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Vorwort Editorial
Liebe Leserinnen und Leser, 
nicht perfekt in Deutsch und dennoch eine Zei-
tung machen? So unwahrscheinlich das klingt, 
aber die Ihnen vorliegende erste Ausgabe von 

„Hallo Mitte“ zeigt, wie gut dieses journalistische 
Projekt angelaufen ist. Internationale Teilneh-
merinnen und Teilnehmer aus Deutschkursen 
der Volkshochschule Berlin-Mitte haben in einem 
Zeitungskurs journalistische Texte verfasst. Man-
che von ihnen leben schon seit vielen Jahren in 
Deutschland, andere erst relativ kurz. Bei der Zei-
tungserstellung wurden sie von journalistisch er-
fahrenen Lehrkräften redaktionell unterstützt, in 
den Inhalten und Aussagen waren sie aber auto-
nom und konnten sich alle Freiheiten der demo-
kratischen Meinungsbildung erlauben. „Kosmo-
polit Kartoffel“, „Kulturschock im Einkaufs- 
zentrum“ oder in der Frage, ob Urberliner „Vom 
Aussterben bedroht“ sind: Es fällt auf, dass die 
Beiträge aus einer ganz eigenen Sicht geschrieben 
sind. Immer wieder wird der kritische (Außen-)
Blick auf die deutschen Verhältnisse gerichtet. 
Manches, was im Berliner Alltag als selbstver-
ständlich gilt, wird hinterfragt und bisweilen iro-
nisch kommentiert. Das kann nachdenklich ma-
chen und sollte ein Impuls sein, mit den 
eingewanderten Menschen eine offene Diskussi-
on über unser Zusammenleben zu führen. 

Das Projekt der Volkshochschule, das über den 
Netzwerkfonds aus dem Programm Soziale Stadt 
finanziert werden konnte, läuft seit September 
2015 und ist, wie ich finde, ein voller Erfolg. Die 
Autoren aus den Deutschkursen äußern eben 
nicht nur in geschlossenen Unterrichtsräumen 
ihre Meinung, sondern wenden sich mit ihren 
Sichtweisen auf das Hier und Jetzt der Berliner 
Stadtgesellschaft an die Öffentlichkeit. 

Dass dabei ein besonderes Augenmerk auf un-
sere kulturellen Angebote gelegt wurde, ist kein 
Zufall, aber freut mich ganz besonders: Ob Junge 
Kunst Mitte, die Kolonie Wedding oder das Mitte 
Museum. Die Mischung macht den Reiz aus. 

Eine Einwanderungsgesellschaft braucht Ge-
spräche und Begegnungen. Nur so lernen wir von 
dem Anderen, vor allem aber sehr viel über uns 
selbst.

Die Lektüre dieser Zeitung hat mir Spaß ge-
macht und mir neue Gedanken mitgegeben. Ich 
wünsche „Hallo Mitte“ viele Leser_innen, denen 
es bei der Lektüre ebenso geht wie mir.

Sabine Weißler
Bezirksstadträtin für Weiterbildung und Kultur, 
Umwelt und Naturschutz

Liebe Leserinnen und Leser,
wussten Sie schon, dass die Kartoffel keineswegs 
typisch deutsch ist, sondern eine Pflanze von 
Welt? Mehr über deren Erfolgsgeschichte und was 
Kinder darüber im Mitte Museum lernen, erfah-
ren Sie in unserem neuen Magazin der Volkshoch-
schule Berlin Mitte. Das Besondere: Es ist von 
Menschen aus aller Welt geschrieben, die in Berlin 
leben. Unsere Autorinnen und Autoren lernen 
noch Deutsch und möchten es weiter verbessern, 
um mehr Kontakt und eine Arbeit zu finden, um 
ihre Umgebung genauer zu verstehen und das 
Beste für ihre Kinder zu tun. Doch aufgrund der 
Sprachbarriere haben Zugewanderte nur selten 
eine Stimme in der Öffentlichkeit und in den Me-
dien. 

 Im VHS-Zeitungskurs haben die Teilnehmer_in-
nen Grundkenntnisse in Journalismus und Foto-
grafie erworben, Texte verfasst und fotografiert. 
Daher können Sie in diesem Heft viel über andere 
Perspektiven erfahren. Zum Beispiel, warum sich 
eine Chinesin nach über 20 Jahren hier noch im-
mer als Ausländerin fühlt und weshalb sich eine 
Portugiesin über „Hunde im Einkaufszentrum“ 
wundert. Sie lesen aber auch über einen „Urber-
liner“, der sich im Fremdsprachengewirr wie ein 
Exot vorkommt. Außerdem haben wir mal Gutes 
über die schwere deutsche Sprache zu berichten: 
Einer Französin gelang es nach sechs Jahren 
Übung, ihr Lieblingstier richtig auszusprechen: 

„Eichhörnchen“. Sie streifen auch durch Berlin 
Mitte und finden „Stolpersteine“ und „Afrika in 
Moabit“, einen Deutschkurs für Flüchtlinge, Bü-
cherkunst von Jugendlichen und eine internatio-
nale Galerieszene mitten im ollen Wedding. 

Viel Spaß bei den Streifzügen querbeet durch die 
Welt! 

Herzlichst
Beate Strenge, Ewald Schürmann
Redaktion
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von links nach rechts Olga, 
Wei, Yosé-Rita, Israel, Christa, 
Arsu, Claire, Erika, Li, Pavel, 
Ruhat, Manuela, Xincheng

Sie lebe hoch, die Kartoffel! Wir greifen 
nicht nach den Sternen, sondern nach 
der Knolle, die in aller Welt verwurzelt 
ist. Kartoffeln sind Migranten aus Peru, 
die weit herumgekommen sind. Sie sind 
gesund und lecker, einfach anzubauen 
und haben schon viele Menschen satt 
gemacht. Wir Autorinnen und Autoren 
dieser Zeitung stellen uns vor. Hier sind 
unsere Erfahrungen mit der kosmopoli-
tischen Knolle. 

Olga, Portugal Bei uns hat jeder auf dem Land einen Garten 
mit Kartoffeln. Ich kann mir mein Leben ohne Kartoffeln nicht 
vorstellen, obwohl man sagt, dass sie dick machen. Ich mag sie 
auf jede Art: gekocht, gebacken, als Püree, Pommes oder in der 
Suppe. 

Pflanze von Welt

Kosmopolit  
Kartoffel
Eine Umfrage in der Redaktion

Wei, China In Nordchina kann man zwei Mal ernten, im Som-
mer Kartoffeln, im Herbst Chinakohl. Sie lagerten im Keller 
und waren unsere Hauptgemüse im Winter. Ich habe genug 
Kartoffeln gegessen, aber weil sie gesünder sind als Reis, esse 
ich sie noch. 
Yosé-Rita, Indonesien In meinem Land isst man sehr oft Kar-
toffeln – aber immer nur als Gemüsebeilage zu Reisgerichten. 
Ich esse am liebsten Kartoffel-Auberginen-Curry zu Reis, mei-
ne Kinder mögen gern Kartoffeln mit Quark – auch ohne Reis.
Israel, Brasilien Kartoffeln werden in Brasilien nicht so viel 
wie in Deutschland verzehrt. Man isst sie bei uns meist als Bei-
lage zu Reis. In Nord- und Mittelbrasilien ist die Wurzel Mani-
ok das Grundnahrungsmittel.
Christa, Deutschland Kartoffeln bedeuten für mich viel Ar-
beit. Ich bin auf einem Bauernhof groß geworden und musste 
Kartoffeln ernten. Ich mag sie trotzdem sehr gern. Mein Lieb-
lingsgericht sind Backkartoffeln mit Quark. 
Arsu, Türkei Kartoffeln isst man in der Türkei gern – als Püree, 
Salat, in Suppen. Aber sie kosten etwa drei Mal so viel wie in 
Berlin, und es gibt nur eine Sorte. Ich finde Kartoffeln sehr le-
cker und könnte jeden Tag in der Woche Pommes essen.
Claire, Frankreich In Nordfrankreich bei Belgien, wo die 
Pommes herkommen, sind Kartoffeln sehr beliebt. Anderswo 
haben sie als Essen für Arme keinen so guten Ruf. Trotzdem 
liebe ich „Hachis parmentier“, einen Auflauf mit Hackfleisch 
und Püree. 
Erika, Ungarn Wie alle Osteuropäer lieben wir Kartoffeln. Im-
mer wieder erfinden wir neue Rezepte. Typisch sind Kartoffeln 
zu Fleischgerichten. Das essen wir am Sonntag mit der Familie. 
Ich mag Kartoffeln besonders gern in Kokosöl gebraten. 
Li, China In Südchina essen wir auch Süßkartoffeln, eine Ver-
wandte der Kartoffel. Für uns sind Kartoffeln Beilagen wie Ge-
müse. Wir kochen sie zusammen mit Reissuppe, oder sie wer-
den in der Pfanne gebraten mit Fleisch und Gemüse.
Pavel, Tschechien Die Tschechen essen jeden Tag Kartoffeln. 
Wir machen oft Knödel, eine Mischung aus Kartoffeln, Eiern, 
Mehl - in Baguetteform. Ich koche Knödel nur selten, weil sie 
schwer zu machen sind. Kartoffeln und Püree koche ich oft.
Ruhat, Türkei Wir essen gekochte Kartoffeln mit Honig und 
Butter oder nur mit Salz. Oder wir backen sie im Ofen. An Win-
terabenden in meiner Kindheit war es ein Fest, Kartoffeln zu 
essen. In Deutschland mag ich sie nicht sehr, weil sie zu süß 
sind.
Manuela, Brasilien Kartoffeln essen wir auch, dann gern als 
Püree oder in Form der inzwischen globalisierten Pommes. 
Manchmal serviert man zu Boeuf Stroganoff oder Hot Dogs 

