„Schnauze
voll“
Schönemann´s Berlinfazit

–

Oder: Macht´s gut, macht´s nach und macht´s wie Schönemann –
verpisst euch!
Ich schob mir gerade einen von zwei bestellten Cheeseburger
ins Gesicht, als mir ein Artikel in der Zeitschrift Stern
(Ausgabe 4/2013, Seite 80) ins Auge fiel. Der Artikel hatte
den Titel „Schnauze voll“ und war von Tyll Schönemann,
verfasst – einem gebürtigen Bayreuther, der die letzten zehn
Jahre offenbar in Berlin gelebt hat (Zum Stern-Artikel:
http://www.stern.de/panorama/berlin-ade-schnauze-voll-1955474.
html).
Ich weiß nicht, in welchem Loch oder unter welchem Stein der
gute Mann die ganze Zeit verbracht hat, aber einen Schluss
lässt der Inhalt seines Artikels zu, er hat nie auch nur
einmal einen echten Berliner getroffen und/oder kann auch nur
ein einziges Mal die Reize dieser Stadt ausgelebt haben.
Anders jedenfalls ist diese durch und durch negative Kritik
nicht nachvollziehbar.
Schönemann, ehemaligen Chefredakteur der Zeitschrift Stern
beschreibt aus seiner Sicht die Lebensumstände in Berlin. Er
klagt sein Leid über die ständig und überall anwesenden U-Bahn
Schnorrer und dass Berlin nicht nur versifft, sondern auch
„verSUVt“ist. Er ärgert sich über den Schaffensdrang der
Stadt, der über die theoretische Phase nicht hinauskommt und
Wolkenkratzer am Alexanderplatz oder der Flughafen Berlin
Brandenburg in der Praxis nie oder nur unzureichend umgesetzt
werden. Ein Dorn im Auge sind ihm auch die Touristen, die
unter anderem die Oberbaumbrücke als Pissrinne missbrauchen.
Er beklagt, dass die Kreativen, die sich in Berlin ansiedeln,
dies tun „ohne Erfolg“ zu schaffen. Und zu guter Letzt erwähnt
Schönemann, dass weniger werdende Gemeinschaftsgefühl unter

der Bevölkerung und nennt als Grund dafür die „Zugezogenen“.
Um diese Sachlage zu erfassen, bedarf es keinem TeilzeitBerliner wie Tyll Schönedingstabumsta. Diese Missstände werden
von BürgerInnen und Initiativen seit Jahren beklagt. Seit
Jahren sorgen Touristen dafür, dass nicht nur die
Oberbaumbrücke als Pissrinne missbraucht wird, sondern auch
dafür, dass alteingesessene Gewerbetreibende durch
Mieterhöhungen verdrängt werden und sich Asia-, Thai- und
Schnellrestaurants ansiedeln. Die Touristen beschmieren die
East Side Gallery mit „I was here“-Schriftzügen und ziehen
laut schreiend und Bierflaschen zertrümmernd durch die, aus
ihrer Sicht rechtsfreien Räume von Neukölln, Kreuzberg,
Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Die von Schönemann
beklagten SUV-FahrerInnen, gehören zum Teil ebenfalls der
zugezogenen Bevölkerungsschicht an. Früher zog Berlin
diejenigen an, die mit Erfolg dem Grundwehrdienst entgehen
wollten und Berlin mit zu dem gemacht haben, was es einmal
war. Nun kommen aber seit Jahren Menschen nach Berlin, die
glauben, dass Berlin auf sie gewartet hat und ihnen für die
Gnade sich hier anzusiedeln dankbar sein müsste. Sie kommen
wie die Heuschrecken in der Wirtschaft über unsere Stadt,
verklagen Klubbesitzer wegen Lärmbelästigung, obwohl der Klub
seit Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten Bestand hat und die
Luxuslofts nebenan erst neu errichtet wurden – mit dem Wissen
um den Klub in direkter Nachbarschaft! Es sind ebenfalls die
Zugezogenen wie Schönemann, die den Anstieg der Mietpreise auf
dem Wohnungsmarkt zu verantworten haben und dadurch auch das
von ihm vermisste Gemeinschaftsgefühl zerstörten. Dass alles
sind Leute wie der 64-jährige, die sich ohne Respekt vor den
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt hier einnisten. Es sind
charakterlich Fehlschläge der Natur wie Schönemann, die unsere
Stadt kaputt machen und sich, nachdem alles in Trümmern liegt,
auch noch darüber auslassen. Aber es gibt auch die schönen
Seiten von Berlin und wenn diese Menschen wie Schönemann
verborgen geblieben sind, wird dass wohl seine Gründe haben.
Denn nur wer sich auf die Berlinerinnen und Berliner einlässt,
darf sich früher oder später als ein Teil von ihnen

