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GELD ODER SYMPATHIE 

 

ATMO Schritte über Dielen 
 

Mann: 
warum verkaufen Sie jetzt, wenn ich fragen darf? 
 

Gregor: 
weil ich eine Trennung habe und wir haben – oder meine Frau und ich haben eine 
große Familienwohnung, und ich muss sie da auszahlen, das ist so, das klassische 
Ding 
 

Mann: 
oh! 
 

Frau: 
hm! 
 

Gregor: 
und da es jetzt ein günstiger Zeitpunkt ist zu machen - ich hätte die jetzt sonst nicht 
verkauft, ich wollte die nicht verkaufen! Ich hätte sie weiter vermietet. Jetzt sind 
meine Kinder langsam so groß, dass die hier auch eine Wohnung hier gebrauchen 
könnten, aber so ist es halt dann. 
 

Frau: 
jaaa! (verständnisvoll) klar! Ich schau mich einmal um – 
 

Gregor: 
ja, ja! 
 

ATMO Dielen, vermischt mit Stimmen 
 
SPRECHER 1: 
Gregor, Mitte vierzig, Vater dreier Kinder und Lehrer an einer Gesamtschule, braucht 
100.000 Euro für die Scheidung. Die Summe bringt er nur auf - wenn er entweder die 
große Familienwohnung verkauft, die er bislang allein finanziert hat und deren 
Kreditabzahlung noch 20 Jahre läuft - oder seine kleine 2-Zimmer Altbau-Wohnung in 
Berlin-Friedrichshain: knapp 49 Quadratmeter, 4. Stock, mit Aufzug. 
 

ATMO Holzfenster zu 
 
SPRECHER 1: 
Vor 20 Jahren hatte Gregor die kleine Wohnung gekauft – für 65.000 D-Mark: 
unsaniert, mit Kohleöfen, ohne Bad. Er war Mitte 20, handwerklich begabt und voller 
Tatendrang, aber als Student für die Bank nicht kreditwürdig. Seine Mutter sprang 
nach anfänglichem Zögern ein und nahm den ersten Kredit ihres Lebens auf: über  
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100.000 D-Mark – der Kaufpreis plus 35.000 Mark fürs Umbauen. 
 
O-Ton Gregor 
Ich habe in einer WG gewohnt und habe nebenbei diese Wohnung dann saniert, um 
da mal irgendwann drinnen zu wohnen. So und dann kam aber schon ein Kind und 
dann habe ich weiter in einer WG gewohnt und dann kam Auslandsjahr und dann bin 
ich wieder zurückgekommen und dann war immer alles anders als gedacht: nie 
passte es hier allein zu wohnen, so. Neue Beziehung, neues Kind und hin und her. 
 
SPRECHER 1: 
Er vermietete also die Wohnung für die nächsten 17 Jahre. 
 
O-Ton Gregor 
Die letzte Mieterin, die hat hier wirklich 10 Jahre oder 12 Jahre gewohnt und das 
ursprünglich alleine, als Doktorandin eingezogen und hat dann ein Kind bekommen 

und noch ein Kind und dann kam der Mann auch noch aus Italien dazu. Dann haben 
die hier zu viert gewohnt. Das war auch schön zu wissen, hier werden Kinder 
geboren und ab und zu habe ich ein Fläschchen Wein vorbei gebracht oder wir 
haben Tee getrunken so alle paar Jahre. 
 
SPRECHER 1: 
Die Miete erhöht er in dieser Zeit kein einziges Mal. Die 300 Euro, die er verlangt, 
entsprechen der monatlichen Tilgung für den Kredit. 
 

Das Hausgeld, also die Kosten für den Unterhalt des Gebäudes - um die 130 Euro im 
Monat - legt Gregor nicht auf die Miete um, sondern zahlt es selbst an die 
Hausverwaltung. Die Wohnung ist über all die Jahre erstmal ein Minusgeschäft: 
 
O-Ton Gregor 
Joaaa! Könnte man so sehen, dass ich immer drauf gezahlt habe, aber für mich war 
das irgendwie okay. Ich wollte sie jetzt auch nicht auspressen oder den Höchstpreis 
kriegen oder so, ich war froh, wenn sie entspannte, angenehme Leute sind, die mich 
nicht stressen, weil ich auch nichts in der Wohnung gemacht habe, irgendwas 
repariert habe oder so. Also, die letzten 2 Mieter hier für die halben Jahre, die haben 
dann eben 580 gezahlt, damit sind alle Kosten gedeckt gewesen. 
 
ATMO Straße, Türklingel, Hausflur 
 
SPRECHER 1: 
Als bei Gregor die Scheidung unausweichlich wurde, geht er nach Unterrichtsschluss 
spontan bei einem Maklerbüro um die Ecke vorbei. Er will wissen, was seine kleine 
Wohnung gerade so wert ist. 
 

ATMO Maklerbüro Flur 
 

SPRECHER 1: 
Anhand der Ausstattung und Lage bekommt er unverbindlich ein zehnseitiges 
Dossier mit Schaubildern und Farbgraphiken ausgedruckt, an dessen Ende eine  
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Prognose für den Verkaufspreis steht: zwischen 200 und 225.000 Euro. 
 
SZENE 
 

Maklerin: 
Aber ich denke nicht, dass da nach oben hin noch viel gehen wird. 
 

Gregor: 
von daher ist der Zeitpunkt jetzt günstig? 
 

