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SOUVENIRS AUS BERLIN 
 
Nach Berlin kommen jedes Jahr viele Touristen. Fast jeder nimmt eine kleine Erin-
nerung an die Stadt mit nach Hause. Das Geschäft mit den Souvenirs boomt. Oft 
werden diese Kleinigkeiten billig in China produziert. Doch es gibt auch Berliner 
Künstler, die ganz ungewöhnliche Erinnerungsstücke anbieten. Die sind dann etwas 
Besonderes, aber oft auch besonders teuer. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
"Gasmasken sind der Renner", sagen die Souvenirhändler – wie auch diese Militärmüt-
zen aus der einstigen Sowjetunion, selbst die nachgemachten. Am Checkpoint Charlie, 
dem ehemaligen Grenzübergang zwischen Ost- und Westberlin, kaufen die Touristen ein 
Stück Erinnerung an die geteilte Stadt.  
 
TOURIST MIT MÜTZE: 
Passt. 
 
SPRECHERIN: 
Die deutschen und internationalen Touristen sind Berlins wichtigste Einnahmequelle: Je-
des Jahr lassen neun Millionen Gäste neun Milliarden Euro in der Stadt – auch in 
Souvenirshops wie diesem. Es ist die achte Filiale einer Kette. Der nächste Laden wird 
bald eröffnet. Die Produkte hier sind Mitbringsel. Sie landen in den Wohnzimmern  
weltweit. Meist sind sie 'made in China' und dementsprechend günstig. Denn hier sollen 
sie spontan kaufen, über Preis und Nutzen nicht lange nachdenken. 
 
TOURISTIN: 
Ich bezahle jetzt drei Euro, drei Euro 95, also insgesamt sieben Euro. Das ist okay für eine 
Kleinigkeit einfach nur. 
 
TOURIST: 
Viel mehr hätte ich jetzt auch nicht ausgegeben, weil es soll ja nur ein kleines Souvenir 
sein, kleines Andenken. 
 
SPRECHERIN: 
Mit den kleinen Andenken macht der Geschäftsführer großen Umsatz, jedes Jahr etwa 
15 Prozent mehr. Sein Laden liegt im Regierungsviertel nahe der großen Sehenswür-
digkeiten. Die verkaufen sich besonders gut. Die Stadt Berlin hat es inzwischen geschafft, 
sich selbst als Marke zu stilisieren. 
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THOMAS THIELE (Geschäftsführer Max 2001): 
Das Brandenburger Tor geht immer wieder. Ist halt irgendwie, weiß ich auch nicht, ein 
Symbol für Freiheit oder … Auf jeden Fall die Touristen kommen auf jeden Fall alle zum 
Brandenburger Tor und insofern ist das halt immer ein schönes Erinnerungsstück. 
 
SPRECHERIN: 
Vom Wahrzeichen der Stadt geht es mit der Rikscha quer durchs Zentrum in den Osten 
– ins junge Viertel Friedrichshain. Hier leben viele Designer wie Lui Gerdes. Er näht  
Taschen aus alten Materialien wie Teppichen oder Fahrradschläuchen. Grün und  
nachhaltig – auch das gehört zum Image von Berlin. Früher war Gerdes Herrenschnei-
der. Heute näht er Motive auf alte Lkw-Planen. Gefragt sind Berliner Unikate. 
 
LUI GERDES (Designer): 
Berlin war nie so wirklich fertig und da passiert immer viel. Es gibt immer Baustellen und 
das ist so eben auch bei mir in der Werkstatt, dass ich alles, ja, dass ich alles  
zusammenfinden muss. 
 
SPRECHERIN: 
Was die Designer herstellen, geht zurück in die Touristenzentren der Stadt: in Kaufhäuser, 
die sich auf hochwertige Produkte von Berliner Künstlern spezialisiert haben. Doch das 
Geschäft mit den Waren aus der Hauptstadt ist nicht einfach, gibt diese Geschäftsführerin 
zu. Zwar sind die Berliner Künstler auch im Ausland beliebt, doch wenn drei Windlichter 
wie diese 150 Euro kosten, müssen manche Touristen erst überzeugt werden. 
 
