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Grußwort
Viele Debatten zum Thema Migration beschäftigen sich mit den Defiziten bestimmter Gruppen oder Individuen und mit all
dem, was in den vergangenen Jahren entweder versäumt, vernachlässigt oder ignoriert worden ist. Oft scheint es dann so, als
sei Integrationspolitik heute im Wesentlichen eine Reparaturwerkstatt. Diese Sichtweise greift zu kurz und doch prägt sie nach
wie vor den öffentlichen Diskurs.
„Die Berliner Route der Migration“ ist demgegenüber erfrischend anders. Sie nimmt
Migrations- und Integrationsprozesse von
einer neuen Seite in den Blick, indem sie
versucht, vergessene und verschüttete Geschichte und Geschichten der Einwanderung auszugraben und einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Hier werden
Lebensgeschichten lebendig, Orte bekommen eine neue Bedeutung und Parallelen
zwischen zurückliegenden Ereignissen und
der Situation von heute werden möglich.
Damit erweist dieses Vorhaben dem Diskurs über Einwanderung einen großen
Dienst: Es „veröffentlicht“ nicht nur die
überaus bewegte, bunte und konfliktreiche
Geschichte der Einwanderungsstadt Berlin.
Vor allem wird deutlich, dass Berlin ohne
Migration nicht existieren würde, zumindest nicht in der Form, in der wir die Stadt
kennen und schätzen.
Was aber passiert mit der etablierten Geschichte, wenn die, die bisher an den Rändern waren, ins Zentrum des historischen
Gedächtnisses rücken? Welche Fragen stellt
eine solche historische Neuinterpretation
an das Selbstverständnis einer Stadt und an
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ihr kollektives Gedächtnis? Diese gesellschaftspolitisch wichtigen Fragen nimmt
„Die Berliner Route der Migration“ auf und
verwandelt sie in praktische Anschauung.
So ein Prozess der Selbstverständigung im
öffentlichen Raum kann nur erfolgreich
sein, wenn viele Institutionen eingebunden
sind. Ich freue mich sehr, dass sich zur Umsetzung dieses Vorhabens Berliner Museen,
Universitäten, Theater, Nichtregierungsorganisationen und nicht zuletzt die Berliner
Kulturverwaltung sowie der Integrationsbeauftragte zu einem fachlich hochqualifizierten Netzwerk zusammengeschlossen
haben. Das ist eine neue Qualität im einwanderungshistorischen Diskurs Berlins.
Ich danke allen Akteurinnen und Akteuren
für ihr Engagement und hoffe sehr, dass die
Anstöße der „Berliner Route der Migration“
einen breiten Widerhall in der Stadt finden
werden.
Carola Bluhm
Berliner Senatorin für Integration, Arbeit und
Soziales

Grußwort
Am 30. Oktober 2011 jährt sich zum 50. Mal
das deutsch-türkische Abkommen zur Anwerbung türkischer Arbeitskräfte. Für Berlin
mit seiner großen türkischstämmigen Einwandererbevölkerung ist dies ein besonderes Datum. Die Berliner Route der Migration
wird anlässlich dieses Jubiläums eröffnet
und für ein breiteres Publikum begehbar.
Die Idee einer Berliner „Route der Migration“
fußt auf dem europäischen Konzept der
Kulturrouten und soll in den kommenden
Jahren auch in anderen Städten Europas
umgesetzt werden.
Berlin als internationale Metropole und Einwanderungsstadt wird ihren eigenen, ganz
speziellen Beitrag dazu leisten.
Das Konzept „Route der Migration“ nähert
sich dem Thema „Integration“ auf sehr anschauliche und für Berlin bislang einmalige
Weise. Im Fokus steht die Visualisierung der
kulturellen Vielfalt unserer urbanen Stadtgesellschaft, die vielfältige Einflüsse auf die
demografische Struktur der Stadt und ihre
soziale Entwicklung hatte und hat.
Mit dem Mittel eines inszenierten Stadtspaziergangs will die „Route der Migration“ die
Geschichte der Einwanderung nach Berlin
für Besucherinnen und Besucher, Studierende, Schülerinnen und Schüler und weitere interessierte Berliner Bürgerinnen und
Bürger konkret erfahrbar machen. Dabei
schlägt sie einen Bogen von der Einwanderung der Hugenotten im 17. Jahrhundert
über die Anwerbeverträge für die so genannten Gastarbeiter aus der Türkei, Griechenland und weiteren Mittelmeerstaaten

vor einem halben Jahrhundert sowie den
Flüchtlingsbewegungen in den 1990er Jahren bis heute. Sichtbar wird so eine seit
Jahrhunderten zu verfolgende Entwicklung,
die durchaus aktuelle Relevanz hat: Die Einwanderung von Menschen aus anderen,
tatsächlich oder vermeintlich fremden Kulturen ist für die Einwandernden, aber auch
für die aufnehmende Gesellschaft häufig
mit Ängsten und gegenseitigen Vorurteilen
verknüpft. Andererseits ist gerade die kulturelle Vielfalt der Transmissionsriemen, der
die Entwicklung der Stadtgesellschaften
vorantreibt und immer wieder aufs Neue
stimuliert.
Die „Route der Migration“ will nicht nur einem interessierten Publikum von außen einen Einblick ermöglichen, sondern auch für
die Einwanderer und ihre Kinder, die nach
den Wurzeln ihrer eigenen Einwanderungsgeschichte suchen, eine Informationsplattform schaffen.
Durch die „Route der Migration“ wird eine
Verbindung zwischen dem einstigen Heimatland und der heutigen Heimat Berlin
hergestellt. So kann Zuwanderungsgeschichte individuell wahrgenommen und
nachvollzogen werden.
Mein Dank gilt den Expertinnen und Experten, die durch ihre Arbeit und persönliches
Engagement die Entwicklung des Modells
der „Route der Migration“ wesentlich mit
gestaltet haben.
André Schmitz
Staatssekretär für Kultur
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Günter Piening

Einleitung
Stadtgeschichte als Migrationsgeschichte
erkennbar machen – Zu diesem Buch
Berlin wäre ohne Migration nicht denkbar,
die Stadt lebt von der im Zuge von Einwanderung entstandenen Pluralität und Diversität, den kulturellen Überlieferungen, Identitäten und Lebensstilen.
Die großen Sprünge in der Entwicklung der
Stadt sind immer einhergegangen mit dem
Zuzug von Menschen, die neue Ideen und
Sichtweisen in die Stadt brachten. Die Hugenotten legten Ende des 17. Jahrhunderts
den Grundstock für Berlin als Handels- und
Handwerksmetropole. Die Industrialisierung wäre ohne die Zehntausende von Arbeitsmigranten, die aus den umliegenden
Ländern in die Preußenmetropole strömten,
nicht möglich gewesen, und die russischjüdische Einwanderung rund um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert prägte das
quirlige Berlin der 20er Jahre entscheidend.
In den Sechzigern war die Anwerbung von
Arbeitskräften vor allem aus den mediterranen Ländern aber auch aus Südkorea die
Grundlage für den Aufschwung Westberlins,
und ohne die Arbeitnehmer/innen aus Vietnam, Mozambique und anderen sozialistischen Bruderländern wäre die Wirtschaft
der DDR in den letzten Jahren ihres Bestehens nicht mehr funktionstüchtig gewesen.
Heute haben in Berlin mehr als ein Viertel
aller Bewohner/innen einen so genannten
Migrationshintergrund, das heißt, sie oder
ihre Eltern sind eingewandert, bei den unter 18-Jährigen liegt dieser Anteil bei 40 %.
In Bezirken wie Mitte, Neukölln oder Kreuzberg entstammen Zweidrittel aller Perso-
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nen unter 18 Jahren Einwandererfamilien.
Integrationspolitik ist daher heute mehr
denn je Gesellschaftspolitik. Sie umfasst alle
gesellschaftlichen Institutionen. Es muss jenseits der klassischen Integrationsstrategien
im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt auch darum gehen, die Erinnerung an
die Geschichte dieser Stadt und dieses Landes unter dem Blickwinkel einer Einwanderungsgesellschaft neu zu erzählen. Als Einwanderungsgesellschaft brauchen wir ein
neues Verständnis darüber, wie kollektive
Erinnerung, wie die Vermittlung von Kultur
gesamtgesellschaftlich gestaltet werden soll.
Das aber erfordert – soweit noch nicht geschehen – ein geändertes Selbstverständnis
der für Geschichts- und Kulturvermittlung
zuständigen Institutionen.
Die besondere Bedeutung einer neuen Erinnerungskultur als Teil von Integrationspolitik wird auch durch das Berliner Integrationskonzept von 2007 unterstrichen. Dort
heißt es: „Erinnerung ist jedoch nicht nur
die Erinnerung an die kulturellen Traditionen der Herkunftsregionen der Einwanderer, sondern umfasst auch das kollektive
Gedächtnis der Einwanderungen nach
Deutschland. Die Einwanderungsgeschichte ist ein Teil der deutschen und der Berliner
Geschichte und muss als solche angemessen reflektiert und dargestellt werden. (…)
Der Senat wird das Thema Erinnerungspolitik in der Einwanderungsgesellschaft in der
kommenden Legislaturperiode verstärkt
verfolgen und Initiativen in diesem Bereich
unterstützen.“ (Das Berliner Integrationskonzept von 2007, S. 11)
Vor diesem Hintergrund hat der Integra

tionsbeauftragte einen Prozess angestoßen,
dessen Zwischenergebnisse in diesem Band
zusammengefasst sind: Die Berliner Route
der Migration. Mit dieser Initiative wird sich
Berlin an die „große Erzählung“ der Berliner
Stadtgeschichte als eine Geschichte der Migrationen heranwagen und auf die Spuren
der Migrationsgeschichte in der Stadt aufmerksam machen. Von Anfang an war dabei
leitend, dass diese Aufbereitung von 300
Jahren Migrationsgeschichte als reale
Route(n) im Stadtraum entwickelt werden
soll und nicht – wie etwa die Route der Migration in NRW – ein rein virtuelles Internetprojekt bleibt. Im Unterschied zu den Flächenländern bietet der Metropolenraum
Berlin die einzigartige Möglichkeit, 300 Jahre Migrationsgeschichte topografisch zu erkunden und im Stadtbild zu markieren. Die
Route ist als offenes Projekt angelegt, das
Museen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und
Tourismusinstitutionen einbezieht.
Am Anfang stand darum die Initiative des
Integrationsbeauftragten, Museen, Wissenschaftler/innen und Kulturschaffende in einen Austausch darüber zu bringen, wie
Stadtgeschichte als Migrationsgeschichte
aufbereitet und erlebbar und für die städtische Außendarstellung nutzbar gemacht
werden kann. Meilensteine in diesem Prozess waren: 2009: Beauftragung von Rainer
Ohliger (Netzwerk Migration e.V.) zur Erarbeitung eines Konzeptes für eine Berliner
„Route der Migration“. Mai 2010: Workshop
mit rd. 50 Experten/innen im Roten Rathaus
zur Bewertung dieses Konzeptes und seiner
Weiterentwicklung. Sommer 2010: Einrichtung eines Steuerungskreises. Dieser besteht aktuell (Mai 2011) aus:

Integrationsbeauftragter

Netzwerk Migration in Europa e.V.

Lehrstuhl für Neuere Geschichte der
F reien Universität


Lehrstuhl für Europäische Ethnologie der
Humboldt-Universität

Jüdisches Museum

Museum Kreuzberg

Stadtmuseum

Çağla İlk, Architektin an der Schnittstelle
von Kunst, Urbanistik und Architektur
Im Herbst 2010 begannen FU und HU mit
einer semesterübergreifenden Seminarreihe zum Thema Migration und Stadtgeschichte, deren Ergebnisse in den Aufbau
der Route einfließen werden (siehe Seite
34).
Mit der Entscheidung der Stiftung Deutsche Klassenlotterie im März 2011, das Vorhaben mit einer Anschubfinanzierung zu
unterstützen, wurden die Voraussetzungen
geschaffen, im Herbst 2011 mit einer „Pilotroute“ zu starten. Dabei wird im Rahmen
eines Aktionsmonats die Route ergänzt
durch lokale Interventionen und die Entwicklung neuer, partizipativer Formate.
Eingebettet wird der Aufbau der Route in
den stadthistorischen Kontext 2011–2013:
2011: 50 Jahre Anwerbeabkommen mit
der Türkei
2012: 775 Jahre Berlin
2013: 80 Jahre „NS-Machtergreifung“ –
Zerstörte Vielfalt.
Nach zweijährigen Vorarbeiten lässt sich als
Bilanz ziehen: Mit der Initiative für die Berliner Route der Migration sind die bisherigen
Bemühungen, Stadtgeschichte als Migra
tionsgeschichte erkennbar und erlebbar zu
machen, um eine wesentliche Komponente
erweitert worden. Noch ist es ein weiter
Weg – aber die Grundlagen sind gelegt.
Dieser Band dokumentiert wichtige Beiträge des bisherigen Prozesses und ergänzt sie
durch Kommentierungen und Interviews,
die von der Journalistin Gülüstan Türk zusammengestellt wurden.
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Teil I:
Erinnerungskultur und Stadtraum:
Der Blick der Wissenschaft

Der Flughafen Tempelhof, lange Zeit ein Ort des Zugangs.

Foto: Kalbiye Nur Orhan

Rainer Ohliger (Netzwerk Migration in Europa e.V.)

Sinn und Deutung –
Erste Schritte auf der Berliner Route der Migration
I. Vorbemerkung
Der vorliegende Beitrag ist eine Skizze, um
Ideen und Möglichkeiten für inhaltliche,
räumlich-soziale, thematische und inszenatorische Zusammenhänge der Berliner Route der Migration aufzuzeigen. Das Vorhaben,
der Route einen übergeordneten Sinn und
eine Deutung zu verleihen, ist die zentrale
Aufgabe für eine erfolgreiche Umsetzung
des Projekts. Die Herausforderung besteht
darin, Verbindungen, Verknüpfungen und
Wechselbeziehungen zwischen den einzel-
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nen Orten der Erinnerung aufzuzeigen bzw.
zu konstituieren, also einen roten Faden in
die Erzählungen zu weben. Dafür gilt es, die
ausgewählten Erinnerungsorte der Route in
einen beziehungsreichen und damit sinnvollen und sinnhaften Kontext zu bringen.
Oder in anderen Worten: Es muss ein räumlicher und / oder erzählerischer Sinnzusammenhang hergestellt werden, der die Orte
der Erinnerung miteinander verschränkt,
die räumlich und zeitlich getrennt sind und
für unterschiedliche soziale bzw. historische Ereignisse und Epochen stehen. Diese

Deutungen ergeben sich nicht aus den Orten selbst heraus, sondern sind bewusste
Setzungen, also ein Deutungsangebot, das
aus der Forschungsleistung, der Verknüpfung des eruierten Wissens und der jeweiligen erzählerischen oder künstlerischen
Darstellung und Kontextualisierung resultiert. Das im Prozess der Umsetzung zu entwickelnde Deutungsangebot sollte potenziell offen und über den Lauf der Zeit wandelbar sein. Und es sollte der Forderung
nach Multiperspektivität gerecht werden,
also keine autoritative Deutung anbieten,
sondern Konflikte und Kontroversen nicht
nur erlauben und aushalten, sondern abbilden und anstoßen, um der Forderung nach
einem demokratischen Geschichtsbild und
einer deutungsoffenen Erinnerungskultur
gerecht zu werden.

II. Leitfragen
Drei Fragen sollen am Ausgang der weiterführenden Überlegungen zum übergeordneten Sinn einer Berliner Route der Migration stehen:
1. Wie ist das wechselseitige Verhältnis von
Stadtgeschichte und Migrationsgeschichte
in Berlin?
2. Wie können idealtypisch semantische,
symbolische oder erzählerische Verknüpfungen und Verschränkungen zwischen
einzelnen (Erinnerungs-)Orten der Migra
tionsgeschichte vorgenommen werden?
3. Welche konkreten Sinn tragenden Deutungen und Erzählungen können – beispielhaft – entlang der ausgewählten Orte
gebildet werden, an denen sich die Berliner
Route der Migration konkretisiert?
Diese drei Fragen bilden die Grundlage für
die folgenden Ausführungen, die einerseits
versuchen, mögliche Sinnstrukturen und
Deutungsschneisen abstrakt aufzuzeigen,

andererseits an drei illustrativen Fällen exemplarisch veranschaulichen, wie mögliche und nötige Verknüpfungen strukturell
und erzählerisch aussehen könnten.

III. Wechselwirkungen: Stadt –
Geschichte – Migration
Stadtgeschichte ist Migrationsgeschichte:
Die empirisch beobachtbare Tatsache heißt:
Stadtgeschichte ist Migrationsgeschichte.
Das Wachsen und Werden von Städten
(bzw. von Berlin als Stadt) ist ohne Migration nicht zu erklären. Migration ist der Normalfall urbanen Lebens. Diese Feststellung
ist (mittlerweile) ein Allgemeinplatz in der
migrationshistorischen Forschung und Diskussion. Ein kurzer Blick auf die demografische Entwicklung Berlins zwischen der Frühen Neuzeit und der Gegenwart macht dies
überaus anschaulich. Das Wachstum der
Stadt hing wesentlich vom Zuzug (meist
jüngerer Menschen) ab. Diese zog es als Arbeitskräfte, Familienmitglieder von Migranten oder als Schutz suchende unfreiwillige
Migranten in die Stadt, sei es aus der unmittelbaren Region, sei es aus dem nationalen
Raum, sei es aus anderen Ländern. Migra
tionsprozesse waren dabei erstens untrennbar mit Modernisierungs- und Urbanisierungsprozessen verflochten und zweitens
in über die Stadt hinausgehende Prozesse
eingebunden. Migration war kein Randphänomen der Urbanisierung und des urbanen
Lebens, sondern vielmehr einer der eigentlichen Motoren städtischen Wachstums
und Wandels. Städte wie Berlin lebten und
leben durch die Vielfalt der Migrationsprozesse, sei es durch Einwanderung, sei es
durch Auswanderung, sei es durch Binnenmigration. Mobilität und Diversität waren
und sind die prägenden Grundlagen und
Grunderfahrungen des urbanen Lebens.
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Ist Migrationsgeschichte (schon) Stadtgeschichte?: Wendet man die empirische Beobachtung, dass Stadtgeschichte Migra
tions
geschichte ist, so sollte im Umkehrschluss normativ auch gelten, dass die Migrationsgeschichte bzw. Migrationserfahrungen als ein wesentlicher Teil in die Repräsentation der Stadtgeschichte eingehen.
Migrationsgeschichte sollte also auch Stadtgeschichte sein. Dies sollte im kollektiven
Bewusstsein und der öffentlichen Debatte
nicht nur verankert sein, sondern als ein wesentlicher und deutungsmächtiger Teil der
städtischen historischen Identität und ihres
gesellschaftlichen Leitbildes eingehen. Die
Forderung ergibt sich nicht in erster Linie
aus der Notwendigkeit, vergangene Migrationsprozesse historisch zu rekonstruieren,
sondern aus der aktuellen und auf die Zukunft gerichteten Notwendigkeit, ein tragfähiges Identifikations- und Identitätsangebot für eine durch sprachliche, ethnische,
kulturelle und religiöse Vielfalt geprägte
Stadt zu entwickeln. Die Deutung städtischer Vielfalt als historisch geworden steht
also in einem unmittelbaren und politischen Zusammenhang mit den Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft.
Es geht um das Wir-Gefühl der Stadt, das einer historischen Grundlage und Vergewisserung bedarf. Die Tatsache, dass Migration
für die Stadt strukturbildend war, gilt es
dem
nach auch sinnbildend aufzuzeigen
und zu vermitteln. Es bedeutet, die migra
tionshistorischen Erfahrungen in die öffentliche Geschichte der Stadt „einzuschreiben“,
allgemeine Deutungsangebote zu liefern,
die die Migrationsgeschichte der Stadt darstellerisch bzw. erzählerisch umsetzbar machen. Um zu einer inklusiven und für viele
an
schlussfähigen Deutung zu gelangen,
müssen Erzählungen generiert werden, die
jenseits der dichotomen Gegensätze von
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„Wir“ und „Sie“ und auch jenseits von apodiktischen, defizitorientierten Schilderungen
liegen („Migration schafft nur Konflikte“,
„Die Integration ist gescheitert“, „Durch Migration entstehen Parallelgesellschaften“,
„Einwanderung erfolgt in die Sozialsysteme“,
„Einwanderer verweigern die Integration“).
Bei der Schaffung dieses neuen „Wir“ gilt es,
eine realistische, von Konflikten nicht freie,
aber dennoch die Chancen kultureller Vielfalt betonende Deutung mit historischer
Tiefenschärfe zu entwickeln. Das ist in nuce
die – nicht geringe – Kernaufgabe der „Sinnbildung“ im Rahmen der Route der Migration.

IV.	Verknüpfungen und Verschränkungen:
Deutungsschneisen
und Erzählperspektiven
Zwischen den Orten sollten für eine „Inszenierung“ bzw. eine narrative Gestaltung
Sinnzusammenhänge und Deutungen hergestellt werden. Diese Deutungen ergeben
sich nicht ex obiecto, sondern sind bewusste Setzungen, also ein Deutungsangebot,
dass sich aus der Erkenntnis aus der Forschungsleistung, der Verknüpfung der Orte
und ihrer jeweiligen Kontextualisierung ergibt. Die Verknüpfungen und Verschränkungen der individuellen migrationshistorischen Orte der Erinnerung (und damit auch
die Verknüpfung von Ereignissen und Personen oder Personengruppen) können methodisch auf verschiedene Weise erfolgen. Hier
sollen kurz sechs verschiedenen Möglichkeiten der Verknüpfung dargestellt werden,
ohne sie jedoch im Einzelnen für die Orte
durchzudeklinieren. Letzteres ist die Aufgabe der Detailforschungen durch die beiden
beteiligten Universitäten und der Umsetzung durch alle beteiligten Akteure. Die diskutierten Verknüpfungen laufen entlang:


der Frage nach der Möglichkeit der Symbolisierung und Visualisierung des Gesamtprojekts

der Frage nach der Möglichkeit thematischer Verknüpfungen verschiedener Erinnerungsorte

der Frage nach der Möglichkeit zeitlicher
Verknüpfungen verschiedener Erinnerungsorte

der Frage nach der Möglichkeit räumlicher Verknüpfungen verschiedener Erinnerungsorte

der Frage nach den internen erzählerischen Dimensionen einzelner Orte

der Frage nach den Erzählmodi der Migrationsgeschichte der Erinnerungsorte

1. Verdichtete Visualisierung:
Symbol, Metapher, Ikone
Die Route der Migration benötigt ein übergeordnetes, prägendes und auf Erkennbarkeit zielendes Zeichen oder eine entsprechende Metapher. Dabei ist die Verdichtung
durch Visualisierung (oder eine entsprechende visuelle Inszenierung der kulturellen Vielfalt) einer nur sprachlichen Verdichtung vorzuziehen. So wie etwa Ruhr 2010
diese Verbindung durch gelbe Heißluftballone auf ehemaligen Zechen oder der Festakt zu 20 Jahre Mauerfall solch ein Symbol
durch die einstürzenden Dominomauersteine geschaffen haben, benötigt die Route der Migration eine eigene symbolisch
aufgeladene Erinnerungs-Ikone. Da die Migrationsgeschichte selbst arm an großen
Symbolen ist – Königskronen, Kreuzsplitter
oder Kanzlerstrickjacken stehen nicht zur
Verfügung – sollte solch ein Symbol das Ergebnis einer bewussten Erfindung und (visuellen) Inszenierung sein.

2. Thematisch-historische Verknüpfungen
Eine klassische Gliederung, die somit auch
Verknüpfung bedeutet, wäre die Erzählung,
Darstellung und Inszenierung entlang verschiedener Themenfelder. Dafür kämen die
Bereiche Bevölkerung, Politik, Wirtschaft,
Kultur, Religion und Gesellschaft (ev. auch
Alltag) in Frage. Diese historiografisch klassische Gliederung böte dann Klammern
zwischen den einzelnen Orten oder zumindest zwischen einzelnen historischen Aspekten der Orte. Exemplarisch illustriert
hieße dies zum Beispiel: Ein verbindendes
erzählerisches Moment zwischen so unterschiedlichen Orten wie der Ausländerbehörde am Friedrich-Krause-Ufer, dem Notaufnahmelager in Marienfelde und dem
Rosenthaler Tor wäre die migrationspolitische Frage nach dem Zugang und der Kontrolle (und damit auch der Ausgrenzung)
von Zuwanderern. Der Französische Dom
am Gendarmenmarkt, die Şehitlik Moschee
am Columbiadamm und die Synagogen zugewanderter Ostjuden im Scheunenviertel
wären narrativ durch das Moment der religiösen Vielfalt und des religiösen Lebens
von Migranten miteinander verbunden.
Ethnomärkte und Orte industrieller Produktion wären unter dem gemeinsamen Rubrum von Wirtschaft, Arbeit und ökonomischer Partizipation miteinander verbunden.
Diese, allerdings recht-schematische Zuordnung ließe sich entsprechend für die
anderen Themenfelder erweitern.