Maklerin: 
ja. Es wird auch nicht runter gehen, wir werden jetzt erstmal uns auf einem 
bestimmten Level halten. Natürlich muss man ja auch sehen: Berlin hinkte ja die 
ganzen Jahre schon sehr nach im Gegensatz zu anderen Großstädten in 

Deutschland, sind wir ja ganz hinten an gewesen. Es war ja alles so billig, also, wenn 
ich überlege, vor 3,4 Jahren, da sind sie so eine Wohnung hier für 80.000 Euro 
losgeworden! 
 

Gregor (überrascht): 
echt? 
 

Maklerin: 
na ja! 
 

ATMO Schritte, Tür zu 
 
O-Ton Gregor 
Das hat mich erstmal sehr gefreut, weil es ein sehr hoher Preis ist und weil es alle 
meine Probleme löst, wenn ich meine Ex-Frau dann ausgezahlt habe und inzwischen 
denke ich, dass ich es erstmal ohne Makler versuche und dafür einfach die 
Maklercourtage obendrauf schlage und damit etwas habe, womit ich dann handeln 
kann. 
 
SPRECHER 1: 
Die Maklergebühr von 7,14 % des Verkaufspreises zahlt in Berlin allein der Käufer. 
Das wären bei einer Kaufsumme von 215.000 Euro immerhin 15.000 Euro. 
 
O-Ton Gregor 
So deshalb gehe ich jetzt erstmal so von 230, 235.000 Euro aus, die ich dem 
zukünftigen Glücklichen einfach mal sage und mal gucken, was dann passiert. 
 
ATMO messen, Stimmen 
 

Stefan: 
70! 
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Gregor: 
Warte! Warte! 
 
SPRECHER 1: 
Gregor ist in der Wohnung, 
 

Gregor: 
aber die Wand haben wir eigentlich schon?! 
 
SPRECHER 1: 
- um die Maße für den Grundriss und eine 3-D-Visualisiserung aufzunehmen, die er 
für die Anzeige im Internet verwenden will. Stefan, Bauingenieur und Energieberater, 
ist ein langjähriger Freund, und hilft ihm dabei. 
 
SZENE 
 

Stefan: 
das Bad ist halt nicht schön, also, das Bad ist verschnitten- 
 

Gregor (aus Ferne): 
wunderschön! 
 

Stefan: 
der Eigentümer, der Nocheigentümer mag sein Bad sehr, aber ich glaube, das 
werden einige nicht mögen, pff! ist halt ein innen liegendes Bad, ist dunkel, geht da 
einmal um die Ecke. Ich denke, das ist der Punkt, wo Leute dann nachdenken und 
sagen: mach ich das oder mach ich das nicht? Der Style ist halt Ende 90er Jahre. Ein 
Traumbad ist das nicht! 
 

Gregor: 
dann muss ich das Bad noch aufhübschen! 
 

Stefan: 
auch der Belag hat so ein bisschen den Charme (stark betont!) der alten Jahre! 
 

Gregor: 
das stimmt. (lacht leicht!) Das Grau ist nicht so schön! 
 
SPRECHER 1: 
Kurz bevor Gregor seine Verkaufsanzeige auf einem Immobilienportal im Netz hoch 
lädt, schaut er noch mal nach, was der Markt für Friedrichshain gerade so anbietet. 
 
O-Ton Gregor 
Ich habe erst gestaunt, dass es relativ wenige Wohnungen sind: zwei, drei 
Wohnungen oder so und die waren teilweise teurer, also bis 260.000 Euro oder so 
was, aber es gab auch für 220 oder so und 1.OG oder Erdgeschoss, vom Schnitt 
anders. Und vorher dachte ich noch so ein bisschen: ach! ph! wenn 200.000 dann  
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bin ich schon froh, aber inzwischen denke ich auch: 240.000 ist okay. Wenn man zu 
billig verkauft, dann ist man irgendwie der Dumme, weil dann ist es weg! Du hast 
keine 2. Chance! 
 
ATMO Tastatur 
 

SPRECHER 1: 
Mittwoch 17.20 Uhr 
 
SZENE: 
Gregor 
 

ATMO tippen Mac: 
 

Gregor: 
so! Verkaufe: Charmante und sonnige 2-Zimmer-Wohnung im Simon-Dach-Kiez, 
Friedrichshain, Berlin. Von privat. Zimmer: 2, Fläche: 48,6 m2. Kaufpreis: 249.000,00 
€. 
 

Helle und ruhige Wohnung mit Himmelblick sucht neuen Besitzer! So! senden! 
 

ATMO Returntaste 
 
ATMO Klingelton e-mail Eingang 
 

SPRECHER 1: 
Am ersten Abend erhält Gregor 35 Anfragen: aus England, Russland, USA, Israel, 
Berlin, Hamburg, Heidelberg und Nürnberg: darunter 25 Immobilienmakler oder 
Anlageberater und 10 private Kaufinteressenten, die sich als Eigennutzer ausgeben. 
 
SZENE 
 

ATMO bürsten 
 

Gregor: 
diese Kalkflecken von der Waschmaschine oder was das ist 
 

ATMO schrubben 
 
SPRECHER 1: 
Noch 20 Stunden bis zur ersten Besichtigung. In der Wohnung muss Gregor noch 
schnell Fußboden und Fenster putzen - und vor allem: das Bad gründlich schrubben. 
 
