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Westend bis Köpenick



– »Also ich telefoniere hier von der Post –
vor der Zelle stehn schon Leute –
ich fahre nach Lichterfelde-Ost
und erledige die Sache noch heute.
Was ich sagen wollte … Warum warn Sie gestern nicht da?
Ich war mit der Putti … wissen Sie … na …
Hände hat die Frau –!
Fabelhaft.

Wiesner –? Erzählen Sie mir doch nichts –
das nehm ich auf mein Eid –!
Bitte! Nach Ansicht des Gerichts
hab ich dazu immer noch Zeit!
Was ich sagen wollte … Wir gehn Sonnabend aus –
auf der Modenschau?
Mit ihrem Freund? Na, so blau!
Die nehm ich glatt mit mir nach Haus –
Augen hat die Frau –!
Fabelhaft.

Die Wechsel sind … na, wie finden Sie das?
Die klopfen ans Fenster, weil ich
hier spreche – ich erzähl Ihnen persönlich noch was,
ich bin nämlich furchtbar eilig.
Was ich sagen wollte … ich bin derartig scharf …
Natürlich! Weiß ich genau,
was ein Schentelmän sich erlauben darf …
Einen Rücken hat die Frau –!
Fabelhaft.

Wir legen die Schecks … hallo? … unterbrochen …
Ich habe doch noch gar nicht gesprochen …!
Na, denn nicht.
Nur keine falsche Hast!
Ich spreche hier, solange ’s mir paßt!
Lümmel.
Ja –! Nein –!



Na, da gehn Sie doch rein!
Eine Luft wie in einem Schwitzkastenbad …
Was der schon zu telefonieren hat –
Lümmel.«

1929 (Theobald Tiger)



Mit meine Würde paß ick nich in den
modernen Schwof

Berolina … Claire Waldoff

Bei mir – bei mir –
da sind sie durchgezogen:
die Lektrischen, der Omnibus, der Willy mits Paket.
Und eh – se hier
schnell um de Ecke bogen,
da ham se ’n kleenen Blick riskiert, ob SIE noch oben steht.
Nu stelln die Hottentotten
mir in ein Lagerhaus;
ick seh mank die Klamotten
noch wie Brünhilde aus …
Ick stehe da und streck die Hand aus –
der Alexanderplatz, der is perdü!
Ick seh noch imma ’n Happen elejant aus,
Ick hab nur vorne hab ick zu viel Schüh …!
Ick laß se alle untern Arm durchziehn –:
ick bin det Wappen von die Stadt Berlin –!

Bei mir – bei mir –
da denk ick: Nu verzieh’ dich!
Mit meine Würde paß ick nich – in den modernen Schwof.
Denn fier – Berlin
da war ick jrade richtich:
pompös, verdreckt un anjestoobt und hinten ’n bisken doof.
Nu blasen die Musieker,



geschieden, das muß sein …
sogar die Akademieker,
die setzen sich für mir ein …
Ich stehe da und streck die Hand aus;
der Alexanderplatz, der is perdü!
Ick seh noch alle Tage elejant aus –
ick hab nur vorne hab ick zu viel Schüh!
Nu muß ick jehn. Nu wert a balde lesen:
Mir hamse injeschmolzn. Laßt ma ziehn!
Ick hab euch jern. Es wah doch schön jewesen:
als Wappen von die olle Stadt Berlin –!

1929 (Theobald Tiger)

Motzstraße 38

Darf ich einmal sagen, daß diese Angelegenheit mir in Berlin reichlich überschätzt
zu werden scheint? Und daß wir nun genug davon haben? Und daß es wirklich
nicht so wichtig ist?

Der zuständigen Stelle im Polizeipräsidium ist diese Reklame ja wohl zu gönnen
– aber was zu viel ist, ist zu viel. Was ist denn eigentlich geschehen, was ist
vorgegangen, daß eine ganze Behörde vor der Öffentlichkeit den Anschein erweckt,
als habe sie nun einen ganz großen Coup gemacht, und als habe sie weiter nichts zu
tun?