3. Zeitlich-historische Verknüpfungen
(Periodisierung / Epochen)
Die Periodisierung und Epochenbildung
wären ein weiteres mögliches struktur- und
sinnbildendes Moment. Gliedernd wäre
dann nicht ein thematischer Zusammen-
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Das Notaufnahmelager Marienfelde, ein Erinnerungsort der Geschichte deutscher Flüchtlinge, Vertriebener, Umsiedler und Aussiedler. Blick auf das Bundesnotaufnahmelager Marienfelde im Bezirk Tempelhof, April 1960

Foto: Landesarchiv Berlin / Horst Siegmann

hang, sondern allein die zeitliche Zuordnung mehrerer Orte zu einer gemeinsamen
Periode der Geschichte. Dann stünden etwa
Orte mit vorwiegend aktueller Bedeutung
Orten mit zeithistorischer Bedeutung, Orten
mit Bedeutung für das 19. Jahrhundert und
Orten der Frühen Neuzeit gegenüber. Das
Gliederungsprinzip wäre dann die historische Gleichzeitigkeit oder die historische
Koinzidenz und Kontingenz, die ebenfalls
zu einer eher schematischen, nämlich dieses Mal chronologischen Ordnung führten,
die nicht notwendigerweise einen inneren
Sinnzusammenhang konstituiert. So verbindet beispielsweise die 1983 gebaute Şehitlik
Moschee außer der zeithistorischen Gleichzeitigkeit wenig mit dem Dong Xuan Center.
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4. Räumliche Verknüpfungen
Eine pragmatische Lösung, insbesondere
wenn es um Inszenierungen oder auch die
Einpassung verschiedener Orte in Stadtführungen geht, wäre die räumliche Nähe
der Orte, die allerdings auch noch keinen
inhaltlichen inneren Sinnzusammenhang
konstituiert. Den Flughafen Tempelhof und
die Şehitlik Moschee verbindet – zumindest
auf den ersten Blick – wenig mehr miteinander als ihre topografische Lage. Gleiches gilt
etwa für den Rosenthaler Platz und den
Gendarmenmarkt, die im gleichen Stadtbezirk liegen.

5. Interne Verknüpfungen durch
die Mehrschichtigkeit eines Ortes
(Palimpsest)
Orte haben wechselnde Bedeutungen, die
nicht zuletzt vom Blickwinkel, von der an
den Ort gerichteten Frage und von der jeweiligen historischen Narration abhängen,
die einem Ort als bedeutend oder dominant zugeschrieben werden. Meist sind Bedeutungen aber viel- oder mehrschichtig.
Sie bilden eine Art von Palimpsest, sind also
wie auf einem mittelalterlichen Pergament
immer wieder neu überschrieben. Die
mehrfache und mehrfach überschriebene
Bedeutung lässt sich also nur mittels Abschichtung und Rekonstruktion sichtbar
machen. Aus der Abschichtung verschiedener Bedeutungsebenen ergibt sich ein Mosaik von Bedeutungsteilchen, die zu einer
Gesamterzählung eines Ortes gerahmt werden können. Der Wandel des Marktes am
Maybachufer vom brandenburgischen Bauernmarkt über den „Türkenmarkt“ hin zum
Ort, an dem sich kulturelle Vielfalt und Ökomarkt (bio-riental) mischen, wäre solch eine
mehrschichtige Erzählung.
Die Mehrschichtigkeit muss für die meisten
Orte erst forschend frei gelegt werden, bevor sie erzählerisch genutzt werden kann.
Für ein (weiteres) Beispiel dieser Mehrschichtigkeit sei auf die Ausführung unten
(V.1.) zum Gendarmenmarkt verwiesen.

6. Erzähler und Erzählstandpunkt
Die Route der Migration ließe sich auch als
ein zusammenhängender „Text“ im Sinn der
„Welt als Text“ und Erzählung verstehen. Teilt
man diese der Postmoderne geschuldete
Ausgangsannahme, könnte ein verbindendes Element zwischen den Erinnerungsorten der Erzähler oder der Erzählstandpunkt

der darzustellenden Geschichte(n) sein. Wie
in einem Roman oder in einem Spielfilm ließe sich eine (oder mehrere) erzählende Figur/en schaffen, ob als neutraler Erzähler
oder als Teil des Plots sei dahingestellt, der
oder die den roten Faden zwischen den einzelnen Orten, Kapitel um Kapitel, Geschichte um Geschichte erst (literarisch) spinnt.
Damit würde die Route dann zu einer Art
historischem Bildungsroman der Stadt unter den Vorzeichen kultureller Vielfalt.
Die übergeordnete Erzählung sollte aus
den Partialerzählungen zu den einzelnen
Orten resultieren. Die Orte, ob migrationsgeschichtlich oder allgemeingeschichtlich
konnotiert, erhalten ihre Bedeutung durch
die Einbettung in ein narratives Konzept
bzw. einen Interpretationsrahmen und die
spezifische Erzählung, die die Geschichte
des Ortes zum Leben erwecken. Daher gilt
es dabei stets, auf das Wechselverhältnis
von Ort und Erzählung (bzw. Ort und Erzähler oder Lebensgeschichte) zu achten, insbesondere, wenn es um die Einbeziehung
bestimmter Communities von Migranten
geht. Weiterhin gilt es zu berücksichtigen,
dass bedeutungsgebende Erzählungen
nicht nur an einzelne Individuen gebunden
sind, sondern oftmals in einem intergenerativen Erzähl- und Vermittlungskontext sowie in einem allgemeinen gruppenspezifischen Interpretationszusammenhang stehen. Daraus folgt für den Zusammenhang
von Ort und Erzählung, dass möglichst
nicht nur ein Erzählstandpunkt zu einem
Ort erhoben werden sollte, sondern – dies
auch um der Forderung nach Multiperspektivität zu genügen – die generationen- und
gruppenspezifisch unterschiedlichen Erzählungen und Deutungen einfließen, also
auch einen Gruppen-Dialog über Orte und
ihre Bedeutung zu initiieren.
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7. Erzählmodi
Der Erzählmodus, also der die Darstellung
und Interpretation leitende Blickwinkel,
könnte ein die Route strukturierendes und
verbindendes Moment bilden. Es seien kurz
zehn Dimensionen aufgezeigt, die die migrationshistorische Darstellung und Erzählung strukturieren können. Bei der Umsetzung von Darstellungen, Inszenierungen
und Erzählungen zu den Erinnerungsorten
innerhalb der Berliner Route der Migration
sollte jeweils abgewogen werden, wo die
Möglichkeiten wie auch die Vor- und Nachteile des jeweiligen Zugangs liegen. Die folgenden Typisierungen lehnen sich an Repräsentationsformen und Darstellungsmodi an, wie sie in den letzten Jahren vor allem
in Ausstellungen, teils auch in der migra
tionshistorischen Literatur zu finden waren.
Für die Inszenierung und Darstellung der
Orte ist die Wahl des Blickwinkels – oder
auch das Crossover verschiedener Blickwinkel – entscheidend für die Bedeutung und
Sinngebung.

7.1. Migrationsgeschichte als EthnoGeschichte: Herkunft und Gruppen
zugehörigkeit als dominante Kategorie
Migration ist nie nur Migration von Individuen. Sie vollzieht sich in kollektiven Zusammenhängen, die oft eine ethnische,
ethnokulturelle oder ethno-nationale Dimension aufweisen. Herkunft oder Abstammung werden in diesem Zusammenhang
zu deutungsleitenden Kriterien, Ethniziät
zu einer wirkungsmächtigen Kategorie. Die
historisch-soziale Sinngebung erfolgt als
Ableitung dieser übergeordneten kollektiven Kategorien, mögen diese unter analytischen Gesichtspunkten auch nur ein Konstrukt sein. Allein ihre geglaubte Wirklichkeit
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schafft aber sozial und erinnerungskulturell
(kommemorativ) bedeutende Tatsachen.
Migrationsgeschichte erscheint dann im
Gewand der Ethno-Geschichte, also polnisch, griechisch oder vietnamesisch. Im
konkreten Fall der Berliner Stadtgeschichte
erhält dann Kreuzberg eine türkische, Marzahn eine russische, die Sonnenallee eine
arabische und das historische Scheunenviertel eine ostjüdische (Migrations-)Geschichte und (zugeschriebene) Identität.
Sowohl in Ausstellungen wie auch im öffentlichen Diskurs ist dieser Modus populär.
Oft beruht er auf Fremdzuschreibung für
Migrantengruppen durch die Aufnahmegesellschaft, oft aber auch auf Selbstzuschreibung migrantischer Communities. Die Ethnisierung oder Kulturalisierung von Individuen und Gruppen ist in diesem Fall die
Kehrseite der Anerkennung gruppenspezifischer oder herkunftstypischer Gemeinsamkeiten. Für die konkreten Erinnerungsorte der Route der Migration ergibt sich
unter solch einem Blickwinkel eine meist
eindeutige bzw. lineare Zuordnung und
Identität. Der Markt am Maybachufer wäre
dann ein türkischer Ort (der Erinnerung),
das Dong Xuang Center ein vietnamesischer, der Gendarmenmarkt ein hugenottischer, das Notaufnahmelager Marienfelde
ein Erinnerungsort der Geschichte deutscher Flüchtlinge, Vertriebener, Umsiedler
und Aussiedler.

7.2. Migrationsgeschichte als biografische
Geschichte: Lebensgeschichten und
Individualisierung
Die Repräsentation historischer Stoffe anhand von Biografien und Lebensgeschichten ist seit der Etablierung der Alltagsgeschichte auch in Ausstellungen und historischen Inszenierungen zu einem beliebten

Der Flughafen Tempelhof hat auch eine koreanische Migrationsgeschichte: Ankunft koreanischer Krankenschwestern auf dem Flughafen Tempelhof am 5.11.1969
Foto: Landesarchiv Berlin / Ehlers, Ludwig

Modus geworden. Individuelle Protagonisten, die der Geschichte und den Ereignissen
ein Gesicht geben, liefern dabei Raum für
Identifikation, Empathie und intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Mag dieser Modus
unter Fachleuten auch umstritten sein, da
das gesamte historische Geschehen sich
nicht in der Summe individueller Erfahrungen auflöst, so gibt der Publikumserfolg
dieser Zugangsweise Recht. Ein verbindendes Element ließe sich für alle Orte der Berliner Route der Migration entwickeln, wenn
man dieser biografischen Methode folgte
und für jeden Ort anhand einer ausgewählten (typischen) historischen Biografie die
Bedeutung des Ortes erzählerisch und biografisch veranschaulichte. Das entspräche

in etwa dem Muster wie es die Website
www.angekommen.com für das Thema Arbeitsmigration aus Italien, Spanien und Portugal vorgenommen hat.

7.3. Migrationsgeschichte als
Sozialgeschichte: Strukturen und
Akteure des sozio-ökonomischen
Wandels durch Migration
Der rein biografischen Sicht steht eine so
zialgeschichtliche Repräsentation oder besser: Analyse gegenüber, die ihr Augenmerk
auf die (überindividuellen) Strukturen und
Prozesse richtet, die zu Migration führen, Integration ermöglichen oder verhindern
und die systematische Klassifizierung kultu-
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reller Vielfalt erlauben. Auf dieser systematischen Ebene ließen sich die einzelner Erinnerungsorte und ihre Geschichte ebenfalls
abbilden, allerdings nur um den Preis großer Abstraktion und mit nur wenig erzählerisch-anschaulicher Tiefe. Das zu erklärende
Moment im Bereich wirtschaftlicher Aktivität von Migranten wären dann z. B. die Kräfte des Marktes, Konjunkturen und Preise.
Das bunte Bild der ethnischen Ökonomie
Berlins, wie es sich am Maybachufer oder
im Dong Xuan Center anschaulich zeigt,
wäre damit zwar strukturell, aber nicht in
seiner Buntheit und Mannigfaltigkeit erfasst. Für eine Inszenierung, die breitenund publikumswirksam sein soll, bliebe das
Bild nüchtern und dürr.

7.4. Migrationsgeschichte als Geschichte
der Benachteiligung:
Opfergeschichten als zentrale Topoi
Migration und ihre Geschichte sind oftmals
auch die Geschichte von Verfolgung, Entrechtung, Diskriminierung, Ausbeutung
und sozialer oder politischer Benachteiligung, sei es auf individueller oder kollektiver Ebene. Die Aktivierung dieser Opfergeschichten ist nicht selten ein zentrales Motiv von biografischen Erzählungen (etwa
bei Flüchtlingen und Vertriebenen oder der
ersten Gastarbeitergeneration), reicht aber
meist über das individuell-biografische hinaus: diese Erzählungen dienen leitmotivisch oft auch der Konstituierung von Gruppenzugehörigkeit und kollektiver Identität.
Die Opferperspektive, die einen allerdings
nur eingegrenzten Blick auf die Totalität
von Migration ermöglicht, hat das Potenzial
sehr unterschiedliche Gruppen von Migranten (Flüchtlinge, undokumentierte Migranten, aus religiösen oder politischen Gründen verfolgte Personen, marginalisierte Ar-
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beitsmigranten usw.) unter einen Hut zu
bringen. Allerdings geschähe dies um den
Preis einer vorwiegend auf negative Erfahrungen orientierten Repräsentation.

7.5. Migrationsgeschichte als
Gegengeschichte:
Widerstand und Emanzipation
Der gerade skizzierten Opferperspektive
stünde die Repräsentation der Migrationsgeschichte als eine Geschichte von Widerstand und Emanzipation entgegen, also die
Betonung der Handlungsmöglichkeiten
und der Autonomie der betroffenen Individuen und Gruppen. Dabei fiele das Augenmerk dann auf die erfolgreich errungenen
politischen, sozialen und gegebenenfalls
auch kulturellen Rechte, die zu Anerkennung, Gleichberechtigung und Partizipa
tion im Aufnahmeland führen. Man könnte
überspitzt sagen, es wäre eine Art moderner Heldengeschichte, die stark auf den Eigensinn migrantischer Gruppen und migrantischen Lebens abhebt. Man könnte
nicht nur systematischen Protest, etwa Arbeitskämpfe, sondern auch die Ausbildung
eigenethnischer Strukturen (Märkte, religiöse Orte, Kulturzenten usw.) unter diesem
Signum darstellen und erzählen.

7.6. Migrationsgeschichte als
Erfolgsgeschichte:
Integration als Leitmotiv
Durch die starke Fixierung der gegenwärtigen öffentlichen Debatte auf Fragen von
Integration und die Ausrichtung auf Defizite bzw. das Scheitern der Einwanderungsgesellschaft ist die Gegenerzählung von
Migration als Chance, Erfolg und Bereicherung eine politisch notwendige Aufgabe.
Erfolgreiche Migranten und erfolgreiche

Gruppen sind die Protagonisten dieser Gegenerzählung. Eine solche – stark normativ
oder sogar ideologisch aufgeladene Erzählung und Darstellung – ließe sich für verschiedenste Orte umsetzen. Die Erzählung
der erfolgreichen Integration der Hugenotten in der Frühen Neuzeit – bereits seit langer Zeit als Klischee in die Stadtgeschichte
eingewoben – wäre ein Beispiel für solch
einen Erzählmodus. Wie und ob sich dieses
Beispiel als Muster und Erzählmodus auf
andere Migrantengruppen übertragen lässt,
müsste ausgelotet werden. Dafür müssten
teils erst Gegenerzählungen eruiert und geschrieben werden, insbesondere um vorherrschende negative Klischees zu brechen.

7.7. Migrationsgeschichte als
Universalgeschichte [alternative
oder neue Nationalgeschichte]:
„Wir sind alle Migranten!“
Ein weiterer Blickwinkel bzw. Erzählmodus
wäre die Universalisierung von Migration
und ihrer Geschichte als anthropologische
Konstante menschlicher Gesellschaften
und Identität. Die Grundannahme wäre,
dass räumliche Mobilität, nicht Sesshaftigkeit („Wurzeln“) das menschliche Leben
und den Fortschritt menschlicher Gesellschaften kennzeichnet. Der erfolgreichen
nationalen Erzählung von räumlicher Stabilität und gesellschaftlicher Homogenität
würde dann eine Art alternativer oder
neuer Nationalgeschichte entgegengesetzt,
die letztlich den Migrationsbegriff stark
ausweitet, ihn aus dem nationalstaatlichen
Rahmen löst und mit der Aussage operiert,
dass letztlich alle Menschen Migranten sind
oder zumindest über die Generationenbezüge hinweg Migrationserfahrung haben.
Die Übertragung dieses Ansatzes auf die
gewählten Erinnerungsorte, die ihren Sinn

meist erst aus dem nationalstaatlichen Kontext beziehen, wäre allerdings problematisch, da sich der Sinn meist erst aus der
Entgegensetzung ergibt.

7.8. Migrationsgeschichte als
Querschnittsgeschichte
Nicht nur die Universalisierung auch die
Aufhebung des Merkmals Migration in allgemeinen oder übergeordneten Erzählungen birgt die Möglichkeit aus den natio
nalfolkloristischem Deutungskatakomben
auszubrechen. Dies gelingt dann, wenn das
Merkmal Migration nicht als ein einziges
herausgehobenes Merkmal (über)betont
wird, sondern in seiner Wechselwirkung mit
anderen, das soziale Leben strukturierenden Faktoren gesehen, analysiert und erzählt wird. Mit anderen Worten: der migra
tionsgeschichtliche Blick nicht mehr spezifisch allein auf Migration und Migranten
gerichtet ist, sondern zu einem Querschnittsblick wird. Das hieße, dass z. B. die
Geschichte der Urbanisierung und Industrialisierung, die Wirtschafts- und Handelsgeschichte, die Kunstgeschichte, die politische Geschichte usw. beiläufig auch die Migrationsgeschichte in der ihr entsprechenden Facette einwirkten. Am Beispiel erläutert: die Geschichte der Ethnomärkte wäre
kein, womöglich exotisches Sonderthema,
sondern ein Bestandteil der allgemeinen
Geschichte von Handel und Wirtschaft in
der Stadt. Die Geschichte unterschiedlicher
Religionen wäre ein Teil der allgemeinen
Religions-, aber auch Säkularisierungsgeschichte. Die Erinnerungsorte der Route
verlören so allerdings stark das Spektakuläre oder auch nur Eigensinnige. Für die öffentlichkeitswirksame Inszenierung und Erzählung der spezifischen Migrationsgeschichte wäre die Einbettung der Orte in
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die allgemeine Geschichte – zumindest vor
erst – nachteilig.

stituieren dabei ein neues eigenes historisches Gewebe.

7.9. Migrationsgeschichte als
Verflechtungsgeschichte
(entangled history):

7.10. Migrationsgeschichte als histoire
totale und histoire croisée:
Mobilität jenseits der räumlichsozialen / menschlichen Dimension

Migration und Migrationsgeschichte sind
per definitionem grenzüberschreitend. Sie
sind aber nicht nur bipolar im Sinn der Migration zwischen Herkunfts- und Zielland,
sondern sie konstituieren einen eigenen
transnationalen oder besser transkulturellen und transregionalen Raum. Dieser neue
soziale Raum entsteht durch die Verflechtung zwischen Herkunfts- und Zielland. Verflechtungen eröffnen die Möglichkeit transkultureller oder auch diasporischer Geschichten: weder (ganz) im hier und jetzt
des Einwanderungslandes, noch (ganz) im
dort und damals des Auswanderungslandes beheimatet, sondern in einem Zwischenraum, der aus der wechselseitigen
Verflechtung entsteht. Eine notwendige
Leistung der Migrationsgeschichte besteht
daher darin, diese Verflechtungen aufzuzeigen, zu rekonstruieren und in neue erzählerische Formen zu bringen, die das jeweils
Nationale hinter sich lassen. Wendet man
diese Denk- und Darstellungsfigur auf die
Erinnerungsorte der Migration in Berlin an,
entsteht eine mehrdimensionale Deutung.
Dann ist z. B. aus dem Gendarmenmarkt
nicht allein ein Ort der Repräsentation hugenottisch-reformierter Geschichte im Exil.
Er ist auch ein Ort französischer Traditionen
im Wandel. Und er ist vor allem ein Ort neuer Traditionen und neuer Geschichte unter
den Bedingungen der Migration in Preußen.
Er ist ein hybrider, ein schillernder Ort, der
bedeutungs- und interpretationsoffen ist.
Die historischen Webfäden reichen dabei in
unterschiedliche Räume und Kulturen, kon-
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In einer erweiterten Form ließe sich die Migrationsgeschichte als Mobilitätsgeschichte darstellen und erzählen, die sich nicht allein auf den Bereich von Personen beschränkt, sondern auch die „Migration“ von
Waren, Dienstleistungen, Ideen und Kapital
umfasst. Dies wäre als globaler Blick dann
eine Art von histoire totale. Wird dann der
Aspekt der Wechselbeziehungen der Mobilität unterschiedlicher Dinge, Ideen und
Personen ins Auge gefasst, ergibt sich eine
interdependente oder „gekreuzte“ Geschichte (histoire croisée). Damit gerieten
dann die Kulturverflechtungen und der Kulturtransfer ins Auge, der ein prägendes
Kennzeichen von Migration ist. Als ein Beispiel für eine solche Verflechtung sei auf die
Ausführungen zu den Märkten als Orte der
Erinnerung verwiesen (V.3).

V. Narrative Verknüpfungen und
Verschränkungen am Beispiel
ausgewählter Erinnerungsorte:
Drei Beispiele als Illustration
1. Schichten der Erinnerung am
Gendarmenmarkt: Ein Palimpsest
Der Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte ist
heute in erster Linie ein Ort des Massentourismus. Busladungen von Berlinbesuchern
werden auf den Platz gekarrt, um ein Stück
„altes Berlin“ zu erleben: Deutscher Dom,
Französischer Dom, Schauspielhaus und
Französische Kirche. In diesen Ort einge-

Märkte als Ort der Erinnerung, hier als vietnamesischer Erinnerungsort: Eingang zum Dong Xuan Center in Berlin-Lichtenberg
Foto: John Röhe

schrieben ist – auch in seiner massentouristischen Nutzung – das hugenottische und
damit auch protestantisch-reformierte Erbe
der Stadt, das die französischen Glaubensflüchtlinge mitbrachten, die nach der Aufhebung des Edikts von Nantes (1685) im
späten 17. Jahrhundert nach BrandenburgPreußen kamen. Eine kleine Ausstellung im
Französischen Dom erinnert an diese Geschichte. Der Ort ist also ein Ort der Erin
nerung an Flucht aus religiösen Gründen
und das Leben im Exil, ein begehbarer Ort
einer weiter zurückliegenden Migrationsgeschichte, die seit dem 19. Jahrhundert in
die Stadtfolklore abgesunken ist. Im folkloristischen Gedächtnis ist sie als eine Erfolgsgeschichte, eine Geschichte gelungener Integration von Zuwanderern präsent. Sie
wird auch immer wieder in gegenwärtigen
Debatten über Migration und Integration
als Referenz genutzt.