SZENE 
 

ATMO Metalleiter, klappern 
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SPRECHER 1: 
Gregor bringt die Leiter vor die Tür. Dort steht bereits unangemeldet der erste 
Interessent: 
 
SZENE Nachbar 
 

Gregor: 
hey! 
 

Nachbar N: 
hi! Alles klar?! 
 

Gregor: 
Morgen kommen mal welche, sich die Wohnung angucken. 
 

Nachbar N: 
Ich sage Dir ehrlich: ich bin, ich bin hoch interessiert! Wir müssen vielleicht nur einen 
Preis finden 
 

Gregor: 
ich habe jetzt die Anzeige aufgegeben 
 

Nachbar N: 
um 240? 
 

Gregor: 
249! Ich bin noch ein bisschen höher gegangen 
 

Nachbar N: 
- 249 fängst du an?! Oioioioioi! 
 

Gregor: 
na, da kann ich ein bisschen runter gehen, wenn es nicht klappt. 
 

SPRECHER 1: 
Es ist Nachbar N, der Nachbar von der Wohnung nebenan. 
 

SZENE Nachbar 
 

Nachbar N: 
ich würde gerne 1. Chance haben wegen dieser Situation hier – 
 

Gregor: 
das verstehe ich! 
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Nachbar N: 
du musst nur deinen Preis finden! Von meiner Seite es dauert nicht so lange, bloß 
mein Geld liegt in 3 Banken in England und das dauert ein bisschen bis es kommt 
hierher – 
 

Gregor: 
vor dem Brexit (lacht kräftig) 
 

Nachbar N: 
ey Mann ey! Es ist ein Lotto momentan! 
 
SPRECHER 1: 
N. stammt aus Nordengland und lebt seit 10 Jahren in Berlin. Er besitzt eine 
Ladengalerie mit Kunst und Trödel im Erdgeschoss. Und würde gern seine und 

Gregors Wohnung zusammenlegen. 
 

ATMO Klingel Haustür 
 

SPRECHER 1: 
Ein Tag später. Es ist Samstagvormittag. 
 
SZENE 
 

Gregor: 
Für mich wäre es einfacher, auf Deutsch zu reden 
 

Mann A: 
ja, ich verstehe das 
 

LACHEN 
 

ATMO Schritte 
 

SPRECHER 1: 
Die ersten angemeldeten Kaufinteressenten sind ein junges Paar, Anfang 30, aus 
Kapstadt, Südafrika. Beide sind mit neuem Job seit einem Jahr in Berlin und sie im 7. 
Monat schwanger. Zuerst schauen sie sich das Bad an. 
 

ATMO Holztür ins Bad 
 

SZENE 
 

Mann A: 
das ist ziemlich neu? 
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Gregor: 
nee! Nee! Ich habe die 99 gekauft und 2000, 2001 habe ich das gemacht. 
 

Mann A: 
oah! 
 

Frau A: 
wow! (weiter weg!) 
 
SPRECHER 1: 
Beide scheinen begeistert zu sein. Und das nicht nur vom Bad. 
 
SZENE 
 

Mann A: 
dürfen wir eine kurze Video? 
 

Gregor: 
alles! 
 

Frau A: 
machen? 
 

Gregor: 
ich gehe mal um die Ecke 
 

ATMO Schritte 
 
O-Ton Gregor 
Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das Bad gestern noch mal geputzt hab! Das 
macht ja so einen guten Eindruck, die kommen rein und er fragt: ist aber neu das 
Bad!? (lacht) Das fand ich super! (lacht) 
 
ATMO Stöckelschuhe 
 

SPRECHER 1: 
Beim folgenden Pärchen, beide so Mitte 30, zeigt nur der Mann Interesse. Seine 
Begleiterin sagt kein Wort und schaut sich auch kaum um. 
 
SZENE 
 

Herr K: 
ich sehe für mich ein bisschen, also jetzt kann ich mal sagen, was ich denke (lacht 
leicht) 
 

Gregor: 
joa! Joa! 
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Herr K: 
also der Preis ist relativ hoch mit 5000 pro qm und dann sehe ich natürlich jetzt noch 
die Kosten, was ich hier machen müsste, ne, so was ich denke, ob ich im Bad noch 
was machen würde, den Boden, vielleicht die Fenster, eine Küche rein. Das ist so ein 
bisschen das eh, das gibt noch mal 30.000 Euro würde ich mal schätzen! 
 

Gregor: 
echt? (erstaunt!) 
 

Herr K: 
ja, so ungefähr in dem Rahmen würde ich das mal schätzen. 
 

ATMO Diele 
 

Gregor: 
hm 
 

Kleine Pause 
 

Herr K: 
sind Sie da irgendwie verhandlungsbereit? am Preis? (lacht leicht) 
 

Gregor: 
na ja – 
 

Herr K: 
Sie haben wahrscheinlich auch viele, viele Besuche – 
 

Gregor: 
es melden sich, viele, viele, viele und ich habe keine Erfahrungswerte. 
 

Herr K: 
ja 
 

Gregor: 
aber das ist erstmal der Preis, der für mich sehr attraktiv ist. 
 

Herr K: 
ja 
 

Gregor: 
und den möchte ich erstmal haben und dann werde ich sehen 
 

Herr K: 
ja. Darf ich ein paar Fotos machen von ein paar Sachen? 
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Gregor: 
gerne. 
 

