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»Wo kommste überhaupt her?« – in Facebook-Zeiten eine 
der Einstandsfragen. Und da kann man dann eine ganze 
Weile flunkern: München, Hamburg. Oder gleich: Berlin! Aber 
irgendwann kommt doch die Stunde der Wahrheit. Wie beim 
Hauptmann von Köpenick. Da hörst du dann die ganzen 
Internet-Stimmen. Und da stehste dann mit Hosen runter 
vor der Facebook-Gemeinde. Und da wird auf einmal alles 
totenstille in der Welt. Und dann stehste da vor den janzen 
Berlinern, die alles in dir jeweckt haben. Vor denen stehste 
dann und die fragen dir ins Jesichte: »Alexander, Alexan-
der – wo biste bisher jewesen in deinem Leben? Was haste 
jemacht? Wo kommste her?«

Und dann musste sagen: »Braunschweig bin ich jewesen. 
Braunschweig, immer nur Braunschweig bin ich jewesen.« 
Und dann antworten se dir: »Mensch, geh wech! Auswei-
sung! Dazu ham wa dir nich anjefreundet! Berlin, Hamburg 
oder wenigstens München … Das biste uns doch schuldig!«

Und dann denkste nach und denkste nach. Und dir fallen 
tausend Momente ein, wo du hättest die Koffer packen müs-
sen. Und was haste jemacht? Bist zu Hause geblieben. Immer 
nur zu Hause. Und dann guckste ins Google und schöpfst 
doch wieder Hoffnung: Braunschweig hat zehn Millionen 

Bashing 
       Braunschweig 
   Köpenick
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Internet-Einträge! Aber wenn du dann klickst, sieht am Ende 
alles aus wie ’ne Panorama-Ansicht der Integrierten Gesamt-
schule Querum. Und dann suchste weiter und weiter.

Vielleicht wenigstens ein paar berühmte lebende Persön-
lichkeiten? Aber dann lachen sie immer lauter im Facebook. 
Und bevor du was kommentieren kannst, schicken sie dir 
Youtube-Links von Stefan Chonés RTL-Bauchrolle oder vom 
geifernden Innenstadt-Prediger. Und wenn du glaubst, jetzt 
biste schon ganz unten angekommen, findet so ’n pfiffiger 
Berliner auch noch den Link zu Jagadeesha, dem selbster-
nannten König von Rishi Dasa: Wohnhaft? Klar: Braun-
schweig-Lehndorf!

Und dann wird’s auf einmal still. Ganz still. Aber vorher 
fragst du noch mal ganz schüchtern: Ja aber was ist denn 
bloß mit Braunschweig? Journalist Axel Brüggemann hat 
Mitleid: »In Bremen ist Eurer Weihnachtsmarkt plakatiert«, 
aber schon weiß Bernhard von Guretzky: »Kam da Hitler 
her? Ach nee. Das war Braunau!«, Vita von Wedel schreibt: 
»Es ist (Mett-)Wurst, was aus Braunschweig wird«, Carl von 
Siemens höflich empathisch: »Viele Menschen haben mit 
Braunschweig aufgrund des Namens Probleme«, Malte Her-
wig, der schlaue Handke-Biograf hat nur ein »Till E.« übrig, 
Jan-Eric Peters, Chefredakteur der WELT-Gruppe, fragt irri-
tiert: »Braunschweig?« und Theo Bender, Verleger aus Mainz, 
kennt nur die »Bruchstraße«. Jutta Winkelmann, die Gute, 
»hatte da mal einen schweren Autounfall«, die taffe »Rolling 
Stone«-Journalistin Anne Philippi antwortet genervt: »Ich 
will da nicht hin«, Alexandra Kamp erwähnt »die Komödie 
am Altstadtmarkt« und der RTL-Dschungelcamp-Analyst 
Hubertus von Lobenstein schreibt trunken die Stichworte: 
»Günther Mast, Jägermeister, Paul Breitner im Endstadium.« 
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Und das geht dann seitenweise einfach immer so weiter. Und 
dann steckt man auf.