„Strohkartoffeln“, das sind feine geröstete Stäbchen.
Xincheng, China Wir haben Kartoffeln selbst angebaut. Als 
Kinder haben wir Wettbewerbe gemacht, wer die dünnsten 
Scheiben schneidet. Wenn wir mal keine essen wollten, sagten 
die Eltern: „Menschen, die viele Kartoffeln essen, werden be-
sonders schön.“ 

text und Fotos 
teilnehmer_innen des 
Zeitungskurses
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text 
claire duFour

Der lange 
Weg der 
Kartoffel 
nach Berlin

Fotos 
erika tüske 
claire duFour
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Mit Rap und allen Sinnen: Was Kinder im 
Mitte-Museum über die Knollenpflanze 
lernen

Kinder mögen gern Pommes oder Kartoffelbrei. Aber Kinder 
langweilen sich oft im Museum, und Kartoffeln gibt es dort 
normalerweise auch nicht. Doch heute Vormittag ist das an-
ders. Der Workshop im Mitte-Museum, den Museumspädago-
ge Michael Mohr gerade leitet, nennt sich „Kartoffeltag”. Zu 
Gast ist die Klasse 4d der Gustav-Falke-Grundschule aus dem 
Wedding. Im historischen Klassenzimmer des Museums ver-
sucht Mohr, die Aufmerksamkeit der Neunjährigen für die 
Knollenpflanze zu gewinnen. Als die Schülerinnen und Schüler 
den Kartoffel-Rap anstimmen, spürt man sofort, dass die 
nächsten drei Stunden voller Überraschungen sein werden. 
Dank der Magie des Museumspädagogen, der die Kinder aktiv 
beteiligt, verfolgen sie gespannt den langen Weg der Kartoffel 
nach Berlin.

links Rap der Kartoffel im Mitte 
Museum

unten Kinderkunst mit Kartoffeln

rechts Flips und Chips blind 
ertasten

Die Legende des Kartoffelkönigs

Auf die Frage: „Wieviele verschiedene Kartoffelnsorten gibt es?” 
antworten viele Kinder spontan „Bio und nicht Bio”. Stimmt 
nicht ganz. Es gibt etwa 5000 Kartoffelsorten, aber die meisten 
davon sind in Europa nicht bekannt. Ursprünglich stammt die 
Kartoffel aus Peru. Sie wurde zuerst als Zierpflanze ihrer schö-
nen Blüte wegen nach Europa verschifft. In der Zeit des Preußi-
schen Königs Friedrich II. (1712 – 1786), auch Friedrich der 
Große genannt, schmückte die Pflanze die Beete seiner Schlös-
ser. Der König wusste auch, dass ihre unterirdischen Knollen, 
wenn sie gekocht werden, gut schmeckten. Er sah  große Vortei-
le im Anbau: einfach in den Garten eine Kartoffel setzen und ei-
nige Monate später zwei Kilo ernten. So war die Knolle aus Peru 
geeignet, schlechte Getreideernten hierzulande auszugleichen 
und Hungersnöte zu beenden. Deswegen befahl Friedrich II. 
den Anbau in ganz Preußen. Seitdem ist die Kartoffel das 
Grundnahrungsmittel der Deutschen. Und über den König ist 
eine schöne Legende entstanden. Die Legende des „Kartoffel-
königs”, der sein Volk ernährte und den seine Untertanen so 
verehrten, dass sie ihm Kartoffeln auf sein Grab legten. 

mit te museum

Pankstrasse 47

13357 berlin wedding

w w w.mit temuseum.de

anFragen bei michael mohr: 

mohr@mit temuseum.de

Das Museum ist vom 1.04.2016 an für 2 Jahre 
wegen Renovierung geschlossen. Dennoch kann 
man den “Kartoffeltag” an einem anderen Ort 
buchen.
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„Kartoffeln braucht man zum Leben”

Mara, Dawid, Kamila, Celine und Florian haben am Ende des 
Workshops viel zu erzählen. Das Hauptthema Ernährung fasst 
Mara zusammen. Sie hat gelernt, „dass Kartoffeln ganz wichtig 
für uns sind und dass man Kartoffeln zum Leben braucht”. Sie 
mochte das Spiel am liebsten, „wo wir die Augen zumachen 
und erraten mussten, in welcher Hand eine Kartoffel war und 
was das andere Gemüse war”. Ihre Klassenkameradin Celine 
erzählt begeistert, wie sie Bilder mit Kartoffelstempeln ge-
druckt hat. Dawid und Kamila haben lieber gekocht und dabei 
gelernt, „wie man Quark mit frischen Kräutern zubereitet”. 
Florian ist vor allem ein Genießer : „Das Essen hat mir Spaß ge-
macht, Kartoffeln mit Salz und Quark.” Und spitzbübisch lä-
chelnd fügt er hinzu, was sein Lieblingskartoffelgericht ist: 

„Kartoffelpüree mit Hähnchenkeulen … und Ketchup.”

Geschichte erleben

Heike Pollack, Lehrerin der 4d, besucht zum zweiten Mal mit 
einer Klasse den Kartoffeltag. Sie ist sehr zufrieden: „Wir be-
schäftigen uns zurzeit im Sachkundeunterricht mit Ernäh-
rung, und der Workshop passt gut zum Thema.” Aber der ab-
wechslungsreiche Kartoffeltag reicht weiter. Die Kinder haben 
heute auf sinnliche Weise mit ihren Aktivitäten zwischen Gar-
ten, Ausstellungsräumen und historischem Klassenzimmer 
ihren Horizont erweitert. Sie haben ein sehr menschliches 
Stück der Berliner Geschichte erlebt.

Kartoffeln in aller Welt

Verbreitung: Die Kartoffel wird heutzutage fast auf der ganzen 
Welt angebaut. Die Anden in Südamerika sind das ursprüngli-
che Herkunftsgebiet. Weltweit gibt es rund 5000 Kartoffelsor-
ten, davon etwa 150 in Deutschland. Die Süßkartoffel ist eine 
entfernte Verwandte. 

Nährstoffe: Wenn die Kartoffel mit wenig Fett zubereitet wird, 
ist sie kalorienarm, aber reich an gesunden Nährstoffen. Von 
allen Gemüsen verfügt sie über den höchsten Anteil an Eiweiß. 
Sie ist reich an Vitamin C und dient der Stärkung des Immun-
systems. Zudem enthält sie wichtige Mineralstoffe wie Kalium, 
Magnesium und Eisen. Mit der Schale als „Pellkartoffel“ ge-
kocht behält sie mehr Vitamine als geschält gekocht.

Kocheigenschaften: Mehligkochende Sorten platzen beim Ko-
chen auf. Man nimmt sie für Pürree, Knödel, Suppen und Ein-
töpfe. Festkochende Sorten behalten bei der Zubereitung ihre 
feste Struktur. Man braucht sie für Kartoffelsalat, Pell-, und 
Bratkartoffeln. Vorwiegend festkochende Sorten springen 
beim Kochen nur etwas auf. Diese Sorten eignen sich für Pom-
mes Frites, Salzkartoffeln und die Schweizer „Rösti“.  

Von allen Gemüsen verfügt sie über den 
höchsten Anteil an Eiweiß.

Die größten Kartoffelproduzenten weltweit, 2013

rang l and  menge (in t )

1 volksrePublik china  95.941.500 

2 indien 45.343.600 

3 russl and  30.199.126 

4 ukraine 22.258.600 

5 usa  19.843.919 

6 deutschl and  9.669.700 

 welt 376.452.524 

Schätzung UN-Welternährungsorganisation FAO

links Riechen und Raten           
rechts Kartoffelernte im 
Museumsgarten
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reZePt, text und Fotos:  
xincheng lu, li Zha 

Trocken 
gebratene 
Kartoffeln, 
China
 I Kartoffeln schälen und waschen. 
Kartoffeln in dünne Streifen schnei-
den
 I Öl in der Pfanne erhitzen.
 I Alle Streifen hinzugeben und bra-
ten. Bei hoher Hitze oft wenden. 
Nach einiger Zeit ein Viertel Teelöf-
fel Salz hinzugeben. 
 I Nach 80 Prozent der Garzeit die 
Kartoffelstreifen mit dem Braten-
wender zusammenpressen und 
zum Pfannenkuchen formen. Dann 
etwa 2 Minuten bei hoher Hitze bra-
ten, danach umdrehen und die an-
dere Seite 2 Minuten braten.
 I Danach beide Seiten bei halber  
Hitze weiterbraten bis sie gold-
braun sind. Dadurch bekommen 
die Pfannkuchen einen knusprigen 
Geschmack. 

reZePt, text und Fotos 
xincheng lu, li Zha 

Kartoffel-
streifen, China
 I Kartoffeln schälen und waschen. 
Karotten waschen und schälen. Pa-
prika waschen.
 I Paprika aufschneiden und Kerne 
herausnehmen.
 I Kartoffeln in dünne Streifen schnei 
den, ebenso Karotten und Paprika.
 I Öl im Wok erhitzen. Alle Streifen 
hinzugeben und braten.
 I Bei hoher Hitze oft wenden mit ei-
nem Holzbratenwender. Nach hal-
ber Zeit einen Teelöffel Salz hinzu-
geben. 
 I Dann bei halber Hitze weiterbraten, 
bis die Kartoffelstreifen wie Brat-
kartoffeln goldbraun sind.