ATMO Schritte 
 

ATMO Anruf Smartphone 
 

ATMO Stimmen Ehepaar R 
 
SPRECHER 1: 
Als letzte Interessenten am Samstag kommt das Ehepaar R aus Berlin Wedding. Sie 
fragen nach Sanierungsstand, Rücklagen und den Nachbarn. Seit einem halben Jahr 
suchen sie nach einer passenden Wohnung für ihre studierende Tochter, die noch zu 
Hause wohnt. 

 
SZENE 
 

Frau R: 
super! 
 

Herr R: 
toll! 
 

Frau R: 
joah! Also das würde passen! Weil - 
 

Herr R: 
sagen Sie den Anderen ab! 
 

Frau R: 
wir suchen schon etwas, und wir haben schon einige Sachen durch - ganz schön 
abgegrast der Markt und immer ist irgendwas, das irgendwas nicht passt und gut! 
Jetzt würde hier auch der Balkon fehlen! Aber man kann nicht alles haben, dafür ist 
man weit oben, die Wohnung ist hell und man kriegt auch nicht jede Wohnung, die 
man haben möchte, das ist auch klar! Und dann kommen auch noch die 
Maklergebühren drauf! Also im Moment galoppiert alles davon! Etwas verrückt und 
dann gibt’s auch viele ausländische, also - 
 

Gregor: 
…waren auch viele hier heute 
 

Frau R: 
also die auf Englisch gehalten werden die Wohnungsbesichtigungen 
 

Gregor: 
ah? von Grund auf so? 
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Herr R: 
ja 
 

Frau R: 
ist schon sehr ungewöhnlich in so einer Stadt finde ich! 
 

Gregor: 
ja, ist eine besondere Zeit glaub ich - 
 

Frau R: 
der Ausverkauf geht weiter, aber na ja 
 

Gregor: 
dann gehen wir noch in den Keller! 
 

ATMO Tür auf, ATMO Schritte 
 

SPRECHER 1: 
Der erste Besichtigungstag geht zu Ende. 
 

Am späten Abend mailt das Pärchen aus Kapstadt, dass sie die Wohnung gerne zu 
dem Preis kaufen wollen und schicken eine Finanzierungsbestätigung ihrer Bank 
gleich mit. Sie hätten sich ihr Video schon mehrmals angeschaut und überlegt, wo 
sie ihre Möbel hinstellen. 
 

ATMO Wohnungstür aufschließen 
 

SPRECHER 1: 
Am nächsten Vormittag, Sonntag, startet die zweite Besichtigungsrunde. 
 
SZENE 
 

Gregor: 
ach so! Licht können wir auch mal machen! (lachen) 
 

ATMO Dielen, Schritte, Stimmen in 25 vor Wortbeginn 
 

SPRECHER 1: 
Julia W., Anfang 50, kommt zusammen mit ihrer Mutter aus Hamburg angereist. 

 
SZENE 
 

Julia W: 
ja, also, es gab noch einen Hotel-Gutschein und dann dachte ich so: ah, das passt ja 
gut! Und ich sah die Wohnung so schnell und dachte, die sieht so charmant aus! 
Deswegen – 
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Mutter: 
und frei! Freie Wohnungen sind schwer zu kriegen! 
 

Julia W: 
sehr, sehr schön muss ich sagen! 
 

Mutter: 
super! 
 

Julia W: 
meistens ist es ja so: für mich ist es ein Gefühl, ich muss rein kommen in die 
Wohnung: ich muss sagen: oh! Hier kann ich mich sofort sehen! 
 

Gregor: 

hm! 
 

Julia W: 
so! und so sieht die Wohnung aus! 
 

Mutter: 
- vorstellen, ja! 
 

Julia W: 
und auch mit dem Raum und mit der Küche, 
 

man sitzt dort und man hat plötzlich ja 3 Fenster! im Blick, selbst wenn man dann 
noch das 4. 
 

Mutter: 
das war der 1. Eindruck, die Fenster! (mit Begeisterung in Stimme!) 
 

Julia W: 
und deswegen ist auch das: „es gibt kein Balkon“ gar nicht so wichtig! Wenn das so 
viele Fenster sind 
 

Mutter: 
ja 
 

Julia W: 

und hier sogar eine Balkontür! 
 

Gregor lacht leicht 
 

Julia W: 
und sie ist wahnsinnig charmant! Sie ist klein, aber so, dass man sagt, perfekt für 
eine Person! Und halt, wenn ich alt und gebrechlich bin, dann noch ein Fahrstuhl!  
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Muss ich nicht mein Leben im 4. Stock fristen! 
 

Mutter: 
(lacht) genau! 
 

Julia W: 
darf auch mal raus! nee, wahnsinnig schön und auch schön gemacht und Decken 
sind hoch. 
 

Mutter: 
ja, das finde ich auch! Alles das, was Dir wichtig ist! 
 

JW: 
jaa! (haucht aus!, leicht genervt von Mutter) 
 

Gregor lacht 
 

Mutter: 
super! Vielen Dank! 
 

Gregor: 
ich danke Ihnen auch, dass Sie hier gekommen sind, kurz und knapp, gut. 
 

Julia W: 
danke! Ich melde mich! 
 

