
Was machen Türsteher von angesagten Berliner Clubs? 

Wenn  ich  vor  der  Pandemie  vom  Yogastudio  kommend  über  den

Kurfürstendamm lief  und in die Joachimsthaler  Straße einbog, fragten mich

manchmal Touristen nach dem Maxim.

„Das  Maxim“, antwortete ich, „kenne ich nur aus einem Lied von Johannes

Heesters: Heut` geh ich ins Maxim, da ist es sehr intim.“

Manchmal fügte ich auch noch hinzu, dass dieses Lied aus der Operette  Die

lustige Witwe von Franz Lehar stammt und darin etwas längst Vergessenes wie

Grisetten vorkommen.

Aber meistens waren die Touristen dann schon weiter gegangen, und ich blieb

allein zurück mit meinem nutzlosen Wissen über Grisetten. Im 19. Jahrhundert

nannte  man  so  unverheiratete  Putzmacherinnen,  Wäscherinnen  und

Fabrikarbeiterinnen, die sich abends in Lokalen wie dem Maxim vergnügten.

Angeblich gab es kein anderes französisches Wort für weibliche Bohemians.
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Einmal drehte sich im Weitergehen eine Touristin um und rief mir verächtlich

nach: „Johannes Heesters, wir suchen doch keinen Club aus dem vorletzten

Jahrhundert.“

Nachdem ich über einen längeren Zeitraum von mindestens sieben oder

acht  Touristen,  meistens  Paaren,  gefragt  worden  war,  wo  genau  in  der

Joachimsthaler  Straße  das  Maxim  sei  und ich es  immer  noch nicht  wusste,

wurde ein Tourist  ungehalten.  Das könne doch nun wirklich nicht  angehen,

überall im Brandenburger Umland schwärme man von dem Club. Wenn ich in

der  City West lebe, müsse ich ihn einfach kennen, allein schon wegen Gina-

Lisa Lohfink.

In meiner Ehre als Hauptstädterin gekränkt, da ich weder vom Berliner Maxim

geschweige  denn  von  einer  Gina-Lisa  Lohfink  je  gehört  hatte,  ging  ich

beleidigt  weiter.  Früher  kannte  ich  alles  und kam in  jeden Club,  selbst  ins

berühmte Berghain. Und da war ich schon on the wrong side of 40. Außerdem

konnte  ich  mir  nicht  vorstellen,  wo  in  der  Joachimsthaler  Straße,  die  im

Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerbombt worden war und in der vor allem

in  dem  Abschnitt  zwischen  Kurfürstendamm  und  Lietzenburger  Straße

hässliche  50iger  und  60iger  Jahre-Bauten  stehen,  ein  angesagter  Club  sein

sollte.

Vor  1945  war  gerade  dieses  Stück  der  Joachimsthaler  Straße  eine

Animiermeile gewesen, besonders der  Kakadu wird immer wieder als größte

Bar Berlins erwähnt. Nirgendwo sonst, hatte ich gelesen, könne man sich bei

einem vergnügten Barbummel besser treiben lassen.

Sicherlich hatte der Kakadu nichts mit dem Maxim zu tun. Trotzdem versuchte

ich vor einem Ganzkörper--tätowierten Paar mit dem Kakadu  aufzutrumpfen,

um  von  meinem  Unwissen  abzulenken.  Doch  auch  sie  winkten  genauso

entnervt ab wie die anderen Touristen. Ich kam mir schon wie ein historischer

Roman vor.
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Eine  Zeitlang  ließ  ich  mich  überhaupt  nicht  mehr  ansprechen  und

spielte eine eifrige, überarbeitete, an Migräne leidende Start-Up-Geschäftsfrau,

die nicht einmal die Zeit hatte, fünf Sekunden stehen zu bleiben. Statt einer

Antwort hielt ich nur enerviert die langen, roten Fingernägel an die Schläfe und

verdrehte die Augen angesichts der schlecht gekleideten Provinzblumen. Falls

diese Geschäftsfrau je nach ihrem Start-Up gefragt werden würde, so hatte ich

es mir zurechtgelegt, sagte ich, ich sei Luftraum-Verwalterin, damit nicht jeder

seine Drohnen in die Lüfte schicken dürfte. Der geordnete Himmel hieße mein

Start-Up. Leider wollte niemand etwas davon wissen. Ich arbeite aber weiter an

der Geschäftsidee. 