Tipp: Nach dem Schneiden in Streifen 
nochmals waschen. Dadurch behalten die 
Streifen nach dem Braten ihren knackigen 
Geschmack.

reZePt, text und Fotos  
olga martins 

Faustschlag- 
Kartoffeln, 
Portugal

 I Knoblauchzehen kleinhacken, in 
einer Schüssel die kleingehackten 
Koblauchzehen und den Rosmarin 
mit dem Olivenöl vermischen.
 I Kartoffeln waschen und im Wasser 
mit ca. 2 TL Salz 15 – 20 Min kochen.
 I Backofen auf 200°C vorheizen. Die 
fertig gekochten Kartoffeln auf eine 
ebene Fläche legen und mit der 
Faust einen Schlag versetzen. (Nur 
so stark, dass sich die Kartoffel 
nicht in zwei Teile teilt.)
 I Die geschlagenen Kartoffeln in die 
Auflaufform legen und das gewürz-
te Öl drübergießen.
 I Danach 1 TL Salz über die Auflauf-
form streuen.
 I Kartoffeln für 15 Min im Backofen 
backen.
 I Mit gegrilltem Fisch oder Fleisch 
servieren.

Zutaten (4 Portionen)

800g kleine gleich 
grosse k artoFFeln

3 knobl auchZehen

1 tasse olivenöl, 

2 el rosmarin

1 – 1,5 l wasser

3 tl salZ

Zutaten (2 Portionen)

4 k artoFFeln

3 grüne PaPrik a

4 k arot ten

1/2 teelöFel salZ

raPsöl

Zutaten (2 Portionen) 

2 k artoFFeln

1/4 teelöFel salZ

raPsöl
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Afrika in Moabit
Mehr als Okra und Maniok: Frische Kost 
im Afro-Shop

Der Raum ist gerade groß genug, um ein bisschen von allem an-
zubieten: frische Lebensmittel aus Afrika. Dazu noch die 
freundliche Beratung der Inhaberin Annete Aderele. Ihre Auf-
merksamkeit und Empathie wärmen uns Kunden aus den süd-
lichen Ländern im Berliner Winter. Wer nach Moabit in die 
Rathenower Straße 25 kommt, hat den Eindruck, irgendwo an-
ders zu sein. Die immer homogener werdende Welt mit vorge-
gebenen Trends und Geschmäckern hat noch nicht die Kraft, 
diesen einzigartigen Laden verschwinden zu lassen. Zum 
Glück sind wir in Moabit, und in jedem Block können wir ver-
schiedene Aromen genießen, die von weit her kommen.

Wer nach Moabit in die Rathenower 
Straße 25 kommt, hat den Eindruck, 
irgendwo anders zu sein. 

Annete Aderele stammt aus Ibado in Nigeria. Sie kennt ganz ge-
nau die Geheimnisse der Mischungen von Kräutern, Wurzeln, 
Blättern und Fischen. Sie ist ausgebildet in Lebensmitteltech-
nik und hat eine langjährige Berufserfahrung. Ich betrete den 
Laden mit der Sicherheit, dass ich hier finden werde, was ich 
suche. Der Afro-Shop bietet Waren an, die wir in den deutschen 
Supermärkten meist nicht finden. Deren kulinarische Werbe-
aktionen für Exotisches sind nicht gleichzusetzen mit dem, 

reZePt, text und Fotos 
Yose rita eFFendi 

Kroket, 
Indonesien

 I Zuerst werden die Kartoffeln ge-
schält, in Achteln geschnitten und 
dann gekocht.
 I Als nächstes werden die Kartoffeln 
in einer Schüssel zerstampft.
 I Dann werden Karotte und Paprika 
in kleine Würfel geschnitten. Au-
ßerdem werden Sellerie und Knob-
lauchzehen geschnitten und in die 
Schüssel gegeben.
 I Zusätzlich ein Ei aufschlagen, den 
geriebenen Käse, die Garnelen in 
die Schüssel hinzufügen und alles 
rühren.
 I Anschließend wird die Masse zu 
Kroketten  geformt.
 I Die Kokretten werden dann in 
 Gewürzmehl gewälzt und anschlie-
ßend in die geschlagenen Eier   
(2 Eier) getunkt.
 I Die Kokretten werden in heißem Öl 
gebraten, bis sie goldbraun sind.
 I Und dann servieren... .

reZePt, text und Fotos 
waFika sakr 

Frittierte 
Kartoffeln mit 
Koriander, 
Libanon 
Als erstes Kartoffeln schälen, in klei-
ne Viereck-Stücke schneiden und in 
Öl wie Pommes frittieren. Wenn sie 
eine karamellartige Farbe anneh-
men, herausnehmen, abtropfen las-
sen und in eine Schüssel legen. Da-
nach werden drei kleinere Knob- 
lauchzehen und ein Bund Koriander 
fein geschnitten und in 1 Esslöffel Öl 
etwa 2 – 3 Minuten geröstet. Zuletzt 
vermischen wir die Kartoffeln mit 
dem Knoblauch und Koriander, ge-
ben einen Teelöffel Salz, etwas Pfef-
fer und einige Spritzer Zitrone dazu.

Zutaten (4 Portionen)

1kg k artoFFel

200g garnelen

(ohne schale)

1 bund sellerie

3 eier

100 g geriebener k äse

1 k arot te

1 PaPrik a

4 löFFel gewürZmehl

2 löFFel reismehl

2 löFFel weiZenmehl

Prise salZ,PFeFFer und 
Zucker

3 Zehen knobl auch

½ l öl

Zutaten (4 Portionen)

1 kg k artoFFeln

3 Zehen knobl auch

1 bund koriander

öl, salZ, PFeFFer 

Zitrone 

Unternehmen
text 
israel morinho valente 
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Unternehmen

was man hier sieht. Die ursprünglichen Lebensmittel, ihren 
echten Geschmack und die genaue Zubereitung bekommen 
wir nur von Menschen, die diesen Kulturen angehören und sie 
selbst ergründet haben. Nigeria, das Land, aus dem Annete 
stammt, ist multikulturell. Es ist die Heimat von etwa 500 Eth-
nien und Sprachen. Seine Küche spiegelt diesen Reichtum wi-
der. 

Viele dieser afrikanischen Lebensmittel sind seit langem auch 
in Lateinamerika zu Hause. Die traurige Geschichte des 
 Sklavenhandels hat Millionen von Menschen auf barbarische 
Art von der einen Seite des Atlantiks zu der anderen in die afri-
kanische Diaspora getrieben. So entstand das „andere Afrika“ 
in der Karibik, in Süd- und Mittelamerika mit unterschiedli-
chen Sprachen. Und verschiedenen Wörtern für die gleichen 
Gemüse.

„Der Fisch hat seinen natürlichen Ge-
ruch. Viele Leute vergessen das. Sie ken-
nen Lebensmittel nur mit Verpackung.“

Das ist der Grund, warum jemand aus Kuba in Annetes Laden 
nach Quiabo sucht, ein Kunde aus Brasilien nach Quibonbo. 
Und am Ende gehen beide mit einem Kilo Okra aus dem Laden. 
Okra heißt das typische Schotengemüse in Afrika und auch in-
ternational. Das Gleiche gilt für Maniok, einer Wurzel, die aus 
Afrika stammt und auch in Lateinamerika ein Grundnahrungs-
mittel ist. Mandioca ist der Name in spanischsprachigen Län-
dern, Macaxeira im portugiesischsprachigen Brasilien, Inha-
me in Nigeria. Meine Empfehlung: Xinxim de Camarão. Das ist 

Macaxeira (Maniok) mit gesalzenen Garnelen und Palmöl. Ein 
typisches Gericht in Nordost-Brasilien, Venezuela und  Haiti. 

Der Afro-Shop ist ein Familiengeschäft, das Annete mit ihrer 
Tochter führt. Manchmal haben sie Schwierigkeiten mit der 
deutschen Bürokratie. Es ist nicht immer leicht, den Beamten 
zu erklären, das jedes Lebensmittel seine Besonderheiten hat - 
zum Beispiel der Geruch von Trockenfisch. „Der Fisch hat sei-
nen natürlichen Geruch. Viele Leute vergessen das. Sie kennen 
Lebensmittel nur mit Verpackung“, sagt Annete. 

„Das Leben ist das, was wir daraus ma-
chen.“

Annete hat eine treue Kundschaft. Die Leute kommen aus 
Spandau und sogar aus Brandenburg. Ihr Tag beginnt um neun 
Uhr morgens und endet um elf Uhr abends. Von Montag bis 
Samstag. Sie sagt: „Der Anfang war nicht leicht.“ Seit 26 Jahren 
lebt sie in Berlin, hat Deutschkurse an der Volkshochschule be-
sucht und vor zwölf Jahren ihr eigenes Geschäft eröffnet. An-
nete fühlt sich glücklich und erfüllt. Sie ist eine starke Frau: 

„Das Leben ist das, was wir daraus machen.“ Mit dieser Lebens-
philosophie will sie weiter ihren Weg gehen.

Frisches aus Afrika: Annete 
Aderele in ihrem Laden in 
Moabit

aFro-shoP

rathenower strasse 25

10559 berlin moabit
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Deutsche Sichten

Ein  
Urberliner  
in Berlin

text und Fotos
erika tüske



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte 13

Kalle im Multi-Kulti: „Manchmal ist es 
schwer, einen Kaffee auf Deutsch zu 
bestellen“

Kalle Scherfling ist Berliner. Urberliner. Er spricht noch den Di-
alekt. Und ich hoffe, er ist auch ein Freund von mir, obwohl ich 
nicht von hier bin - sondern Ungarin. Ich treffe ihn jede Woche, 
um mein Deutsch zu verbessern. Während dieser Gespräche 
habe ich verstanden, dass es nicht nur für Ausländer schwierig 
ist, in Berlin klarzukommen, sondern auch für Berliner nicht 
ganz einfach ist, in der rasant sich ändernden Stadt heimisch 
zu bleiben.