ATMO Treppenhaus, Schritte 
 
SPRECHER 1: 
Nach knapp 10 Minuten verlassen Tochter und Mutter freudestrahlend die Wohnung. 
Der nächste Interessent wartet schon vor der Tür. 
 

ATMO Schritte 
 

O-Ton Gregor 
Die waren so ein bisschen schön schräg, sehr angenehm, hat mich an meine 
Cousine erinnert, die ist auch ein bisschen verrückt. Noch eine mehr auf der Liste! 
Was soll ich denn jetzt machen? Sind ja jetzt schon 5 dann! Mh! Ich war zu billig! 
 

ATMO Schritte 
 
SZENE: 
 
Tochter: 
also einen Schrank habe ich sowie so noch nicht… 
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SPRECHER 1: 
Als letztes kommt die 21-jährige Tochter des Ehepaares aus dem Wedding, die 
gestern hier waren. Sie möchte sich die Wohnung auch selbst anschauen. 
 
SZENE 
 

Tochter: 
also, haben meine Eltern nicht zu viel versprochen, die ist wirklich sehr schön die 
Wohnung! Also ganz viel angeboten wird ja jetzt eigentlich jetzt nur noch so 
Hochparterre oder ganz unten, das, was die meisten sowieso nicht haben wollen. Ich 
mein, wir gucken jetzt natürlich auch in einer Lage, das ist hier Friedrichshain, ist 
natürlich sowieso sehr begehrt. 
 

Gregor: 

da ist nicht viel da 
 

Tochter: 
hm! 
 

SPRECHER 1: 
Im Bezirk Friedrichshain sind die Kaufpreise in den vergangenen 10 Jahren um 180 
Prozent gestiegen. 
 

SZENE 
 

Tochter: 
wie lange ist die denn schon online die Wohnung? 
 

Gregor: 
seit Mittwoch, Donnerstag, 
 

Tochter: 
ach echt! (überrascht) 
 

Gregor: 
ja, ja, deshalb. Das war - mache ich mal ein paar Termine, gucken wie das so geht 
und dann: ja, ja, ja, ja – okay! 
 

Tochter: 

pf! – so schnell geht das! 
 

Gregor: 
- habe ich das Gefühl, dass ein Druck irgendwie auf dem Markt ist, dass alle 
durchdrehen! 
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Tochter: 
ist es auch, ja! 
 

Gregor: 
bin ich sehr überrascht, aber das ist ja für mich ein Vorteil. 
 

Tochter: 
ja, auf jeden Fall! (lacht) die Qual der Wahl. 
 

ATMO Lichtschalter aus 
 

O-Ton Gregor 
Also, die war sehr, sehr nett und ich kann mir das gut vorstellen, dass die das 
werden, also genau das, was ich gesucht habe: jemand, der hier wohnen will, den 

das freut, dass er hier einziehen kann! (leicht emotional!) Der das irgendwie zu 
schätzen weiß, was so die Wohnung hat. Aber ich muss noch mal eine Nacht drüber 
schlafen. (atmet tief aus) pppphhhhh! 
 

Aber super! Ich weiß, dass es einer von den 5 wird. 
 
SPRECHER 1: 
Gregor sagt die Termine für die zweite Besichtigungsrunde am nächsten 
Wochenende allesamt ab und bittet die 5 Interessenten, ihm möglichst bald einen 
Nachweis über ihre Zahlungsfähigkeit zu schicken. 
 
O-Ton Gregor 
Ich könnte die Wohnung 5 mal verkaufen. Es ist verrückt, oder? Und so wie ich das 
heute sehe, wäre die Wohnung auch noch für mehr Geld weggegangen. Und das ist 
eine unvorstellbare Summe für mich! Also 249.000 für diese Wohnungsgröße mit 
einem Preis von über 5000 Euro pro Quadratmeter - nicht in einer 1-A-Lage in Berlin 
Alexanderplatz oder Kurfürstendamm, sondern im Szenekiez, ja, hätte ich nie 
gedacht! Also ich wäre zwischen 3 und 4.000 schon froh gewesen. 
 
SPRECHER 1: 
Und nur einer wollte den Preis nach unten handeln. Alle anderen haben ihn nicht mal 
darauf angesprochen. Und manche waren nur wenige Minuten da. 
 
O-Ton Gregor 
Das hätte ich von Anfang an gedacht, dass die mindestens zwei-, dreimal kommen 
um bei verschiedenen Tageslicht zu sehen, wie ihre Stimmung ist, also wäre ich auf 
jeden Fall so, ich würde ph! das ist so eine Riesenentscheidung, aber es scheint 
nicht so zu sein für viele, das überrascht mich! Die kommen und sagen: ja, nehme 
ich! 
 
SPRECHER 1: 
Mehr als 30 Makler haben ihn auf seine Anzeige „von privat“ inzwischen 
angeschrieben. Einer verspricht ihm, einen noch höheren Verkaufspreis zu erzielen. 
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Ein anderer Makler mailt, dass sein Klient aus Übersee noch diese Woche das Geld 
für die Wohnung überweisen könnte – also ohne sie überhaupt zu besichtigen. 
 

Zunächst ist Gregor genervt, dann aber zunehmend neugierig. 2 Tage nach der 
Besichtigungsrunde bittet er drei Makler in die Wohnung. 
 