Man liest nicht mehr, sitzt einfach nur allein im düsteren 
Braunschweiger Zimmer und schaut nicht mehr ins Facebook-
Nachrichtenfenster. Ja, jetzt ist es raus: Man ist ein Niemand. 
Ein Niemand aus Braunschweig. Und Braunschweig, die Part-
nerstadt von Braunau befindet sich also im Endstadium, hat 
zwar noch einen Weihnachtsmarkt mit Komödie und ’nen 
Puff, auf dem Paul Breitner mal einen schweren Autounfall 
hatte, aber Wolfenbüttel ist eh viel schöner, wegen Mast und 
Jägermeister.

Und wo bin ich nun jewesen in meinem Leben? Nur in 
Braunschweig. Immer nur in Braunschweig. Und was hab’ 
ich jemacht in meinem Leben? Kolumne geschrieben. Über 
Braunschweig! Immer nur über Braunschweig. Und dann 
nehm’ ich den armen Hund, geh auf den Nussberg, und wäh-
rend der da so im milden Abendlicht sein Würstchen macht 
und ich so runterschaue auf die Stadt, kapier ich es auf ein-
mal: Ach, ihr Facebook-Berliner, ihr kommt doch gar nicht 
aus Berlin! Ihr kommt doch in Wahrheit alle aus Bielefeld, 
Neumünster oder Osnabrück. Und hey, da ist Braunschweig 
doch allemal: die allergeilste Stadt!
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Dunkel gerahmte, vergitterte Fenster und Türen. Hinterm 
staubigen Scheibengitter flackert tapfer ein alter rot-weißer 
Schriftlichtkasten: »Bambi« – disneymythischer Begriff auch 
deutscher Gemütlichkeiten vergangener Zeit. Das kleine, 
nach hinten gewandte Rehkitz, das aus trauriggroßen Augen 
auf den Schmetterling schaut, der gerade auf seiner Schwanz-
spitze gelandet ist.

Hinter der tiefliegenden Eingangstür existenzialistisch 
anmutende Leere, einige wenige Möbel der Nachkriegszeit. 
Ein Wartezimmer wie das Bühnenbild eines verlassenen 
Brecht-Theaters. Über dem wuchtigen über Eck gestellten 
Eichenschreibtisch hängt Amor, aber nicht der feiste Götter-
junge mit Pfeil und Bogen, der in die Herzen der Ahnungslo-
sen schießt. Dieser Amor ist stolzer Nachfahre des wölfischen 
Jägers, die zuchtquadratische Edelversion Hund, der schwarz 
gelockte Pudel der Chefin, in Öl auf Leinwand gemalt von 
einem Kunsthochschüler für die stolze Halterin des Tieres.

Bambi ist ein schon über fünfzig Jahre alter Hundesalon 
und damit wohl auch einer der ältesten noch aktiven seiner 
Art in Braunschweig. »Mein Mann hatte früher eine Tierarzt-
praxis am alten Bahnhof, diagonal gegenüber der Kneipe Sil-
berquelle. Das Gebäude existiert aber schon lange nicht mehr. 
Ich eröffnete 1962 meinen Hundesalon hier am Fallersleber-

Hundesalon Bambi
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Tor-Wall, und als Erinnerung an meine erste Hündin Bam-
bina gab ich dem Geschäft auch den Namen. Sogar Bambi-
nas Hundehütte habe ich seitdem noch hier neben meinem 
Schreibtisch stehen«, verrät Besitzerin Sigrun Bartels.

Und Sigrun ist keineswegs eine hundespleenige Alte jen-
seits von Gut und Böse, sondern eine resolute Dame, die zwar 
auf den Hund gekommen ist, dabei aber mitten im Leben 
steht. Ihre pelzigen Kunden erhalten eine solide Handarbeit, 
die sowohl den Halter zufriedenstellt, als auch den Bedürf-
nissen des Hundes entspricht, versichert sie.

»Ich habe ausschließlich Stammkundschaft, die schon in 
der x-ten Hundegeneration zu mir kommt. Leider währt so 
ein Hundeleben ja kürzer als ein Menschenleben, sodass der 
Weg zu mir manchmal auch ein trauriger ist, wenn der Kunde 
vom Tod seines kleinen Kameraden berichten muss.«

Eine ganze Wand ist gespickt mit den unterschiedlichs-
ten Kartengrüßen aus aller Welt. Neben der Karte aus dem 
Schwarzwald finden sich welche aus ganz Europa und sogar 
aus dem fernen Texas und Kanada. Die oft vom Mitmenschen 
belächelte Liebe zum Hund ist hier eindrücklich dokumen-
tiert und findet Bestätigung in der schon so lange andauern-
den Existenz dieser kleinen Kultstätte.