bezeichnen. Alle anderen sind es nicht wert.
Ein direkter Vergleich zwischen dem Loch, aus dem Schönemann
gekrochen ist – Bayreuth und Berlin zeigt die Unterschiede
auf, die sein Kleinstadtcharakter scheinbar nicht verkraftet
hat.
Bayreuth besitzt nach Auskunft des „Welt Weiten Web“ keinen
einzigen Späti (für zugezogene: Späti = Spätkauf). Der
Flughafen von Bayreuth wird auf der Internetseite als
„Verkehrslandeplatz“ bezeichnet. Die Touristeninformation
weist auf sage und schreibe 25 Museen hin, die „das reiche
kulturelle Erbe bewahren“ – in Berlin kümmern sich darum über
170 Museen. Auch bei der Anzahl von Brauereien, zieht Bayreuth
mit 18 den kürzeren gegenüber Berlin mit 20 aktiven
Bierbrauern. Einen Fernsehturm gibt es in Bayreuth nicht und
auch eine gut ausgebaute Stadtautobahn oder U-Bahn sucht man
vergebens. Mit Karstadt, Woolworth, Strauss und Tchibo sind
die, im Internet unter Kaufhäuser aufgelisteten „Shopping
malls“ der Weltstadt Bayreuth in Gänze aufgeführt. Dafür hat
das bayrische Kleinod jede Menge Mode-, Musik- Computer- und
Fahrradläden,
Festspielhaus.
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Wir können nur hoffen, dass es Schönemann alle zugezogenen
nachmachen und sich für immer verabschieden. Dann wären die,
von ihm angesprochenen Probleme in Berlin mit einem Schlag
beseitigt, zumindest nur noch geringfügig wahrnehmbar. Die
Oberbaumbrücke wäre ohne die Touristenströme, bestehend aus
den Bekannten und Verwandten der Zugezogenen, die ihren Lieben
einmal die Großstadt zeigen wollen, um einiges kleiner und
anstatt einer Pissrinne wäre es höchstens noch ein Pissrinsal
welches die Oberbaumbrücke zu ertragen hätte. Die „verSUVrung“
und Kunst ohne Erfolg würde der Vergangenheit angehören. Die
FahrerInnen der protzigen Geländewagen wären wieder dort
unterwegs, wo sie mit ihren Autos hingehören, in die
Hügellandschaft vom Schwabenland, auf dem Waldweg in der Eifel
oder im Watt der Nordsee. Die erfolglosen Kreativen wären

ebenfalls wieder dort wo sie herkamen, bei Muttern in
Dortmund, im Kleinstadtmilieu von Schnackenburg oder in der
Kunsthochburg und Weltstadt Bayreuth. Lediglich Klaus
Wowereit, Bürgermeister und Chef-Verplaner vom FlughafenProjekt BER, müsste als gebürtiger Berliner weiterhin
beherbergt werden. Ach wäre das schön sich nur noch über
Wowereit aufregen zu müssen, anstatt über Meinungsmacher wie
den Journalisten und Redenschreiber Tyll Schönemann.
Nichts desto Trotz wünsche ich Tyll Schönemann eine gute
Heimreise. Möge er heile ankommen und sich von der, in Berlin
erlittenen Psychose genesen und in Folge dessen möglichst
viele TrittbrettfahrerInnen mitreißen, es ihm gleich zu tun.
Die Berlinerinnen und Berliner würden es dankend zur Kenntnis
nehmen.
Berlin – ist die Stadt zu hart, bist du zu weich!