Der Ort steht aber auch für eine andere Seite von Flucht aus religiös-kulturellen – oder
in der Diktion der Zeit „rassischen“ – Gründen. Hier lässt sich nicht nur die Geschichte
preußischer Toleranz gegenüber verfolgten
Protestanten aus Frankreich erzählen. Es
lässt sich auch – kontrapunktisch – die Geschichte von Verfolgung und Ausweisung
von Minderheiten in Deutschland darstellen, und zwar an der Biografie von Deutschlands wohl berühmtestem lebenden Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki. In seiner
Autobiografie „Mein Leben“ schildert ReichRanicki seine Jugenderinnerungen an das
Schauspielhaus am Gendarmenmarkt, das
in den 30 Jahren noch als Theater, das wohl
bedeutendste Berlins, genutzt wurde. Das
Ensemble wurde in den dreißiger Jahren
durch Gustav Gründgens geleitet, Star des
deutschen Theaterlebens und seit der
Nachkriegszeit moralisch höchst umstritte-
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ne Figur, wenn es um seine Rolle im Nationalsozialismus geht. Der damalige Gymnasiast Reich-Ranicki erfuhr als steter Besucher des Schauspielhauses dort tiefe literarische Prägungen. Nicht zuletzt die Besuche
im Schauspielhaus bestimmten den Berufswunsch und die spätere Karriere des jungen MRR. Diese Karriere hatte aber keinen
geradlinigen Verlauf. Reich-Ranicki war polnischer Staatsbürger. Und er war Jude. Eine
Tatsache, die ihm für ein Leben im na
tionalsozialistischen Deutschland zum Verhängnis wurde. Nach seinem Abitur am
Fichte Gymnasium in Berlin verweigerte
ihm die Humboldt-Universität im März 1938
aus „rassischen“ Gründen die Immatrikula
tion. Im Oktober 1938 wurde er als polnischer Staatsbürger zusammen mit ca.
17.000 anderen polnischen Juden des Landes verwiesen („Polenaktion“) und lebte
fortan wieder in Polen, wo er die polnische
Sprache erst neu erlernen musste. Nach
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfolgte
die Internierung im Warschauer Getto, die
Flucht aus dem Getto, ein Leben im Versteck; nach Kriegsende eine erste berufliche Laufbahn im kommunistischen Polen,
1958 dann mit Frau und Kind die Übersiedlung bzw. Flucht in die Bundesrepublik.
Kontrastiert man die hugenottische Geschichte des Gendarmenmarkts mit der Biografie Reich-Ranickis aus den dreißiger Jahren, so ergibt sich eine mehrschichtige und
antipodische Geschichte von Flucht und
Exil. Deutschland (bzw. Preußen) als Zufluchtsort einer religiös verfolgten Minderheit. Und Deutschland als Verfolgerstaat einer religiös-kulturellen Minderheit. Diese
doppelte Geschichte lässt sich erzählerisch
im Brennpunkt des Gendarmenmarkts verdichten.
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2. Zugang und Kontrolle als Leitmotive:
Thematische Verbindungen
(Rosenthaler Platz / Tor, Görlitzer Bahn
hof, Schlesischer Bahnhof, Flughafen
Tempelhof, Notaufnahmelager Marien
felde, Ausländerbehörde am FriedrichKrause-Ufer)
Staaten kontrollieren den Zugang von Personen zu ihrem Staatsgebiet. Es resultiert
nolens volens aus zwei Zielen der Staatsräson: der Hoheit über das Staatsterritorium
und die Staatsbevölkerung. Grenzsicherung, Passkontrolle, die Ausstellung von
Visa und Aufenthaltsgenehmigungen sind
administrative Mittel, um diese Ziele umzusetzen. Die Orte des Zugangs – Grenzen die
passiert werden, Züge, die in das Staatsgebiet einreisen, Flughäfen, durch deren Sicherheits- und Kontrollzone man einreist,
im Mittelalter und der Frühen Neuzeit
Stadttore, die man passieren musste, aber
auch Verwaltungsbehörden die den Aufenthaltsstatus regeln – sind migrationshistorisch wichtige und symbolisch stark konnotierte Orte der Erinnerung. Hier entscheidet sich oft die weitere Zukunft von Migranten im Einwanderungsland. Es wird über
Chancen und Lebensläufe befunden, der
Zugang ermöglicht oder verwehrt, Teilhabechancen eröffnet, begrenzt oder verwehrt. Folgende ausgewählte Orte der vorläufigen Liste mit Erinnerungsorten der
Berliner Route der Migration stehen politisch und symbolisch für diese Geschichte
von Zugang und Kontrolle zu unterschiedlichen Zeiten:
Der Rosenthaler Platz bzw. das Rosenthaler
Tor. Es bildete eines von drei Toren für den
Zugang der Juden in die Stadt. Unter den
jüdischen Zuwanderern, die durch dieses
Tor in die Stadt kamen befand sich u. a. Moses Mendelssohn, der Protagonist der jüdi-

Zugang und Kontrolle als Leitmotive. Der Schlesische
Bahnhof bildete einen Hauptzugangsweg für die OstWest-Migranten im 19. und frühen 20. Jahrhundert.
Blick auf den Stadtbahnsteig auf dem Schlesischen
Bahnhof
Foto: Landesarchiv Berlin

schen Emanzipation und bedeutender
deutsch-jüdischer Intellektueller der Aufklärung, der auf der mental map der Berliner
Erinnerung eine Erinnerungs-Ikone darstellt. Das Tor hat also eine doppelte Symbolkraft: erstens als Stadttor, das das administrative Regulativ territorialer Kontrolle
bildete, ähnlich modernen Grenzsicherungsanlagen; zweitens als Zugangstor für
die jüdische Zuwanderung der beginnenden Neuzeit.
Der Görlitzer Bahnhof und der Schlesische
Bahnhof bildeten die Hauptzugangswege
für die Ost-West-Migranten, die für das sich
industrialisierende und urbanisierende Berlin des 19. und frühen 20. Jahrhunderts ein
wichtiges Arbeitskräftereservoir bildeten.
Die Geschichte dieser Zuwanderer, oftmals
Binnenmigranten aus den östlichen Reichsteilen, aber auch aus Ostmittel- und Osteuropa, verdichtet sich an diesen beiden Orten. Zwar war das Moment der Kontrolle
nur gering ausgeprägt – Binnenmigranten
unterlagen keiner Kontrolle, Zuwanderer

aus den östlichen Nachbarländern wurden
bereits an der Grenze kontrolliert – aber die
Orte symbolisieren wie wenige andere den
Moment des Ankommens und damit des
ersten Zugangs zur Stadt.
Der Flughafen Tempelhof, 1923 erstmals für
den Flugverkehr genutzt, hat eine mehrfache und wichtige migrationshistorische Bedeutung für die Stadt. Als Ort der Grenze
und als Ort der Einreise nach Deutschland
bzw. zur Zeit des Kalten Kriegs nach WestBerlin war er ein zentraler Ort der Kontrolle.
Dies galt insbesondere für Nicht-Deutsche
Staatsangehörige, die als Arbeitsmigranten
nach West-Berlin kamen und das Flugzeug
nutzten. Der Flughafen hatte allerdings –
das ist kein Paradox – auch die Funktion, die
Kontrolle von Migranten zu verhindern: er
diente für all jene Flüchtlinge als Ort der
Ausreise aus West-Berlin, die die DDR verlassen hatten und den Landtransitweg nicht
benutzten durften.
Das Notaufnahmelager Marienfelde wie
auch die Ausländerbehörde am Friedrich-
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Krause-Ufer stehen beide für die die administrative Handhabung von Migration und
damit auch für die staatliche Kontrolle von
Migranten, allerdings von Migranten jeweils sehr unterschiedlicher Herkunft. Während es sich im Notaufnahmelager vor allem um DDR-Übersiedler und Aussiedler
handelte, also Zuwanderer mit deutscher
Staatsangehörigkeit bzw. dem Anspruch
darauf, geht es – das sagt bereits der Name
– in der Ausländerbehörde um nicht-deutsche Staatsangehörige. Die Frage des Zugangs zu einem dauerhaften Aufenthalt
spiegelt sich hier in den verschiedenen
Gruppen gegensätzlich: Kontrolle des Status von Ausländern ohne deutsche Staatsangehörigkeit vs. Kontrolle des Status von
Migranten ohne Migrationsstatus, aber mit
Zugehörigkeits- oder Einbürgerungsprivileg. In ihrer Gegensätzlichkeit bildete dies
den Spannungs- und auch Konfliktbogen
der bundesdeutschen Migrationspolitik vor
ihrer Modernisierung in den Jahren 2000
und 2005.

3. Märkte als Orte von Mobilität,
Migration und kultureller Vielfalt –
Märkte als Orte sich kreuzender
Geschichte(n)
„Ethno-Märkte“, als Beispiele für Berlin dienen hier der „Türkenmarkt am Maybachufer“
und das Dong Xuan Center, sind bunte, oft
auch folkloristische oder folklorisierte Orte
und Symbole von Einwanderungsgesellschaften. Die Produktvielfalt, das Exotische
und Bunte ihres Lebens, die Personen und
Gesichter der Händler, Gerüche und Geschmack machen sie zu sinnlich und visuell
erfahrbaren Orten kultureller und kulinarischer Vielfalt. Dieser exotisierten Wahrnehmung unterliegen allerdings realhistorische Gegebenheiten, die sich als Verflech-

24

tungsgeschichte oder auch als histoire croisée darstellen und erzählen lassen. Die Verflechtung oder fusion betrifft u. a. den durch
Migranten bewirkten Kulturtransfer (bzw.
die Hybridisierung von Kulturen), den
durch Globalisierung veränderten Handel,
die Erweiterung der Produkt- und Warenwelt sowie die Veränderung der Alltagsund Konsumkultur in Einwanderungsländern. Diese Verflechtung ließe sich auf einigermaßen originelle Weise für die Route der
Migration aufzeigen, darstellen und inszenieren, wenn mit Blick auf die „Ethno-Märkte“ deren Waren und Produkte anstatt allein
die Menschen als Migranten in den Blick
genommen werden. Dann ließen sich etwa
Migrationsverflechtungen durch den Blick
auf die Tomate, die Kartoffel, die Ananas,
den Rohrzucker, die Zucchini, die Aubergine, die Dattel, die Mandel, die Chili usw.
oder auch andere, nicht kulinarische Produkte (Textilien, Kleidung, Autos, Möbel
usw.) aufzeigen. Die Produktmigration
könnte einen unkonventionellen und frischen Blick auf die Migrationsgeschichte
eröffnen. Es läge auf der Hand, die Brücke
von der kulinarischen zur kulturellen Vielfalt
zu schlagen. Dazu bedürfte es eines ethnografischen Blicks auf die Produkte, deren
Migrationsgeschichte und die sozialen,
wirtschaftlichen und kulturellen Verflechtungen, die sich mit Blick auf diese Produkte und Waren ergeben. Dieser Blick wäre allerdings nicht spezifisch für Berlin, sondern
globalhistorisch.

VI. Fünf abschließende Überlegungen
1. Die einzelnen Orte der Route der Migration haben vergleichsweise wenig Strahlkraft, zumindest wenn man sie mit anderen
historischen Orten und Symbolen vergleicht. Daher bedarf es einer verbinden-

„Ethno-Märkte“ als folkloristische oder folklorisierte Symbole der Einwanderungsgesellschaft: Die Anfänge des
heute als „Türkenmarkt“ bekannten Wochenmarkts am Maybachufer in Berlin-Neukölln 1986

Foto: Landesarchiv Berlin / Siegmann, Horst

den, übergeordneten Idee, der Erfindung
eines Symbols, der Inszenierung eines Ereignisses, um eine Klammer zu bilden.
2. Inhaltlich kann sich die Darstellung der
Migration und ihrer Geschichte auf Individuen begrenzen, auf Gruppen beziehen, in einen gesamtgesellschaftlichen oder auch
transgesellschaftlichen Rahmen gefasst
werden. Die Verbindung der Erinnerungsorte zu einer Route der Migration kann diese
Dimension nicht alle gleichzeitig und gleich
gut erfüllen. Es bedarf der Setzung von Prioritäten, die notwendigerweise dazu führt,
dass ein Blickwinkel über andere dominiert.
3. Quer zu der oben entwickelten Typisierung von Erzählmodi liegt die politische Intention oder message, die mit der Darstellung der Migrationsgeschichte an das die

Route der Migration nutzende Publikum
gesendet werden soll. Die Spannbreite der
Intentionen oder eines Leitbildes reicht von
der Repräsentation oder gar Affirmation bestehender (ethnischer) Identitäten und Verhältnisse über die Anerkennung marginalisierter Gruppen und deren empowerment
bis hin zur (radikalen) Kritik sozialer und
politischer Verhältnisse, unter denen sich
Migration (Inklusion und Exklusion von Migranten) ereignet. Für die konzeptionelle
Ausgestaltung der Route sollte die message,
das Leitmotiv, soweit dies möglich ist, formuliert werden, Vor- und Nachteile unterschiedlicher Leitbilder und Kernbotschaften sollten abgewogen werden.
4. Die historischen Darstellungen und Erzählungen der Route müssen verständlich
formuliert werden, vor allem wenn es zu ei-
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ner breiteren Vermarktung innerhalb des
Kulturtourismus und des Stadtmarketings
kommen soll. Was das gesamte Vorhaben
beabsichtigt, muss mit einfachen und griffigen Slogans unterlegt werden, wenn es
kein Spartenprogramm für ein kleines Publikum bleiben soll.
5. Die Route der Migration sollte der Forderung nach Multiperspektivität gerecht werden. Sie kann keine autoritative Deutung
anbieten. Konflikte und Kontroversen über
Inhalte und Darstellung sind Bestandteil
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des Vorhabens. Als Teil der Erinnerungskultur und der Erinnerungspolitik in einer demokratischen Gesellschaft muss das durch
die Route vermittelte Geschichtsbild deutungsoffen und pluralistisch sein.


Rainer Ohliger, Historiker und Sozialwissenschaftler, ist Gründungs- und Vorstandsmitglied des Netzwerks Migration in Europa e.V.
Jüngere Veröffentlichungen u. a.: Crossover Geschichte: Historisches Bewusstsein Jugendlicher
in der Einwanderungsgesellschaft, Hg. mit Viola Georgi (Hamburg: edition Körber, 2009)

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba

Stadt „ist“ Migration: Überlegungen zur „Berliner Route“
Migration ist in der Tat breiter und genereller
zu fassen! Denn es geht dabei nicht um städtische Randphänomene, sondern um ein Zentralphänomen der modernen Stadt, das ihre
Kultur und Gesellschaft nachhaltig prägt, das
städtische Geschichte und städtische Narrative immer wieder „umschreibt“ und das daher
auch in der „Repräsentationskultur“ Berlin eine
zentralere Rolle einnehmen muss als bisher.

verwechselt. Zu Unrecht: Der „Spießbürger“
als stereotypisches Personal der Stadt, das
„schon immer“ da war und nie „weg“, bildet
auch im historischen Rückblick eine Minderheit. Der wirkliche Stadtbürger ähnelt
viel eher dem „Typus Migrant“.
Dies setzt allerdings voraus, dass der verengte Migrationsbegriff erweitert wird. Historisch wie sozial richtet sich der Blick insbesondere in Deutschland meist allein auf
Das Konzept zur Berliner Route der Migra- jene Krisen-, Not- und Arbeitswanderung,
die stets auch Teil der Migration war und die
tion von Rainer Ohliger liegt nun vor. Es ist
– wie ich finde – ein sehr wichtiger Anstoß, damit den Eindruck beförderte, dass es sich
in der Repräsentation der Berliner Stadtge- bei Migranten vor allem um „sozial geschwächte“ und „bildungsmäßig defizitäre“
schichte und Stadtkultur nach innen wie
nach außen dieses „migrantische Prinzip“ Gruppen handele. Die Debatte um Migradeutlich zu machen, das gerade Berlin so
tion zog so in den letzten Jahrzehnten ein
Wahrnehmungsstereotyp nach sich, das
nachhaltig prägt. Mein Kommentar bezieht
fast ausschließlich Bilder einer „Untersich deshalb zunächst auf die Grundidee
dieses Repräsentationsgedankens und zum
schichtsmigration“ entwarf. Dabei wurden
zweiten auf das Konzept im Detail.
politische Umstände und soziale Kontexte
meist ebenso ausgeblendet wie viele andere Ursachen, Formen und Gruppierungen
Zur Idee:
der Migrantischen. Vor allem aber blieb dabei weithin verborgen, welche Bedeutung
Zunächst und eher rekapitulierend bleibt
generell alle Formen der Migration für die
festzuhalten, dass Stadt Migration „ist“, sie
steht historisch wie prozessual für ein „mig- gesellschaftliche Entwicklung von Wirtrantisches Produkt“. Moderne Städte ent- schaft, Wissen und Kulturbetrieb haben. Gestanden und entstehen eben durch die Mo- rade im Feld von Kultur und Wissen sind die
bilität und die Wanderung von Menschen, migrantischen Transfers in den letzten Jahrzehnten von so großem Einfluss gewesen,
von Ideen und von Gütern. Das macht das
Konzept von Rainer Ohliger an vielen Stel- dass wir schon von einer „Zirkulation“ vieler
Wissens- und Kulturelemente sprechen
len auch deutlich.
Diese historische wie aktuelle Charakteris- können, die insbesondere in der Ökonomie
und Kultur der großen Städte überaus prätik der großen Städte ist bis heute jedoch
offenbar noch zu wenig bewusst. Deshalb
sent sind. Vor allem darauf muss sich das
wird – im kulturellen Sinne – der „Stadtbür- neudeutsche Schlagwort von der „diversity“
ger“ immer noch mit dem „Spießbürger“ eben auch beziehen: nicht nur auf die viel-
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fältige Herkunft der Menschen, sondern auf
die Vielfalt der geistigen und kulturellen
Horizonte, die daraus lokal entstehen.
Migration ist daher in der Tat breiter und genereller zu fassen! Denn es geht dabei nicht
um städtische Randphänomene, sondern
um ein Zentralphänomen der modernen
Stadt, das ihre Kultur und Gesellschaft
nachhaltig prägt, das städtische Geschichte
und städtische Narrative immer wieder
„umschreibt“ und das daher auch in der „Repräsentationskultur“ Berlin eine zentralere
Rolle einnehmen muss als bisher. Damit
liegt nahe, dass der zeitliche Horizont der
„Berliner Route der Migration“ sich in der Tat
bis in das 16. Jahrhundert zurückerstrecken
sollte, also in die Vorgeschichte wie die Geschichte der Moderne. Nur dann können
Migration und Stadtgesellschaft als „Prozess mittlerer Dauer“ dargestellt werden
und eben nicht als ein abgeschlossenes
Projekt oder nur eine Momentaufnahme.
Um dies sichtbar zu machen, scheint die
Routen-Idee in der Tat eine sinnvolle und
wirksame symbolische Bearbeitungsstrategie, denn es muss um ein klares sächliches
und räumliches Konzept gehen, um das Zusammenspiel von Imagination und Praxis,
wenn politische Wirkung erzielt werden soll.
Im Blick darauf scheint die Route der Migration mindestens dreierlei zu versprechen:
erstens das Migrantische in den Räumen
und Poren der Stadt zu verorten; zweitens
eine Öffnung der Stadtgesellschaft zu bewirken und sie eben auch in das Bild einer
kulturellen Stadtlandschaft umzuschreiben; drittens ein wichtiges Stück „Anerkennungspolitik“ zu verkörpern, denn die Botschaft der „Route“ lautet natürlich: „Dies
sind wir!“
Die Idee der „Route“ beinhaltet also beides:
symbolische Politik wie eine Politik mit
Symbolen. Und sie nutzt dabei das Konzept
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der „lieux de mémoire“ von Pierre Nora in
sinnvoller Weise, weil sie gerade nicht primär auf die nationale Imprägnierung und
Kontaminierung des städtischen Erinnerungsraumes abhebt, sondern auf dessen
Öffnung nach innen und nach außen, auf
dessen Bewegtheit und Prozessualität. Hier
erscheinen die „lieux“ nicht als ummauertes
Denkmal und hagiografische Symbole, sondern als öffnende und verbindende Ausblicke in eine weit nach außen verzweigte
Stadtlandschaft. Das wäre im richtigen Sinne verstanden dann eben auch „Weltstadt“:
Welt in ihr vor Ort! So benutzt die RoutenIdee eben auch das Pathos der konven
tionellen Erinnerungsästhetik für eine eher
„unpathetische“ Geschichte. Und damit
kann sie für Berlin insgesamt ein ganz wichtiges Erinnerungsprojekt darstellen und
verkörpern.

Zum Konzept sieben kurze Anmerkungen,
die nochmals bestimmt Aspekte
aufnehmen und verstärken sollen.
Erstens scheint mir die „Räumlichkeit“ des
Konzeptes sehr wichtig: Die Route wird dadurch zur Bewegungsform, zur urbanen
Karte. Einerseits nimmt sie damit typische
urbane Praktiken auf wie das Flanieren, das
Sightseeing, die Mobilität als eine Form des
„moving“ durch den Stadtraum. Andererseits prägt sie damit Erinnerungsformen in
den Raum, in die Stadtlandschaft ein. Sie
entwirft und verändert damit kollektive
„mental maps“. Dadurch wird Erinnern als
räumliche Praxis erfahrbar und erhält eine
ganz wichtige typische und sinnliche Komponente!
Zweitens wird damit die „Lokalität Berlin“
als eine der zentralen Geschichtsbühnen
Europas im 19. und im 20. Jahrhundert

sichtbar gemacht: als politisches und kulturelles Zentrum Preußens, als nationale Kapitale, als Nazi-Machtzentrum, als geteilte
Stadt, als wieder erstandene Kulturmetropole. Das öffnet eben auch einen transna
tionalen Horizont, in dem die bewegten
und umkämpften Phasen ebenso sichtbar
werden wie die still gestellten und ummauerten Zeiten. Berlin war und ist eben auch
ein umstrittener „Ort“ mit großer symbolischer Wirkung und Strahlkraft. Und die Tatsache, dass dies ganz wesentlich mitgeprägt wird von Mobilität und Migration,
unterstreicht, weshalb der Blick weit über
das Lokale und Nationale hinausgehen
muss, weshalb Berlin eben in der Tat als „migrantische“ Landschaft und Gesellschaft zu
beschreiben ist – im Blick auf Politik wie
Ökonomie, auf Wissen wie Kultur insgesamt.
Drittens werden damit auch neue Lesarten
der Migration vorgeschlagen. Im urbanen
Narrativ rückt das bisher Randständige nun
in die Mitte. Dabei müssen natürlich auch
die ethnischen und nationalen Stereotypen
aufgenommen werden, die jene alte Ordnung des Einheimischen und des Fremden
verkörperten. Auch diese stereotypen Narrative sind in der Aufarbeitung sichtbar zu
machen, indem sie mit den manifesten Prägungen und Außenbezügen der Stadtgesellschaft und ihrer Kultur konfrontiert werden. Das eben wäre dann: Berlin als „kulturelle Weltstadt“!
Viertens: Zugleich und umgekehrt aber
sind auch die „Gesichter“ der Migration zu
zeigen. Die Personen und Akteure, das Individuelle und Biografische. Insofern sollte
die „Route“ auch als eine räumliche Anordnung, als eine Kette von Biografien und Erfahrungen strukturiert werden, die „quer“
zur stereotypen Polarität „migrantisch“ und

„einheimisch“, von „fremd“ und „eigen“ stehen. Das migrantische Moment muss vielmehr als soziales und kulturelles Kontinuum verdeutlicht werden. Dazu bedarf es einer sorgfältigen Auswahl der Orte und ihrer
Bezüge.
Fünftens ist es völlig richtig, dass die „Route“
mit der „Denkmalstrategie“ ein wichtiges
europäisches Erinnerungsprinzip aufnimmt.
Damit stellt sie sich in das Konzept und in
die Struktur des „europäischen kulturellen
Gedächtnisses“, das lokale und nationale
Horizonte zu überschreiten vermag. Sie
schließt damit an „empirisch“ vertraute und
„örtlich“ sichtbare und fassbare kulturelle
Orientierungssysteme an, wie sie etwa
durch Literatur und Reiseführer, durch
Stadtkarten und städtische Routen wie Geschichtsführungen verkörpert werden.
Sechstens wird dabei insbesondere die ästhetische und virtuelle Dimension von besonderem Gewicht sein. Wir wissen längst,
dass spezifische Bedeutungen von Ereignissen und Orten tatsächlich in die Stadtlandschaft „hineingelesen“ werden, dass die
Wirkungskraft der Bilder dem physischen
Räumen ihre auratische Wirkung regelrecht
aufzwingt. Beim „Routenkonzept“ muss es
also auch um diesen Effekt der Verankerung
in den Köpfen gehen, also um spezifische
ästhetische und kulturelle Motive, die im
Stadtraum wirkungsvolle Bilder entstehen
lassen. Das wird nur dann gelingen, wenn
ganz unterschiedliche Dimensionen der Migrations- und Stadtgeschichte in komplexer
Weise miteinander verbunden werden.
Denn die „Orte“ selbst der Migration sind
naturgemäß eher unspektakulär gestaltet.
Siebtens: Daher wird es vor allem auch darum gehen, dieses „Routenkonzept“ einerseits mit anderen Formen der Geschichtsar-
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Die Orte selbst der Migration sind naturgemäß eher unspektakulär. Blick auf das Kottbusser Tor Foto: John Röhe

beit und bezirklichen Kulturarbeit zu verbinden. Andererseits und vor allem muss es
auch in vielfältige andere ästhetische und
kulturelle Kontexte eingebunden werden,
die beim Stichwort „Migration“ vielleicht
nicht unmittelbar auftauchen. Ich denke
etwa an:
„Urban Art“: also etwa jenes Graffiti-Berlin, in das sich eben auch das Migrantische, das Mobile eingesprayt hat, das von
Transfers und Zirkulationen urbaner Art
berichtet (in Sprache wie Zeichen) und
das in vieler Hinsicht auch ein ästhetisches Dokument migrantischer Praxen
verkörpert.

„Selling Berlin“: Ein Hinweis auf die Reklamen, Firmen, Logos, die sich auf Ethnisches, Migrantisches und Touristisches
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beziehen und die von „Orient“ bis „Thai“,
von „Mohrenstraße“ bis „Klein-Istanbul“
oder „Kreuzkölln“ eben auch kulturindustrielle Prozesse verkörpern, in denen
städtisches Labeling und migrantisches
Marketing auch eine wesentliche Rolle
spielen.

„Berlin sciences“: Auch die Wissens- und
Wissenschaftsstadtlandschaft Berlin ist
wesentlich mitgeprägt von akademischer Mobilität und Migration. Und zwar
in beiden Richtungen: von einwanderndem wie auswanderndem Wissen und
Personal. Gerade diese Seite geht bei
dem engen und mit Unterschichtsasso
ziationen behafteten Migrationsbegriff
gerne unter – und wird von der Praxis in
Berlin so deutlich konterkariert. – „World

Music Berlin“: Musik als migrantische Bewegung und als globaler Transfer – und
Zirkulationsprozess wird in kaum einer
anderen europäischen Stadt so sichtbar
und deutlich wie hier. Die „World MusicBewegung“ thematisiert dies konzeptuell, weil sie in gewisser Weise auch sämtliche Ethno-Folklore-Muster mit einbringt.
Spezifische Richtungen wie der RAP
schaffen dann auch immer wieder ganz
spezifische Mischungen von globalen
Mustern und lokalen Einfärbungen. Das
heißt: Die „Route“ sollte in diesen wie an-

deren Hinsichten in unterschiedlichste
Zeichen- und Klanglandschaften einer
globalen „Außenwelt“ eingebunden werden, die in Berlin – gerade auch durch die
Migration – längst zur „Innenwelt“ geworden ist!


Wolfgang Kaschuba, geboren 1950 in Göppingen (Baden-Württemberg), ist seit 1992
Professor für Europäische Ethnologie an der
Humboldt-Universität zu Berlin und Geschäftsführender Direktor desselben Instituts.
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Berlin war immer auch Anziehungspunkt und Schmelztiegel für Neuankömmlinge. Nach dem 2. Weltkrieg war
die 1. Anlaufstelle für viele das Bundesnotaufnahmelager Marienfelde, wie hier am 4.9.1958.