In mit Vorhängen verzierten durchgefliesten Nischen 
dieser tierischen Schönheitsfarm werden die vielen bellen-
den Kunden fachgerecht versorgt. Hier wird vorgeschnitten, 
gebadet, getrocknet, geföhnt, nachgeschnitten und natürlich 
auch jede Menge gestreichelt, geliebt, geherzt und geknufft. 
Wer eine feine Nase hat und mit Hunden nichts am Hut hat, 
der könnte hier allerdings seine Schwierigkeiten bekommen. 
Was Frauchen und Herrchen nicht mehr wahrnehmen, hat 
hier eine Intensität entwickelt, die schwindelig macht.
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Neben den obligatorischen Pudeln, deren Fell ja nicht aus-
fällt, sondern einfach immer nur nachwächst, also gescho-
ren werden muss, betreten auch viele andere pflegebedürf-
tige Rassehunde auf felligen Pfoten Frau Bartels Geschäft: 
Spaniel, Dackel, Yorkshire Terrier, Westhighland Terrier und 
Schnauzer geben sich ein Stelldichein der Pflege und verlas-
sen duftend nach etwa einer Stunde das lauschige Geschäft.

»Und hierbei geht es um die wirkliche Pflege und nicht um 
Schaupräsentation, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. 
Bei uns fühlt sich das Tier wohl und weiß um die Bemühun-
gen der Pfleger. Nach vierzig Jahren Dienst am Hund müs-
sen sie mir glauben: Er hat eine Seele. Ich bin zwar schon oft 
gebissen worden, aber welcher Dachdecker ist nicht schon 
vom Dach gerutscht und trotzdem ein hervorragender Hand-
werker?«

Das kauft man der Frau Bartels aus Bambis Hundesalon 
unbesehen ab – hier wird nichts vertüddelt. Wer einen pfle-
gebedürftigen Wau-Wau hat, kann ihn hier bedenkenlos 
abgeben.
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»Ho Ho Ho Chi Minh!« und »Macht kaputt, was euch kaputt 
macht!« – nach der dritten Flasche Prosecco brüllen es Oma 
und Opa so markig wie am jüngsten Tag: die revolutionären 
Schlachtrufe ihrer Jugendjahre. Wer aber nun glaubt, das 
wäre schon alles gewesen, was aus den schaumweinseeli-
gen Altkehlen rauszupressen ist, der hätte sich Augen und 
Ohren gerieben. Unsere Kampfgefährten waren nämlich nur 
zwei von vielen Gleichgesinnten, die sich unter dem Motto: 
»Rentner machen mobil!«, einer Initiative für mehr Rente, 
in der überfüllten Brunsviga zusammengerottet hatten: In 
Braunschweigs Veranstaltungsort Nr. 1 für die milden Wilden 
und die erfolglos Sanftmütigen war die Revolution zu Gast!

»Ho Ho Ho Chi Minh!« Wo sonst auch schon mal Ex-RAF-
Kämpferin Inge Vieth aus ihren Kuba-Urlaubserinnerungen 
vorliest, ging’s zu, als wäre die Reinkarnation des Schahs 
nebst Gattin und Jubelperser im Schloss zu Gast. Eintausend 
kampfbereite RentnersoldatInnen verstopften ebenso kamp-
feslustig wie unerbittlich den großen Saal der ehemaligen 
Konservenfabrik in der Karlsstraße.

Die Luft war zum Schneiden  – die ersten Liter Biogas 
bereits in der Aufregung entwichen. Der Geräuschpegel lau-
ter als beim Wolf-Biermann-Konzert kurz nach der Ausbür-
gerung. Und die, die drinnen keinen Platz mehr bekommen 
hatten, sangen draußen erst zaghaft und dann immer mun-

          Rentner, Rouladen 
und Rollatoren
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terer: »No rain, no rain, no rain!« Ein mitgerissener 72-jäh-
riger Woodstocker mit stattlichem Übergewicht hatte bereits 
sein Oberteil ausgezogen und suchte nach einer geeigneten 
Schlammglitschbahn, wurde aber von seiner graugrummeli-
gen Gefährtin mit letzter Kraft gehindert.