Einige Monate später wurde ich an einem Samstagabend im  Bahnhof

Zoo von einer Gruppe junger, gleich

angezogener  Frauen  angesprochen.

Alle  hatten  lange,  glatte  Haare  mit

Mittelscheitel  und  trugen  schwarze,

enge  Jeans  und  weiße  T-Shirts  mit

einer roten bedruckten Frakturschrift,

die  ich auf  die  Schnelle  nicht  lesen

konnte.  Da  eigentlich  die  meisten

jungen Frauen in meiner Gegend so

aussehen, wären sie mir nicht weiter

aufgefallen.  Doch sie bewegten sich

in der Bahnhofshalle wie ein flügge

gewordener  Vogelschwarm  beim

Flugunterricht.  Durch die großen Fensterscheiben des Zeitungsladens konnte

ich beobachten, wie der Frauen-Vogelschwarm vor- und zurückglitt, vor einem

jungen  Mann  stehen  blieb,  beim  nächsten  zurückschreckte,  weil  sie  die

zahlreichen  Obdachlosen  in  meiner  Gegend nicht  gleich  als  solche  erkannt

hatten.  Der  hintere  Teil  der  jungen  Frauen  fiel  kurz  hin,  schloss  aber

überraschend schnell  wieder  auf.  Dann trennte  sich plötzlich  die  Spitze des

Frauen-Vogelschwarms und kam auf mich zu, als ich aus dem Zeitungsladen

trat.  Der  restliche  Teil  rückte  in  meine  Richtung  auf,  musste  aber
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zurückweichen,  weil  andere  Kunden den Laden verlassen  oder  hineingehen

wollten. Es dauerte eine Weile, bis wir uns alle neu sortierten und den Eingang

nicht mehr blockierten. Für den Bruchteil einer Sekunde dachte ich, ich wäre

ein Mitglied des Frauen-Vogelschwarms geworden. Es würde aber noch eine

Weile dauern, bis ich die Regeln gelernt hätte, ich müsste mich nur bemühen

und mich vielleicht hinten anschließen. Mir schien es, als könnte ich von dort

aus besser formiert werden. 

Bevor  ich  etwas  sagen  konnte,  berührte  die  Anführerin  des  Schwarms,

wahrscheinlich die Forscheste aus der Gruppe meinen Oberarm – Wir befinden

uns immer noch in der Zeit vor der Pandemie.

„Bitte, bitte, Sie müssen uns unbedingt helfen. Wir haben jetzt schon gefühlt

zwanzig  verschiedene  Leute  angesprochen.  Niemand  bleibt  stehen.  Wir

brauchen dringend Ihre Mitarbeit“, sagte die Forsche und kam so nah an mich

heran, dass ich ihren alkoholisierten Atem riechen konnte.

Ich wunderte mich über die Mitarbeit, als wäre ich Teil einer Serviceleistung,

ohne zu wissen, worum es ging und ärgerte mich, dass ich stehen geblieben

war. Während ich darüber nachdachte, was ich antworten sollte, schaffte ich es,

die  rote  Frakturschrift  auf  dem weißen  T-Shirt  der  Forschen  zu  entziffern:

Jungesellinnenabschied Mira und Co stand da drauf.

„So lange Sie nicht wissen wollen, wo das Maxim ist, helfe ich gern“, sagte ich.

„Im  Maxim“, antwortete die Forsche und alle Zielstrebigkeit fiel von ihr ab,

ihre schönen, blauen Augen leuchteten, „treffen wir später die Braut.“

Nachdem ich auch beim dritten Mal nicht verstanden hatte, warum die,

wie  sie  sich  selbst  nannten,  Mädels,  Fragen  aus  dem  Bereich  des

Entertainments beantworten sollten und der vierte oder sechste Buchstabe der

Antwort einen wichtigen Baustein zum Lösungswort war, kam die Forsche auf

die  Idee,  mir  die  Fragen  vorzulesen.  Die  Mädels würden  es  dann

zusammensetzen.  Inzwischen  hatten  wir  die  Bahnhofshalle  verlassen  und

standen auf der ruhigeren Seite  vom  Bahnhof Zoo,  in  der Jebensstraße.  Ich

wusste nicht,  wofür die  Mädels ein Lösungswort brauchten,  wie genau eine

Schnitzeljagd funktioniert. Denn ich verfüge über wenig Erfahrung im Spielen

und wenn ich es notgedrungen muss, wirft man mir vor, lustlos zu würfeln und
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mich nur gespielt zu freuen, wenn ich gewinne. Ich wusste ja nicht einmal,