Foto: Landesarchiv Berlin / Gert Schütz

Prof. Dr. Paul Nolte

Berlin – Stadt aus Migration
Metropolen sind immer Orte der Migration
gewesen und werden es auch in Zukunft sein
Wie viele Menschen „mit Migrationshintergrund“ leben in Berlin? Historisch gesehen
ist diese Frage falsch gestellt. Denn ob man
nur wenige Jahrzehnte, mehrere Generationen oder gleich ganze Jahrhunderte zurückblickt: Berlin ist immer ein Anziehungspunkt und Schmelztiegel für Neuankömmlinge gewesen, und die familiären Wurzeln
derer, die sich heute als „waschechte Berli-
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ner“ bezeichnen, liegen oft ganz woanders,
häufig auch außerhalb der deutschen
Sprachgrenzen. Die preußisch-deutsche
Hauptstadt, die seit dem 19. Jahrhundert
immer wieder auch Weltstadt sein wollte –
früher imperial, heute kosmopolitisch –, ist
selber eine Stadt mit Migrationshintergrund, ja eine Stadt aus Migration.
Im 17. und 18. Jahrhundert waren es vor allem religiöse Minderheiten europäischer
Nachbarn, zum Beispiel Protestanten aus
Frankreich, aus Salzburg oder aus Böhmen,

die sich in Preußen und Berlin niederließen
und bis heute begehbare Spuren hinterlassen haben, von der Französischen Friedrichstadtkirche bis zum Neuköllner Kiez von
„Böhmisch-Rixdorf“. Oft waren sie nicht nur
geduldet, sondern hoch willkommen, weil
die Stadt, und die preußischen Herrscher,
von ihrer besonderen Bildung oder ihren
handwerklichen Fähigkeiten, überhaupt
von dem Ehrgeiz der Zuwanderer, sich in
neuer Umgebung zu behaupten, profitieren konnte. Seit dem 19. Jahrhundert kam
der Hauptstrom der Zuwanderer aus dem
Osten: aus dem preußischen Osten, aus Polen, aus Russland. Die neue Reichshauptstadt expandierte seit 1871 rasant; Zuwanderer fütterten die Industriestadt Berlin mit
Arbeitskräften. Ohne Migranten hätte sich
das berühmte „Weimarer Berlin“ der 1920er
Jahre nicht als kultureller Magnet von Weltgeltung etablieren können.
Nicht alle sind freiwillig nach Berlin gekommen – und viele haben die Stadt, ebenfalls
unfreiwillig, wieder verlassen müssen. Zur
Migrationsgeschichte gehört auch die Vertreibung von Berlinerinnen und Berlinern,
besonders der jüdischen Bevölkerung in
der Zeit des NS-Regimes. Etlichen gelang

die Flucht; viele verließen die Stadt in Güterwagen, die in den Tod führten. Manche
der Verfolgten kehrten nach 1945 zurück,
unter ihnen auch Ernst Reuter aus dem türkischen Exil. Nur wenig später erreichten
andere Zuwanderer aus der Türkei, als angeworbene Arbeitsmigranten, die westliche Stadthälfte. Damit beginnt die moderne Migrationsgeschichte der Stadt, die ein
halbes Jahrhundert später auch noch ihre
Gegenwart prägt.
Metropolen sind immer Orte der Migration
gewesen und werden es auch in Zukunft
sein. Spannungen und Konflikte bleiben dabei nicht aus. Zugleich sind Migration und
kulturelle Kreativität heute enger denn je
miteinander verknüpft. Migrationsstädte
wie New York und London geben den globalen Rhythmus vor. Berlin hat eine Geschichte, die – mit allen Ecken und Kanten,
ohne Schönfärberei – in die gleiche Richtung weisen kann.


Prof. Dr. Paul Nolte lehrt Neuere Geschichte
und Zeitgeschichte an der Freien Universität
Berlin und ist Präsident der Evangelischen Akademie zu Berlin.
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Start am Flughafen Tempelhof

Foto: Constanze Albrecht

Manuela Bojadzijev, Hanno Hochmuth und Olga Sparschuh

Sechs Stopps auf einer Stadtrundfahrt
300 Jahre Migration nach Berlin auf wenige
Orte zu reduzieren, ist illusorisch. Um ein
erstes Bild von unserem Forschungsfeld
„vor Ort“ zu bekommen, unternahmen wir
eine Bustour, die uns im Laufe eines Tages
vom Flughafen Tempelhof zur Şehitlik Moschee, in die Kreuzberger Naunynstraße,
nach Mitte zum Gendarmenmarkt und zum
Rosenthaler Platz und schließlich ins Dong
Xuan Center nach Lichtenberg führte. Diese
etwas andere Stadtrundfahrt wurde am
5. Februar 2011 von Studierenden der Europäischen Ethnologie an der Humboldt-Universität zu Berlin und von Studierenden aus
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dem Masterstudiengang Public History der
Freien Universität Berlin moderiert.1
Alle ausgewählten Orte stehen auf ihre Weise für die Geschichte der Migration. An
manchen Orten, wie zum Beispiel dem
1 Wir danken den beteiligten Studierenden Jenny Engler, Georgia Fehler, Martin Freiberg, Monika Homschak, Nadine Koch, Jana König, Jonna
Josties, Leyla Safter-Zecheria, Nikolas Schall, Karin
Schellenberg, Christine Schmid, Florentine
Schmidtmann, Elisabeth Steffen, Sara Spring, Gabriel Stolz, Stefanie Thomas, Inga Turczyn, Franziska Wegener, Franziska Zimmermann ganz
herzlich für ihre reichen Recherchen und ihre erfinderischen Inszenierungen.

Dong Xuan Center und der Naunynstraße,
ist diese Vergangenheit noch Gegenwart
und die Zuwanderung Teil des Alltags. Andere Orte, wie zum Beispiel der Rosenthaler
Platz haben so häufig ihre Gestalt gewechselt, dass ihre Migrationsgeschichte im
Stadtbild nicht mehr ablesbar ist. Wieder
anders erscheint das Gebäude des Flughafens Tempelhof mit seiner vielfach beforschten Migrationsgeschichte bereits
selbst als Museum. Ähnlich stellt sich der
Gendarmenmarkt im Herzen der Stadt vornehmlich als Ort des Tourismus und aller
Alltagsgeschäfte enthoben dar.
Ganz gleich ob die ausgewählten Orte auch
heute noch ihre Migrationsgeschichte offen
zu Tage tragen oder ob diese Vergangenheit
unterhalb der Oberfläche fortlebt: Über die
Etymologie des französischen Namens Gendarmenmarkt und die Offensichtlichkeit eines türkischen Süpermarkets in der Naunynstraße hinaus wollen wir die Vielschichtigkeit des Migrationsgeschehens und der Zuwanderungsgeschichte sichtbar machen.
Einerseits sollen dabei die verschiedenen
Schichten der Migration an den ausgewählten Orten aufgeworfen werden, um den Anspruch des namengebenden Konzeptes der
Erinnerungsorte einzulösen. Andererseits
wollen wir auch auf andere Orte der Migration in der Stadt verweisen und Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Anlagerungspunkten von Zuwanderung in Berlin knüpfen sowie Bezüge zu Orten jenseits
der Berliner Grenzen herstellen. Auf diese
Weise soll die Geschichte der Migration in
der Stadt verortet werden. Aus abstrakten
Vorstellungen über Zuwanderung wird so
Nachbarschaft im heutigen Berlin und die
reiche Migrationsgeschichte Berlins der
letzten Jahrhunderte gewinnt Kontur.
Die vor der Tour gestellte Aufgabenstellung
an die Studierenden war sehr frei: Sie beka-

men die ausgewählten Orte genannt und
sollten eine Stadtführung organisieren. Die
Studierenden näherten sich der Aufgabe
auf unterschiedliche Weise: teilweise erfolgte die Führung ganz klassisch durch Kurzvorträge, teilweise wurden bereits Ideen
der Umsetzung und Einbeziehung der Orte
erprobt, zum Beispiel durch eine kurze szenische Darstellung eines Disputes zwischen
dem Aufklärungsphilosophen Moses Mendelssohn und einer Stadtwache am Rosenthaler Tor oder durch eine Rallye zum
Erwerb eines Gegenstandes mit „Migra
tionshintergrund“ am Dong Xuan Center.

First Stop: Flughafen Tempelhof

Der Flughafen Tempelhof als Ort der Erinnerung: Blick
in die historische Abfertigungshalle

Foto: Constanze Albrecht

Als sich die Türen des BVG-Busses aus den
1980er Jahren am ehemaligen Flughafen
Tempelhof mit einem Quietschen schließen
und der strenge Wind draußen bleibt, haben wir bereits verschiedene Ausschnitte
der Berliner Migrationsgeschichte gehört,
die uns über die Stadtgrenzen hinaus getragen haben. Der Mann vom Sicherheitsdienst mit seinem rasselnden Schlüsselbund hat den Vorträgen der Studierenden
zugehört und schließlich, auf dem Weg
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nach draußen, interveniert. Er war bereits
mehrfach bei Touren durch das Gebäude
anwesend und kann so seine Geschichten
zum Thema beisteuern. Diese Episode zeigt:
Der Flughafen Tempelhof ist bereits ein Ort
der Erinnerung in Berlin. Aber erinnert er
uns an die Zwangsarbeiter, die während der
Zeit des Nationalsozialismus am Bau beteiligt waren? An die Emigranten und Remigranten der Nachkriegszeit? An die Spione,
die zwischen Ost und West ausgetauscht
wurden? Und sehen wir die Koffer und verschnürten Pappkartons, die die Migrantinnen und Migranten der Gastarbeiterära
vom Gepäckband hoben, um ihre Arbeit in
der Stadt anzutreten?

aus und treten in den weitläufigen, mit weichem Teppichboden ausgelegten Gebetsraum. Hier erklärt er uns die Gebetszeiten
auf der Digitalanzeige, erläutert Details
zum Bau der Moschee und zum Ablauf des
muslimischen Gottesdienstes. Aber wir
müssen weiter, zum nächsten Ort.

Third Stop: Naunynstraße, Kreuzberg
V

Second Stop: Şehitlik Moschee, Neukölln

In der Naunynstraße – die Studierenden lesen Auszüge
aus einem Roman von Emine Sevgi Özdamar

Foto: Constanze Albrecht

Ungeplanter Stopp an der Neuköllner Şehitlik-Mo
schee
Foto: Constanze Albrecht

Wieder im Bus, auf dem Weg zur ŞehitlikMoschee hören wir die Geschichte des Gotteshauses und des benachbarten türkischen Friedhofs. Sie lautet: Der Islam gehört
zu Berlin – und zwar bereits seit 1798. Der
Stopp an diesem Ort ist ungeplant und alle
zögern, ob sie an den spielenden Kindern
vorbei zur Moschee gehen sollen. Von einem Mitarbeiter der Gemeinde werden wir
jedoch mit großer Geste eingeladen. Wir
gehen die Treppe hinauf, ziehen die Schuhe
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Vor dem Ballhaus Naunynstraße, einem
Zentrum urbaner, „post-migrantischer“ Kultur, stehen wir im Kreis. Studierende erläutern die Geschichte der „Gastarbeit“ in
Deutschland, danach lesen wir szenisch
hintereinander gesetzt Ausschnitte aus
dem Roman „Die Brücke vom Goldenen
Horn“ von Emine Sevgi Özdamar. Die Inszenierung bezieht uns mit ein in die Geschichte, in der eine junge Frau aus der Türkei in
den Wirtschaftswunderjahren nach WestBerlin kommt, bei Telefunken arbeitet und
im Wohnheim in Kreuzberg lebt. 1973, im
gleichen Jahr, in dem Aras Örens Roman
„Was will Niyazi in der Naunynstraße?“ erschien, verhängte die Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Anwerbestopp – aber die eigentliche Geschichte der
Migration aus der Türkei nach Berlin be-

gann, etwa durch Familiennachzug, erst
nach diesem Zeitpunkt. Auch wenn die sanierten Gründerzeitfassaden der Straße
diese Teile ihrer Geschichte verschweigen,
die Ladeninschriften, die Mehrzahl der Passanten, die an unserer Gruppe vorbeieilen,
lassen eine Ahnung davon aufkommen,
wie sehr diese Gegend durch Migration geprägt wurde und wird.
Zum Mittagessen kehren wir in einem rustikalen türkischen Restaurant in der Kreuzberger Wiener Straße ein. Zwischen den
einzelnen Stationen der Reise im Bus und
auch zu Fuß entwickeln sich in immer neuen Mischungen zahlreiche Gespräche zwischen den verschiedenen Teilnehmern der
Exkursion, also zwischen den Studierenden,
den Lehrenden, den Mitarbeitern des Jüdischen Museums Berlin und des Kreuzbergmuseums, und sorgen für lebhaften Austausch zwischen den Akteuren.

Berliner Sehenswürdigkeiten. Wir überqueren den Platz im Nieselregen, um zum Französischen Dom zu gelangen. Die massive,
den Platz dominierende Architektur nehmen unsere Reiseleiter zum Ausgangpunkt,
uns die Migrationsgeschichte der religiös
motivierten Zuwanderung der Hugenotten
zu erklären. Dabei klingen Verbindungen
zur heutigen hitzigen Integrationsdebatte
an. Der Gendarmenmarkt erscheint durch
die französische Zuwanderung eindeutig
definiert, darüber geraten die koloniale und
kosmopolitische Vergangenheit, die durch
die Mohrenstraße und den philippinischen
Dichter José Rizal, der zu Zeiten Humboldts
hier lebte, aus dem Blick und sollen in Zukunft stärker fokussiert werden. Auch die
Geschichten, die heutige Besucher dieses
Ortes als Touristen über Mobilität und Migration austauschen, bleiben zu entdecken.

Fifth Stop: Rosenthaler Platz, Mitte
Fourth Stop: Gendarmenmarkt, Mitte

Die inszenierte Touristengruppe auf dem Weg zum
Französischen Dom am Gendarmenmarkt

Foto: Constanze Albrecht

Die nächste Station ist der Gendarmenmarkt in Mitte. Wir verlassen den Bus, die
Studierenden inszenieren die Gruppe mit
leuchtenden Regenschirmen als weitere
Touristengruppe im Zentrum der offiziellen

Szenisches Schauspiel der Studierenden frei nach Lessing am Rosenthaler Platz Foto: Constanze Albrecht

Der Rosenthaler Platz ist der Ort, an dem
die Migrationsgeschichte am wenigsten
sichtbar ist. Hier befand sich einst das Rosenthaler Tor, eines von drei Toren, durch
die Juden in die Stadt Berlin gelangen
konnten. Zunächst entstand in unmittelbarer Nähe eine Herberge für Juden. In der
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Folge entwickelte sich ein jüdisches Viertel
mit zahlreichen Geschäften und florierender Textilwirtschaft. Heute ist von dieser Geschichte nichts mehr zu sehen. Das Tor ist
verschwunden, der Rosenthaler „Platz“ ist
eigentlich kein Platz, sondern ein Verkehrsknotenpunkt, an dem sich fünf Magistralen
kreuzen. Er ist zentraler Ankunftsort für den
Low Budget-Tourismus und gesäumt von
zahlreichen Hotels und Hostels sowie Fast
Food-Restaurants. Die Studierenden machen die Migrationsgeschichte dieses Platzes durch eine Inszenierung frei nach Lessings „Nathan der Weise“ nachvollziehbar.

Sixth Stop:
Dong Xuan Center, Lichtenberg

Auf dem Weg nach Lichtenberg: Im Dong Xuan Center
sollen die Teilnehmer/innen einen Gegenstand erwerben und seinen Bezug zur Migrationsgeschichte entdecken
Foto: Constanze Albrecht

Nach längerer Fahrt erreichen wir die letzte
Station unserer Tour, das Dong Xuan Center
in Lichtenberg. Aufgrund der Perspektive
auf die Stadt und nicht auf die Nation lässt
sich hier die Geschichte diverser vietnamesischer Migrationen erzählen, einerseits der
Vertragsarbeit in der DDR, andererseits der
so genannten Boatpeople in West-Berlin –
die getrennte und zugleich geteilte Geschichte Berlins lässt sich an diesem Ort viet-
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namesischen Alltags zusammenbinden. Die
Studierenden organisieren auf dem Markt
eine Rallye: Alle Teilnehmer sollen einen Gegenstand erwerben und durch Gespräche
mit den Händlern herausfinden, was diese
Objekte über die Migrationsgeschichte des
Ortes aussagen. Dabei zeigt sich, dass die
Shops keineswegs nur von Migranten aus
Vietnam geführt werden. Die ephemere Architektur der in Leichtbauweise errichteten
Markthallen verleitet uns, die Geschichte
der Migration an diesem Ort parallel als prekäre Geschichte zu interpretieren. Der Fokus
an diesem Ort muss deshalb auf den Menschen und ihren Geschichten liegen.
Die Bustour war der Auftakt zu drei Lehrveranstaltungen, die im Rahmen des Projektes
in drei Studiengängen der Humboldt- und
der Freien Universität durchgeführt werden.
Die Seminare im Bachelorstudiengang Geschichte sowie in den Masterstudiengängen Europäische Ethnologie und �����������
Public History����������������������������������������
widmen sich in vieler Hinsicht auf ähnliche, teilweise aber auch auf unterschiedliche Weise der Erforschung der Berliner Migrationsgeschichte. Dabei ergeben sich bedingt durch die beteiligten Disziplinen drei
Perspektiven, deren Erwartungen, Probleme und Ziele vor Beginn des Projektes im
Folgenden kurz umrissen werden.

Migrationsgeschichte aus
geschichtswissenschaftlicher Sicht
Im Rahmen des Bachelorstudienganges Geschichte an der Freien Universität Berlin
wird eine Lehrveranstaltung „300 Jahre Migration nach Berlin“ angeboten. Anhand
ausgewählter Orte in der Stadt sollen die
verschiedenen, teilweise verschütteten
oder überschriebenen Schichten der Vergangenheit sichtbar gemacht und versucht
werden, die Geschichte der Stadt als Migra-

tionsgeschichte zu erzählen. An einzelnen
Orten wird deshalb eine Sonde angesetzt
und historisch in die Tiefe gebohrt. Dadurch
wird es möglich, verschiedene Migrationsbewegungen, zum Beispiel religiös motivierte Wanderungen oder Arbeitsmigration,
diachron miteinander in Verbindung zu setzen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Einerseits erfolgt dabei eine Einführung in Methoden der historischen Migrationsforschung, andererseits
eine Auseinandersetzung mit dem Konzept
der Erinnerungsorte. Zentral ist, dass die
Studierenden einen Überblick über die Berliner Archiv- und Museumslandschaft erlangen und bei eigenen Recherchen erste Erfahrungen im Umgang mit Akten und Sachquellen sammeln. Gleichzeitig wird durch
die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit
für die Studierenden der Geschichtswissenschaften deutlich, inwiefern sich die Arbeitsweise von Historikern von der anderer
Disziplinen unterscheidet.

Migrationsgeschichte aus
ethnologischer Sicht
Das über zwei Semester angelegte forschungsbasierte Studienprojekt am Institut
für Europäische Ethnologie unternimmt
eine ethnografische, historisch fundierte
Untersuchung in die Stadtgeschichte als
Migrationsgeschichte – und entdeckt dabei
die Gegenwart. Es lokalisiert Migration im
urbanen Raum Berlin und weist zugleich
über ihn hinaus. Es erschließt globale Verbindungen, untersucht historische Schichten und Fluchtpunkte. Es fragt sich, wie Migrationsgeschichte nicht nur eine weitere
Geschichte dieser Stadt sein sondern auch
die Geschichte der Migrantinnnen und Migranten werden kann. Es fragt sich, wie das
angesichts von aktuellen Repräsentationen

der Migration als die Geschichte eines gesellschaftlichen Konflikts, die Geschichte
der Bereicherung oder der Viktimisierung
möglich ist. Um sich dem Feld zu nähern,
werden ethnografische Methoden kollaborativen Arbeitens, Ansätze kritischer Stadtforschung und Migrationsgeschichte in
Auseinandersetzung mit künstlerischen
Praktiken der Ausstellungsarbeit in einem
neuen Mix erschlossen, erarbeitet und erprobt. An den Schnittstellen entstehen
unterschiedliche ethnografische Feldfor
schungen und Präsentationsformen.

Migrationsgeschichte als Public History
Der Masterstudiengang Public History an
der Freien Universität Berlin versucht, eine
Brücke von der fachwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
hin zur öffentlichen Vermittlung von Geschichte zu schlagen. Ausgehend von zentralen Debatten der modernen Geschichte
und des geschichtskulturellen Wandels
werden Fragen der Repräsentation von Geschichte und des historischen Lernens diskutiert. Dabei versteht sich der bundesweit
bislang einmalige Public History Master als
ein dezidiert anwendungsorientierter Studiengang. Einen zentralen Bestandteil des
Curriculums bilden daher studienbegleitende Praxisprojekte mit Kooperationspartnern in Museen, Gedenkstätten, Stiftungen
und Unternehmen. Die Berliner Route der
Migration erscheint uns dabei als ein besonders spannendes und wichtiges Projekt:
Zum einen, weil hier vom Senatsbeauftragten für Integration und Migration über das
Netzwerk Migration in Europa bis hin zum
Jüdischen Museum Berlin äußerst verschiedene öffentliche Institutionen miteinander
kooperieren, um die Migrationsgeschichte
Berlins öffentlich darzustellen. Zum ande-
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ren, weil die Berliner Migrationsgeschichte
im historischen Bewusstsein der Berliner
immer noch unterreflektiert ist. Dabei ist
Stadtgeschichte Migrationsgeschichte und
Migrationsgeschichte ist Stadtgeschichte.
In Berlin spielt die Erinnerungspolitik – besonders als Stadt des Nationalsozialismus
und als Geteilte Stadt im Kalten Krieg –
auch für die touristische Vermarktung und
das Selbstbild eine zentrale Rolle. Anlässlich
des 50. Jahrestages des türkisch-deutschen
Anwerbeabkommens und angesichts einer
mehr als dreihundertjährigen Tradition der
Zuwanderung geht es jetzt auch darum, die
Geschichte der Stadt als Migrations- und
Kolonialgeschichte aufzuzeigen. Dies gilt
besonders in einer politischen Konstella
tion, in der Migration weiterhin ein Konflikt-
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feld darstellt. Deshalb stellt sich die Frage:
Was ist die Geschichte, was sind die Geschichten der Migration in Berlin?


Manuela Bojadzijev, geboren 1971, studierte
in Frankfurt Politologie. Zurzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HumboldtUniversität zu Berlin.

Hanno Hochmuth, geboren 1977 in Berlin,
ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum
für Zeithistorische Forschung und an der Freien Universität Berlin.

Olga Sparschuh, hat an der Humboldt-Universität zu Berlin Neuere Geschichte, Soziologie
und Italienische Literaturwissenschaft studiert.
Zurzeit ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin
an der Freien Universität Berlin.

Teil II:
Erinnerungskultur und Stadtraum:
Der Blick der Museen
und der Kulturschaffenden

Erinnerungsorte der Migration sind Orte, an denen sich gesellschaftliche Veränderungsprozesse im Kontext von
Migration kristallisieren. Ein Beispiel ist der Görlitzer Bahnhof. Der Görlitzer Bahnhof um 1934

Foto: Landesarchiv Berlin / Tosch, E.