In einer Privatwohnung haben sich ein Mann und eine Frau bereit gefunden,
Zuschauer bei einer Szene zu dulden, die sich sonst im allgemeinen privat
abzuspielen pflegt. Aber nun Berlin –! Aber nun die Biederen in allen Richtungen
der Windrose –! Unerhört sei das! Und nun werde wohl nächstens der Himmel
einfallen. Und was sage man. Und Babylon, die große. Und Sodom & Gomorrha,
oder wie die Firma heißt. Und überhaupt.

Ich kanns nicht finden. Ihr werdet nicht glauben, daß ich ernsthaft solche
Schmutzerei verteidigen wolle. Aber wenn ich adlig wäre, so ließ ich mir ein
Wappenschild bauen, darin müßte eingeritzt stehen: »JEDER SEINS.« wenn es
den Leuten, die dafür 35 Mark bezahlen, recht ist – verdorben werden diese
Parkettgäste, die dagewesen sind, sicher nicht mehr! Und neu ists auch nicht (nicht
einmal für Berlin). Und wie mir jemand erzählt hat, der das zweifelhafte Glück
hatte, zuzusehen: eine Enttäuschung dazu. Selbstverständlich – wer hätte das



anders erwartet?
Nein, es ist nicht richtig, daß eine ganze Stadt aus dem Häuschen gerät, weil

irgendeine Schweinerei aufgeflogen ist. (Mit dem Unterton übrigens: »Schade, das
wir die Adresse nicht früher gewußt haben!«) Es ist auch nicht hübsch, daß die gar
nicht besonders löbliche Polizei nun so tut, als lägen hier die wirklichen Gefahren
für eine zu behütende Kultur. Ach, es gibt schlimmere Dinge, die sich in aller
Öffentlichkeit abspielen, viel schlimmere Dinge. Wenn auch nicht so umflort mit
dem Schein einer falschen Romantik.

Überschätzung der Liebe. Überschätzung des ›Lasters‹. Welch ein Papierwort!
Eine angefaulte Sippschaft hat sich für Geld verkauft (der Berliner nennt so etwas
treffend: »Bruch!«), unehrsame Bürger, ein Pfarrer, ein Ehepaar und andere
erfreuliche Erscheinungen, sind darauf hineingefallen, haben für ihr Geld erhalten,
was sie wollten, und eine Stadt steht auf dem Kopf.

Liebste Berolina! Stell dich wieder auf die Beine. Es sieht besser
aus. 1919 (Peter Panter)

Kaiserallee 150

Sie suchen eine Wohnung? Aber ich weiß zufällig eine – bitte, ich befasse mich hier
und da ein wenig mit solch kleinen Nebenverdiensten – ja, ich weiß eine. Sie liegt
sehr gut – nun, nicht gerade im Zentrum der Stadt – man ist ja froh, wenn man
überhaupt eine bekommt … Aber doch auch nicht sehr weit draußen – nein. Sie
liegt – das Haus, in dem die Wohnung frei ist, liegt auf der Grenze zwischen
Wilmersdorf und Friedenau. In der Kaiserallee. Kaiserallee 150.

Sie sehen das Haus schon, wenn Sie vom Kaiserplatz kommen und unter der
Bahnüberführung hindurchgehen – Sie sehen es schon von weitem. Es ist ein
großer gelber Kasten – ich will Ihnen das Haus nicht besser machen, als es ist. Es
ist ganz schmucklos und einfach und hat nicht einmal Stuckverzierung
aufzuweisen. Man sagt, daß die Leute in England so bauen. Aber die Leute in
England haben keinen Geschmack. Ich bitte Sie: ohne Stuck! Nein, da lob ich mir
unsere hochherrschaftlichen Häuser im berliner Westen! Da weiß man doch, wen
man vor sich hat.

Das Haus ist also ganz einfach gehalten, ein paar große Bäume stehen davor –
aber nicht so, daß dadurch die Aussicht aus den Fenstern gehemmt oder daß die
Zimmer etwa dunkel wären. Dergleichen würde ich Ihnen gar nicht empfehlen. Sie
treten ein – – Ganz recht: es ist die Wohnung im zweiten Stock rechter Hand, die
jetzt frei geworden ist. Zum fünfzehnten Mai ist sie frei geworden; ich werde Ihnen
erzählen, warum.