warum die  jungen  Frauen  sich  Mädels nannten,  wieso  sie  so  etwas  bieder

klingendes wie  Junggesellinnenabschied feierten und warum sie sich, wie sie

mir erklärten, von der wilden Zeit verabschieden müssen, wenn man heiratet. 

Keiner der Mädels sah auch nur annähernd so aus, als hätte sie irgendetwas

Wildes  erlebt.  Die  zehn  jungen  Frauen,  die  mich  auf  der  Jebensstraße  am

Bahnhof  Zoo umringten,  wirkten so brav,  dass ich kurz davor  war,  einfach

wortlos abzuhauen. Plötzlich schien es mir geradezu kontraproduktiv,  sie in

diesem Unglück  auch  noch  zu  unterstützen.  Aber  da  sie  mich  so  süß  und

hoffnungsvoll  mit  ihren roten Wangen ansahen, kam ich mir zu streng vor.

„Mädels“, sagte ich, „schießt los, ich bin zu jedem Unsinn bereit.“

Und so nahm ich an der ersten Schnitzeljagd meines Lebens teil,  zu

deren Voraussetzung in der heutigen Zeit gehört, sein Handy abzugeben und

den analogen Knochen der Oma auszuleihen. 

„Damit man nichts googelt! Damit man nicht schummelt!“ erklärten mir die

Mädels. 

Tatsächlich  konnte  ich  die  Fragen  aus  dem  Bereich  des  Entertainments

beantworten, denn bei den meisten ging es um Musik oder Film aus der Zeit,

als ich jung war oder um etwas mit Kultstatus wie Harold and Maud oder dem

bekannten Song Moon River aus Frühstück bei Tiffany. 

Immer  wenn wir  wieder  ein  Stück näher  in  Richtung  Lösungswort  kamen,

sagten die Mädels „high five“, dann schlugen wir uns ab. Wer nämlich als erste

der  beiden  Mädelsgruppen vom  Jungesellinnenabschied das  Lösungswort

kannte, auf den wartete der Schatz, den die Braut im Maxim übergeben würde.

Den  praktischen  Teil  der  Schnitzeljagd  hatten  die  Mädels  schon  am

Nachmittag  erledigt,  so  dass  sie  schon  einige  Buchstaben  hatten  und  auch

wussten, dass es sich nicht um ein Wort, sondern um einen vollständigen Satz

handelte.  Als wir ihn endlich fanden, konnte ich meine Enttäuschung kaum

verbergen: Man sieht nur mit dem Herzen gut. 

Doch die Mädels, die annahmen, Der kleine Prinz, aus dem dieser Satz stammt,

wäre ein Manga, fanden Antoine de Saint-Exupérys viel zu oft zitierte Weisheit
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voll schön. Die Forsche umarmte mich und sagte, „danke, und jetzt zeigen wir

dir, wo das MaXXim ist.“

Warum man es mit zwei x schreibt, wusste keine der Mädels, sie gingen davon

aus, man hätte es immer so geschrieben. Weder kannten sie Johannes Heesters

noch  Die lustige Witwe. Und so sang ich das Lied vor, auf dem Weg in die

Joachimsthaler  Straße,  die  nicht  weit  vom  Bahnhof  Zoo entfernt  ist.  Die

Mädels hakten mich unter und konnten auch gleich mitsingen:  Heut`geh` ich

ins Maxim, da ist es sehr intim. 

Gina-Lisa Lohfink, erklärten sie mir, als wir den Kurfürstendamm überquerten,

sei Kandidatin für Germany`s Next Top Model gewesen. Aber nicht dort sei sie

besonders aufgefallen und nicht einmal in die Endrunde gekommen, sondern

weil sie vor einigen Jahren Strafanzeige wegen Vergewaltigung gestellt hatte.

Allerdings wurde die Anklage wegen falscher Verdächtigung zurückgezogen

und nicht die Männer, die wie Gina-Lisa Lohfink zu den Stammgästen vom

MaXXIm gehörten, wurden verurteilt, sondern am Schluss sie selbst. 