Dr. Claudia Gemmeke, Stadtmuseum Berlin

Museen und Vielfalt
Integration bedeutet vor allem gesellschaftliche Teilhabe. Ziel ist ein stärker partizipatives
Museum, das die Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen an der Kultur fördert.
Migration, Integration und kulturelle Vielfalt sind derzeit Schlüsselthemen der politischen und gesellschaftlichen Debatte. Auch
die Museen, die Orte der historischen Präsentation und Deutung, beobachten die
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demografische Entwicklung und den notwendigen Wandel der Kultureinrichtungen
schon länger mit Aufmerksamkeit.
2008 zollte die Jahrestagung des Internationalen Museumsrates ICOM (International
Council of Museums) in Amsterdam der
Thematik Aufmerksamkeit. Unter dem Motto „Museen – Orte der kulturellen Bildung
und Integration“ warf sie einen Blick auf
ausgewählte deutsche und niederländi-

sche Best-Practice-Projekte. Im selben Jahr
initiierte das Netzwerk Migration in Europa
e.V. in Berlin eine wissenschaftliche Fachtagung europäischer Dimension: „Migration
in Museums, Narratives of Diversity in Europe“. Die Tagung fand in Kooperation mit
sechs Berliner Museen und einer Gedenkstätte statt und bezog Künstler, Museumsfachleute, Repräsentanten der Migrationsforschung und Vertreter verschiedener Migrantenorganisationen ein.
Auf die Initiative des Netzwerkes geht auch
die Arbeitstagung „Stadt – Museum – Migration“ 2009 in Dortmund zurück, die in Kooperation mit dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe und dem Stadtmuseum
Stuttgart i. Gr. einen betont umsetzungsorientierten Ansatz verfolgte und in Workshops mit den Teilnehmern Handlungsempfehlungen zum Sammeln, Dokumentieren, Ausstellen und Vermitteln erarbeitete. Daraus entwickelte sich ein Arbeitsverbund von dreizehn Museen, die sich regelmäßig über Konzepte, Strategien und Erfahrungen austauschen und Sammlungsprojekte – dezentral vor Ort – mit den
wichtigsten Ergebnissen ihrer Arbeit in ein
virtuelles Depot stellen. Dieses Internetportal zum Sammeln von Objekten der Migra
tionsgeschichte sieht vor, die Bemühungen
der Museen um den Auf- und Ausbau von
Sammlungsbeständen zur Migrationsgeschichte zu vernetzen.2 Mit aufbereiteten
Hintergrundinformationen, Materialien für
den Unterricht und der Möglichkeit, aus
dem virtuellen Depotbestand eigene
Sammlungen zusammenzustellen, eignet
sich das Portal auch für den Einsatz in Unterricht und Bildung.
Der Deutsche Museumsbund (DMB), der Interessenverband der Museen in Deutsch2 Siehe www.migrationsgeschichte.de

land und der Beauftragte für Kultur und
Medien der Bundesrepublik Deutschland
luden im Dezember 2009 leitende Museumsvertreter aus ganz Deutschland zum
Werkstattgespräch: „Museum-MigrationKultur-Integration“ nach Berlin. Ziel war es,
Erkenntnisse zusammenzufassen und zu
bündeln und daraus Perspektiven und Ziele
zu erarbeiten und zu vereinbaren. Die Resultate dieser nun auf museumspolitischer
Ebene angelangten Auseinandersetzung
sind in einem Memorandum festgehalten. 3
Ein neu gegründeter Arbeitskreis beim
DMB wird sich den erarbeiteten und definierten Aufgaben und Zielen kontinuierlich
widmen und auf der Grundlage des Memorandums ein „Mission Statement“ als Richtlinie für die weitere Arbeit formulieren.
Bereits in Arbeit und öffentlich zugänglich
ist eine groß angelegte Bestandsaufnahme
zur Vermittlungsarbeit von deutschen Museen, so auch von Angeboten für Menschen
mit Migrationshintergrund. Ziel ist eine Datenbank mit Best-Practice-Projekten, die
aus einer Bestandsaufnahme des DMB in
Kooperation mit dem Bundesverband für
Museumspädagogik und dem Institut für
Museumsforschung sowie mit fachlicher
Unterstützung der Kulturstiftung der Länder hervorgeht: „KulturGut vermitteln – Museum bildet!“ 4
Ein Internetportal, in dem im Sinne einer Informationsbörse Ausstellungsprojekte zum
Thema Migration und Integration vorgestellt werden, ist beim Landschaftsverband
Westfalen Lippe (LWL) angelegt. Die Plattform für Fachleute, die Dauerausstellungen,
Wechselausstellungen und geplante Ausstellungsprojekte zu Migrationsthemen
vorstellt, enthält jede Menge Informatio3 Siehe www.museumsbund.de
4 Siehe www.museumbildet.de
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nen, Vermittlungsangebote, Links zu Ansprechpartnern und anderen Portalen. 5
Über diese Initiativen der Museen hinaus
hat der Kulturausschuss der Kultusminis
terkonferenz eine länderübergreifende Arbeitsgruppe eingerichtet. Diese wird Empfehlungen der KMK für die Umsetzung in
den Ländern zum Thema Kultur und Inte
gration / Interkulturelle Kulturarbeit erstellen und die Ergebnisse aus dem Arbeitskreis der Museen dort einbringen.
Der kleine Überblick verdeutlicht das vitale
Interesse der Museen, das Themenfeld Integration und gesellschaftliche Vielfalt in der
Museumsarbeit adäquat zu berücksichtigen. Gemeinsam ist diesen Initiativen und
Ansätzen die Erkenntnis, dass die Realität
der Einwanderungsgesellschaft einen Perspektivwechsel in der Museumsarbeit erfordert. Integration bedeutet vor allem gesellschaftliche Teilhabe. Ziel ist ein stärker partizipatives Museum, das die Teilhabe aller
gesellschaftlichen Gruppen an der Kultur
fördert. Daher müssen die Zugänge erleichtert und geöffnet werden und der Förderung der interkulturellen Kompetenz der
Mitarbeiter wie auch der Besucher ist mehr
Aufmerksamkeit zu schenken.
Stadtmuseen sind die Visitenkarten der
Städte. Im Stadtmuseum zeigt die Stadt,
wie sie ist, woher sie kommt und wie sie
wurde – warum sie so ist, wie sie sich heute
darstellt. Das Stadtmuseum hat seine Aufgabe in der Repräsentation dieser Vielfalt
der Stadt. Migration ist ein konstitutives Element der Stadt, nicht erst seit dem 20. Jahrhundert. Schon seit Gründung der Städte
im Mittelalter ist der Zuzug ein Wesensbestandteil der Stadtentwicklung und der
Stadtkultur. Urbanität definiert sich durch
die Vielfalt der Angekommenen.
5 Siehe www.migration-ausstellen.de
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Berlin ist eine Stadt, die im besonderen
Maße von Migration geprägt ist. Die kulturelle Vielfalt der Metropole bereichert die
Stadt und verleiht ihr eine besondere Attraktivität. Auch in früheren Epochen hat
gerade der Zuzug von Fremden immer wieder Erneuerungen und besondere kulturelle Leistungen zur Folge gehabt. Ob Slawen,
Holländer, Franzosen, Juden, Polen, Russen,
Amerikaner, Türken, Vietnamesen – die
Stadtgeschichte weiß eine Menge darüber
zu erzählen und das Stadtmuseum Berlin
könnte und sollte ein Ort sein, Migrationsgeschichten in Erfahrung zu bringen.
Ein Kooperationsprojekt des Bezirksmuseums Friedrichshain-Kreuzberg mit dem
Stadtmuseum Berlin verfolgt diese Spuren.
Das Ausstellungsprojekt „Migration macht
Geschichte“ 2010/2011 wird vom Hauptstadtkulturfonds gefördert und verfolgt als
Pilotprojekt auf besonders innovative Weise wie sich Migrationsgeschichte darstellen
lässt. Die zentrale Frage des Projekts lautet,
wie sich Gesellschaft durch Migrationsprozesse verändert. Anhand von „Erinnerungsorten der Migration“, Orten, an denen sich
gesellschaftliche Veränderungsprozesse im
Kontext von Migration kristallisieren, wird
dies herausgearbeitet. Ein Beispiel für einen
solchen Kristallisationspunkt ist etwa der
Görlitzer Bahnhof, heute der Görlitzer Park.
Der Bezug zur Route der Migration ist sinnfällig. Eine Reflexion jener Kristallisationspunkte als Zeugnisse der Stadt und ihrer
Migrationsgeschichte ist ein naheliegender
methodischer Ausgangspunkt, der sich für
die Konstruktion einer Route der Migration
in Berlin anbietet. Das Ausstellungsvorhaben „Migration macht Geschichte“, das im
Herbst 2011 im Kreuzbergmuseum seine
Vollendung findet, wird begleitet und gespeist von Experten und Laien aus den migrantischen Milieus in Kreuzberg. Das Muse-

um Friedrichhain-Kreuzberg hat bereits
weitreichende Erfahrungen mit partizipativen Zugängen zum Museum. Die Beteiligung von Fokusgruppen aus dem Bezirk
ergänzt das Wissen der Experten um das
andere Faktenwissen und assoziative Wissen der Bewohner. Die Einbindung der Bürger bereichert den Erkenntnisgewinn und
fördert die lokale Identifikation.
Ein weiterer grundlegender Bestandteil des
Projektes ist, die Sammlungsbestände auf
Ausstellungsobjekte zu untersuchen, die
geeignet sind, Migrationsgeschichte zu erzählen. Dies gilt insbesondere für die umfangreiche Sammlung des Stadtmuseums
Berlin. Der Anspruch der Recherchen und
letztlich des geplanten Ausstellungsprojekts ist, die Sammlungsobjekte jenseits der
üblichen Wahrnehmungs- und Systematisierungsgewohnheiten zu erfassen. Das
heißt, bereits vorhandene Objekte in den
Sammlungen neu zu entdecken und Erfassungsgrundlagen für solche Objekte und
Bezüge zu erarbeiten, um so einen systematischen Zugang zu ermöglichen. Eine Laborausstellung „NeuZugänge – Migrationsgeschichten in Berliner Sammlungen“ im Bezirksmuseum Friedrichhais-Kreuzberg zur
Langen Nacht der Museen im Januar 2011
war der erste Schritt und das Ergebnis einer
Kooperation des Kreuzbergmuseums, des
Stadtmuseums Berlin, des Museums für Islamische Kunst (SMPK) und des Werkbundarchivs – Museums der Dinge.
Diesen anderen Zugang zu den Objekten
des Museums verfolgt auch das Vermittlungsprojekt des Stadtmuseums Berlin:
„Das ABC der Vielfalt. Entdeckungen im
Stadtmuseum Berlin“. Im Rahmen der Förderung durch den Berliner Projektfonds
Kulturelle Bildung 2010/2011 begaben sich
Schülerinnen und Schüler einer achten
Klasse in der Ausstellung des Märkischen

Museums auf die Suche: Was gibt es in unserem Alltag und im Märkischen Museum
für Objekte, Dinge und Begriffe, die hier
nicht heimisch sind und waren? Zum Beispiel stammt das Wort Koffer ursprünglich
aus dem Arabischen, die „urberliner Bulette“
oder die ehemals vielbenutzte Ondulierschere sind hugenottisch-französischen Ursprungs, der Samowar ebenso ein Import
wie der Marmor. Die Schüler recherchierten
in der Ausstellung Objekte von A – wie arabische Schriftzeichen bis Z – wie Ziborium,
deren Geschichte und Herkunft auf „Migration“ verweist. Sie entwickelten mit einer
Berliner Künstlerin eine eigene Ausstellung
mit den Ergebnissen ihrer Reflexionen und
einen künstlerischen Museumsführer „von
Kindern für Kinder“. Der Kinderführer durch
das Museum hilft zukünftigen jungen Besuchern, die Vielschichtigkeit, Wege, Einflüsse
und Zuzüge, die Berlin prägten und prägen,
zu erkennen. Er soll dazu beitragen, die Vielfalt als konstitutives Element in der Stadtgeschichte wie auch in der Gegenwart
wahrzunehmen. Das „ABC der Vielfalt“ ist
auch als Führung für Schulklassen im Märkischen Museum | Stadtmuseum Berlin zu
buchen.
Mit diesem Ansatz ergänzt das Stadtmuseum Berlin die Route der Migration auf einer
anderen Vermittlungsebene. Darüber hinaus bietet die Narration der ständigen Ausstellung im Museum einen Dialog an zwischen den Realorten der Route der Migration und weiteren Zeugnissen, Bezügen
und Anknüpfungspunkten aus der Geschichte der Stadt im Museum.
Die Route der Migration kann von den Museen einen eklatanten Gewinn letztlich mit
ihrer Internetpräsenz erhalten. Die Verknüpfung der Route im Internet mit Sammlungsobjekten aus den Berliner Museen,
die mit ihrer Geschichte, ihren Geschichten,
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ihren Provenienzen und Informationen für
den Nutzer aufbereitet sind, eröffnet eine
ganz neue Dimension. Der Zugriff auf ein
erweitertes Informationsangebot ermöglicht nicht nur eine größere Vielschichtigkeit der Vermittlung und Akzeptanz der
Route. Vielmehr könnte diese Erweiterung
den Internet-Besuchern der Route die Interaktion im Web 2.0 eröffnen, ihnen die Gelegenheit zur Auseinandersetzung und zum
produktiven Mitgestalten bieten, ihre eige-
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nen Objekte, Kenntnisse und Forschungsergebnisse hinzuzufügen. Eine Vision, aber
nicht unerreichbar.


Claudia Gemmeke, hat Geschichte, Kunst
und Kunstgeschichte an den Universitäten Bochum, Bonn und Essen studiert. 1990 Promo
tion zum Dr. phil. mit einer interdisziplinären,
kunsthistorischen Arbeit über die „Alte Synagoge in Essen, 1913“. Zurzeit ist Sie Abteilungs
direktorin im Stadtmuseum Berlin.

Im Gespräch: Cilly Kugelmann, Jüdisches Museum Berlin

Auf der Suche nach den Orten der jüdischen Migration
Gülüstan Türk: Nach 1991 sind über
200.000 so genannte Kontingentflüchtlinge,
mit dem Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz über die Aufnahme sowjetischer Juden, aus der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingereist.
Wie hat diese Zuwanderung das jüdische
Leben in Deutschland / Berlin verändert?
Cilly Kugelmann: Diese Zuwanderung hat
die jüdische Gemeinde in der Bundesrepublik, wie wir sie bis 1990 kannten, völlig auf
den Kopf gestellt, weil sich die Größenverhältnisse verkehrt haben. Heute stehen
über 80 % der so genannten Kontingentflüchtlinge weniger als 20 Prozent Alteingesessenen gegenüber, wobei das „alt“ in Anführungsstrichen zu sehen ist.
GT: Wer sind die Alteingesessenen?
CK: Die jüdische Gemeinde bis 1990 ist
auch eine Migrationsgemeinde. 1933 gab
es etwa eine halbe Million Juden. Von denen, die nicht ausgewandert sind, hat kaum
einer überlebt. Und von den Emigranten
sind nur sehr wenige, nämlich ein paar Tausend, nach Kriegsende nach Deutschland
zurückgekommen. Das heißt: von den
20.000 bis 30.000 Juden, die zwischen 1945
und 1990 in Deutschland gelebt haben, war
der kleinste Teil deutsche Juden. Weit über
die Hälfte kamen nach Kriegsende aus Polen, Ungarn, der Sowjetunion und den anderen osteuropäischen Staaten. Es folgten
weitere Gruppen, beispielsweise nach der
islamischen Revolution aus dem Iran, aus
der Türkei, aber auch aus Israel sind Juden

nach Deutschland gekommen. Somit stellte das „alte“ bundesrepublikanische Judentum gegenüber dem deutschen Judentum
aus der Zeit vor 1933 eine vergleichbare
Veränderung in Bezug auf die nationale
Herkunft dar wie die Zuwanderung der
Kontingentflüchtlinge seit 1990 in Bezug
auf die jüdische Nachkriegsgemeinde. Man
kann also von zwei demografischen Revolutionen seit 1945 sprechen. Die erste fand
unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg
statt und die zweite nach 1990, was bedeutet, dass sich die Juden in Deutschland zum
zweiten Mal neu erfinden und neu definieren müssen.
Günter Piening: Trotzdem stehen wir vor
dem Dilemma, wenn wir sagen: Wir begreifen die Geschichte des Judentums in
Deutschland auch als Migrationsgeschichte,
weil wir damit immer Gefahr laufen, aus
dem Judentum etwas „Fremdes“ zu machen. Wie können wir bei der Route der Migration die Geschichte des Judentums im
Stadtbild als Migrationsgeschichte darstellen, ohne gleichzeitig das Judentum als immanenten Bestandteil der deutschen Geschichte zu relativieren?
CK: Also Sie suchen nach topografischen
Orten. Ich würde sagen, das Gebäude der
Neuen Synagoge, das heute Sitz des Centrum Judaicum ist, die Synagoge in der Rykestraße und die Synagoge am Fraenkelufer, das sind drei Vorkriegssynagogen, die
für das deutsche Judentum stehen. Dazu
gehören natürlich auch die Friedhöfe
Schönhauser Allee und der Friedhof Wei-
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Im Gebiet des ehemaligen Scheunenviertels siedelten sich besonders in der Zwischenkriegszeit viele arme Juden
aus Osteuropa an. Blick auf den Bülowplatz im Scheunenviertel 1924, im Hintergrund die Volksbühne

Foto: Landesarchiv Berlin

ßensee. Dann gibt es das Gebiet des ehemaligen Scheunenviertels, in dem sich besonders in der Zwischenkriegszeit viele
arme Juden aus Osteuropa angesiedelt haben, von dem aber nur mehr die Straßennamen erhalten sind.
GP: Das heißt die Orte der jüdischen Zuwanderung der 1920er Jahre sind weitgehend verschwunden?
CK: Man könnte sicher Privathäuser ausfindig machen, in denen Migranten gewohnt
haben. Solche Adressen gibt es in großer
Zahl in Charlottenburg. Sie reichen von Migrantenhotels über Wohngemeinschaften
bis zu den großen Wohnungen wohlhabender Flüchtlinge, die sich eine Eigentumswohnung leisten konnten. Im Westen Ber-
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lins, bevorzugt Charlottenburg, haben sich
die säkularen Juden aus dem Osten niedergelassen, während die ärmeren und tradi
tionelleren eher ins Scheunenviertel gezogen sind.
GP: Das wäre vielleicht eine Lösung, wenn
wir Charlottenburg als Erinnerungsort für
die Route der Migration nehmen würden, als
Zentrum der Einwanderung in den Zwanzigern.
CK: Das wäre ein sehr einseitiges Bild, Berlin ist einfach viel zu groß. Charlottenburg
war sicher ein wichtiges Zentrum, aber
nicht das einzige. Im Bayerischen Viertel
beispielsweise haben viele jüdische Psychoanalytiker gewohnt und praktiziert, unter denen es auch viele Zuwanderer gab. In

Das Gebäude der Neuen Synagoge in der Oranienburger Straße, heute Sitz des Centrum Judaicum, ein topografischer Ort des Judentums in Berlin. Blick auf die
Neue Synagoge um 1890 Foto: Landesarchiv Berlin

Charlottenburg sind allerdings noch viele
von den alten Häusern erhalten, in denen
uns bekannte Emigranten gewohnt haben,
während im Osten der Stadt kaum noch ein
Haus aus der Vorkriegszeit steht.
GT: Wie reflektieren Sie hier im Museum das
Verhältnis des „eingewanderten Judentums“ und des „deutschen Judentums“?
CK: Unser Museum hat die Aufgabe, sowohl die Geschichte der deutschen Juden
als auch die Geschichte der Juden in
Deutschland darzustellen. Das schließt sowohl die Juden ein, die nach Deutschland
eingewandert sind, wie auch jene Juden,
die Deutschland verlassen haben. Deutsche
und deutsch-jüdische Kultur gab es auch
außerhalb Deutschlands, in Prag, in Budapest, in Czernowitz oder Lemberg. Das
Spektrum unserer Themen geht weit über
das geografische Deutschland hinaus.

Deutsches Judentum und Judentum in
Deutschland sind zuweilen verschiedene
Dinge, die sich natürlich immer wieder vermischen und gegenseitig beeinflussen.
Nach Deutschland hat es immer eine Zuwanderung von Juden aus dem Osten gegeben, im 18., 19. und im 20. Jahrhundert,
was selbstverständlich nicht folgenlos geblieben ist, weder mit Blick auf die Juden
aus dem Osten noch mit Blick auf das
Selbstverständnis der deutschen Juden.
GT: Sie haben ein Ausstellungssegment
‚1945 bis zur Gegenwart‘. Ist darin die jüngste Migrationsgeschichte der sowjetischen
und russischen Juden vertreten?
CK: Die Dauerausstellung endet mit der
Präsentation „So einfach war das.“ Hier geben Juden aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz Auskunft, wie sie in den ersten
Nachkriegsjahrzehnten aufgewachsen sind.
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Dazu gehören auch einige Geschichten aus
dem Kreis der Kontingentflüchtlinge, die
ich Jewrej nennen möchte, weil sie auf dem
jüdischen Ticket, aber nicht alle aus Russland gekommen sind, sondern aus der Ukraine, dem Baltikum oder anderen Staaten.
Es waren Sowjetbürger, die in der Sowjetunion den Status Jewrej nicht als Religion,
sondern als nationale Zugehörigkeit innehatten. Es gibt daher auch kurioser Weise
eine Reihe von Jewrej, die Christen sind. Die
Sowjetunion unterschied zwischen Staatsbürgerschaft und der nationalen Zugehörigkeit und gründete 1931 die „autonome
jüdische Region“ Birobidschan an der Grenze zu China als jenen sowjetischen Teilstaat,
der als jüdische Heimat gelten sollte, ohne
dass eine nennenswerte Zahl von Juden je
dorthin gezogen ist.
In Deutschland ist es genau umgekehrt,
hier gilt Judentum als religiöse Zugehörigkeit. Beide Definitionen werden dem Judentum allerdings nicht gerecht, da Jude
sein sowohl eine ethnische Komponente
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hat als auch durch religiöse Lebenspraxis
definiert ist, ein permanentes Dilemma in
der Konfrontation mit der Mehrheitsgesellschaft seit dem 18. Jahrhundert. Dieses Dilemma muss jede Generation für sich neu
definieren oder man kann auch sagen, jede
Person muss für ihr eigenes Leben herausfinden, was es bedeutet Jude zu sein. Jetzt
kommt mit der Zuwanderung der Jewrej
eine Variante hinzu.
GP: Wir danken Ihnen sehr.
GT: Herzlichen Dank.


Das Gespräch führten Günter Piening, Beauftragter des Berliner Senats für Integration
und Migration, und Gülüstan Türk

Cilly Kugelmann, geboren 1947 in Frankfurt
am Main, ist seit 2002 Programmdirektorin des
Jüdischen Museums Berlin und Stellvertreterin
des Direktors, W. Michael Blumenthal.

Katja Weniger, Französische Kirche

Die Hugenotten – Erfolgsgeschichte der Einwanderung
nach 10 Generationen
Über mehrere Generationen hinweg kam es
so zu Austauschprozessen, die nicht nur die
Fremde überwanden, sondern auch viele kulturelle Einflüsse hinterließen, was wesentlich
dazu beitrug, Berlin in einen Mittelpunkt der
europäischen Zivilisation zu verwandeln.
Viele Berliner erzählen stolz von ihren hugenottischen Vorfahren, einige tragen noch
die französisch klingenden Namen und einige wenige finden in hugenottischer Tradition in der Französischen Kirche mitten auf
dem Gendarmenmarkt ihr religiöses Zuhause.
Mit den Wörtern wie Trottoir, Boulette und
Boulevard sind viele Spuren im Alltag zu finden, die die Franzosen gezogen haben. Die
friedliche und bereichernde Atmosphäre
zwischen Urberlinern und hugenottischen
Einwanderern war nicht von Anfang an so
wie heute. Doch zunächst zurück auf Anfang.
Die aktive Wiederbelebungspolitik Friedrich Wilhelms um sein Land von den Verlusten nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618–
1648) zu heilen, hatte zur Folge, dass er Ausländer herbeirufen ließ. Diese sollten nicht
nur das Land bevölkern, sondern auch wirtschaftliche Aktivitäten stimulieren. Mit der
Aufhebung des Edikts von Nantes durch
Ludwig XIV, am 18. Oktober 1685, waren die
Protestanten in Frankreich gezwungen, ihr
Land zu verlassen, oder ihrem Glauben abzuschwören. Elf Tage nach dieser Nichtigkeitserklärung veröffentlichte Friedrich Wilhelm das Edikt von Potsdam, das darauf
abzielte, die Hugenotten in der Mark Bran-

denburg anzusiedeln. Dazu wurden ihnen
sehr verlockende Konditionen unterbreitet:
Steuerfreiheit während der ersten vier Jahre, Bereitstellung verlassener Häuser und
von Baumaterialien, kostenlose Aufnahme
in Zünften und Gilden, Befreiung von der
Pflicht zur Einquartierung von Soldaten.
Viele Hugenotten kamen dem nach, so dass
Ende des 17. Jahrhunderts jeder fünfte Berliner Franzose war. Diese Flüchtlinge
stammten ursprünglich aus dem Languedoc, der Champagne und Lothringen. In
den nächsten 125 Jahren bildeten die Hugenotten eine privilegierte Minderheit. Sie
besaßen eine eigene Gerichtsbarkeit und
kirchliche Selbstverwaltung. Ein vom Herrscher ernannter Rat befasste sich mit den
Angelegenheiten der einzelnen Kolonien.
1709 gewährte ein Edikt zur Einbürgerung
den Hugenotten die zivilrechtliche Gleichstellung. In zahlreichen brandenburgischen
Stadträten waren sie bald darauf vertreten.
Zweimal wurde ein Flüchtling Bürgermeister der Dorotheenstadt, die mehrheitlich
von Franzosen bewohnt war. Seit 1709
nahm regelmäßig ein Franzose an den Sitzungen der Berliner Ratsversammlung teil.
Die Kolonie Berlin schaffte sich eigene Institutionen und spezialisierte Einrichtungen,
so z. B. ein Konsistorium, ein Gericht, ein
Predigerseminar, einen Friedhof, ein Kollegium, ein Krankenhaus, ein Theater, Hospize (Charité), eine Pfandleihe. Unter den Kirchen ragt besonders der Französische Dom
hervor, von Gontard und Unger auf dem
Gendarmenmarkt erbaut. Das Stadtviertel
Friedrichstadt fungierte als Zentrum der
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Blick auf den Französischen Dom (erbaut 1701–1705, Architekt Louis Cayart) am Gendarmenmarkt im 19. Jahrhundert. Links Deutscher Dom und Schauspielhaus.
Foto: Landesarchiv Berlin

Gemeinschaft, die sich stark in den an diese
Kirche angrenzenden Straßen konzentrierte – darunter beispielsweise die Französische Straße, die schon 1696 angelegt wurde.
Auch anderswo verwandelten die Hugenotten die Berliner Landschaft. Im Jahre 1716
besiedelten sie einen verödeten Landstrich
im Norden Berlins. In Anlehnung an die
Wüste Moab nannten sie diese Gegend Moabit. Dort pflanzten sie zunächst vergeblich
Maulbeerbäume, um dann aber mit Erfolg
allerlei Gemüse und Früchte anzubauen.
Zwei französische Kaufleute errichteten auf
dem Schloßplatz das erste dreistöckige Ge-
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bäude. Die Jungfernbrücke, eine hübsche
kleine Brücke im holländischen Stil, verdankt ihren Namen den Töchtern der Familie Blanchet, die hier ihre Spitzenarbeiten
verkauften. Ein namentlich erwähnter Oli
vier eröffnete 1721 im Lustgarten das erste
Kaffeehaus der Stadt. Seinem Beispiel folgten im Jahre 1740 Dortu und Tomassin, als
sie im Tiergarten Zelte aufschlagen ließen,
die Erfrischungen feilboten. Schnell wurde
dieser Ort deshalb als die „erste Promenade
Berlins“ bekannt.
Die Einwanderer brachten ihre Berufe und
Fertigkeiten (46 neue Berufe wurden von
den Hugenotten in der Mark eingeführt)

mit anderen, fortschrittlichen Handwerkstechniken mit. Sie waren aber auch jene Gemüsegärtner und Obstbauern, die in Brandenburg den Bocksbart, den Kopfsalat, den
Blumenkohl, den Spargel, den Tabak, grüne
Erbsen und Bohnen einführten. Rasch erwarben sie sich dadurch den Spitznamen
„Gemüsefresser“. Damit erfuhren sie einerseits Anerkennung, aber auch Neid und
Missgunst. So wurden den in der Französischen Straße ansässigen Handwerkern häufig die Fenster eingeschlagen. Mit der Zeit
entspann sich ein wirtschaftlicher Wettbewerb, der für alle Beteiligten gewinnbringend war. Über mehrere Generationen hinweg kam es so zu immer weiteren Austauschprozessen, die nicht nur die Fremde
überwanden, sondern auch viele kulturelle
Einflüsse hinterließen und wesentlich dazu
beitrug, Berlin in einen Mittelpunkt der europäischen Zivilisation zu verwandeln.
Während nahezu zweier Jahrhunderte wirkten sie als fest angestellte Erzieher der königlichen Familie und des preußischen
Adels. Selbst von der Madame de Montbail
unterrichtet, vertraute Friedrich Wilhelm
die Erziehung seiner Söhne Claude du Bellay an. Die Tochter von Claude d’lngenheim,
der eine einflussreiche Persönlichkeit innerhalb der Kolonie war, wurde mit der Erziehung der Prinzessin Louise beauftragt. Der
Soldatenkönig und Friedrich der Große war
Schüler von Jean Philippe Rebeur bzw. der
Marquise de Rocoules, die von der Königin

„die Roucouline“ genannt zu werden pflegte.
Der junge Friedrich hatte außerdem Du
Han de Jandun zum Erzieher und Vertrauten, der ihm auch noch später als Berater für
auswärtige Angelegenheiten zur Verfügung stehen sollte. Nicolas Beguelin war
der ‚Sous-Precepteur‘ – eine Art zweiter
Hauslehrer von Friedrich Wilhelm II., und
Guillaume Moulines der Lehrer von Friedrich Wilhelm III.
Der Metzer Arzt Pierre Carita und der Mathematiker Philippe Naude waren herausragende Mitglieder der von Leibniz gegründeten Akademie der Wissenschaften. Bei
ihrer Gründung zählte man unter ihren Mitgliedern ein Drittel Franzosen; deren offenkundiger Vorteil bestand darin, dass das
Französische als Sprache der Diskurse und
Veröffentlichungen dient.
So hat sich über den Verlauf von mehreren
Jahrhunderten über die Gleichschaltung
von Gesetzen und die gegenseitige Annäherung und Toleranz das einzige Miteinander eingespielt.