Auch drinnen wurde die Stimmung aggressiver. Alte 
Feindbilder kochten hoch: »Trau keinem unter 67!« und 
»Rentner an die Macht!« Wer sich heute die wenigen verwa-
ckelten Nahaufnahmen eines wagemutigen Pressefotogra-
fen genauer anschaut, der lernt schnell das Fürchten: Eine 
zum Äußersten bereite, wilde Entschlossenheit eroberte in 
rasanter Geschwindigkeit die unzähligen, anthrazitmelierten 
Altpixel.

Die versammelten Margarinebildchensammler wollten 
sich an diesem Abend nicht die Butter vom Brot nehmen las-
sen. Das deutlichste Zeichen allerdings, dass es die kolossale 
Summenmasse von siebzigtausend Jahren Lebenserfahrung 
ernst meinte, war dieses rhythmische, markerschütternd an- 
und abschwellende, porzellanartige Knirschen der Dritten, 
dass es selbst den fluoridiertesten Milchzähnen Angst und 
Bange wurde.

Und dann schallte es auch schon aus tausend faltigen 
Rentnerkehlen: »Geld her, Geld her oder wir fall’n um!« Alter-
nativ brillierte die »Rheumasalben«-Fraktion auch mit »Wi-
hir brau-chen GE-HELD!«, angestimmt zur Melodie von »We 
will, we will ROCK YOU!«

Als die Lichter ausgingen, machte, aus vor Aufregung 
feuchtem, knitterigem Zigarettenpapier, der erste Joint die 
Runde. Als weiter hinten eine alte Dame schrie, wünschte 
sich kollektiv jeder im Saal, es wäre Verzückung und nicht 
irgendwas, was man mit Tabletten abstellen musste. Was 
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war passiert? Hatten wir nicht alles getan, damit sich die 
fitten Alten mit ihren seltsamen Marotten wohlfühlten? Ist 
das nun der Dank, dass wir schon seit Jahren allmorgendlich 
freundlich in runzelige Gesichter schauen, die uns schon vor 
der Arbeit beim Supermarktbäcker verhöhnen? Die scheinen 
direkt auf uns zu warten. Sitzen da, grau wie die Sperlinge, 
nur satter, im Bäckerei-Lounge-Bereich auf edelhölzernen 
Hockern: dritter XXL-Kaffee Pott an den dünnen, rissigen Lip-
pen und das zweite weiche Hörnchen in der altersfleckigen 
Faust.

Unten zwischen den krummen Beinen die prallgefüll-
ten Tüten mit den Angebots-Elektroartikeln (Ätsch, wieder 
schneller gewesen!) und grinsen dich einfach nur an, mit 
ihren perlweißen Jacketkronen von der AOK, für die es heute 
nicht mal mehr ’ne Zuzahlung gibt. Wenn man sich dann 
endlich durch zweitausend Jahre Nachkriegsdeutschland 
gekämpft hat und erleichtert an der Kasse steht, hört man 
es erst nur ganz leise und dann immer lauter werdend: Die 
Rollatoren sind wieder am Anrollen!

Mist, Donnerstag: Da fahren sie wieder ihre illegalen Ren-
nen im Mittelgang. Die erste Oma landet bereits kreischend 
im Kaffeeregal, kann sich aber wieder aufrappeln. Doch zu 
früh gefreut, von zwei erfahrenen Alt-Rollatoren einge-
klemmt, hisst sie nach verzweifelten Ausbruchsversuchen 
die weiße Fahne. »Verloren! Käffchen auf Dich?« »Gebongt!«, 
ist die etwas zerknirschte Antwort. Und dann rollen sie schon 
wieder weiter, als gäbe es kein Morgen.