Sollten Urberliner als bedrohte Menschenart unter Schutz 
gestellt werden?
Ja! Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich in Friedrichshain 
in einer Sommernacht auf die Strasse gehe, dann höre ich nur 
junges Publikum in -zig Sprachen, Spanisch, Holländisch, Ita-
lienisch, Englisch sowieso. Und dann komme ich mir sehr, sehr 
alleine als Berliner vor. (lacht) Dann könnte ich mir schon vor-
stellen, dass wir einen abgezäunten Bezirk haben sollten, in 
dem die Berliner sich gelegentlich treffen und sich in unserer 
Berliner Sprache, unserem Dialekt, austauschen, an die schö-
nen alten Zeiten denken, wo wir unter uns waren. Aber wir 
sind es jetzt nicht mehr. Neulich habe ich eine tolle Berlinerin 
kennengelernt – beim LaGeSo, wo die Flüchtlinge sich regist-
rieren sollen. Sie stammt aus Afrika. Und sie hat den Mund auf-
gemacht und so toll Berlinisch geredet, dass es mich umgehau-
en hat. Sie hat eine gute Idee. Sie bietet Sprachunterricht für 
Afrikaner an und verbindet das mit einer Kampagne gegen Ras-
sismus.

links Kalle allein unter 
Fremden: „Ich bin ein 
geborener Berliner. Bitte 
Abstand halten und nicht 
ansprechen.“

Ein  
Urberliner  
in Berlin

Sie leben in Friedrichshain. Wie hat sich der Bezirk verändert?
Ich bin vor 13 Jahren hierher gezogen, da gab es wenig Kneipen, 
überall waren graue Häuser aus DDR-Zeiten. Aber innerhalb 
der letzten Jahre hat sich das sehr verändert: Massen von Res-
taurants haben eröffnet, neue Häuser wurden gebaut, Woh-
nungen renoviert, und ein vollkommen neues junges Publi-
kum aus vielen Ländern zog hierher. Ja, das ist Multikulti hier.

Sind Sie in Berlin geboren?
Ja, na klar. Darauf bin ich stolz. Mein Sohn ist auch in Berlin ge-
boren. Und ich bin weniger stolz darauf, dass er gar nichts für 
Berlin empfindet. Wir sind viel in der Bundesrepublik umgezo-
gen. Er fühlt sich nicht als Berliner. Leider.

„Wiesbaden hat mir nicht gefallen, in 
Köln war ich unglücklich. Berlin ist mei-
ne Stadt.“

Trotz vieler Umzüge fühlen Sie sich als echter Berliner. War-
um? 
Wiesbaden hat mir nicht gefallen, in Köln war ich unglücklich. 
Hamburg ist zwar schön und elegant, aber ein bisschen hoch-
näsig. Berlin ist meine Stadt.

Wie würden Sie einen typischen Urberliner charakterisieren? 
Da komme ich noch mal auf diese afrikanische Frau zurück. Sie 
war eine typische Berlinerin. Sie war schnell mit dem Mund, sie 
hat unseren Dialekt gesprochen, sie war sehr entschieden im 
Umgang mit den Flüchtlingen. Also sie hatte Herz, klare Ansa-
ge und Grenzen. Klarheit, schnelles Denken, das sind die guten 
Seiten. Wie überall, gibt es auch bei Berlinern schwierige Sei-
ten. Wir sind nicht charmant, wir sind nicht locker im Umgang. 

k arl-heinZ (k alle) scherFling ist  

in berlin geboren. nach dem   

2. weltkrieg sPielte er als kind  

in den ruinen der stadt, erlebte 

sPäter ihre teilung und wiederver-

einigung. 

er war rockmusiker und autor, ist 

ein wahrer kenner seiner heimat-

stadt und exPerte des berliner 

dialekts. 

er hat unter anderem asterix ins 

berlinische übersetZt und mitge-

wirkt an der legendären Zeitung  

im berliner dialekt: „berlinische 

ausgabe“ der bZ vom 8. aPril 2010. 
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Meine Großmutter war auch so. Sie war zwar solidarisch und 
kameradschaftlich, aber nicht sensibel und nicht liebevoll.

„Wir Berliner sind nicht charmant, aber 
solidarisch“

Leben noch viele Urberliner in der Stadt? Wo kann man sie 
finden?
Komischerweise im Krankenhaus! (lacht) Als ich einen Fahrad-
unfall hatte, da lagen in meinem Zimmer drei Urberliner, ein 
Junger und zwei ältere. Einer der Älteren war ein ehemaliger 
Arzt, und er war so grob. Ich habe nicht gedacht, dass er Arzt 
war. Der junge Mann war aber sympathisch. Er war im Kran-
kenhaus, weil er zu sehr mit seinem iPhone beschäftigt war. 
Dabei ist er gegen eine Strassenbahn gelaufen. (lacht)

Berlin hat sich gewaltig verändert. Wie leben Sie damit?
Na ja. Die größte Veränderung war der Fall der Mauer. Damit 
hatte ich das ganze Berlin aus meiner Kindheit zurück. Das 
empfinde ich als Glück. Die Zusammensetzung der Bevölke-
rung hat sich aber verändert. Als die italienischen Gastarbeiter 
kamen, gab es auch Probleme, aber sie haben sich schneller in-
tegriert. Die Sache mit den Türken finde ich schwieriger. So 
habe ich es erlebt. Ich habe vor vier Jahren in Neukölln nach-
mittags Grundschulkinder betreut. Einmal bin ich auch zu ei-
nem Elternabend gegangen. Nur einmal, weil es danach sinn-
los war. Ich hatte gedacht, ich könnte mit den Eltern über die 
Kinder sprechen. Aber ich konnte mit ihnen nicht reden, sie 
sprachen kaum Deutsch.

„Die müssen nicht Berlinisch reden, aber 
Deutsch sollte es schon sein“

Leben Sie gerne in Friedrichshain?
Manches gefällt mir, manches gefällt mir nicht. Ich finde das 
toll, dass der Bezirk sozial durchmischt ist. Im letzten Sommer 
habe ich auf der Wiese gelegen, und im Hintergrund haben ein 
paar Typen auf der Parkbank gesessen und sich bei einer Fla-
sche Bier darüber unterhalten, wie es im Knast war. (lacht) Also 
gut, so ist das Leben, wir können es uns nicht immer aussu-
chen. Ich ärgere mich allerdings, wenn ich in ein Geschäft gehe 
und nur auf Englisch angesprochen werde. Das finde ich nicht 
richtig. Die müssen nicht Berlinisch reden, aber Deutsch sollte 
es schon sein. Ich war neulich in einer Buchhandlung, die den 
Besitzer gewechselt hatte. Dort konnte ich mich nur auf Eng-
lisch verständigen. Wollte ich aber nicht und habe den Laden 
wieder verlassen. Und manchmal ist es schwer, einen Kaffee 
auf Deutsch zu bestellen. (lacht)
 
Sie gelten als Kenner des Berliner Dialekts. Sie haben Asterix 
ins Berlinische übersetzt und 2010 einmal an einer Zeitung 
mitgewirkt, die einen Tag komplett in Dialekt erschienen ist. 
Warum haben Sie das gemacht?

Ich habe von einem bekannten Kabarettisten den Auftrag be-
kommen, Asterix zu übersetzen. Ich fand die Idee witzig, und 
ein kleiner Rachegedanke gab den Ausschlag. Ich wurde auf 
dem Gymnasium schwer gerügt, weil ich nicht richtig Hoch-
deutsch sprechen konnte. Und dann habe ich mit dem Defizit 
Geld verdient.

Was ist die Botschaft Ihres Schildes? Und warum auf Eng-
lisch?
Früher habe ich Kabaretttexte geschrieben und die Idee kam 
mir, als ich auf der Warschauer Strasse in Friedrichshain nur 
fremde Sprachen gehört habe. Ich habe gedacht, ich bin völlig 
isoliert hier. Ich wollte ein Plakat machen, so ungefähr:“Ich bin 
Urberliner. Aber bitte Abstand halten. Nicht ansprechen. Zu 
Hause könnt ihr dann erzählen, dass ihr einen gesehen habt.“ 
Aber auf Deutsch versteht das hier keiner und schon gar nicht 
auf Berlinisch: „Ik bin een Börlina. Nich anfassen. Nich an-
quatschen. Ze Hause könnta azähln, ihr habt een jesehn!” Aber 
Englisch kann jeder hier.

Was für ein Berlin wünschen Sie Ihrem Enkel?
„Hugo“ heißt er. Wir hätten unserem Sohn nie, nie den Namen 
„Hugo“ gegeben. Zu unserer Zeit hießen Jungen David, Daniel 

usw.. Jede Zeit hat ihre Vorlieben. Aber Hugo passt, cool! Ich 
wünsche ihm ein Berlin, das großzügig, tolerant ist. In dem 
sich die verschiedenen Ethnien, die zu uns kommen und hier 
leben wollen, integrieren, unsere Lebensart anerkennen und 
sich nicht separieren. Und dass alltägliche Probleme mit Witz 
und Berliner Schnauze gelöst werden, nicht mit Gewalt.   
     

kleines berlinisch-deutsches 
wörterbuch

ick, icke ich

een, keen ein, kein

mönsch mensch

Jut gut

Jesehn gesehen

JanZ ganZ

JekooFt gek auFt

Jorke gurke

haste hast du
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Erfahrungen in Deutschland

Sehr geehrte unfreundliche Deut-
sche, 

nach langer Überlegung schreibe 
ich Ihnen diesen für beide Seiten un-
angenehmen Brief.