Katja Weniger ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Französischen Kirche zu Berlin.
Quelle: Cyril Buffet, Fisimatenten, Franzosen in
Berlin und Brandenburg, Hg. die Ausländerbeauftragte des Senats, Berlin 1996 (1. Auflage); 3. aktualisierte Auflage, Berlin 2004, der Beauftragte für
Integration und Migration
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Skulptur „houseball“ von Claes Oldenburg und Coosje van Bruggen auf dem Bethlehemkirchplatz in Berlin. Davor:
der gepflasterte Grundriss der ehemaligen Böhmischen Bethlehemskirche (1737–1963). Die Skulptur nimmt direkt
darauf Bezug und symbolisiert Flucht und Asyl.

Foto: Aufnahme der Künstler, wikimedia commons, www.wikimedia.org

Im Gespräch: Martin Düspohl, Museum Kreuzberg:

Spannende Orte, Neue Perspektiven
Die Route der Migration hat den Sinn, urbane
Entwicklungslinien, die viele kennen, manche
vielleicht auch noch nicht, zurückzuverfolgen
und an Orten fest- und dort sinnfällig zu machen: Einwanderung, Migration, auch Auswanderung ist eine Konstante in der Berliner
Geschichte.
GT: Sie haben das Projekt Route der Migration mitentwickelt. Wie ist die Idee dazu
entstanden?
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MD: Die Idee stammt nicht aus Berlin, sondern aus Luxemburg. Dort wird auf Initia
tive von Antoinette Reuter vom Centre
des Documentations sur les Migrations Humaines��������������������������������
in Dudelange eine migrationsgeschichtliche Route durch ganz Europa geplant, die die verschiedenen europäischen
Migrationsbewegungen, die es in den letzten Jahrhunderten gegeben hat, vor Ort
sichtbar machen will. Dabei sollen Erinnerungsorte markiert werden, die an Einwanderung aber auch an Auswanderung erin-

nern. Man hofft auf eine Förderung im Rahmen des europäischen Projektes INTERREG,
aber so weit sind wir noch nicht. Es kommt
jetzt darauf an, in den einzelnen europäischen Regionen im Vorgriff darauf, Teilrouten zu entwickeln. In Deutschland ist Nordrhein-Westfalen dafür das Pionier-Bundesland gewesen. Es gibt dort ein Web-Portal
www.migrationsroute.nrw.de, aber vor Ort
sind die einzelnen Lokalitäten noch nicht
gekennzeichnet. In Berlin haben wir mehr
vor: zusammen mit Experten und Interessierten möchten wir diese Route nicht nur
im Internet organisieren, sondern Erinnerungsorte der Migration markieren und vor
Ort vertiefende Informationen geben.

resse, ähnlich wie der Schlesische Bahnhof,
wo Arbeitssuchende im 19. Jahrhundert aus
dem damals preußischen Osten, aber auch
darüber hinaus aus dem russischen Teil Polens, hier nach Berlin kamen, um Arbeit zu
suchen. Dieser heute nicht mehr bestehende Kopfbahnhof ist ein spannender Ort,
weil er einerseits Ankunft, neue Orientierung, die Suche nach Arbeit und Wohnung
signalisiert, und andererseits heute als
Stadtteilpark ein multikultureller Treffpunkt
ist. Sie müssen sich den Görlitzer Park im
Sommer anschauen, was da alles los ist, es
ist ein Ort, der starken Symbolcharakter hat
für das ethnisch und international gemischte Berlin.

GT: Erinnerungsorte der Migration, wie
sind diese Orte bestimmt worden und was
soll an diesen Orten geschehen?

GT: Was bedeutet es, die Migrationsgeschichte Berlins zu kennen, insbesondere
aus der Sicht der Berliner?

MD: Zunächst gab es eine Phase der Identifizierung solcher Orte. Der Historiker Rainer
Ohliger hat Fachleute, die mit der Migra
tionsgeschichte Berlins vertraut sind, bzw.
sie aus eigenem biografischen Erleben kennen, schriftlich befragt und aufgrund deren
Angaben eine Liste von 150 Orten zusammengestellt, die im Kontext von 300 Jahren
Berliner Migrationsgeschichte bedeutsam
sind. Wir befinden uns jetzt in einem Prozess, aus diesen vielen Orten, die identifiziert wurden, solche herauszukristallisieren,
die entweder von sich aus sprechen oder
„zum Sprechen gebracht werden können“,
nach Möglichkeit solche Orte, die mehrfach
in der Berliner Geschichte Orte gewesen
sind, die im Migrationsprozess Bedeutung
hatten, oder Orte, an denen sich Veränderungen durch Migration sichtbar machen
lassen. Ein solcher Ort ist zum Beispiel der
Görlitzer Bahnhof. Der Görlitzer Bahnhof
war ein Einfallstor für Berlin, eine erste Ad-

MD: Ich glaube, hier ist das Bewusstsein
schon relativ ausgeprägt, dass Berlin als Metropole ohne Zuwanderung nicht denkbar
ist, auch künftig nicht. Einfach deshalb, weil
die meisten, die hier leben, in irgendeiner
Form selbst eine Einwanderungsgeschichte
haben, auch unter den Deutschen gibt es
nicht sehr viele, die ihre Familiengeschichte
bis in die dritte oder vierte Generation hier
in der Stadt zurückverfolgen können. Und
so war es eben über die Jahrhunderte. Es ist
aber vielen nicht mehr so klar, dass zum Beispiel auf dem Gebiet von Kreuzberg vor 300
Jahren die Hälfte der Menschen, die dort
damals lebten, Französisch gesprochen haben. Warum haben die eigentlich Französisch gesprochen? Oder dass im westlichen
Teil Kreuzbergs, also da, wo sich heute die
Wilhelmstraße und die Stresemannstraße
befinden, Tschechisch gesprochen wurde.
Warum waren es Tschechen, bzw. Böhmen,
die sich vor 275 Jahren dort ansiedelten, so-

55

dass die Berliner die Gegend „böhmische
Wallachei“ nannten?
Warum gibt es ein Stückchen weiter nördlich in der Mauerstraße auf einem kleinen
Platz den markierten Grundriss eines Rundbaus, der dort einmal stand? Wenn man
sich näher damit beschäftigt, findet man
heraus, dass diese Markierung an die böhmische Bethlehemskirche erinnert. An diesem Ort steht jetzt die Skulptur „houseball“
von Claes Oldenburg, die direkt Bezug darauf nimmt und Flucht und Asyl symbolisieren soll. Die Route der Migration hat den
Sinn, urbane Entwicklungen, die viele kennen, manche vielleicht auch noch nicht, zurückzuverfolgen und an Orten fest- und
dort sinnfällig zu machen: Einwanderung,
Migration, auch Auswanderung ist eine
Konstante in der Berliner Geschichte. Berlin
hat als Stadt stark davon profitiert, auch
was die industrielle, die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Berlin ist eine sehr junge
Stadt und ohne diese Wanderungsbewegung nicht denkbar. Migration als etwas
prinzipiell Notwendiges für das Wohlergehen einer solchen Stadt zu begreifen, zum
anderen als etwas Kontinuierliches, das
passiert, das sich verändert, das immer wieder neue Impulse vermittelt.
GT: Statistisch gesehen ist Deutschland
schon lange ein Einwanderungsland. Anerkannt wird das erst seit kurzer Zeit. Und Berlin ist eine der größten Einwanderungsstädte Deutschlands. Wird dieses Projekt auch
dazu dienen, diese lange Zeit nicht akzeptierte Realität noch einmal zu vergegenwärtigen?
MD: Ja, so ungefähr. Da gibt es eben nicht
diesen Gegensatz von Einheimischen und
Dazukommenden, die sich anzupassen haben, sondern die Einsicht, dass die Einhei-
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mischen immer auch Hinzugekommene
gewesen sind, die sich mit dem Vorgefundenen, schon vorher Dagewesenen auseinandersetzten mussten. Dass das konfliktreich war, dass das teilweise auch ein
schmerzhafter Prozess gewesen ist, dass es
immer auch Abschottung gab, und, wenn
man das Wort benutzen will, Parallelgesellschaften, das kann man als ein gewisses
Kontinuum nachzeichnen. Man kann aber
auch sagen „was soll’s? So ist das Leben, so
ist Geschichte“. Man kann dazu ein positives
Verhältnis entwickeln, auch wenn es
Schwierigkeiten im Zusammenleben von
Menschen gibt.
GT: Wen will man mit diesem Projekt erreichen?
MD: Ich vertrete ja ein regionalgeschichtliches Museum, ein Bezirksmuseum. Unsere
Zielgruppe sind in erster Linie die einzelnen
Bevölkerungsgruppen dieses Bezirks. Insofern finde ich es richtig und wichtig, wenn
man im Stadtbild Zeichen setzt, die neugierig machen und auf historische Schichten
und Überlagerungen verweisen, die nicht
transparent an der Oberfläche des städtischen „Weichbildes“ liegen. Für mich ist zunächst die Berliner Bevölkerung die Zielgruppe. Wenn Sie jetzt aber mit der Berliner
Tourismus Marketing GmbH sprechen,
dann sagen die, das kann man auch für die
touristische Ausstrahlung dieser Stadt in
positiver Weise nutzen und es hätte gleichzeitig einen Bildungsaspekt, denn man beschäftigt sich ja als Stadtbewohner mit diesen Fragen. Und in Berlin kann man dies
dingfest machen.
GT: Das Kreuzberg Museum bietet immer
wieder thematische Stadtführungen an. An
ausgewählten Orten wird Kulturgeschichte

vermittelt. Die Berliner Route der Migration
hat einen ähnlichen Ausgangspunkt. Sie
soll Migrationsgeschichte anhand bestimmter Orte als wesentlichen Teil der
Stadtgeschichte vermitteln. Welche Erfahrungen haben sie mit diesen thematischen
Stadtführungen gemacht?
MD: Wir haben ja insbesondere dieses Projekt „X-Berg-Tag“, das sich ursprünglich an
Jugendliche wendete. Es wird jetzt aber
auch von vielen Erwachsenengruppen in
Anspruch genommen, über 400 im letzten
Jahr. Die zu zwei Dritteln nicht aus Berlin
stammenden Gruppen erkunden mit uns
ungefähr fünf Stunden lang Kreuzberg,
nicht nur das Museum sondern auch die
unmittelbare Umgebung von „SO 36“. Sie
besuchen die Moschee in der Wiener Straße,
die DITIB-Moschee, nehmen da manchmal
als stille Beobachter an den Gebeten teil.
Und anschließend gehen sie dann türkisch
oder arabisch essen. Manche Jugendliche
sagen „Äh, was ist das denn, das esse ich
nicht, das kenne ich nicht, das mag ich
nicht“. Dann dürfen sie in die Küche gehen,
der Koch erklärt ihnen seine Zutaten und
Rezepte und wie es gekocht wird, und sie
dürfen erst mal probieren. Das sind Erfahrungen, die der große Teil der Teilnehmer/
-innen als bereichernd erlebt, als eine neue
Dimension in ihrer Erfahrungswelt und hinzu kommt, dass die Touren größtenteils von
jungen Menschen, die hier aufgewachsen
sind, durchgeführt werden; das sind nicht
nur solche mit türkischem oder arabischen
Hintergrund, sondern auch solche deutscher Herkunft. Eine der Mitgründerinnen
des Projektes ist in den 80er Jahren in den
Kreuzberger Hinterhöfen aufgewachsen

und hat, weil sie sich mit den anderen Kindern verständigen wollte, schon früh türkisch gelernt. Später hat sie studiert und ist
seit Kurzem Lehrerin. Sie wird als „authentisch“ wahrgenommen, als jemand dem
man das, was man über diesen Bezirk sagen
kann, auch an kritischen Dingen, abnehmen kann. Sie ist nicht jemand, die hier im
Museum angelernt wurde, Führungen
durchzuführen. Unsere Guides sind junge
Menschen, die ein Stück ihrer eigenen Familiengeschichte mitvermitteln, teilweise
auch mit unkonventionellen Formen. İlknur
zum Beispiel studiert mit den Kids auf dem
Oranienplatz einen kurdischen Hochzeitstanz ein. Das sind Führungselemente, die
sie sich selber ausgedacht haben, die von
den Gruppen auch gerne angenommen
werden. Oder Gökcen, die ist auch hier aufgewachsen, und zwar in einem Haus direkt
an der Mauer im Norden Kreuzbergs. Sie
sagt, wenn es um das Thema der Teilung der
Stadt bis 1990 geht „Naja, meine Eltern haben immer gesagt, spielt mal da an der
Mauer, weil es da ungefährlich ist, da fahren
keine Autos“. Da gibt es sozusagen einen
kinderfreundlichen Ort im Schatten der
Mauer. Dann denken die Leute, ja Gott, so
kann man die Mauer auch sehen. Das sind
andere Perspektiven, und gerade diese anderen Perspektiven auf Geschichte sind
wichtig und notwendig, um einen Lernprozess auszulösen.


Martin Düspohl, geboren 1957, ist Fachbereichsleiter für Geschichte und Museum beim
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin und als solcher zuständig für die Leitung des
Kreuzberg-Museums.
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Çağla İlk, Architektin und Kulturprojektentwicklerin

Einige Gedanken zur Route der Migration
1. Die Perspektive der
Mehrheitsgesellschaft aufgeben!
Grundsätzlich begrüße ich die Idee einer
Berliner Route der Migration sehr. Sie bietet
die Chance, Erinnerungen und Erfahrungen
der Menschen mit Migrationshintergrund
sichtbarer zu machen und eine Erinnerungskultur zu schaffen, die einer Einwanderungsstadt würdig ist.
Dabei geht es auch darum, die alltagsrassistischen Stereotype (z. B.: „Türken als Gemüsehändler“) zu überwinden. Noch immer
weiß die Mehrheitsbevölkerung nicht allzu
viel über die Geschichten der Bewohnerinnen und Bewohner mit Migrationserfahrung. Diese Migrationsgeschichten können
mit der Route der Migration in das Gedächtnis der Stadt (zurück-)gerufen werden.
Es geht darum, die Stadt Berlin als Stadt der
Einwanderung, der ständigen Veränderung
und der Vielfalt zu begreifen. Hierzu kann
die Berliner Route der Migration einen
wichtigen Beitrag leisten.

2. Das Zielpublikum
Nach meiner Ansicht müsste die Zielgruppe einer Route der Migration die ganze
Stadtbevölkerung umfassen – insbesondere die Mehrheitsbevölkerung ohne Migra
tionserfahrung, denn die Erfahrungen von
Einwanderung (einen Ort zu verlassen, an
einem neuen Ort ankommen, sesshaft werden, Erfahrungen von Ausgrenzung und
Aufstieg) und die Vielfalt der Geschichte
und Geschichten der Migration sind im kollektiven Gedächtnis der Mehrheitsbevölke-
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rung kaum vorhanden und oft mit stereotypen Bildern verbunden. Die Route der Migration könnte die Migrationserfahrung als
eine eigene und wichtige Kompetenz rehabilitieren. Wichtig ist dabei, dass Migrantinnen und Migranten, „ihre“ Orte und ihre
Geschichten, Teil der Route sind.

3. Die Route der Migration als
interkulturelles Projekt
Die Definitionsmacht über die Route oder
Routen sollte folgerichtig überwiegend bei
Menschen liegen, die die Kompetenz der
Mehrkulturalität mitbringen. Deshalb ist
bei der weiteren Entwicklung eine konzeptionelle Einbindung von Wissenschaftler/
-innen, Künstler/innen und Multiplikator/innen mit Migrationserfahrungen wichtig.
Nach meiner Meinung sollten zudem die
Formate in erster Linie so gewählt werden,
dass sie möglichst niedrigschwellig sind
und die breite Berliner Bevölkerung ansprechen. Ansonsten sehe ich die Gefahr, dass
es zu einer Touristifizierung und Musealisierung der Migrationsgeschichte der Stadt
kommt:

4. Meine eigenen Erfahrungen mit Touren
Bei der von uns im Rahmen der „Große Geld
oder Leben Tour“ am Ballhaus Naunynstraße entwickelten Route konnte ich feststellen, dass es mit künstlerischen Elementen
möglich ist, die Mehrheitsgesellschaft mit
Geschichten und mit den Räumen der Migration zu konfrontieren und ihr Interesse zu
wecken. Im Mittelpunkt meiner Route stan-

den Orte der wirtschaftlichen Tätigkeiten
von Migranten, die bisher nur wenig Beachtung fanden.
Durch die Route der Migration sollte nach
meiner Meinung die Beweggründe für die
Migration und Formen der Alltagsbewältigung und des Überlebens in der Stadt vermittelt werden.

wird, und Frauen sowie Männer, mit und
ohne Migrationshintergrund, beteiligt werden.


Çağla İlk: (1976) Architektin.Studium der
Architektur an der Mimar Sinan Universität in
Istanbul und an der TU Berlin. Im Jahr 2010
war sie Mitarbeiterin im Forschungsprojekt
„Baukultur in der multiethnischen Stadt
(BBSR)“ an der Universität Siegen und promo5. Mein Fazit:
viert seit 2008 zum Thema „Gated Communities in Berlin und Istanbul“ an der TU Berlin.
Ich begrüße sowohl das Vorhaben, eine
Route der Migration in Berlin zu entwickeln, Seit 2008 Mitglied des Frauenbeirats der Seals auch den partizipativen Befragungspro- natsverwaltung für Stadtentwicklung Berlin.
Sie kuratiert interdisziplinäre Projekte und Puzess zur Auswahl der Erinnerungsorte.
blikationen im Schnittfeld von Kunst, UrbanisIch möchte jedoch kritisch anfügen, dass
die Route bisher zu stark aus der Perspekti- tik und Architektur wie „Faked: Ethnische Verve der Mehrheitsgesellschaft heraus gestal- steckspiele und ihre Räume“, „Intercity Istanbul Berlin“ und realisiert Theaterperformances
tet wurde. Ich würde mir wünschen, dass
wie „Große Geld oder Leben Tour“ und „Fünf
schon in der konzeptionellen Erarbeitung
der Route die Vielfalt der Stadt abgebildet Metzger“. Sie gründete 2011 das Architekturbüro M.I.L.K.
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Teil III:
Erinnerungskulturund Stadtraum:
Migrationsgeschichte biografisch

In den heruntergekommenen Sanierungsgebieten West-Berlins fanden die früheren „Gastarbeiter“ und ihre Kinder
erschwinglichen Wohnraum. Kinder in der Naunynstraße, Ecke Adalbertstraße im Juli 1974

Foto: Landesarchiv Berlin / Siegmann, Horst

Mehmet Alpbek

Ankunft und Neubeginn in Berlin
Meine Reise nach Berlin begann im Sommer 1969, in der Westtürkei. Davor hatte ich
eine „kleine Binnenmigration“ von Izmir
über Ankara nach Manisa hinter mir. In den
Sommerferien holten meine Eltern mich
und meine Schwester bei unseren Großeltern in Manisa ab, wo wir zu dem Zeitpunkt
lebten.
Wir fuhren im Auto über die berühmte Europastraße „E-5“ durch Bulgarien, Jugoslawien, Österreich, die BRD und die DDR
(Transitstrecke) – nach (West) Berlin.
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Der erste Ankunftsort in Berlin war die
Grenzübergangstelle – bzw. der nach westlichem Standpunkt „Kontrollpunkt“ – Dreilinden / Drewitz. Dieser Ort sollte für mich für
die nächsten Jahrzehnte der Hauptein- und
-ausfahrtpunkt von und nach Berlin werden.
Unser nächster Zwischenstopp in Berlin war
das Siemens-Wohnheim für türkische Arbeitnehmer/innen in Siemensstadt am
Rohrdamm. Das Wohnheim lag am Rande
des Siemenswerks, eigentlich schön gelegen, auf einer großen Wiese. In dem Wohn-

Kreuzberg wurde durch die „Sanierung“ teilweise radikal verändert. Das Kottbusser Tor im Mai 1979: Hinter dem
Hochbahnhof Kottbusser Tor rechts die Skalitzer Straße, in der Mitte die Adalbertstraße, links die Reichenberger
Straße. Im Hintergrund das „Kreuzberger Zentrum“. 
Foto: Landesarchiv Berlin / Siegmann, Horst

heim durften meine Schwester und ich uns
im Gästeraum aufhalten, aber nicht in die
Wohnräume unserer Eltern hinaufgehen.
Der Pförtner passte auf, dass keine „unberechtigten Personen“ in die Wohnräume
gelangten. Da dieses Wohnheim für Ehepaare konzipiert war jedoch nicht für Familien mit Kindern, mussten meine Schwester
und ich zunächst anderweitig untergebracht werden. So lebten wir in den nächsten eineinhalb Monaten bei befreundeten
Familien unserer Eltern.
Die erste Familie wohnte – nach meiner Erinnerung – in Charlottenburg, wo wir 14
Tage blieben. Interessanterweise kann ich
mich nicht mehr an die Straße erinnern.

Die zweite Familie wohnte in der Puttbusser
Straße im Wedding, in einem typischen Berliner Wohnhaus, mit mehreren Hinterhöfen.
Weniger die Wohnung im Hinterhaus, als
vielmehr die Außentoilette in dem Gebäude, die man sich mit den Nachbarn teilte,
war für mich „irritierend“.
Nach einem Monat fanden meine Eltern
eine Wohnung in Kreuzberg, in der Admiralstraße, am Kottbusser Tor (Kotti). Auch das
war eine Altbauwohnung im Hinterhof. Das
Besondere dieser Wohnung war, dass wir
den Eingangsflur gemeinsam mit zwei älteren Nachbarinnen benutzten. Am Ende des
Flurs hatten beide jeweils eine eigene separate Wohnung.
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Kreuzberg wurde für mich – für die nächsten 37 Jahre – zum Lebensmittelpunkt.
Meine Schwester und ich besuchten die
Jens-Nydahl-Grundschule, die wortwörtlich,
„um die Ecke“ in der Kohlfurter Straße lag.
Ich musste die fünfte Klasse wiederholen,
meine Schwester wurde in die erste Klasse
eingeschult. Im Zuge der Kreuzberger Sanierungsmaßnahmen wurde später auch
ein neues Schulgebäude gebaut, das ich als
Schüler nicht mehr besucht habe, aber in
dem ich viele Jahre später beruflich tätig
war.
Wir zogen innerhalb des Bezirks noch zwei
Mal um, Kreuzberg wurde durch die besag-
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te „Sanierung“ teilweise radikal verändert,
das Arbeiterwohnheim in Siemensstadt ist
abgerissen worden, an seiner Stelle und an
dem ehemaligen Grenzübergang Dreilinden / Drewitz sind Techno- und Gewerbeparks entstanden. Das aber sind andere
Geschichten …!


Dr. Mehmet Alpbek, Diplom Politologe,
lebt seit 1969 in Berlin und arbeitet seit langem aktiv in verschiedenen Migrantenorganisationen, wie dem Türkischen Bund BerlinBrandenburg. Er ist Mitglied des Landesbeirates für Integration und Migration des Berliner
Senats.

Die Baracke am Waterloo-Ufer 5–7 im Frühjahr 2011. Im Hintergrund die Heilig-Kreuz-Kirche.