Eine schlimme Geschichte sei das gewesen, nach MeToo ein Glück nicht mehr

möglich, sagten die Mädels und reichten mir die Sektflasche. Ich war froh, dass

ich nicht abgehauen war.

 Als wir dann endlich vor dem Club mit zwei X standen, konnte ich

kaum  glauben,  dass  er  sich  tatsächlich  in  den  hässlichen  sechziger  Jahre-

Bauten der Joachimsthaler Straße befand, von außen nicht gleich erkennbar,

jedenfalls nichts tagsüber. Das  MaXXim liegt zwischen einem unscheinbaren

Restaurant und einem Laden für diesen komischen nach Seife schmeckenden

Come  Buy  Bubble  Tea,  den  die  Jugend  derzeit  trinkt.  Als  ehemalige

Nachtschwärmerin hätte ich es mir denken können, denn in Berlin sind viele

Clubs schwer zu finden, eigentlich ein Markzeichen der Party-Hauptstadt. Je

schwieriger zu entdecken, umso aufregender. Außerdem bin ich nie an einem

späteren Samstagabend in der Joachimsthaler Straße gewesen. Sonst wäre mir

bestimmt die Traube vor dem MaXXIm aufgefallen. Ich hatte noch nie so viele

muskelbepackte, tätowierte Männer und überbräunte Frauen gesehen, die ihre

aufgepumpten Brüste in tiefen Dekolletés zur Schau stellten. 
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In der  langen Schlange vor  dem Club wurde  viel  gepost,  auch die  Mädels

fotografierten  sich  gegenseitig  für  Instagram.  Auf  allen  Fotos,  die  sie  mir

zeigten,  sahen alle  außer  mir  toll  aus.  Wie  so oft  fragte  ich mich,  wie  die

Jugend es schafft, sich auf jedem Bild so vorteilhaft in Positur zu bringen?

Als ich dann endlich einen Fuß in den Vorraum des  MaXXims  setzen

konnte,  sagte  der  mindestens  zwei  Meter  große,  kräftige  Türsteher,  den ich

vom  Sehen  aus  Tams  Nagelstudio  kenne  -  er  bringt  immer  irgendetwas

Heimliches ins Botox-Zimmer - „Eh du, du nicht, wir sind doch kein Oma-

Club. Capito?“ 

Die  Mädels  versuchten  noch

den  Türsteher  umzustimmen,

aber  ich  hatte  mich  schon

umgedreht  und  zum  Abschied

gewinkt. Der Türsteher hatte ja

Recht,  auch wenn ich gern ein

Stück  vom  Schatz  der  Braut

abgekommen  hätte.  Aber  was

sollte ich schon im MaXXIm? 

Trotzdem konnte ich anderthalb

Jahre später – wir befinden uns

gerade  in  der  abklingenden

dritten  Corona-Welle,  die

Außengastronomie  ist  wieder

geöffnet  -  eine  gewisse

Schadenfreude  nicht  unterdrücken,  als  ich  bemerke,  dass  sich  meine

nächstliegende  Teststation  im  MaXXim  befindet  und  ich  nach  Herzenslust

hinein-  und wieder  hinaus  gehen darf,  ohne vom Türsteher  gemaßregelt  zu

werden. Nur wegen ihm lasse ich mich jetzt täglich testen. Wie auch in Tams

Nagelstudio übersieht er mich, der jetzt als Tester arbeitet, extra und lässt seine

Kolleginnen den Nasenabstrich ausführen. 
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ABER: Seit gestern ist es amtlich.  Jetzt ist es der ehemalige Türsteher vom

MaXXim,  der  nicht  mehr  rein  darf.  Denn,  wie  ich  aus  den  regionalen

Nachrichten erfahren habe, ist die Teststation im MaXXim wegen struktureller

Defizite bei den Hygienemaßnahmen bis auf weiteres geschlossen. 

Dann  muss  ich  wohl  doch  wieder  mit  Johannes  Heesters  ins  alte  Maxim.

Vielleicht  schaffe  ich  es  mit  etwas  Übung,  mich  in  eine  Grisette zu

verwandeln.

Das Copyright aller hier verwendeten Fotos liegt bei SIRI
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