ATMO Treppenhaus, Tür aufschließen 
 

O-Ton Makler 1 
Wir haben sehr viele gelistete Kunden, denen wir es anbieten können - Riesenvorteil 
gegenüber dem Markt. Wir haben also bspw. hier in der Straße eine Wohnung 
verkauft, dann gibt es 100 Interessenten, aber nur einer kann sie bekommen, bleiben 
99 auf der Strecke und denen würden wir im nächsten Zug, die nächste Wohnung 
anbieten. Deswegen sind wir immer auf der Suche nach neuen Wohnungen und es 

wird jetzt keinen Preis von mir geben. Wir werden einen Marktpreis finden, den wir 
für marktgerecht halten und der eine Vertriebszeit vorsieht, die so bei einem viertel 
bis halben Jahr liegt. 
 
ATMO Klingelton e-mail Eingang 
 

e-mail Julia W. 
 

Lieber Gregor S., 
 

ich möchte die Wohnung sehr gern kaufen. Die Wohnung ist so charmant und ich 
kann mir sehr gut vorstellen, darin zu wohnen. Zurzeit wohne ich noch in Hamburg, 
habe aber, nachdem ich diesen Sommer 2 Monate von Berlin aus gearbeitet habe, 
entschieden, dass ich mittelfristig nach Berlin ziehen möchte. Herzliche Grüße Julia 
W. 
 
O-Ton Makler 2 
Also die Wohnung hat schon Charme, auf jeden Fall. Wir haben ja auch hier noch 
Stuckelemente. Allerdings muss man hier natürlich auch noch was investieren, ne, 
der Dielenboden ist jetzt nicht mehr so gut in Schuss, dass man sagt, den muss man 
nicht anfassen! Man muss den schon abziehen, ölen. 
 
ATMO Klingelton e-mail Eingang 
 

e-mail Frau R 
 

Lieber Herr Gregor S., 
 

besten Dank für den Link zu den Protokollen und Abrechnungen! Könnten Sie die 
Teilungserklärung freundlicherweise noch einmal als PDF übersenden? Gibt es zu 
den Fahrstuhlkosten auch etwas Schriftliches? Wir finden die Wohnung klasse; ich 
melde mich bei Ihnen. Einen schönen Abend noch. Viele Grüße von Familie R 
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O-Ton Makler 2 
Ich habe überhaupt Null Interesse an einem schnellen Geschäft, ja, mein 
Kühlschrank ist voll bis Ende nächsten Jahres, ich habe damit keine Probleme, ich 
bin aber in dem Punkt Realist: ich glaube nicht, dass wir 249 hier umsetzen können, 
egal wie stark unsere Firma im Marketing ist, sondern dass man hier zwischen 200 
und 210.000 Euro realistisch beurkunden könnte. 
 
ATMO Klingelton e-mail Eingang 
 

e-mail Julia W. 
 

Lieber Gregor S. 
 

ich rede schrecklich ungern über Geld – aber hier ist es natürlich notwendig. 
 

Anbei die Aufstellung meines Barvermögens als PDF: Auszüge von 4 Konten und 
Screenshots laufender Transaktionen auf mein Konto. Da Ihr Wohnungsangebot 
quasi vom Himmel fiel, musste ich jetzt geliehenes Geld schnell zurückfordern sowie 
meine Mutter um ein Darlehen bitten. Herzliche Grüße aus Hamburg, Julia W. 
 
O-Ton Makler 3 
Actually there is several French people that asks for Friedrichshain. I don’t know, it’s 
maybe popular in the French. We have an actor that want an apartment in 
Friedrichshain, another young friend that just coming to Berlin for his first job. So, I 
don’t know, my be Friedrichshain is like trendy for French people, something like this. 
(lacht leicht) 
 
SPRECHER 2, Over voice: 
Wir erhalten gerade etliche Anfragen von Franzosen, die in Friedrichshain eine 
Wohnung kaufen wollen: von einem Schauspieler oder einem jungen Mann, der für 
seinen ersten Job nach Berlin kommt. Friedrichshain scheint bei Franzosen gerade 
sehr beliebt zu sein. (lacht leicht). 
 
SPRECHER 1: 
Dieser Makler ist Franzose und arbeitet für ein Immobilienbüro, das sich auf den 
Verkauf von Wohnungen an internationale Kunden spezialisiert hat. Schon morgen 
könnte sich einer seiner Kunden aus Paris die Wohnung ansehen. 
 
O-Ton Makler 3 
The client will coming to Berlin tomorrows and he wanted to visit some apartments in 
Friedrichshain only because he have 2 apartments in Friedrichshain next to 
Boxhagener Platz which is just around here so he wants a third apartment and he 
want the apartment in the same area. 
 

SPRECHER 2, overvoice: 
Der Kunde kommt morgen nach Berlin und will sich nur Wohnungen in Friedrichshain 
anschauen, weil er hier schon zwei Wohnungen besitzt, nicht weit weg von hier, am 
Boxhagener Platz. Er will eine dritte Wohnung und sie soll in der gleichen Gegend  
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sein wie die anderen. 
 
ATMO Klingelton e-mail Eingang 
 

e-mail Frau R 
 

Sehr geehrter Herr Gregor S., 
 

ich möchte Ihre Wohnung zum angebotenen Kaufpreis von 249.000,- Euro erwerben 
und bin im Weiteren gerne gesprächsbereit. Eine Liquiditätsbescheinigung ist 
beigefügt. Mit freundlichen Grüßen Familie R 
 

ATMO Klingelton e-mail Eingang 
 

e-mail Julia W. 
 