Foto: John Röhe

Bosiljka Schedlich

Waterloo-Ufer 5–7
Ein kleines, unauffälliges Montagehaus vor
der großen Kreuzung, die nach links zum Jüdischen Museum und nach rechts zur „Flüchtlingskirche“, Heilig-Kreuz-Kirche, führt.
Durch die Zusatzvereinbarung zum VierMächte-Abkommen wurden seit 1972 Berechtigungsscheine in den „Büros für Besuchs- und Reiseangelegenheiten“ ausgestellt. Die Büros gehörten zum Ministerium
für Staatssicherheit der DDR, ihre Mitarbeiter waren Angestellte dieses Ministeriums.
Mit Spott und Verachtung sahen viele Westberliner darauf. Wollten sie jedoch zwecks
Verwandten-, Bekanntenbesuchs oder „aus
touristischen Gründen“ in die DDR reisen,
mussten sie dort ein Tagesvisum oder einen

Mehrfachberechtigungsschein beantragen.
Die Mehrtagesaufenthalte hatten eine Einladung aus der DDR zur Voraussetzung.
Eines dieser Büros war in einem Flachbau
am Waterloo-Ufer 5–7 in Kreuzberg untergebracht. Ein kleines, unauffälliges Montagehaus vor der großen Kreuzung, die nach
links zum Jüdischen Museum und nach
rechts zur „Flüchtlingskirche“, Heilig-KreuzKirche, führt. Vor dem Haus die hektische
Autostraße, dann der Landwehrkanal und
darüber die U-Bahn, Linie eins. Hinter dem
Haus der Park, daneben die Amerika Gedenkbibliothek. Bei Sonnenschein spielten
Männer auf dem Rasen Boccia. Sie seien aus
Jugoslawien, sagte man.
Damals hielt täglich vor dem Haus ein grau-
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es Kombiauto mit einem unverkennbaren
Ostaussehen und einem Ost-Berlin-spezifischen 0-Kennzeichen, es transportierte täglich die Mitarbeiter dieser „Passierscheinstelle“ von Ost- nach West und dann zurück
nach Ost-Berlin. Mit dem Fall der Mauer
1989 verschwanden die Passierscheinstelle
und das graue Auto. Die meisten Berliner
interessieren sich seitdem nicht mehr für
das Haus.
Als im Januar 1992 das südost Europa Kultur
e.V. seine Arbeit in der benachbarten Großbeerenstraße 88 aufnahm, war im Haus am
Waterloo-Ufer 5–7 bereits ein Zweig der
Ausländerbehörde, die Abteilung für Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugosla
wien, eingerichtet worden. Ende 1991 waren bereits 18.500 Flüchtlinge in Berlin.
Visumfrei mit dem jugoslawischen Pass eingereist, glaubten die meisten von ihnen,
dass die Unruhen nach zwei bis drei Monaten beendet sind und sie nach Hause gehen
können. Einen nationalistischen Krieg in Europa – nach den Schrecken des Zweiten
Weltkrieges – konnten sie sich nicht vorstellen. Einige kamen bei Verwandten und Bekannten unter, welche als Gastarbeiter (damals: 32.000 Menschen) hier lebten, andere
wurden in Schulturnhallen untergebracht.
Um eine staatliche Unterbringung oder
eine Hilfe zum Leben zu erhalten, mussten
alle Flüchtlinge zum Waterloo-Ufer 5–7.
Lange Warteschlangen bildeten sich dort,
mehrere Tage und Nächte mussten sie, Kinder, Frauen und Männer, alte und junge,
ausharren, um an die Reihe zu kommen. Die
Angestellten, jetzt die aus dem vereinten
deutschen Staat, kamen morgens pünktlich
zur Arbeit und gingen nachmittags pünktlich nach Hause. Sie machten auch pünktlich ihre Pausen. Einige Wartende gaben
während dessen gegen Geld Nummern heraus, damit man nicht herausgedrängt wur-
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de. Zeitzeugen und Zeitungen berichteten
sogar über Faustschläge und Messerstechereien. Mit dem Winter kam die Kälte. Der
dorthin (auch aus südost Europa Kultur e.V.)
getragene heiße Tee konnte nur wenig helfen. Erst nachdem Pressevertreter den Ort
aufsuchten und über die unmenschlichen
Umstände berichteten, wurde ein vor dem
Haus auf dem Landwehrkanal festgemachtes Schiff zum Warteraum für die Frauen mit
Kindern umfunktioniert. Die Behörde gab
nun auch eigene Wartenummern aus.
Ein Interesse für die grausigen Erlebnisse
der Wartenden schien niemand zu haben,
obwohl die Bilder auf den Fernseherbildschirmen und auf den Zeitungen ohne
Scheu täglich die blutenden Wunden, die
toten Menschen und die zerstörten Häuser
aus dem Kriegsgebiet zeigten. Wurde damit
unbewusst die Ignoranz gegenüber dem
fremden Leid oder der Drang nach Verdrängung der Angst machenden Botschaften
signalisiert? Oder beides?
Als die Menschen dann endlich vor dem Angestellten der Behörde standen, wurden sie
aufgeklärt und mit der Realität konfrontiert:
Sie könnten in Deutschland nur dann bleiben, wenn sie einen Asylantrag stellten. „Ich
bin doch kein Staatsfeind, ich bin nur ein
Flüchtling. Und ich will bald nach Hause zurück, als Asylant kann ich es nicht.“ So sprachen die Menschen, an die Flüchtenden des
Zweiten Weltkrieges denkend, die als Partisanenfeinde nicht nach Jugoslawien zurückkehren durften. Eingezwängt zwischen
den harten Geschichten, die sie sich unvorbereitet anhören mussten, und den gesetzlichen Vorschriften, formulierten die Angestellten für die Flüchtlinge Asylanträge, die
keine Aussicht auf Genehmigung hatten.
Die in Deutschland auf ca. 260.000 angewachsene Zahl der asylsuchenden Kriegsflüchtlinge war dann (leider) der Anlass für

die deutsche Politik, im Jahr 1993 das durch
die eigenen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg geprägte, liberale Asylrecht abzuschaffen und eine neue Aufenthaltsform
einzuführen, die keine ist: „Duldung“ oder
ausgesetzte Abschiebung.
Als Gerichtsdolmetscherin durfte ich einige
Male auch am Waterloo-Ufer übersetzen.
Sehr überrascht hat mich ein älteres Ehepaar, das mir in den achtziger Jahren auf
einem Markt in Dalmatien aufgefallen war.
Einmal im Monat wurden dort Tiere und
einfache landwirtschaftliche Geräte angeboten. Das Alter von Kühen und Pferden
wurde durch Beschau der Zähne festgestellt. Den Preis handelten Männer offen vor
zahlreichen Neugierigen aus. Dabei bewegten sie ihre rechte Hand hin und her bis beide den Preis akzeptierten. Anstelle eines
Vertrages gab es einen öffentlichen Händedruck. Viele Menschen aus dem Städtchen
Drniš und den umliegenden Dörfern liefen
hin und her, einige standen in Gruppen, sie
sprachen oder sangen. Ein Paar fiel mir auf.
Angelehnt an eine Mauer, saßen sie auf
dem Boden neben Messern und Scheren,
die sie verkauften. „Zigeuner“, sagte mein
Vater. Schöne Menschen und so besonders,
dachte ich, so schwarz die Haare und so
groß die Augen.
Nun saßen sie im Wartezimmer am Waterloo-Ufer 5–7. Müde, unglücklich, alt und
grau. Einzeln gaben sie zu Protokoll, dass
ihre Kinder schon seit zwanzig Jahren in
Berlin lebten. Zu ihnen seien sie gekommen,
nachdem der Krieg ausgebrochen war und
sie geschlagen und aus ihrem Haus vertrieben worden waren. Beide baten, hier bleiben zu dürfen. Die Frau bat darum, räumlich getrennt von ihrem Mann untergebracht zu werden, denn sie würden sich
ständig streiten und er schlage sie. Seitdem
sie nicht mehr Messer und Scheren herstell-

ten und sie auf den Märkten Jugoslawiens
verkaufen konnten, sei der Mann wie die
anderen geworden. Wie die, die sie vertrieben hätten. Er habe den Verstand verloren
und die Bedeutung der Worte vergessen.
Was ist aus ihnen geworden? Was ist aus unzähligen anderen geworden? Was ist aus
Stana geworden, die mit ihren drei Töchtern
aus Vukovar gekommen war. Ihr Mann war,
während der dreimonatigen Belagerung
Vukovars getötet worden. Im letzten Moment konnte sie mit den Kindern, über Leichen laufend, entkommen. „Der Körper ist
hier, wir nicht“, sagte sie. Die Kinder seien
still, spielten nicht, sprachen nicht, blickten
in der Schule nur aus dem Fenster, ins
Nichts.
Als der Krieg nach Kosovo, Slowenien und
Kroatien auch Bosnien und Herzegowina
ergriffen hatte, wuchs die Zahl der Flüchtlinge in Berlin auf ca. 45.000. In Hohenschönhausen wurde eine große Aufnahmestelle für Kriegsflüchtlinge eröffnet und die
am Waterloo-Ufer 5–7 geschlossen.
Die Besucher der Dersim Kulturgemeinde
Berlin, eines kurdischen Vereins, der sich inzwischen im Haus Waterloo-Ufer 5–7 eingerichtet hat, sitzen im Sommer auf der Wiese
hinter dem Haus. Sie essen zusammen, ihre
Kinder spielen und rennen umher. Einige
Männer spielen Boccia. Aus Jugoslawien,
das es nicht mehr gibt, kommen sie wohl.


Bosiljka Schedlich, geboren 1948 in Jugoslawien, studierte Germanistik in Berlin und absolvierte eine Ausbildung zur staatlich beeidigten Dolmetscherin. Sie ist seit 1991 Geschäftsführerin des südost Europa Kultur e.V., der
Projekte in den Bereichen Kultur, Bildung, Psychosoziales, Traumaarbeit mit Kriegsflücht
lingen, humanitäre Hilfe und Rückkehrhilfe
durchführt.
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Mohamad Zaher

Von der Bedeutung, Geschichte zu vermitteln oder Vergangenheit
als Geschichte, um die Gegenwart zu verstehen

Um Toleranz und Verständnis zu schaffen, ist
es von großer Bedeutung, insbesondere für
Jugendliche, ihre eigene und die Geschichte
ihres Gegenübers zu kennen.
1978 habe ich angefangen mit Jugendlichen zu arbeiten. Damals wusste ich noch
nicht, dass ich einmal versuchen würde,
den Jugendlichen Geschichte beizubringen
und zu vermitteln. Das waren junge Menschen, alle unter 18 Jahren, die unbegleitet
und ohne Eltern aus dem Kriegsgebiet des
Libanon nach Berlin gekommen waren.
Meine Sorge war, wie ich diesen Jugendlichen helfen konnte. Sie hatten fast nichts,
keine Vormundschaft, sie sprachen kein
Deutsch, sie durften keine Schule besuchen
und sie hatten keine vernünftige Unterbringung.
Als ausgebildeter Sportlehrer hatte ich die
Idee, die Jugendlichen durch Sport zu gewinnen und dadurch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Obwohl ich aus demselben
Land kam und gut Arabisch spreche, war es
nicht leicht, den Jugendlichen schnell zu
helfen. Denn diese Jugendlichen hatten
weder ihre eigene Geschichte in den arabischen Ländern gelernt noch kannten sie die
deutsche Kultur. Wir konnten leider mit diesen Jugendlichen kein Programm planen
oder pädagogische Arbeit anbieten. Sie
hatten in ihrem Land gelernt, dass derjenige Recht hatte, der ein Maschinengewehr
besaß. Und hier mussten sie plötzlich auf
Dinge wie Rot und Grün einer Ampel achten.
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1978 gründeten wir in Kreuzberg den FC. Karame als Sportverein. Fünf arabische junge
Männer und ich waren die Vorsitzenden
und meldeten Karame im Berliner Fußballverband an. Ich arbeitete gleichzeitig ehrenamtlich mit den Jugendlichen. Wir bildeten auch über den palästinensischen Arbeiterverein einen Sozialausschuss, der die Jugendlichen versorgte. 1979 gründete Rene
Abu Ella mit dem Diakonischen Werk ein
Arabisches Vormundschaftsbüro für unbegleitete Jugendliche und 1980 gründeten
Rene Abu Ella, Anis Abu Ella und ich unter
der Trägerschaft des Diakonischen Werkes
Al Muntada Al Arabi, eine Schule für arabische Jugendliche mit Asylantenstatus als
Reintegrations-Projekt, mit der Absicht, die
Jugendlichen für die Rückkehr in den Libanon vorzubereiten.
Nach 1989 blieben viele dieser Jugendlichen in Berlin. Nach der Wende haben sie
sich sogar einbürgern lassen. Diese Jugendlichen sind jetzt Väter und Eltern, deren Kinder nun in Berlin leben und unter anderem
auch Karame besuchen. Karame e.V. bietet
offene Jugendarbeit mit vielfältigen Angeboten im Bereich Kultur, Sport und Sozialwesen.
Einer unserer wichtigsten Schwerpunkte ist
seit dem 11. September die Arbeit mit arabischen Jugendlichen auf dem Gebiet der
Antisemitismus-Prävention und Aufklärung.
Denn mit den Anschlägen vom 11. September wuchsen die Vorurteile gegenüber den
arabischen beziehungsweise arabischstämmigen Jugendlichen. Sie wurden als poten-

zielle Terroristen gesehen. Konflikte und
Auseinandersetzungen waren unumgänglich geworden, einerseits bedingt durch die
Vorurteile, andererseits aber auch durch die
Unwissenheit der arabischen Jugendlichen.
Die arabischen Schüler kannten ihre eigene
Geschichte nicht. Woher sollten sie also die
jüdische Geschichte in Europa kennen?
So entstand die Idee, Vorurteile zwischen
arabischen und jüdischen Jugendlichen abzubauen, indem man Begegnungen und
Dialoge mit beiden organisiert. 2004/2005
finanzierte das Büro des Beauftragten für
Integration und Migration das Projekt „Begegnung des Anderen“ und gab uns die
Möglichkeit, arabische und jüdische Jugendliche zusammenzubringen und alle
möglichen Probleme zu diskutieren. Dadurch lernten die jungen Menschen nicht
nur ihre eigene, sondern auch die Geschichte ihres Gegenübers kennen. 2006 wurde
das Projekt in einem anderen Kontext weitergeführt. Unter der Leitung des Politikwissenschaftlers Mohamed Ibrahim wurden an
verschiedenen Schulen in Berlin Seminare
und Veranstaltungen über den Nahost-Konflikt realisiert.
In Kooperation mit dem Haus der Wannseekonferenz haben wir 2007/2008 einen Workshop organisiert, durch den das Geschichtsbewusstsein weiter gefördert werden sollte; in diesem Workshop hatten Jugendlichen Gelegenheit, die Geschichte des Na
tionalsozialismus und die Geschichte der
Palästinenser von den 1920er Jahren bis
heute kennen zu lernen und zu erforschen.
Zum Abschluss dieses Workshops ist eine
Ausstellung entstanden, in der die Jugendlichen sich selbst und ihre Geschichte vorstellten und den Besuchern erzählten, was
sie bewegte, als sie sich mit der Geschichte
des Nationalsozialismus und der Geschichte der Palästinenser beschäftigten. Im Ver-

Nadine, Selly und Zaynab vom Verein Karame zusammen mit dem Leiter, Mohamad Zaher, bei einem Besuch des Deutschen Bundestags
Foto: Karame

lauf des Workshops kristallisierte sich eine
wichtige Frage heraus, die auch der Abschlussausstellung ihren Titel gab: Sind wir
eine Einheit? Die Jugendlichen stellten sich
die Frage nach ihrer Verortung in der deutschen Gesellschaft. Denn um Teil einer Gesellschaft zu sein, ist es wichtig zu wissen,
wo man herkommt und was man in die Gesellschaft einbringt. Die Stiftung Erinnerung,
Vergangenheit, Zukunft (EVZ) ermöglichte
im August 2008 dieser Gruppe von Jugendlichen, dieser Frage direkt vor Ort, in Palästina und Israel, nachzugehen. Sie erhielten so
die einmalige Gelegenheit, die Geschichte
Palästinas und Israels unmittelbar zu erfahren und kritisch zu hinterfragen, Geschichte
lebendig zu begreifen.
2009/10 hat Karame e.V. in Kooperation mit
Amira Antisemitismus im Kontext von Migration und Rassismus und dem Haus der Kulturen der Welt einen weiteren GeschichtsWorkshop verwirklicht. Die nicht ganz neue
Gruppe Jugendlicher erlebte so eine Erweiterung der ursprünglichen Konzeptidee.
Die Teilnehmer hatten unter anderem den
Wunsch geäußert „nicht nur über Nazis und
Juden sprechen“ zu wollen, sondern sich
eher mit der palästinensisch-arabisch-jüdi-
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schen Geschichte auseinanderzusetzen; sie
argumentierten damit, dass sie überall, insbesondere auf der Schule, die Möglichkeit
hätten, etwas über den Nationalsozialismus
zu lernen – eine interessante Wahrnehmung, da es schon während des ersten
Workshops nicht nur um die Geschichte des
Nationalsozialismus gegangen war, die
aber offensichtlich das ständige Vorhandensein einer Erinnerungskonkurrenz verdeutlicht.
2010 ergänzte Karame die bisherigen Workshops mit einem weiteren Geschichtswork-
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shop. Denn um Toleranz und Verständnis zu
schaffen ist es von großer Bedeutung, insbesondere für Jugendliche, ihre eigene und
die Geschichte ihres Gegenübers zu kennen.


Mohamad Zaher, geboren 1949 in Haifa, ist
ausgebildeter Sportlehrer. Er lebt seit 1970 in
Deutschland, ist Mitbegründer des Fußballklubs FC Karame und Leiter des gleichnamigen
Vereins in Moabit.

Anhang

Der Schlesische Bahnhof, heute Ostbahnhof, war Berlins „Tor zum Osten“, für die Binnenmigration während des
Kaiserreichs, die Arbeitsmigration aus Ostmittel- und Osteuropa, die Transmigration russisch-jüdischer Amerikaauswanderer oder auch während Flucht und Vertreibung nach 1945. Aufnahme um 1930.

Foto: Landesarchiv Berlin

Rainer Ohliger:

150 Orte, die nicht vergessen werden sollen –
Ergebnisse einer Befragung von Expertinnen und Experten
Die hier vorgelegte Liste mit Berliner Erinnerungsorten der Migrationsgeschichte ist
das Ergebnis einer im Auftrag des Berliner
Integrationsbeauftragten durchgeführten
Befragung und Auswertung, die im Jahr
2009 vorgenommen wurde. Insgesamt lieferten ca. 80 Personen aus den verschiedensten Bereichen (Forschung, Medien,
Museen, Migrantenorganisationen usw.)
Hinweise und Tipps, wo sich die Migrationsgeschichte der Stadt räumlich und symbolisch verdichtet. Die Liste der zusammengestellten Orte bildete seit dem Jahr 2010 den
Ausgangspunkt für eine Diskussion um das
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Konzept für eine Berliner Route der Migration. Unter anderem wurden die Ergebnisse
und mögliche Umsetzungsstrategien am
10. Mai 2010 auf einer öffentlichen Tagung
debattiert. Aus dem Zusammenhang dieser
Tagung konstituierte sich eine Steuerungsgruppe, die Möglichkeiten und Wege der
Umsetzung einer Berliner Route der Migration skizzierte. Unter anderem wurde durch
das Netzwerk Migration in Europa e.V. ein
Antrag an die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin eingereicht, der im April 2011
bewilligt wurde.

Nr.

Orte

Migrationsform, Gruppe von Migranten
und / oder historischer oder kultureller
Anlass zur Erinnerung

Orte des Ankommens – Orte des Weggehens
1

Schlesischer Bahnhof,
heute Ostbahnhof

Berlins „Tor zum Osten“: Binnenmigration
w
 ährend des Kaiserreichs, Arbeitsmigration aus
Ostmittel- und Osteuropa (Zarenreich, Donaumonarchie); Transmigration russisch-jüdischer
Amerikaauswanderer, Flucht und Vertreibung
nach 1945

2

Bahnhof Lichtenberg

Ankunftsbahnhof der Züge aus Weißrussland
und Russland

3

Baracke Ruhleben

ehemaliger Auswandererbahnhof

4

Lehrter Bahnhof oder Bahnhof
C
 harlottenburg

Durchgangsorte für Amerikaauswanderer aus
Osteuropa (19. / 20. Jh.)

5

Bahnhof Zoologischer Garten

Ankunftsort

6

Zentraler Omnibus Bahnhof
ZOB

Drehkreuz für zahlreiche Pendler und Migranten
aus Ostmittel- und Osteuropa seit dem Fall des
Eisernen Vorhangs

7

Flughäfen Tegel, Tempelhof
und Schönefeld

Orte vielfältiger Ankünfte und Abreisen, Lieux
de passage

8

Zentrale Aufnahmestelle für
Aussiedler des Landes Berlin
(ZAB) in Marienfelde / Gedenkstätte Notaufnahmelager
M
 arienfelde

Zuwanderung von DDR-Flüchtlingen, Aussiedlern und jüngst Irak-Flüchtlingen; Nebeneinander von Reflexion über die Geschichte des Ortes,
gähnender Leere der leerstehenden Teile und
die gleichzeitige Nutzung anderer Gebäude

9

Berliner Polizeipräsidium am
M
 olkenmarkt

Ort, an dem im 19. Jh. die Fremdenpolizei ihren
Sitz hatte (bis 1901)

10

Ausländerbehörde Berlin am
F riedrich-Krause-Ufer

Ort, an den viele Immigranten Erinnerungen
haben, wenn auch sehr gemischte. Der Ort
erinnert zudem daran, dass Migration auch eine
Frage von Staatsgewalt und Politik ist

11

Ehemalige Ausländerbehörde /
-polizei in der Kochstraße

dito

12

Ort der Aufnahme und Registrierung von
Zentrale Registrierungsstelle
für jugoslawische Bürgerkriegs- Kriegsflüchtlingen aus dem ehemaligen Jugosflüchtlinge am Halleschen Tor
lawien 1992–1995.
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13

Anlaufstelle für Einwanderer, die Informationen
Beratungsstelle des
Integrationsbeauftragten in der und Beratung benötigen
Potsdamer Straße

14

Berliner Außenstelle des
 undesamtes für Migration
B
und Flüchtlinge (BAMF)

zentraler Ort für die Administration der
M
 igration

15

Auslandsämter der
U
 niversitäten

TU / FU, administrativer Knotenpunkt für ausländische Studenten/innen

16

US-Botschaft

Ort der Visa-Erteilung für die Amerika-Auswanderung nach 1921 und vor allem auch nach 1933

17

Rosenthaler Platz

durch das ehem. Rosenthaler Tor hat Moses
Mendelssohn die Stadt betreten, Tor für die jüd.
Bevölkerung

18

Zugangs- und Ausschlussmöglichkeiten für
Historische Stadttore
(Neues Tor, Oranienburger Tor, „Fremde“
Hamburger Tor, Rosenthaler Tor,
Schönhauser Tor, Prenzlauer Tor,
Königstor, Landsberger Tor,
Frankfurter Tor, Stralauer Tor,
Schlesisches Tor, Köpenicker Tor,
C
 ottbuser Tor, Wasser-Tor,
Hallesches Tor, Anhalter Tor,
Potsdamer Tor, Brandenburger
Tor)

19

Abschiebegefängnis in
K
 öpenick

Ort, von dem die Abschiebungen nicht anerkannter Flüchtklinge und Asylbewerber ihren
Ausgang nimmt

Stadträume
20

Böhmisches Dorf in Rixdorf /
Neukölln (Böhmischer Gottesacker, Comenius-Garten, Rixdorfer Kirche, Schmiede etc.)

Böhmische Glaubensflüchtlinge des
18. Jahrhunderts

21

Scheunenviertel

jüdische Migration aus Ostmitteleuropa Ende
des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts

22

Charlottenburg / „Charlottengrad“ in den 1920ern

Ort der ‚weißrussischen‘ Emigration nach der
russischen Revolution

23

Weißensee

Zentrum russischer Einwanderung vor dem
Zweiten Weltkrieg
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24

Görlitzer Bahnhof /
Görlitzer Park

zentraler Ort migrantischen Lebens in der
 ergangenheit und Gegenwart Kreuzbergs:
V
Ort eines zukünftigen Ausstellungsprojekts des
Kreuzbergmuseums

25

Kantstraße

Berlins so genanntes „Chinatown“

26

Gendarmenmarkt

Zentraler Ort hugenottischen Lebens
in Berlin

27

Moabit

Bedeutender Ort für die Ansiedlung von Hugenotten

28

Badstraße, Gesundbrunnen,
Nauener Platz, Leopoldplatz

Zentren der Migration und der kulturellen
Vielfalt im Wedding

29

Kottbusser Tor, Schlesisches Tor, Zentren des türkischen Berlins
 ranienstraße in Kreuzberg
O

30

Häuser in der Forster Straße 16
und 17 in Berlin Kreuzberg,

im November 1980 von Migranten aus den
Nachbarhäusern besetzt, um Abriss zu verhindern: aus der Initiative entstand das Nachbarschaftsverein Forster Straße heute Komşu e.V.