Ich bin Deutsch-Chinesin und 
habe in Deutschland studiert, meine 
beiden erwachsenen Kinder auch. 
Seit 2006 bin ich deutsche Staatsbür-
gerin. 

Vor 26 Jahren kam ich voller Res-
pekt für Sie nach Deutschland. Ich 
bin höflich und halte mich zurück 
wie die meisten Asiaten. Nach dem 
Massaker 1989 am Tian’anmen- 
Platz in Peking wollte ich nicht mehr 
nach China. Ich wollte in einer De-
mokratie leben.

Vor 26 Jahren kam ich 
voller Respekt für Sie 
nach Deutschland.

Nach meinem deutschen Phar-
mazie-Diplom konnte ich aber hier 
nicht als Pharmazeutin arbeiten und 
keine Approbation als Apothekerin 
machen, weil ich als Ausländerin 
keine reguläre Arbeitserlaubnis be-
kam. „Selbständige und vergleichba-
re unselbständige Erwerbstätigkeit 
nicht gestattet“, stand in meinem 
Pass. Ich erhielt immer nur befriste-

Einmal  
Ausländer,  
immer  
Ausländer

text: wei Jing

te Aufenthaltsbewilligungen. Dazu 
eine Ausnahmeerlaubnis, mit der 
ich nur als Gewerbetreibende in mei-
nem damaligen Wohnort Halle ar-
beiten durfte. Auf diese Weise be-
trieb ich erst einen kleinen 
China-Laden, dann einen Imbiss 
und kämpfte jahrelang mit meiner 
Familie ums finanzielle Überleben. 

Als Migrantin habe ich meine 
deutschen Sprachkenntnisse immer 
weiter verbessert, obwohl ich weiß, 
dass ich nie fehlerfrei Deutsch spre-
chen kann. Besonders die Ausspra-
che ist schwer für Chinesen. 

Das deutsche Sprichwort „Übung 
macht den Meister“ ist gut, aber mit 
wem außer meinen Kindern kann 
ich Deutsch sprechen? Mit den Nach-
barn? Da sagt man nur: „Wie geht‘s?“ 
oder „Alles klar?“

Ein anderes Sprichwort heißt: 
„Fragen kostet nichts“. Aber die Ant-

worten kosten meine Nerven. Zum 
Beispiel:
Ich frage: Was ist...?
 I Antwort: Man kann alles essen, 
aber nicht alles wissen.

Ich frage: Warum...?
 I Antwort: Darum. Warum ist die Ba-
nane krumm?

Ich frage: Warum früher ...?
 I Antwort: Früher war der Kaiser.
Ich frage: Wie...? Wo...? Wer...?

 I Antwort: Ich versteh dich nicht. 

Außerdem muss ich viele Tabus be-
achten, wenn ich meine Meinung äu-
ßere, ansonsten bekomme ich unan-
genehme Rückfragen. Zum Beispiel:
Wenn ich meine zweite Heimat 
Deutschland kritisiere.
 I Rückfrage: Warum bleibst du hier? 
Ist es in China etwa besser?

Wenn ich Zuwanderer kritisiere, die 
sich nicht integrieren wollen.
 I Antwort: Du bist doch selbst 
Migrantin.

Nach einer Beleidigung bekomme 
ich keine herzliche Entschuldigung. 
Stattdessen: 
 I Es war ein Missverständnis.
 I Leider kann ich kein Chinesisch.
 I Weil ich so viele andere Probleme 
habe, ist das passiert.

Ich weiß nicht mehr, wie ich mit 
Ihnen besser klar kommen kann. Ich 
bitte um Ihren Rat. Bitte schreiben 
Sie mir an die Redaktionsadresse. 
Auf  Deutsch.

Stichwort: Einmal Ausländer, im-
mer Ausländer?

Mit freundlichen Grüßen
Eine verzweifelte Migrantin   

Ein Brief an die 
 deutschen Mitbürger_ 
innen, die keine 
 Vorbilder sind

Brief an die 
Deutschen
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text und Fotos 
olga martins

Hunde im  
Einkaufs-
zentrum? Ist das 
etwa erlaubt?
Eine Portugiesin wundert sich über viele 
kulturelle Unterschiede zu Deutschland

Als ich nach Deutschland kam, wusste ich schon, dass einige 
Dinge anders sein würden als in Portugal. Einiges entdeckte 
ich, anderes erklärten mir Freunde. Und natürlich machte ich 
viele peinliche Situationen durch.

Auf meiner ersten Grillparty in Berlin wurde ich Alex, meiner 
späteren deutschen Freundin, vorgestellt. Als ich sie begrüßte, 
hielt ich ihr die Wange hin, aber sie drückte mir die Hand. Beide 
wussten wir nicht, was wir in diesem Moment tun sollten! Ich 
wurde rot und dachte: „In Deutschland begrüßen sich also 
Frauen auf die gleiche Weise wie Männer!“ Per Handschlag. 

Bei der Begrüßung und beim Abschied sind die Portugiesen 
herzlicher als die Deutschen. Bei uns geben sich Bekannte und 
Verwandte zwei Küsschen, eins auf jede Wange. Nur wenn 
Männer unter sich sind, geben sie sich die Hand. Und bei förm-
lichen Anlässen ist das Händeschütteln unumgänglich, egal ob 
Mann oder Frau. 

Kinder allein auf dem Schulweg. Wo sind die Eltern?
Im August 2013 begann das neue Schuljahr in Berlin. Mein da-
mals siebenjähriger Sohn war sehr aufgeregt, weil es sein erster 
Schultag in der neuen Schule war. Er kam in die zweite Klasse. 
Während wir auf den Bus warteten, bemerkte ich ein paar Kin-
der, die mit Fahrrad, Roller oder zu Fuß allein zur Schule gin-
gen. Ich war sehr erstaunt und in meinem Kopf gab es nur eine 
Frage: Wo sind die Eltern?

In Portugal ist es fast unmöglich, dass Kinder ohne Begleitung 
in die Grundschule gehen. Am Morgen bringen die Eltern ihre 
Kinder zur Schule und am Ende des Tages werden sie wieder ab-
geholt. 

Ich habe beobachtet, dass die Deutschen ihre Kinder sehr früh 
zur Selbständigkeit erziehen. In Portugal beschützen wir unse-
re Kinder sehr. Ich gestehe aber, dass ich heutzutage sehr stolz 
darauf bin, dass mein Sohn allein zur Schule gehen will. Das hat 
ihn selbstbewusster gemacht.

Große Pappkegel für Erstklässler. Was ist das denn?
Als wir in der Schule ankamen, sahen wir Schüler der ersten 
Klasse mit einem großen Papierkegel in der Hand. Wir fragten 
uns: Was ist das denn? Die Lehrerin erklärte uns, dass dieses 
Ding aus Pappe ‘Schultüte’ heißt und dass alle Erstklässler am 
ersten Schultag eine solche Tüte erhalten. Es ist ein symboli-
scher Abschnitt im Leben des Kindes. Die Füllung ist sehr un-
terschiedlich: Glücksbringer, Süßes, Stifte, Spitzer, Radier-
gummi, kleines Spielzeug… In Portugal gibt es keine 
Schultüten. Die Einschulung gilt nicht als besonders wichtiges 
Ereignis im Leben unserer Kinder. 

Eine Woche später bekam ich den Ferienkalender. Anderthalb 
Monate nach Schulbeginn hat er schon Ferien! Herbstferien! 
Ein weiterer Schock für mich, nicht für meinen Sohn, natür-
lich. Bei uns werden die Schulferien zentral durch das Erzie-
hungsministerium für ganz Portugal festgelegt. Die Sommer-
ferien dauern drei Monate von Mitte Juni und bis Mitte 
September. Außerdem gibt es je zwei Wochen Weihnachts- und 
Osterferien, drei Tage, um Karneval zu feiern, und manche Fei-
ertage. Aber Herbstferien? Unbekannt.

Hitzefrei? In Portugal gibt es nur schneefrei.
An einigen heißen Tagen haben die Schüler_innen in Deutsch-
land hitzefrei. In Portugal gibt es kein hitzefrei, obwohl es oft 
viel heißer ist. Wir haben aber schneefrei. Jawohl, schneefrei! 
Jeden Winter ist die „Serra da Estrela“, das höchste Gebirge in 

Warten auf Frauchen. In 
Portugal sind Hunde in 
Einkaufszentren und 
Restaurants verboten.

Deutsche fahren Rad zu jeder 
Jahreszeit. Portugiesen sind 
sportliche Schönwetterfahrer
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Kontinental-Portugal, mit Schnee bedeckt. Kinder, die dort 
oben wohnen, haben Glück, weil sie zwei Privilegien genießen. 
Wenn es plötzlich heftig schneit, holt die Feuerwehr die Kinder 
in den Schulen ab und bringt sie mit Feuerwehrautos nach 
Hause. Und wenn es weiter schneit, haben sie frei. Diese Tage 
sind immer lustig! 

Hunde im Einkaufszentrum. Ist das etwa erlaubt?
Mitte September hatte Alex Geburtstag und ich wollte ihr etwas 
schenken. Ich ging in ein Einkaufszentrum in einen Laden für 
Geschenkartikel. Während ich das Geschenk auswählte, spürte 
ich plötzlich etwas Warmes auf meinen Füßen. Ein Hund hatte 
Pipi gemacht. Auf meine Füße. Ich konnte es nicht glauben. 
Hunde im Einkaufszentrum! Ist das etwa erlaubt? In Portugal 
sind sie in allen Geschäften, Cafés und Restaurants verboten. 
Sie müssen entweder zu Hause bleiben oder im Auto auf Herr-
chen oder Frauchen warten. Übrigens: Einkaufszentren in Por-
tugal sind jeden Tag, auch an Wochenenden und Feiertagen, 
von 10 bis 22 oder 23 Uhr geöffnet. Und hier in Berlin ist sonn-
tags alles zu. 