ANGELIKA BADER (Geschäftsführerin Ach Berlin): 
Dass diese Produkte teilweise wirklich Kleinserien sind, die von Hand hergestellt sind und 
dass die natürlich nicht vergleichbar sind mit einer Produktion aus China. Die kann man 
natürlich günstiger einkaufen. Aber solche ausgewählte Produkte, die wirklich von 'nem  
kleinen Kreativen unserer Stadt in wirklich in 'ner kleinen Serie hergestellt wird, das ist 
nicht machbar. 
 
SPRECHERIN: 
Berlin ist hoch verschuldet, hat kaum Industrie. Was funktioniert, ist die  
Selbstvermarktung. Als einzige europäische Metropole lockt die Stadt jedes Jahr mehr 
Gäste an. 
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GLOSSAR 
 
Gasmaske, die – ein Filter, der den Atem vor giftigen Stoffen in der Luft schützt 
 

etwas ist der Renner – etwas ist sehr beliebt; etwas lässt sich gut verkaufen 

 

nachgemacht – kopiert 
 

Grenzübergang, der – der Punkt, an dem man eine Grenze überqueren kann 

 

Einnahmequelle, die – etwas, das man nutzen kann, um Geld zu verdienen 

 

Filiale, die – ein Laden, der zu einem größeren Unternehmen gehört 
 

Kette, die – hier: eine Firma mit mehreren → Filialen 
 

Mitbringsel, das – ein kleines Geschenk, das man jemandem von einer Reise mitbringt 
 

landen – hier: an einem Ort abgestellt werden 

 

dementsprechend – hier: deshalb; folglich 
 

spontan – nicht geplant 
 

Andenken, das – das Souvenir; etwas, das man aus dem Urlaub als Erinnerung mitbringt 
 

Geschäftsführer/in, der/die – der/die Chef/in einer Firma 
 

Umsatz, der – das Geld, das durch den Verkauf eines Produktes eingenommen wird 
 

Regierungsviertel, das – der Teil in einer Stadt, in dem Gebäude der Regierung stehen 

 

nahe etwas (mit Genitiv) – in der Nähe von 

 

Marke, die – hier: der Name, unter dem etwas verkauft wird 
 

etwas als etwas stilisieren – etwas als etwas darstellen 
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etwas geht – hier: etwas verkauft sich gut, → etwas ist der Renner 
 

Wahrzeichen, das – eine Sehenswürdigkeit, die ein Symbol für einen Ort ist 
 

Rikscha, die – ein Wagen zum Personentransport, der von einem Fahrrad gezogen wird 

 

Fahrradschlauch, der – der innere Teil eines Reifens, der mit Luft gefüllt ist 
 
nachhaltig – so, dass etwas lange wirkt oder dauert 
 

Image, das (aus dem Englischen) – das Bild, das die Öffentlichkeit von jemandem hat 
 

Herrenschneider/in, der/die – jemand, der beruflich Kleidung für Männer näht 
 

Motiv, das – hier: das Bild 
 

LKW-Plane, die – eine große Schutzdecke, mit denen Transportwagen abgedeckt werden 

 
Unikat, das – das Einzelstück; etwas, das es nur einmal gibt 
 
hochwertig – von sehr guter Qualität 
 

spezialisiert – so, dass man sich mit etwas besonders beschäftigt 
 

Windlicht, das – ein Gefäß, das eine Kerze vor Wind schützt 
 

Kleinserie, die – ein Produkt, das nur in kleiner Anzahl hergestellt wird 
 

etwas ist machbar – etwas ist möglich 

 

verschuldet – hier: so, dass man Schulden hat 
 

Selbstvermarktung, die – hier: das Geldverdienen durch ein gutes → Image 
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