Lieber Gregor S., 
 

ich weiß und kann es verstehen, dass Sie sich bis zum Wochenende Zeit mit Ihrer 
Entscheidung lassen wollen. Ich stelle nur fest, dass ich dauernd an die Wohnung 
denke, weil ich schon beim Betreten das Gefühl hatte, mich dort wohl zu fühlen. Falls 
ich noch etwas tun kann, um meine Chancen zu erhöhen, sagen Sie bitte Bescheid? 
Natürlich kann ich auch an dem Wochenende noch einmal nach Berlin kommen. 
Herzliche Grüße aus Hamburg, Julia W. 
 
SPRECHER 1: 
Es ist Donnerstag, der vierte Tag nach den Besichtigungen. Morgen will sich Gregor 
entscheiden, an wen er seine Wohnung verkauft. 
 

Die Runde mit den Maklern hat ihm noch mal gezeigt, dass es richtig war, seine 
Wohnung selbst auf dem Markt anzubieten. Er will nicht, dass sie zur bloßen 
Kapitalanlage irgendwelcher Stammkunden von Maklern wird. 
 

Gregor ist nicht auf das Angebot des Mannes eingegangen, der ihm ein Kaufangebot 
über nur 225.000 Euro gemacht hat, weil er noch Geld in neue Fenster, Boden und 
Heizung stecken müsste. 
 

Und er hat dem Pärchen aus Kapstadt abgesagt, weil er vermutet, dass sie die 
Wohnung nur übergangsweise bewohnen werden, da sie jobmäßig wohl bald wieder 

in eine andere Stadt ziehen. 
 

Also bleiben noch die Hamburgerin, die Familie R mit der Tochter aus dem Wedding 
und: - 
 
SZENE 
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Gregor (gähnt): 
So! Nachbar! 
 

ATMO Schritte, Dielen… 
 

SPRECHER 1: 
Es ist Freitagnachmittag. Gregor ist noch mal in der Wohnung, um sich mit N, dem 
Nachbarn, zu treffen. 
 

SZENE 
 

Nachbar N: 
ja, ich wollte noch mal sehen, also pf“ gute Nachrichten für dich! 
 

Gregor: 
ja 
 

Nachbar N: 
du hattest Recht gehabt, also, ich habe falsch getippt eigentlich 
 

Gregor: 
ich habe jetzt 4 feste Zusagen mit Solvenznachweis auch 
 

Nachbar N: 
du hast nur meine Wörter! aber mein Wort ist gut! Ja, mein Papierkram liegt in 
England. 
 

Gregor: 
na ja erstmal müsste ich dann wissen, ob du das dann auch bezahlen könntest? 
 

Nachbar N: 
ja! Ich kann das! Aber was ist dein Deadline sozusagen? 
 

Gregor: 
na ja, ich möchte es gerne zügig und unkompliziert haben! also wenn ich – 
 

Nachbar N: 
unkompliziert kann ich angeboten und was heißt schnell bei Dir? Und was heißt 
schnell bei mir? – 
 

Gregor: 
na ja, dass es vielleicht in 4 Wochen erledigt ist. 
 

Nachbar N: 
oh! Das heißt, ich muss nach England fliegen - 
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Gregor: 
na das musst du ja so oder so dann machen, denke ich, ne oder? 
 

Nachbar N: 
aber ich muss ein- oder zweimal hinfliegen, ich muss erst das Geld von 3 Banken in 
eine Bank zahlen und dann von dieser einen Bank hier rüber machen und dann ich 
kann probieren das schneller zu machen. 
 
SPRECHER 1: 
Zwei Stunden später, es ist Freitagabend. Gregor bekommt Besuch von seinem 
Freund Stefan, dem Bauingenieur und Energieberater, der ihn bis hierhin unterstützt 
hat. Gregor will sich noch heute entscheiden, an wen er die Wohnung verkauft. 
 

Er wirkt erschöpft. Sie setzen sich an den Esstisch. Gregor stützt seinen Kopf auf 

beide Hände. 
 
SZENE 
 

Gregor: 
für die Entscheidung hatte ich für mich gesagt: wer ist mir spontan am 
sympathischsten? Oder bei wem kann ich mir das gut vorstellen, dass er da wohnt in 
der Wohnung und ich mich freue darüber. Und da war es dann irgendwann die 
Hamburgerin, weil die einfach ein interessanter Mensch ist und irgendwie eine sehr 
sympathische, offene Art hatte, aufzutreten. Während die Familie aus Wedding - die 
war auch angenehm, aber die waren auch irgendwie ein bisschen anstrengend für 
mich - ach! Vom Fahrstuhl hätte sie auch gerne noch das Dokument oder den 
Vertrag und die hat sozusagen auch Stress in mir immer ausgelöst! durch Fragen 
und so, das ist okay! positiv! 
 

Stefan: 
- aber eigentlich ist das ja okay! Richtig! 
 