Viele deutsche Fußgänger bleiben tatsächlich bei Rot stehen
Auch im Verkehr gibt es einige Unterschiede. Deutschland ist 
das Land der Radfahrer. Unabhängig von Geschlecht, Alter 
oder sozialem Status nutzen die Deutschen das Fahrrad als rei-
nes Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit oder Schule. Das ist 
nicht nur ein gesundes Training, sondern schont auch die Um-
welt. Manchmal nehmen sie auch den Roller. Sogar erwachsene 
Männer! Das sieht wirklich komisch aus. Bei uns sind Roller 
nur Fahrzeuge für Kinder. 

Leider spielt das Fahrrad in Portugal keine wichtige Rolle. Es 
wird nur zum Sport oder in der Freizeit benutzt, und auch nur, 

wenn das Wetter gut ist. Das Auto ist das Hauptverkehrsmittel. 
Fast alle Familien besitzen mindestens ein Auto, daher ist der 
Verkehr in den Städten chaotisch. 

Als Fußgänger sind die Portugiesen viel ungeduldiger als die 
Deutschen. Sie gehen oft bei Rot über die Ampel oder neben 
dem Zebrastreifen über die Straße. Viele deutsche Fußgänger 
beachten tatsächlich noch die Verkehrsregeln. 

Warum müssen Schwangere so lange warten wie alle ande-
ren?
Einige Portugiesen, die ich für diesen Artikel befragte, wunder-
ten sich, dass es in Deutschland keinen Vorrang für Schwange-
re oder Menschen mit Kleinkindern gibt und dass sie warten 
müssen wie alle anderen. Stimmt! Vor kurzem empörte sich 
eine schwangere Portugiesin im Supermarkt, weil sie in der 
Schlange an der Kasse anstehen musste.

Bei uns haben Schwangere, Mütter von Kleinkindern, Behin-
derte und alte Leute bei Behörden und Supermarkt ein Recht, 
schneller dranzukommen. Das ist eine Frage des Respekts und 
des gesunden Menschenverstandes. Ich überlasse diese Her-
ausforderung den zuständigen deutschen Behörden.

Die Deutschen sind lockerer als ich dachte
Deutschland ist ein grünes Land. Es gibt überall viele Stadt-
parks, Wälder, Gärten – und viele Spielplätze. Die Spielplätze 
sind hier toll, alles aus Holz und mit Sand. Bei uns sind sie alle 
aus Kunststoffe mit Gummiboden. Der Vorteil besteht darin, 
dass die Kinder keinen Sand mit nach Hause nehmen! 

Es ist wunderbar, in Berlin beim ersten Sonnenschein die Parks, 
die Terrassen der Cafés und Restaurants voller Menschen zu se-
hen. Viele Kinder überfallen die Spielplätze und toben bis zum 
Sonnenuntergang. In Portugal sieht man wenig Kinder. Wegen 
der Wirtschaftskrise, der unsicheren Arbeit und der Niedrig-
löhne zögern viele Paare, Kinder zu bekommen. Das ist schade. 

Die Deutschen sind anders als ich dachte. Toleranter und lo-
ckerer. Hier gibt es sogar Erzieherinnen mit Tattoos und Kas-
sierer mit bunten Haarsträhnen. Und im Gegensatz zu uns 
sind die meisten offen für Veränderungen, zudem pünktlich. 
Es macht ihnen Spaß, sich mit anderen zu treffen und Spaß zu 
haben, egal wie das Wetter ist. Alles dient als Vorwand für eine 
Grillparty, ein Abendessen mit Freunden oder dafür, einfach in 
einer Kneipe etwas zu trinken, die mit netten Sperrmüllmö-
beln eingerichtet ist. 

Mir macht es Spaß, von Tag zu Tag neue Unterschiede zwi-
schen Portugal und Deutschland zu entdecken. Ich lade Sie ein, 
das Gleiche zu tun. Besuchen Sie Portugal und genießen Sie, 
was das Land zu bieten hat: eine köstliche Küche, schöne Alt-
städte, traumhafte Landschaften – und natürlich freundliche 
Menschen. 

Portugal: Vorrang für 
Schwangere, alte und 
behinderte Menschen

Deutscher Spielplatz mit Holz 
und Sand. Portugiesischer 
Spielplatz mit Gummiboden
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interview 
Pavel drabek, marta Palacios anaut,  
beate strenge

text 
arZu kalsin

Gute Nachbarn 
sind wie eine 
Familie
Glückliches Wohnen in einem multikul-
turellen Mietshaus

Meine Familie und ich wohnen seit 2008 in einem Mietshaus im 
Wedding. Eigentlich wollte ich nicht in diese Wohnung einzie-
hen, weil die Räume mir anfangs nicht richtig gefielen und es 
im Erdgeschoss ist. Aber Gott sei Dank, dass ich hier wohne. 
Ich habe gelernt, dass gute Nachbarschaft noch wichtiger ist 
als die Wohnung. 

Vertrauen ist sehr wichtig für mich. Ich kann meine Schlüs-
sel bei einer Nachbarin abgeben oder meine Kinder dort über-
nachten lassen. Ich habe etwa zwölf Nachbarinnen. Sie kom-
men aus Pakistan, Deutschland, der Türkei und arabischen 
Ländern. Sie sind alle sehr nett und freundlich. Aber drei Nach-
barinnen besuche ich noch öfter als die anderen.

Wir haben einen großen Garten im Hof. Dort trinken wir im 
Sommer Tee und Kaffee, machen Picknick und feiern Geburts-
tage. Meine Nachbarn sind sehr hilfsbereit. Wenn ich Mehl, 
Brot oder Zucker gerade nicht zu Hause habe, besorge ich mir 
das schnell von ihnen. Natürlich bekommen sie das auch von 
mir. Wir geben uns solche Kleinigkeiten nicht zurück.

Wenn meine Nachbarinnen Geld brauchen, dann leihe ich es 
ihnen. Später geben sie es mir zurück. Wenn wir ein Problem in 
der Familie haben, zum Beispiel mit Krankheit oder Ernäh-
rung, spreche ich mit meinen drei vertrautesten Nachbarin-
nen darüber, und wir finden eine Lösung. Wir unterstützen 
uns. Wenn mein Kind krank ist, holen sie Medikamente. Wenn 
eine Nachbarin Begleitung möchte, wenn sie zum Amt oder 
zum Arzt muss, gehe ich mit ihr. Und manchmal gehen wir zu-
sammen einkaufen.

Leider sind die Nebenkosten unserer Wohnung hoch. Ich 
muss jedes Jahr nachzahlen. Die Miete ist auch teuer. Mein 
Mann möchte umziehen. Aber ich will nicht. Man kann viel-
leicht eine neue Wohnung finden, aber nicht noch einmal eine 
so vertraute Nachbarschaft. Meine Nachbarinnen wollen auch 
nicht umziehen. Ich möchte sagen: Wir sind eine große Familie.

„Alhamdulillah, 
hier sind wir 
sicher“ 
Interview in einem Deutschkurs für 
Flüchtlinge an der Volkshochschule 
Berlin Mitte

Nach einer gefährlichen Flucht vor dem Islamischen Staat kam 
Hannaa (Name geändert) im Mai 2015 mit ihrer Familie nach 
Deutschland. Acht Monate waren sie von Mossul im Nordirak 
bis Berlin unterwegs. Wochenlang gingen sie und ihr Mann mit 
zwei kleinen Kindern zu Fuß. Nun suchen sie eine Wohnung in 
Berlin.   

Wo wohnen Sie jetzt?
In einem Hotel. Wir haben ein kleines Zimmer mit vier Betten. 
Es gibt eine Miniküche und ein kleines Bad, aber keine Wasch-
maschine. Wir fahren vier Stationen mit dem Bus zum Wasch-
salon. In dem Hotel wohnen noch andere Flüchtlinge – aus dem 
Irak, Syrien, Serbien und Albanien. Wir suchen eine Wohnung, 
haben alle Papiere in Ordnung, aber wir finden keine. Trotz-
dem sind das jetzt kleine Sorgen.

Wie sieht Ihr Alltag aus?
Ich gehe morgens zum Deutschkurs. Unsere kleine Tochter ist 
drei Jahre alt, sie bleibt dann bei meinem Mann. Er geht abends 
zum Deutschkurs. Aber die Kleine hat bald einen Kindergar-
tenplatz. Die ältere Tochter geht schon in die Kita. Sie ist ganz 
verrückt nach Deutsch. Sie will andere Kinder verstehen, Buch-
staben schreiben und fragt immer nach deutschen Wörtern. 
Und die Keine macht das nach: „Guten Tag!“, „tschüss, „dan-
ke“,  sagt sie schon. Es macht mich froh, dass unsere Töchter 
sich wohl fühlen. Wir machen Spaziergänge und gehen auf dem 
Spielplatz schaukeln. In Mossul können Kinder nicht in die 
Kita und in die Schule gehen. Sie bleiben zu Hause. Sonst be-
steht die Gefahr, dass IS-Leute sie entführen und Lösegeld for-
dern.

Wie kommen Sie mit der Bürokratie in Berlin klar? 
Wir sind im Mai 2015 nach Berlin gekommen. Damals war die 
Situation am Landesamt für Gesundheit und Soziales, am La-
geso, noch gut. Jetzt ist es viel schwieriger. Letztes Mal musste 
mein Mann fünf Tage und Nächte vor dem Amt warten. Andere 
Flüchtlinge haben noch noch viel länger gewartet.  