25

Sie ist die wahrscheinlich kleinste Kneipe Braunschweigs: 
Blinddarmgleich hängt das Lokal am backsteinrot gemauer-
ten Endlosdarm, der das Krankenhaus Gliesmaroder Straße 
schützend umgibt. Wäre des Nachts nicht das Werbeschild 
beleuchtet, hielte man das kleine Lokal glatt für die verwaiste 
Pförtnerloge eines mittelalterlichen Gefängnisses. Die Wirtin, 
Frau Barbara Buttgereit (Jahrgang 1943), von ihren Gästen nur 
»Unsere Bärbel« genannt, übernahm das Lokal 1991, nach-
dem es eine Zeit lang durch unangenehme Gäste in Verruf 
geraten war, wie sie leiser sprechend berichtet. Davor und 
danach wurde und wird es aber als familiäres Kleinstlokal 
geführt.

Beim Eintreten in diese Miniaturkneipe durchquert man 
einen kurzen engen Gang und wird von einer der letzten 
Wolters-Tiffany-Lichtreklamen der 50er-Jahre begrüßt: »Sei 
nett zu Dir, trink Wolters Bier«. Eine Atmosphäre wie in einer 
frühen Folge von »Der Kommissar« – ja, Erik Ode hätte hier 
bestimmt einen Fall gelöst und Derrick seinen Wagen vor-
fahren lassen.

Unter dem schummrigen Licht der kupfernen Gastrolam-
pen stehen drei einfache Holztische. Mehr nicht. Auf den 
paar Stühlen drum herum sitzen Unikate einer vergessenen 
Stammkneipenkultur, denen man ansieht, dass sie ihr Bier 
hier schon mit der Wochenlohntüte bezahlt haben.

Götting Eck
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Hans Bertemann zum Beispiel, von allen nur »Pullover-
Hans« genannt, erscheint bereits morgens um 10 Uhr zum 
Frühschoppen. Aber man merkt ihm an, dass seine Zufrie-
denheit nicht allein vom Biertrinken kommt, sondern ebenso 
der mütterlichen Betreuung der Wirtin zu danken ist, die 
ohne weiteres auch seine Tochter sein könnte.

»Wissen sie, ich bin 85 Jahre alt, stamme aus Hinterpom-
mern und besuche dieses Lokal schon seit es existiert bzw. 
seit ich 1949 aus der Gefangenschaft entlassen wurde. Früher 
war das Krankenhaus nebenan auch ein Haus für Lungen-
kranke, da haben wir das gezapfte Bier abgeschafft, denn 
anstecken wollte sich bei denen keiner. Die kamen gleich 
nach der Visite immer her und tranken aus unseren Gläsern«, 
erzählt er schmunzelnd.

Analog zur geringen Größe dieses Kleinods Braunschwei-
ger Gastronomie schrumpfen hier nach den ersten Bieren 
auch die eigenen Probleme auf ein erträgliches Maß zusam-
men. Unbeschadet von modernen Gastro-Gestaltungsver-
suchen, das mickrige Objekt erschien wohl nie lohnenswert 
genug, erhält sich so ein Stückchen Braunschweiger Hei-
matgeschichte, das viele Exponate städtischer Museen zur 
Zeitgeschichte überflüssig machen würden, wenn man nur 
davon wüsste.

Eine Wand beispielsweise ist komplett beklebt mit Post-
karten dankbarer Stammgäste, jahrzehntealte Sehnsüchte 
und Wünsche auf wenigen Quadratmetern. Hier wurden 
duldsame, ausharrende, um so manchen Lohn gebrachte 
Hausfrauen von Bärbels Stammtrinkern mit einer kleinen 
Reise belohnt. Die wahrscheinlich einzige Postkarte von der 
Reise erhielt immer die Wirtin, mit dem innigen Wunsch auf 
ein baldiges Wiedersehen.
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Während Hans für seine Begleitung noch einen »Hucke-
duster« (Kurzen) bestellt, erzählt sein Nachbar in der kleinen 
Sitzecke, dass es bisher noch keiner gewagt hat, ohne Kar-
tengruß aus dem Urlaub zurückzukommen. Denn da kann 
die Bärbel richtig sauer werden und greift auch schon mal 
zur Thekenglocke, um für den Säumer eine Lokalrunde ein-
zuläuten, die dieser natürlich auch zu bezahlen hat. Auf die 
Frage, wie lange sie denn geöffnet hätte, antwortet Bärbel: 
»Manchmal kommen auch Busse, Herr und Frau Busse, und 
dann mache ich länger auf. Zum Abschluss gibt es immer 
einen Scheidebecher, und noch einen, und noch einen … «




