Sie dieses 
Ortes!«, brüllte ich mit demonstrationserfahrener Stimme.

Mein Auftritt war ein durchschlagender Erfolg.
Die Abgeordneten schrien sofort noch lauter, allerdings 

nun auf einmal alle in meine Richtung. Manche warfen sich 
in Panik auf den Boden. Andere krochen unter ihre Tische. 
Da im Plenarsaal nur die ersten Reihen mit Tischen be-
stückt sind, mussten die hinteren Abgeordnete ersatzweise 
unter ihre Stühle krabbeln. Das sah sehr lustig aus. 

Die vor mir im Staub kriechenden Volksvertreter ent-
fachten in mir unklugerweise einen gewissen Übermut. Ich 
kam so richtig in Fahrt!

»Benehmen Sie sich gefälligst anständig – verlassen Sie 
den Saal geordnet. Einer nach dem anderen.«

Da klopfte mir jemand vorsichtig auf die Schulter. Ein 
Kollege. 

»Murat, was machst du da?«
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»Ausschreitungen verhindern!«, bellte ich im Brustton 
der Überzeugung.

»Aber lieber Kollege. Auch wenn es auf den ersten Blick 
vielleicht so aussieht: Das ist keine verbotene Demo – das 
ist eine Plenarsitzung. Das muss so sein.«

Ich war völlig platt. Was in Kreuzberg oder Neukölln zu 
Massenverhaftungen geführt hätte, war hier normal?

»Was? Echt?«
Als die Abgeordneten sahen, dass ich unsicher wurde 

und damit an Autorität verlor, kamen sie unter ihren Ti-
schen und Stühlen langsam wieder hervor. 

Irgendjemand schrie voller Empörung: »Jetzt sieht man, 
was dabei herauskommt, wenn man Türken zu Polizisten 
macht!« Und zack, schon ging der Tumult wieder los. Mein 
Kollege fasste mich am Arm und zog mich, sozusagen das 
Corpus Delicti, vorsichtig aus dem Plenarsaal hinaus. 

Einige Stunden später lernte ich, dass mit dem Sicher-
heitsdienst des Deutschen Bundestages nicht zu spaßen ist. 
Ich wurde zwar nicht im vergitterten Verhörzimmer einge-
sperrt, bekam aber kurzerhand Hausverbot. 

Wenn ich am Osteingang, wo die Politiker rein- und 
rausgehen – vorbeikäme und einer von ihnen würde über-
fallen, dürfte ich nicht helfen. Selber schuld, kann ich da 
nur sagen. Aber dass ich Karl die Sache mit dem Haus-
verbot nicht erzählen kann, dafür haben Sie nun sicher 
Verständnis. Denn als Nächstes würde es dann brühwarm 
meine Frau von ihm erfahren.

Das Automobil Forum Unter den Linden

An der Ecke Unter den Linden und Friedrichstraße stößt 
der Flaneur auf einen großen Autosalon mit Luxuswagen 
der Marken Bentley, Bugatti, Seat, Skoda und Volkswa-
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gen. Dies ist das Automobil Forum der Firma Volkswa-
gen, welches seinen besonderen Reiz daraus bezieht, 
dass in seinem Keller wechselnde, aber immer hochin-
teressante Foto-, Kunst- und Wissenschaftsausstellun-
gen gezeigt werden. Einschlägig Interessierten rate ich 
wärmstens dazu, das jeweils aktuelle Programm zu stu-
dieren. Selbst sparsame Schwaben wie Karl können sich 
hier reuelos einen interessanten Nachmittag machen, 
denn: Der Eintritt ist frei!

Automobil Forum Unter den Linden
Unter den Linden 21
10117 Berlin-Mitte
täglich 10–20 Uhr
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