Gregor: 
sie hat sich sehr gekümmert und so, während die andere in Hamburg: einfach, ja! es 
ist ganz toll! Und alles ist super schön! Als ich heute hin gefahren bin, war ich mir 
eigentlich klar, dass das die Hamburgerin sein wird. Dann rief genau in dem Moment, 
als wir auf dem Parkplatz ankommen und aussteigen, rief die Weddinger Familie 
Frau an und hat noch mal hm! Hm! ob es denn noch andere Summen gibt und dann 
habe ich gesagt: nein! Das mache ich nicht! Und dann treffe ich den Nachbarn, der 
mir eine Stunde auch erzählt, was wie ist, und warum und weshalb und pphhh! Das 
ist anstrengend! (hörbar gestresst) 
 
SPRECHER 1: 
Für den Nachbarn wäre der Wanddurchbruch zu Gregors Wohnung eine einmalige 
Chance: er könnte seine 90-Quadratmeter-Wohnung vergrößern, seine kranke 
Mutter nach Berlin holen, sie später für seinen 6-jährigen Sohn nutzen, der gerade 
abschnittsweise bei ihm wohnt. 
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SZENE 
 

Gregor: 
das löst in mir große Gefühle aus, weil eigentlich glaub ich emotional würde ich gerne 
die Hamburgerin nehmen. Ich weiß aber, dass der Nachbar, dass das ihn ganz 
schön tangiert dann, so dass das, was er sich vorgestellt hat, nicht geht dadurch. 
Und das macht mich schon, mh! denk ich: uff! Aber ich will auch nicht zur 
Psychoberatung gehen, um eine Wohnung zu verkaufen, also (lacht leicht) 
 

Stefan: 
ja! Bieterverfahren! Wirklich dann Bieterverfahren! 
 

Gregor: 
irgendwie abstrus! 
 

Stefan: 
dann musst du sagen: du kannst dich nicht entscheiden! ja, du fühlst dich Scheiße, 
wenn du dem einen zusagst, dem anderen absagst und deswegen lässt du Geld 
entscheiden. 
 

Gregor: 
klar! Das geht mir auch durch den Kopf, sollen die sich streiten und mir sagen, wer 
der Gewinner ist zu welchem Preis! Gut! Habe ich nur Vorteil, aber da fühle ich mich 
nicht wohl! Oder dann (lacht leicht) habe ich das Gefühl: ich bin ein richtiger Arsch! 
 

Stefan: 
nee! du weißt nicht, wie der Leidensdruck ist und du weißt nicht, was da an Geld in 
der Hinterhand ist und wenn einer sagt: ich will diese Wohnung! Ich will hierher! Und 
mein Gott! klar! Ist zu teuer, aber ich kann da noch mal 50.000 drauf packen! ph! 
Dann machen die das! 20.000 packt bestimmt einer drauf. 
 

Gregor: 
echt? (sehr erstaunt) 
 

Stefan: 
ja! locker! Also, so wie das jetzt läuft, machst du noch mal eine Nummer größer, 
schreibst alle noch mal an und sagst: ne, kannst dich nicht entscheiden, gleichwertig 
und du willst das Geld entscheiden lassen, auch aus deiner Lebenssituation heraus. 
Macht mir noch mal ein Angebot! 
 

kleine Pause 
 

Stefan: 
dann springen alle ab (beide lachen). Jetzt kommen wieder unsere Ängste! Nein, 
weiß ich nicht. 
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Gregor: 
das muss ich mir noch mal durch den Kopf gehen lassen, da ist ja der Skiurlaub die 
nächsten 3 Jahre gesichert! (lacht). 
 
ATMO Notartermin, Stimmen 
 

SPRECHER 1: 
Fünf Wochen später trifft sich Gregor mit Julia W. zum Notartermin. Danach lädt er 
sie noch auf einen Kaffee zu sich nach Hause ein. 
 
SZENE 
 

Julia W: 
Ich hätte eher getippt: nee, bekomme ich nicht! Weil ich bin da die Bekloppte, also 

die beiden Bekloppten, die da kamen, deswegen dachte ich: das ist gestorben! 
 

Gregor (lacht): 
Also, ich hatte eine Präferenz eine ganz klare für dich. Aber die Kriterien kann ich gar 
nicht genau sagen. Ich habe das Gefühl, dass du die Wohnung magst und dass das 
nicht eine Investition irgendwie ist, sondern, dass es um die Wohnung geht, so. Und 
dann- 
 

Julia W: 
sie ist auch wunderschön 
 

Gregor: 
alles andere - 
 

Julia W: 
lustigerweise habe ich danach festgestellt, dass Hamburg noch viel teurer ist. 
 

SPRECHER 1: 
Julia W. wird erstmal weiterhin in Hamburg wohnen. Mittelfristig möchte die 50-
Jährige, die als selbständige Agentin für Fotographen arbeitet, nach Berlin ziehen. 
Dass sie bereits in Hamburg eine Eigentumswohnung besitzt, hat Gregor nicht 
gewusst. Die will sie dann später zur Alterssicherung vermieten. Bis es so weit ist, 
verbringt sie erstmal die Sommer in Berlin. 
 

O-Ton Julia W. 
So wie ich letztes Jahr auch hier war, weil dann habe ich einfach die Möglichkeit – 
ich find’s ja so schön und deswegen will ich ja auch da sein, ich will ja dann nicht 
nächsten Sommer in Berlin sein und plötzlich mir irgendeine andere Wohnung mieten 
müssen für 2 Monate, deswegen war die Überlegung sie, also hatte ich mich auch 
vorher erkundigt, weil AirBnB darf man ja nicht, und das finde ich auch nicht gut. 
Aber man darf mehrere Monate vermieten an Leute, die beruflich nach Berlin 
kommen. 
 