31

Haus in der Langenscheidt
straße 3 in Berlin-Schöneberg
(U-Bhf. Kleistpark)

Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre das Vereinslokal des „Ausländerkomitee Berlin (West)
e.V.“, erste Institution in Berlin, wo Migranten
verschiedenster Herkunft und Nichtmigranten
gemeinsame Initiativen starteten (u. a. zum
kommunalen Wahlrecht, gegen die Zuzug
sperren und zur kulturellen Identität von
Migranten). Der Laden war Ziel mehrerer Brandanschläge

32

Zentrum Kreuzberg
(Neues Kreuzberger Zentrum)

Ort der typischen „Kreuzberger 
Mischung“ (Alternative, Migranten, sozial
Schwache), Konfliktzone der 70er Jahre um
Wohnungsbau- und Stadtentwicklungspolitik

33

Afrikanisches Viertel im
W
 edding

nicht im engeren Sinne Erinnerungsort der Migration, aber Verbindungsort zur Kolonialgeschichte, die auch mit Migration zu tun hat

Orte des Wohnens
34

Ehemalige „Gastarbeiter“Wohnheime („Wonaym“)

Hallesches Tor / Stresemannstraße usw., ev. in
Verbindung mit den literarischen Schilderungen
der Berliner Schriftstellerin Emine Sevgi
Özdamar („Die Brücke vom goldenen Horn“)
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35

Siemensstadt

Arbeits- und Lebensort vieler Migrant/innen bis
in die neunziger Jahre

36

Alte Mietshausbebauung im
Sanierungsgebiet links und
rechts der Brunnenstraße, die
spätestens in den 1980er
Jahren der sog. Kahlschlag
sanierung zum Opfer fiel

Lebensmittelpunkt vieler als „Gastarbeiter“ eingewanderter Familien

37

Wohnheime in Ost-Berlin

Wohnorte von DDR Vertragsarbeitern

38

Wohnheime für Studierende
aus befreundeten Staaten im
Ost-Berlin der 1970/80er Jahre
(z. B. Mosambikaner, Kubaner,
Chilenen, Vietnamesen)

39

Pensionen als erste Ankunftsstation: Logirhaus Centrum
(Grenadierstraße; heute Almstadtstraße / Ecke Hirtenstraße)

Ort der ersten Unterkunft für Migranten aus
Ostmittel- und Osteuropa in der Zeit vor dem
Zweiten Weltkrieg

40

Flüchtlingsheim für osteuropäisch-jüdische Migranten in der
Wiesenstraße 55 (betrieben
zunächst vom Verband der Ostjuden, dann vom Jüdischen
Arbeiterfürsorgeamt)

Ort der Ankunft für „Ostjuden“, die nach Berlin
kamen

41

Dienstmädchenzimmer

Wohnort eingewanderter junger Frauen, die
sich in bürgerlichen Haushalten verdingten

42

Unterkünfte für Dienstleister
aus aller Welt ▶ Bauwagen und
Container

temporäre Unterkünfte für (migrantische)
S aisonarbeiter

43

Friedrich-List-Straße (früher
Ostmarkstraße) zwischen Bahndamm und Südostallee in
J ohannisthal

Siedlungsanlage für deutsche Bahnbeamte, die
nach Januar 1920 aus der Provinz Posen und
dem Polnischen Korridor ausgewiesen worden
waren

44

Stellplatz Dreilinden

sommerlicher Stellplatz für mobile Sinti und
Roma
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Orte der Arbeit
45

Werke von AEG (Wedding),
S iemens (Spandau) und Telefunken

zentrale Orte der industriellen Arbeit für „Gast
arbeiter“

46

Siemensstadt, Kraftwerkunion
Huttenstraße, Virchow-Krankenhaus

Arbeitsstätten von Arbeitsmigranten (v. a. Italiener, Türken, Polen, aber auch koreanische Krankenschwestern) ab 1960er Jahre in West-Berlin

Handel, Märkte, Kulinaria
47

„Türkenmarkt“ am Landwehr
kanal / Maybachufer

48

Polenmarkt seit ca. 1989
am Potsdamer Platz

49

Dong Xuan Center in
Lichtenberg

Der Wochenmarkt hat eine wechselvolle Geschichte; vor dem 2. Weltkrieg verkauften die
Bauern aus Brandenburg hier ihre Waren, nach
dem Mauerbau war das nicht mehr möglich. In
den siebziger Jahren begannen die Obst- und
Gemüsehändler, die ersten türkischen Verkäufer/innen einzustellen, später wurden die türkischstämmigen Verkäufer eigenständig, heute
verkaufen neben arabischstämmigen Händlern
auch wieder Händler/innen aus Brandenburg ihr
Obst, Gemüse usw.
Polnische Pendler und Händler verkaufen seit
der Grenzöffnung im Januar 1989 durch General
Jaruzelski Waren auf dem Polenmarkt in Berlin
„This Side of Paradise“ (Ernie Gehr, USA 1991, OF,
14 min) Der Polenmarkt am Potsdamer Platz
im Herbst 1989, wenige Tage vor dem Fall der
Mauer
Drei Markthallen mit vietnamesischen Großund Zwischenhändlern: über 170 Händler bieten hier Textilien, Lederwaren und Lebensmittel
an; für viele der rund 10.000 Vietnamesen in der
Stadt sind diese Hallen eine zweite Heimat geworden. „Auf dem brachliegenden Gelände des
VEB Elektrokohle ist seit 2005 Europas größtes
vietnamesisches Handelszentrum entstanden.
Während die alten Produktionshallen nach 1989
weitgehend abgerissen wurden, ist mittlerweile
die achte, 6500 Quadratmeter große Verkaufshalle eröffnet worden. Ein vietnamesischer Investor plant ein Hotelhochhaus, das ehemalige
Kulturhaus der Elektrokohle soll zum vietnamesischen Zentrum ausgebaut werden.“ (aus dem
Programm „beyond belonging“ des Ballhauses
Naunynstraße)
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50

Supermarkt Öz-Gida in der
Schöneberger Hauptstraße
zwischen Akazien- und
Vorbergstraße (oder sonstiger
Ethno-Supermarkt)

ethnische Ökonomie: Multikulti Supermarkt der
Gebrüder Öztürk, einer der ersten Supermärkte
dieser Art, der 1989 eröffnet wurde

51

Döner und Dönerbuden

der Döner ist der Legende nach in seiner Form
mit Salat und Soße eine genuine Erfindung der
türkischen Migranten Berlins

52

Café „Vor Wien“ in der Wiener
Straße (alternativ: erstes türkisches Restaurant in Berlin, das
allerdings mittlerweile geschlossen ist)

von türkischstämmigen Inhabern betriebenes
Szenelokal am Görlitzer Bahnhof

53

Türkische Geschäftsbank

ethnische Ökonomie, die sich als Begleiterscheinung der Arbeitsmigration entwickelte

54

Mühlendamm

Ort des Spreeübergangs der niederrheinischen
Kaufleute

55

Fernhandelsroute
Aachen-Königsberg
(Alte Reichsstraße 1)

zentrale Handelsverbindung zwischen West und
Ost: Ort des Handels, Ort der Migration

Organisationen und Institutionen der Einwanderungsgesellschaft
(exemplarische Auswahl)
56

Sitz der Türkischen Gemeinde
(und des TBB)

Selbstorganistionen der türkischen
community Berlins / Deutschlands seit 1983

57

Sitz von DITIB (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion e.V., Wiener Straße 12)

Dachverband für bundesweit ca. 880 muslimische Ortsgemeinden

58

Polnischer Sozialrat

(ehemalige und aktuelle) Anlaufstationen für
‚illegale‘ oder undokumentierte Migranten

59

Südosteuropa Kultur e.V.

Verein zur Förderung deutsch-südosteuropäischer Kulturbeziehungen: Ort der Begegnung
und Kulturarbeit

60

Reistrommel (Marzahn)

Selbstorgansiation vietnamesischer Migranten
in Ost-Berlin ▶ Migration in die DDR und ihre
Geschichte nach 1989

61

Büro von GLADT

unabhängige Selbst-Organisation von türkeistämmigen Lesben, Schwulen, Bi- und Trans
sexuellen und Transgendern
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62

Gebäude der Arbeiter-Wohlfahrt, Oranienstraße 23 a

In dem Gebäude war ca. ein viertel Jahrhundert
lang „Türk-Danış“, die Beratungsstelle für türkische Familien untergebracht. Es war ein Ort, wo
nicht nur Beratung angeboten wurde, sondern
für die türkischstämmigen Einwanderern viele
verschiedene Angebote gab: Freizeitaktivitäten,
Nutzung der Räumlichkeiten für Feierlichkeiten.
Es fanden auch viele kulturelle und sportliche
Aktivitäten, bzw. Vereine ihren Beginn hier, u. a.
Berlin-Türkspor, Anadoluspor, Halkevi-Kultur
verein

63

Nachbarschaftshaus ORA 34 in
der Oranienstraße 34

Ort, wo sich Kotti-Familiengarten, Mosaik
J ugendkulturetage, Migrationsrat Berlin-Brandenburg, Türkischer Elternverein Berlin-Brandenburg, Verband Binationaler Familien und
Partnerschaften und der Polnische Sozialrat
befinden und das Gebäude gemeinsam ver
walten

64

Deutschlandhaus in der
Stresemannstraße

(Spät)-Aussiedler: Durchführung von
Info- und Kulturveranstaltungen, Seminaren,
Deutschkursen etc.

65

Türkisches Pflegeheim „Türk
Bakım Evi“ in der Methfesselstraße, Berlin-Kreuzberg

Symbol für die Niederlassung der ehemaligen
Arbeitsmigranten aus der Türkei: schwerst pflegebedürftige Menschen türkischer Herkunft
werden in einer muttersprachlichen, auf spezielle Ernährungs- und andere Gewohnheiten ausgerichteten Umgebung betreut

66

Alevitisches Zentrum in Kreuzberg

Zentraler Ort alevitischen Lebens in Berlin ▶
Symbol für die Pluralität des muslimischen religiösen Lebens

67

Behandlungszentrum für Folteropfer (früher in den Westendkliniken, heute in Moabit)

Ort, an dem traumatisierten Flüchtlingen und
Folteropfern medizinische und psychische Hilfe
angeboten wird

Bildungsorte
68

Sprachschulen (z. B. der VHS)

Orte für Sprach- und Orientierungskurse

69

Jüdisches Gymnasium

Ort höherer Bildung für die Juden Berlins,
insbesondere auch für die Kinder aus russischjüdischen Einwandererfamilien

70

Rütli-Schule

symbolisch verdichteter und aufgeladener
Ort über den Platz der Schule in der Einwanderungsgesellschaft

79

71

Hauptgebäude der TU Berlin

Sitz des türkischen (und sozialdemokratischen)
Studierenden- und Akademikervereins BTBTM
(Berlin Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi – Türkisches Wissenschafts- und Technologiezentrum)

72

Mensa der TU Berlin

Treffpunkt von Bildungsmigranten aus aller Welt

Alltagsorte der Vielfalt – Orte der Freizeit
73

U-Bahn-Wagen, S-Bahnen,
B
 usse

das alltägliche Bild im öffentlichen Nahverkehr
Berlins war und ist auch immer ein Abbild der
sprachlichen und kulturellen Vielfalt

74

Billigtelefon-Laden

Telefon- und Internetläden sind zu Symbolen
der Kommunikation in der (auch) durch Migration globalisierten Welt geworden: „man hat ’ne
dünne Kabine, die Privatheit vortäuscht, muss
aber lautstark in den Hörer hineinbrüllen, alle
anderen tun das auch und zwar in allen möglichen denkbaren und undenkbaren Sprachen“

75

Western-Union oder Moneygram Überweisungsschalter

die finanziellen Transfers von Migranten an
Verwandte in ihren Herkunftsländer werden
oftmals über Western Union oder Moneygram
abgewickelt

76

Tiergarten

public barbecueing / Freiluft-Grillparty der türkischen community

77

Weltzeituhr am Alexanderplatz
unter

beliebter Treffpunkt für kubanische Werk
vertragsarbeiter in der DDR

78

(drei) Hamams in Berlin

türkische Bäder in Berlin

79

Jahrmärkte und Schaubuden

Völkerschauen; Exotisierung des „Fremden“

80

Karneval der Kulturen

Multikulti-Festival im Geist der achtziger Jahre

81

(kemalistisches) Männercafé
mit Atatürk-Bildern an der
Wand, z. B. Nähe Görlitzer Park;
alternativ griechisches Café
(z. B. an der Hermannstraße)

Freizeitort für (meist) ältere Männer der ersten
Einwandergeneration („Gastarbeiter“)

80

Religiöse Orte
82

Französischer Dom

Einwanderung von Hugenotten nach 1685;
Ort der französisch-reformierten Gemeinde

83

Katholische Kirche in der
Lilienthalstraße (KreuzbergNeukölln)

Ort für Gottesdienste der polnischen community
Berlins seit den 1980er Jahren

84

Russisch-orthodoxe Kirche in
W
 ilmersdorf

1936–38 anstelle der abgerissenen russischorthodoxen Kirche Hohenzollerndamm 33
erbaut. Ort für Gottesdienste russisch-ortho
doxer Gläubiger, insbesondere von Emigranten
nach 1917

85

Kirche der dänischen Gemeinde in der Nähe des Fehrbelliner
Platzes

Ort für Gottesdienste skandinavischer Protestanten

86

Schlosskirche in Köpenick

Ort für Gottesdienste hugenottischer Refugies

87

Zwölf-Apostel Kirche in
S chöneberg

kirchliche Gründung als Behelfskirche auf dem
grünen Acker im Zuge des städtischen Wachstums im 19. Jahrhundert

88

Synagoge in der Fasanenstraße, Ort für Gottesdienste russischer Juden
der Oranienburger Straße oder
der Rykestraße

89

Moschee an der Brienner
S traße in Wilmersdorf

90

Şehitlik Moschee am Columbia- größte und repräsentativste Moschee Berlins
damm

91

Hinterhofmoscheen in
Kreuzberg, in Neukölln und im
W
 edding

Ort für Gottesdienste von Muslimen

92

Mevlana Moschee in der
S kalitzer Straße

seit Jahrzehnten Anlaufpunkt für Kreuzberger
Muslime

93

Moschee-Neubau an der
S kalitzer Straße

Orte für Gottesdienste von Muslimen

94

Hinduistischer Tempel, Urbanstraße, Berlin-Kreuzberg

Ort für Gottesdienste von Hindus

älteste noch bestehende Moschee Deutschlands; mit einer Ansichtskarte von ihr hat schon
die Fa. Siemens ihre Gastarbeiter angeworben
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95

Buddhistisches Haus mit Tempel in Berlin Frohnau

von einem Berliner Kaufmann gebaut, zog aber
immer wieder auch Mönche und Buddhisten
aus Asien an, die auch zeitweise dort wohnten

96

Katholische Pfarrgemeinde
Kroatische Mission in
St. Sebastian – Dekanat Mitte

zentraler religiöser Ort für die Katholiken aus
Kroatien

Orte der Kunst und Kultur
97

Café Léon (nicht mehr vorhanden), Nollendorfplatz

Treffpunkt russischer Künstler Literaten
in den 1920er Jahren (z. B. Vladimir Nabokov)

98

Babylon Kino in der Dresdener
Straße

das erste Kino in Berlin in den 70er und 80er
Jahren, das regelmäßig türkische Filme im Angebot hatte

99

Adler im Bundestag – entworfen von dem irakischstämmigen Designprofessor Rayan
Abdullah (Hochschule für
Grafik und Buchkunst Leipzig)

Brain drain, Migration von Studenten, Intellek
tuellen und Künstlern

100

Namik-Kemal-Bibliothek

erste Bibliothek für türkischsprachige Bürger/
-innen im Bethanien 1976

101

Bethanien-Komplex am
 ariannenplatz in Berlin
M
K
 reuzberg

Ort für Kunst und Kultur von Migranten/in der
Einwanderungsgesellschaft

102

Club der polnischen Versager

migrantische Subkultur polnischer Jugendlicher
seit den 1990er Jahren

103

Cafe Burger

Ort russischer und russisch-jüdische Kultur seit
1990: Russendisko von Wladimir Kaminer et al.

104

Mudd Club, Große Hamburger
Straße

Szene-Club für Migranten aus dem westlichen
Balkan in den 1990er Jahren

105

Ballhaus Naunystraße

Zentrum der anspruchvollen urbanen Kultur der
Vielfalt und Einwanderung

106 Tempodrom / ICC

Konzerte, Theater, Tanz, z. B. Sezen Aksu etc.

107

Kreuzberg-Museum

historische Ausstellungen der Migrationen in
einem Berliner Bezirk

108

Hebbel am Ufer (HAU)

Theater, das frühzeitig Fragen der kulturellen
Vielfalt thematisierte; Ort selbstbestimmter Kulturarbeit
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109

Türkisches Theater „Tiyatrom“
(Mein Theater) in der Alten
J akobstraße

Theater, das Stücke von türkischen Autoren
aufführt und gezielt junge Menschen mit Migrationshintergrund anspricht

110

Konservatorium für klassische
türkische Musik (Solmsstraße)

1998 eröffnetes (türkisches) Konservatorium,
das von Nuri Karademirli geleitet wird, einem
Musiker, der vor allem die Kunst des UD-Spielens (Kurzhalslaute) virtuos beherrscht. In seiner
Musikschule können sich die Schüler in klassischen Instrumenten unterrichten lassen (auch
ein Ort einer erfolgreichen und unkonventionellen Einwandererbiografie: Karademirli arbeitet
sich bis zum Abteilungsleiter im KaDeWe hoch,
bevor er das Konservatorium gründete.

Orte der Zwangsmigration
111

AEG in Oberschöneweide

türkische Rüstungsarbeiter, die bei der AEG in
Oberschöneweide während des ersten Weltkriegs eingesetzt waren

112 – Ehemaliges DP-Lager
Schlachtensee (Düppel, an
der Potsdamer Chaussee in
Zehlendorf)
– ehemaliges DP-Lager in
W
 ittenau (Eichborndamm)
– ehemaliges DP- Lager in
Tempelhof (Eisenacher Straße)

Unterbringung / Transit von displaced persons in
der Zeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Von Dezember 1945 bis August 1948 existierten
in Berlin drei Lager für jüdische DPs, überlebende meist polnische Juden, die auf dem Weg in
die Emigration in Berlin in Lagern lebten. Die
Lagerbewohner wurden nach der Abriegelung
der Stadt durch die Sowjets 1948 mit den Flugzeugen ausgeflogen, die die Stadt versorgten.
Weit mehr als 30.000 jüdische DPs zogen durch
Berlin.

113

Deportationssammelstelle in
der Großen Hamburger Straße

Deportation Berliner Juden in der NS-Zeit

114

S-Bahnnof Grunewald

Deportation Berliner Juden in der NS-Zeit

115

Dokumentationszentrum zur
Zwangsarbeit in Niederschöneweide

Zwangsmigration

116

Erinnerungsorten der NSZwangsarbeit (Fabriken, städtische Verwaltung)

http://www.zwangsarbeit-archiv.de

117

Haus der Wannsee-Konferenz

Ort des Beschlusses zur Deportation und Vernichtung der europäischen Juden
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118

Fichtebunker in der Fichte
straße in Berlin-Kreuzberg

Aufnahme- und Wohnort von deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen in der Nachkriegszeit;
der Umbau des ehemaligen Gasometers zum
Bunker erfolgte 1940 unter massivem Einsatz
von Zwangsarbeitern

Museen
119

Kreuzbergmuseum

120

Museum Neukölln

121

Museum Europäischer Kulturen

122

Jugendmuseum Schöneberg

123

Bezirksmuseum Mitte

124

Jüdisches Museum Berlin

125

Stadtmuseum Berlin | Märkisches Museum

jeweils mit ihren vergangenen, gegenwärtigen
und zukünftigen Ausstellungen und Samm
lungen zur Migrations- und Minderheitengeschichte

Denkmäler und symbolische Orte
126

Denkmal (Bronzestele) am
Kottbusser Tor für Celalettin
Kesim

Gedenkort für den türkischen Lehrer, der am
5. Januar 1980 am Kottbusser Tor verblutete,
nachdem ihn rechtsradikale „Graue Wölfe“
schwer verletzt hatten

127

Gedenktafel für Hatun Sürücü
in Berlin-Tempelhof

Erinnerung an die junge türkische Frau Hatun
Sürücü, die im Februar 2005 Opfer eines Ehrenmordes geworden war

128

Mahnmal für die deutsche Einheit am Theodor-Heuss-Platz

„Das Mahnmal mit der Ewigen Flamme wurde
1955 von den Landsmannschaften der deutschen Heimatvertriebenen auf dem damaligen
Reichskanzlerplatz (seit 1963 Theodor-HeussPlatz) aufgestellt. Es handelt sich um einen
Kunststeinquader mit einer eisernen Opferschale, in der eine ewige Flamme bis zur Wiedervereinigung brennen sollte. Sie wurde aber nach
der Wiedervereinigung nicht entfernt, sondern
als Denkmal für die Opfer von Flucht und Vertreibung erhalten.“ In den 60er und 70er Jahren
wurde das Denkmal zum Jahrestag der Republikgründung von national gesonnenen türkischen Arbeitsmigranten für Gedenkfeiern genutzt.
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129

Gedenkstein der Deutschen
aus Russland auf dem Parkfriedhof in Marzahn

2001/02 errichteter Gedenkstein, der an die
Umsiedlung und Vertreibung der Russland
deutschen unter Stalin erinnert

130

Gedenktafel an der Urban
straße 20

Erinnerung an den ersten türkischen Friedhof in
Kreuzberg (1798 bis 1866), auf dem als erster der
türkische Botschafter Ali Aziz Efendi beigesetzt
wurde

131

Gedenkstein für Mete Ekşi am
A
 denauerplatz

Inschrift: „Mete Eksi, geb. 1972, starb am 13. November 1991 an den schweren Verletzungen,
die er an diesem Ort bei einer gewalttätigen
Auseinandersetzung zwischen Berliner Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft erlitt. Gegenseitiger Respekt und der Wille zur Gewaltfreiheit
hätten sein Leben schützen können.“

132

Gedenktafel für Talaat Pascha
in der Hardenbergstraße

Ort, an dem der letzte, nach Berlin geflüchtete
osmanische Innenminister von einem Armenier
erschossen worden war

133

Straße „Freiheit“ in der Köpenicker Altstadt

erhielt ihren Namen durch die Niederlassung
von Hugenotten

134

Afrikanische Straße, Mohrenstraße, Wissmannstraße

Straßennahmen, die auf die koloniale Geschichte hinweisen

135

Gedenktafel in der Wilhelm
straße (ehemals Reichskanzler
palais in der Wilhelmstraße 77)

Ort der Berliner Konferenz (auch: „WestafrikaKonferenz“ oder „Kongo-Konferenz“) von
1884/85, Kolonialmigration, postkoloniale
Debatte um Kolonialismus, Vielfalt und
M
 igration

136

Stolperstein für die Familie Behar (Fasanenstraße)

Migration aus der Türkei vor den 1950er Jahren
(türkisch-jüdische Familie)

137

Cemal-Kemal-Altun-Mahnmal
( Hardenbergstraße 20)

1996 errichtetes Mahnmal vor dem ehemaligen
Berliner Verwaltungsgericht. Der aus der Türkei
stammende Asylbewerber Cemal Kemal Altun
stürzte sich am 30. August 1983 angesichts seiner drohenden Abschiebung aus einem Fenster
des Gerichtsgebäudes und kam zu Tode.
Inschrift des Gedenksteins: „Cemal Kemal Altun
stürzte sich am 30. August 1983 als politischer
Flüchtling hier aus dem Fenster des Verwaltungsgerichts aus Angst vor Auslieferung in den
Tod. Politisch Verfolgte müssen Asyl erhalten.“
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138

Gedenktafel für das Durchgangslager Wilhelmshagen in
Köpenick

Durchgangsort für verschleppte Zwangsarbeiter
während der NS-Zeit

Letzte Orte
139

Böhmischer Friedhof in Berlin- Bestattungsort der Böhmisch-mährische GlauNeukölln (Rixdorf) / Friedhof der bensflüchtlinge des 18. Jahrhunderts (und ihrer
Herrnhuter
Nachfahren)

140

I. Französischer Friedhof in
der Oranienburger Vorstadt
und Friedhof II der französisch
r eformierten Gemeinde
(Liesenstraße)

141

Islamischer Friedhof am Colum- Bestattungsort für Muslime
biadamm mit Şehitlik Moschee

142

Islamisches Gräberfeld auf dem
Landschafts-Friedhof Gatow

Bestattungsort für Muslime

143

Jüdischer Friedhof in der
Schönhauser Allee

Bestattungsort für die (einheimischen und eingewanderten) Juden Berlins,

144 Jüdischer Friedhof in Weißensee

Bestattungsort für die (einheimischen und eingewanderten) Juden Berlins,

145

Bestattungsort für Buddhisten

Buddhistisches Gräberfeld auf
dem Friedhof Ruhleben

Bestattungsort für reformierte Hugenotten

Grenzorte
146

Grenzübergangsstelle
Dreilinden

147

Die Berliner Mauer

Ort, der nicht nur die deutsche Teilung, sondern
auch die Teilung Europas und damit die
Trennung eines natürlichen Migrationsraumes
symbolisiert

148

Grenzübergänge von Ost nach
West

Orte, die den Eisernen Vorhang und die Mauer
durchlässig machte, nicht nur für Tagesbesucher,
sondern auch für Dissidenten und Regimekritiker aus den sozialistischen Staaten (z. B. Natan
Sharansky ▶ Glienicker Brücke)
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erster Ankunftspunkt für viele, die über die
T ransitstrecke nach Berlin kamen; von hier aus
begann die sich jährlich wiederholende Reise
der „Gastarbeiter“ mit dem Auto in die Heimat
… und hier endete sie dann auch wieder

Nicht-Orte
149

Das zerstörte Berlin

Nicht-Ort für Flüchtlinge 1945: Verbot, sich dort
länger als 24 Stunden aufzuhalten

150

U- und S- Bahnhöfe

Ort des Handels für vietnamesische Zigarettenhändler: Geschichte der Arbeitsmigration in die
DDR ▶ Kriminalisierung ▶ Rückübernahmegesetz

151

Orte ärztlicher Nothilfe für ‚illegale‘ bzw. undokumentierte
Migranten

Undokumentierte Migration ist per se nicht
öffentlich oder offiziell sichtbar, hat aber ihre
eigenen Orte

152

Mauerhäuschen mit Garten auf
dem Bethaniendamm kurz vor
der Schillingbrücke

illegal von einem türkischen Einwanderer
e rrichtetes Häuschen im Niemandsland der Berliner Mauer (ursprünglich auf DDR-Gebiet, das
auf der Westseite lag; nach der Wende als Friedrichshainer Exklave dem Bezirk Kreuzberg unterstellt)

153

Ehemalige Asylbewerberheime

als nicht mehr existente Orte und als Nicht-Orte
sozialer Teilhabe

154

Wohncontainer für Flüchtlinge
und Kontraktarbeiter

als Orte der Nicht-Permanenz und der NichtIntegration
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