


mal, im Feindesland Dialekt zu sprechen.
Kunden aus meiner alten Heimat hatte

ich hier schon von Anfang an. Gleich in
meiner ersten Woche als Taxler ist bei mir
eine dauergewellte Frau Mitte Fünfzig
eingestiegen, begeistert, euphorisch,
erleichtert. Und sie sagte:
»Ha! Endlich amoal a echder Berliner
Daxifahrer! Sie kennet mir sicher a baar
G’schichde aus ihreme Lääba erzähla!«

Das Missverständnis hielt freilich nur
kurz. Für Smalltalk bin ich mit
ausreichenden Hochdeutschkenntnissen
ausgestattet, aber just die Nachbarn von
früher bemerken schnell den einen oder
anderen vertrauten Zungenschlag.

Bei den Partygängern, die zum Relaxa-
Hotel wollten (das tatsächlich den



Beinamen »Stuttgarter Hof« trägt), war das
nicht so. Sie hielten sich erst seit zwei
Tagen in Berlin auf und zeigten sich
während unserer Fahrt durch Kreuzberg
immer noch ziemlich erschlagen davon,
wie viel mehr Großstadt über Stuttgart
hinaus möglich ist. Der Alkohol war bei
ihnen reichlich gef lossen, und sie
verbreiteten die absurdeste Unwahrheit
über Berlin, die man nur von sich geben
kann: dass hier alles gleich aussehen
würde. Eine Aussage, die nur bedeuten
konnte, dass sie die kurze Strecke vom
Schlesischen Tor bis zum Moritzplatz
bereits für eine Stadtdurchquerung hielten.

Berlin hat 96 Ortsteile und wir bewegten
uns bislang innerhalb eines einzigen.
Davon aufs gesamte Stadtgebiet zu



schließen, war selbst für meine Landsleute
ein wenig peinlich. Und arm an
Peinlichkeiten erscheinen wir ja schon des
Dialekts wegen nicht.

Darüber hinaus war es im Auto
insgesamt ziemlich laut, bei so einer
großen Gruppe auch kein Wunder. Ich hab
für die Tour sogar die Zusatzsitze
ausklappen müssen. Darüber beschweren
wollte ich mich nicht, immerhin
bedeuteten die fünfte und sechste Person
je 1,50 Euro Zuschlag. So ist das mit den
Großraumtaxen in Berlin geregelt: Wir
sind immer zum Normalpreis unterwegs,
nur die wirklich großen Gruppen zahlen
einen Aufpreis. Eigentlich toll für die
Kundschaft, wenn sie’s denn glauben
würde. Die Versuche von Einzelpersonen,



mich zu überreden, ihnen einen
inexistenten Großraumtarif zu erlassen,
sind unzählig.

Nun aber transportierte ich sechs junge
Männer, allesamt vielleicht gerade mal
volljährig. Wie fast zu erwarten, musste
ich Rede und Antwort stehen übers
Rotlichtgewerbe in Berlin. Als ob ich bloß
meines Berufs wegen irgendetwas
Grundsätzliches über eine Szene sagen
könnte, die mit Tausenden Menschen in
Hunderten Etablissements auf
900 Quadratkilometern verteilt ist. Klar
konnte ich ihnen erzählen, dass wir hier
nicht den einen Strich haben. So manchen
Preis hatte ich auch im Kopf, aber bei der
Frage, ob »die Mädels au scharf« wären,
musste ich passen.



Daran gewöhnt man sich als Taxifahrer
einer Millionen-Metropole: Man wird viel
gefragt, aber wissen kann man das längst
nicht alles. Ich wurde schon nach den
hygienischen Zuständen bestimmter
Bordelle ausgequetscht, ebenso nach
»einem günstigen Hotel, das mich auch
jetzt um 5 Uhr noch reinlässt, damit ich
noch drei Stunden pennen kann«. Man bat
mich zu bewerten, ob dieser oder jener
Imbissstand gut wäre oder ob das Essen
im Adlon genießbar sei. Die Bettenqualität
des Park Inn wollte ein Geschäftsmann
dereinst von mir in Erfahrung bringen,
einem jungen Touristen ging es stattdessen
um die nächste Bezugsquelle von Koks –
aber bitte möglichst wenig gestreckt.
Meine Kunden würde es auch erfreuen,
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