Geflüchtet

18
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Warum haben Sie Deutschland gewählt?
Das Leben hier ist sicher, Deutschland ist ein Rechtsstaat. Alle 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ich habe in Mossul ein 
Studium als Anwältin abgeschlossen, aber dort funktioniert 
nichts mehr, es gelten keine Gesetze. Und es gibt keine Arbeit, 
keine Schulen, man hat ständig Angst vor dem IS. Eine Frau 
kann nur mit Burka und schwarzen Handschuhen auf die Stra-
ße gehen. Sonst kann sie mit Schlägen bestraft werden. Manch-
mal hacken die IS-Leute auch eine Hand ab. Es ist kein Leben. 
Meine Eltern und meine Geschwister sind immer noch dort. 
Ich hätte gerne, dass sie auch nach Europa kommen, aber mei-
ne Eltern sind zu alt dafür. 
 
Haben Sie Kontakt zu Ihrer Familie in Mossul?
Manchmal per Handy. Dann weinen wir die meiste Zeit. 
Manchmal schreiben wir What‘s app. Internet klappt aber nur 
selten. 
 
Warum sind Sie geflohen?
Ein naher Verwandter hat bei der irakischen Polizei gearbeitet 
und die IS-Leute wollten ihn fangen. Sie kamen eines Nachts in 
unser Haus. Ich hatte so große Angst, dass ich alles im Haus ge-
lassen habe: Pass, Geld, Schmuck, Kleidung – alles. Ich habe 
nur meine beiden Töchter gepackt, und wir rannten weg. Das 
war im September 2014. Zu Fuß und per Auto ging es weiter in 
die von Kurden kontrollierten Gebiete. Dort haben wir von der 
irakischen Polizei Geld als Kredit bekommen. 

Wie ging es weiter? 
Später flohen wir in die Türkei, dann per Schiff nach Griechen-
land. Es war sehr kalt und gefährlich auf dem Meer. In Europa 
sind wir sechs Wochen zu Fuß gegangen – durch Mazedonien, 
Serbien, Ungarn. Wir hatten immer Angst vor der Polizei.Wir 
haben uns versteckt, auch in Wäldern. Ich habe meiner kleinen 
Tochter oft die Hand auf den Mund gehalten, damit uns keiner 
hört. Psst. Psst. Später in Deutschland hatte ich davon Albträu-
me. Aber dann bin ich aufgewacht und dachte gleich: „Alham-
dulillah, Gott sei dank, hier sind wir sicher.“ 

Wie kamen Sie nach Deutschland?
Irgendwann kamen wir in Österreich an. Dort haben wir für 
eine Fahrt mit einem Lastwagen nach Deutschland bezahlt und 
sind in Hamburg in einem Auffanglager gelandet. Später wur-

den wir nach Berlin geschickt. Wir fuhren im ICC, müde und er-
schöpft, und eine Frau dort hat meinen Töchtern Schokolade 
und Saft geschenkt. Wir haben wirklich gute Erfahrungen in 
Deutschland gemacht. 

Was haben Sie hier vor?
Erst einmal Deutsch lernen. Das ist jetzt am wichtigsten. Und 
dann arbeiten. Ich wünsche mir eine gute Zukunft für meine 
Töchter – dass sie die Schule und die Universität besuchen kön-
nen und in einem sicheren Land aufwachsen. Und wie gesagt, 
wir suchen dringend eine Wohnung. Die Erzieherin in der Kita 
hat uns gesagt: Ihre Tochter kommt bald in die Schule, sie 
braucht einen Tisch, an dem sie Hausaufgaben machen kann. 
Wir sind sehr dankbar, hier zu sein, und wir respektieren Ihre 
Kultur und Ihre Gesetze. Wir möchten uns für Deutschland 
nützlich machen. Useful. Nützlich.

text 
marta Palacios anaut

Eine Frau mit Mut

Wir treffen Hannaa in einem Deutschkurs für Flüchtlinge an 
der VHS Berlin Mitte. Seit Sommer 2015 gibt es in Berlin viele 
Flüchtlingskurse. Das Programm wird staatlich finanziert, da-
mit Asylsuchende schnell die Sprache lernen können.

Hannaa ist eine Frau mit freundlichem Blick und offenem Lä-
cheln. Sie strahlt Mut aus. Sie erzählt uns ihre Geschichte mit 
klarer Stimme. Manche Wörter kommen auf Deutsch, manche 
auf Englisch. Und wenn die Wörter nicht reichen, macht sie 
Pantomime. Sie hockt sich vor den Tisch wie im Versteck und 
zeigt uns, wie sie ihren kleinen Töchtern auf der Flucht den 
Mund zuhält, damit die Familie nicht entdeckt wird.

Am Ende des Interviews liest sie uns einen Text auf Englisch vor, 
den sie in ihr Heft geschrieben hat. Worte voller Wärme und Re-
spekt. Sie bedankt sich für alles, was sie hier bekommen hat. 
Und sie sagt, dass es ihr sehr leid tut, was in der Silvesternacht 
in Köln passiert ist. 

Ich möchte mich auch bedanken. Bei Hannaa. Ich danke Dir für 
Deine  Offenheit und Deinen Mut. 

„Deutsch ist jetzt am 
wichtigsten“: Hannaa hat 
jedes Wort im Buch ins 
Arabische übersetzt.

Foto: Pavel Drabek

mossul

mossul im nordirak wurde im Juni 2014 von kämpfern des 

islamischen staates erobert. das löste eine große Fluchtwel-

le aus. Christen, Kurden, Turkmenen und Jesiden flohen. 

später auch arabische schiiten und moderate sunniten, die 

die verfolgung nicht erwartet hatten. 2010 war das 

multiethnische und multireligiöse mossul mit rund 2,9 

millionen einwohnern nach bagdad die zweitgrößte stadt. 

sie gehörte zu den umstrittenen gebieten zwischen der 

autonomen region kurdistan und dem irak. 
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Fotos 
Pavel drabek

text 
manuela monti

Beim Stolpern findet man auch beiläufig 
was

„Könnten Sie bitte für einige Minuten die Bohrmaschine aus-
stellen?“ fragt einer den Mann, der in der dritten Etage eine 
Wohnung renoviert. „Wenn Sie meine Pause bezahlen,“ ant-
wortet der und hört allerdings mit dem Krach auf. An einem 
herbstlichen Freitag, am 13. November 2015, treffen sich in 
Moabit vor der Thomasiusstraße 7 etwa fünfzig Leute. Passan-
ten, Nachbarn, Familien, Reporter, Freunde und Bekannte 
warten auf den Beginn eines Ereignisses. Es geht um die Verle-
gung der letzten von insgesamt 114 Stolpersteinen, die auf die-
ser Straße eingelassen wurden. Sie erinnern an die Opfer des 
Holocausts, die früher in den Häusern gelebt haben.  

Zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus ist die 
Verlegung eine öffentliche Zeremonie. Die vorgefertigten Stei-
ne mit einer beschrifteten Messingplatte sind von dem Kölner 
Künstler Gunter Demnig gestaltet. Vor dem Haus bringt der 
Künstler den Stein in den Boden ein. Anwesend sind auch Ver-
wandte der Opfer. Mitglieder der Nachbarschaftsinitiative 
Thomasiusstraße verlesen die Namen und Biografien der Fa-

milien Herzog, Goldberg, Wiener, Rittler, Strauss, Leyde, Isra-
elski und Schragenheim, die während der NS-Zeit deportiert 
und umgebracht wurden. Danach spielt eine Geigerin ein erns-
tes Lied. Für einige Minuten verändert sich die Straße in ihrem 
gewohnten Bild. Einige Nachbarn machen die Fenster auf, um 
herauszugucken, andere kommen mit ihrem Fotoapparat und 
machen Fotos. 

Die Geschichte dieser Verlegung begann vor zwei Jahren, als 
Oliver Geiger und Rita Bünemann de Falcón sich trafen, um das 
Geschehen um die Opfer in ihrer Straße und damit der ehema-
ligen Bewohner zu recherchieren. Beate Dietrich-Pack*, auch 
Anwohnerin der Thomasiusstraße und Mitglied der Initiative, 
erinnert sich, dass etwa zehn Nachbarn dabei waren: „Am An-
fang wollten wir wissen, was waren die Nachbarn für Men-
schen? Welche Berufe hatten sie? Und gibt es vielleicht noch 
Verwandte oder Überlebende, mit denen wir Kontakt aufneh-
men könnten?“

Die Anwohnerin erklärt, wie ihr Interesse an die Vergangenheit 
geweckt wurde und wie sie Details aus der Geschichte der 
Nachbarn und über das Alltagsleben während der Nazizeit ent-
deckt hat. „Sie waren unsere Nachbarn und damals konnten 

links Künstler Gunter Demnig 
hat die Stolperstein-Iniative 
entwickelt

rechts Feierliche Verlegung der 
Stolpersteine vor einem 
Moabiter Wohnhaus

Kulturelles

Stolpersteine und die 
Nachbarschaftsinitiative 
der Thomasiusstraße
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alle anderen Menschen sehen, dass ihre Nachbarn abtranspor-
tiert wurden. Sie konnten später nicht sagen: ich habe gar 
nichts gewusst“. Die Nachbarn wurden von der SS abgeholt 
und zu einer Sammelstätte geführt. In der Nähe der Thomasi-
usstraße gab es eine Synagoge, sagt Anwohnerin Beate, und 
dort mussten sie drei Tage warten, bis sie zum Bahnhof Moabit 
oder Grunewald abtransportiert wurden. Ihre Vermögen, Ge-
schäfte, Häuser – alles wurde ihnen weggenommen. 

