Touri-Tipp: Am Kupfergraben
Eine erwähnenswerte Sehenswürdigkeit stellt der Touri-Tipp
diesmal nicht gerade dar und als besonders spektakulär würde
ich ihn auch nicht bezeichnen, aber ich kann nicht bestreiten,
dass von ihm (dem Tipp) ein gewisser Reiz ausgeht. Nun kann
man das Gefühl des Reizes in verschiedenen Formen durchleben:
Wenn meine Freundin leicht bekleidet vor mir steht und sie
weiß, dass ich weiß, was sie jetzt will, finde ich diesen
Wissen positiv und ein angenehmer Reiz durchflutet meinen
Körper. Saufe ich hingegen ein Kiste Bier, führt dies zu dem
negativen Wissen, dass ich mich demnächst aufgrund von dem
unangenehmen Reiz der Übelkeit übergeben muss. So, oder so
ähnlich wird es dem ein oder der Anderen von euch ergehen wenn
er/sie vor dem Objekt steht, welches den Kern des heutigen
Tour-Tipps bildet. Einige von euch werden, mit dem Wissen um
die Hintergründe von dem Objekt, unverständlicher Weise
ergriffen stehen bleiben, die Anderen, mit gerechtfertigter
Weise brodelnden Magensäften zum Weitergehen drängen.
Nun könnte man fragend anmerken: Über Berlin gibt es soviel
schönes zu berichten, warum muss ich ausgerechnet ein
gehaltloses Objekt heraussuchen? Ganz einfach: Viel zu oft
geschieht es, dass Berlin BesucherInnen und auch BerlinerInnen
an diesem Objekt vorbei laufen und sich fragen warum die
Beamten der Polizei vor der Tür herumlungern, aber diesen
Umstand nicht weiter hinterfragen. Diese Bildungslücke zu
schließen ist der Auftrag und einzig wahre Grund für diesen
Bericht. Was das für ein Ort ist, der einige Gemüter reizt und
es gerade deshalb geschafft hat im Bildungsauftrag vom
Kreuzberger Erwähnung zu finden? Dazu komme ich gleich, ich
baue die Spannung noch ein wenig auf.
Jeder Regime-Führer auf dieser Welt hat einen Rückzugspunkt an
dem er sich erholen und neue Kräfte sammeln kann. In Amerika
erholt sich der amtierende US-Präsident in Camp David*, der
Papst in seinem Feriendomizil Les Combes und Osama Bin Laden

nahm sich seine Auszeit vom anstrengenden Alltag als
Terroristen auf einem Anwesen in Abbottabad. Angela Merkels
Camp David beziehungsweise Abbottabad befindet sich Am
Kupfergraben, um genauer zu sein in einer der Wohnungen von
Haus Nummer 6. Dorthin zieht sich unsere Regimeführerin zurück
wenn sie Abstand von den nicht minder minderbemittelten
Hackfressen ihrer Kolleginnen und Kollegen benötigt. Jede/r
die/der bis hierher gekommen ist ohne im Sumpf der
Inhaltslosigkeit meiner sinnfreien Worte versunken zu sein,
erfährt nun auch den wissenswerten Teil über die recht
spärlich dokumentierte Geschichte des Hauses.
Das Haus wurde im Jahre 1832 für den Kaufmann Johann Traugot
Börner errichtet und liegt gegenüber der Museumsinsel. So viel
zur Geschichte des Hauses – zurück zum Thema.
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vergleichsweise schäbigen Baracke unsere Frau Bundeskanzlerin
da haust, wo sie mit ihrem Mann doch im Bundeskanzleramt
residieren könnten. Selbstverständlich steht das Haus rund um
die Uhr unter der Bewachung von mehreren Beamten der Polizei.
Und auch in einer der anderen Wohnungen dürften noch ein paar
von den Kollegen der „Türsteher“ herumlungern die dafür sorge
zu tragen haben, dass Deutschland auch Morgen wieder sagen
kann: „Einen wunderschönen guten Tag Frau Merkel. Schade sie
wiedersehen zu müssen, aber gut zu Wissen, dass
Sicherheitsapparat noch einwandfrei funktioniert.“
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Tipp:
Um das ortsansässige Kunsthandwerk zu unterstützen, möchte ich
nicht vergessen zu erwähnen, dass Geigenbaumeister Lehmann in
der Planckstraße 20 (Hof rechts) für alle, die der mächtigsten
Frau im Land schon immer mal die Meinung geigen wollten auch
Mietinstrumente bereit hält (Kindergeige 8,50 €; 4/4 Geige
15,00 €).
* Offizielle Bezeichnung: Naval Support Facility Thurmond