Beate Dietrich-Pack stammt aus Schlesien, von wo sie bei 
Kriegsende vor den Russen fliehen musste: „Ich war auch 
Flüchtling!“ Ein Vergleich mit der aktuellen Zeit ist unver-
meidlich. Das konnte man auch merken während der Gedenk-
veranstaltung, die nach der Verlegung im Gemeindesaal Sankt 
 Johannis  in Alt-Moabit stattfand. Dort wurden Reden gehal-
ten – von Sigrid Klebba, Staatssekretärin für Jugend und Fami-
lie in der Berliner Bildungsverwaltung, von den Angehörigen 
der Opfer, Ruth Miller, Shimon Lev und Yermi Brenner sowie 
Anwohnern der Thomasiusstraße. 

„Durch das Stolperstein-Projekt haben 
die Angehörigen der Opfer gemerkt, 
dass Deutschland anders geworden ist 
und dass sie willkomen sind.” 

Yermi Bremmer, Enkel eines Opfers, unterstrich die Bedeu-
tung der Stolpersteinverlegung in der heutigen Zeit, in der es 
immer noch Rassismus, Krieg und Flucht gibt. Sein Großvater 
konnte aus Berlin flüchten und überleben, während seine Ur-
großeltern im KZ ermordet wurden. Wegen der derzeitigen 
Flüchtlingskrise fragt Bremmer, ob Deutschland nicht noch 
mehr Flüchtlinge aufnehmen könnte. 

Ist der Holocaust vergleichbar mit der Stimmung, die wir  
heute mancherorts gegen Flüchtlinge beobachten? Beate  
Dietrich-Pack spart nicht mit Worten: „Es ist dasselbe Phäno-
men: die Angst vor dem Fremden“. Für sie ist die Geschichte 
des Holocausts und auch des Stolpersteinsprojekts eine Ge-
schichte von Angst und Hass. Einerseits Hass auf das Fremde 
und eine unvernünftige Angst, wie Kinder sie haben können. 
Andererseits können auch die Verwandten der Opfer Hass auf 
die Täter haben. Die Anwohner der Thomasiusstraße haben 
versucht, diesen Hass zu verringern. Als sie begannen, Kontakt 
mit den Verwandten der Opfer zu knüpfen, wollten die Ange-
hörigen überhaupt nichts über Deutschland hören, erzählt 
 Beate Dietrich-Pack. Aber durch das Stolperstein-Projekt ha-
ben sie gemerkt, dass Deutschland anders geworden ist, dass 
sie willkomen sind und damit die Lücken in ihrer Familienge-
schichte nicht mehr im Geheimen bleiben. „Sie haben es über-
wunden. Es war für sie wie eine neue Geburt“, erinnert sie sich.
 
Trotz des Horrors hat sich auch etwas Gutes zwischen den 
Nachbarn entwickelt. „Man kann sagen, aus dem alten Un-
glück ist auch etwas Glück entstanden. Es haben sich Freund-
schaften entwickelt“ sagt Anwohnerin Beate. Da alle Stolper-
steine der Thomasiusstraße verlegt sind, planen die Nachbarn 
schon, was sie als nächstes zusammen machen können. 

Was den heutigen Nachbarn bleibt, ist das Gefühl der Solidari-
tät untereinander und die Hoffnung, den Hass der Vergangen-
heit geschmälert zu haben. Einen Hass, wie Beate Die-
trich-Pack sagt, den die Initiative allerdings nicht völlig 
auslöschen kann. Er ist auch heute noch im Alltag gegenüber 
Fremden anwesend. Ein nicht zu vergessendes Phänomen, 
über das man immer wieder stolpern muss und worüber man 
nachdenken sollte. 

die stolPersteine

die stolpersteine wurden 1996 als private initiative des 

kölner künstlers gunter demnig zur erinnerung an 

menschen entwickelt, die vom nationalsozialismus 

vernichtet wurden. dazu zählen nicht nur Juden, sondern 

auch homosexuelle, sinti und roma oder politisch 

verfolgte. unter dem talmud-Zitat „ein mensch ist erst 

vergessen, wenn sein name vergessen ist“ hat der künstler 

die namen der opfer und informationen auf gedenktafeln 

aus messing gestaltet, die im boden verlegt werden. mit 

hilfe anderer initiativen, die informationen über die opfer 

recherchieren, hat sich das stolpersteinprojekt zunächst in 

deutschland verbreitet und inzwischen in 19 weiteren 

ländern.   

 

 
weitere inFormationen über das stolPerstein-
ProJekt:

w w w.stolPersteine.eu

w w w.stolPersteine-berlin.de

in einer ausstellung und install ation im 

rathaus berlin schöneberg k ann man durch die 

biograPhien nach einigen berliner oPFern 

suchen: w w w.wirwarennachbarn.de

*Das ganze Interview mit Beate Dietrich-Pack, 
Anwohnerin der Thomasiusstraße in Moabit 
und Mitglied der dortigen Stolperstein-Initiati-
ve, ist im Blog nachzulesen. 
www.elternakademie-berlin-mitte.de.
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text und Fotos 
Pavel drabek

Kolonie  
Wedding:  
Ein guter Ort  
für die Kunst
Ein Galerienrundgang im Soldiner Kiez

Der Soldiner Kiez zwischen den Bahnhöfen Osloer Straße und 
Bornholmer Straße ist nicht gerade als die coolste Ecke Berlins 
bekannt. Der Kiez, im Jahr 2007 in einer Studie der Lebensqua-
lität der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung auf dem letz-
ten Platz gelandet, ist aber voll Überraschungen und ein leben-
diger Beweis dafür, dass entgegen den Statistiken das reale 
Lebens oft ganz anders sein kann, besonders wenn es um Kunst 
geht. Jedes letzte Wochenende im Monat laden die Galerien, 
Projekträume und Ateliers des Netzwerks Kolonie Wedding zu 
Ausstellungseröffnungen mit zeitgenössischer Kunst ein. Ihre 
hohe Qualität macht den Soldiner Kiez zu einer der hell leucht-
enden Inseln in der Berliner Kunstszene. 

An jedem letzten Freitag und Sonntag im Monat gibt es auch 
die Möglichkeit während eines geführten Rundgangs die Gale-
rien zu besuchen und mit den Kurator_innen und Künstler_in-
nen ins Gespräch zu kommen. Mit meiner Freundin habe ich 
einen solchen Rundgang unternommen. Es war ein kalter, 
grauer und regnerischer Tag. An solchen Tagen versteht man, 
warum die Berliner fünfzig Wörter für Regen haben. 

Der Treffpunkt ist die Galerie art.endart an der Drontheimer 
Straße, am westlichen Rand des Netzwerks. Hier treffen wir 
uns mit Martin, unserem Begleiter für den Abend. Galerie art.
endart wird von Lucyna Viale betrieben und hinsichtlich der 
Herkunft der Galeristin wird hier meistens Kunst mit polni-
scher Thematik gezeigt. Die aktuelle Fotoinstallation von Man-
fred Reutter heißt „Wata Zuckrowa / Zuckerwatte 2000“ und 
besteht aus Fotos, die am Wende des Milleniums in Krakow ent-
standen sind. Dazu gibt es authentische Kommentare des 
Künstlers, der das dritte Jahrtausend als Millenium der Wer-
bung sieht. Ekstatische Ausdrücke des Models auf Werbeplaka-
ten setzen einen Kontrapunkt zur ekstatischen Ikonographie 
der barocken Malerei, die in Krakow überall präsent ist.

Die zweite Station auf unserer Strecke ist die Galerie Toolbox, 
ein kleiner Raum gleich um die Ecke, der sich auf finnische 
Künstler konzentriert. Die Ausstellung von Jasmin Anoschkin 
und Tapani Kokko enthält viel raues Holz und raue Kunst mit 
phallischen und yonischen Symbolen in allen denkbaren Ge-
staltungen und Materialfertigungen. Es besteht auch die Mög-
lichkeit, einzelne Kunstwerke zu kaufen. Nach Konsultierung 
der Preisliste warnt mich meine Freundin: „Beweg dich nicht 
so viel mit deinem Rucksack!“ Der Raum ist eng und manche 
Exponate sind für fast 2.000 Euro bewertet. Ein Unfall mit ei-
ner von den Keramikskulpturen kann für den Besucher teuer 
werden.

Nach der Toolbox machen wir ein kleinen Spaziergang durch 
den Park und über die Panke zur Galerie Art Laboratory Berlin. 
Im Vergleich zu dem Do-it-yourself-Charme von art.endart 
und das raue Holz und die Keramik in Toolbox steht Art Labo-
ratory zu seinem Namen. Die hier ausgestellte Kunst ist eine 

oben Schaufenster der Toolbox mit Galeriebesu-
chern

unten Spuren biologischer Veränderung auf 
Bildern im Projektraum Prima Center

rechts Galerie Art Laboratory Berlin hat einen 
wissenschaftlichen Ausstellungsstil

weitere inFormationen im internet: 

w w w.koloniewedding.de
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seriöse Ergänzung der Wissenschaft. Die Galerie beschäftigt 
sich mit Fragen der 21. Jahrhunderts und in der aktuellen Aus-
stellung Protheses, Transhuman Life Forms geht es um Tech-
nologie und ihre Verbindung mit dem menschlichen Körper, 
also um unsere nicht so weit entfernte Zukunft. Künstlerin Su-
sanna Hertrich zeigt Prothesen, die menschliche Instinkte und 
Sinne erweitern oder ersetzen können. Zukunft und Biotech-
nologie bleiben im Art Laboratory auch im Jahr 2016 der Pro-
gramschwerpunkt mit weiteren Ausstellungen.

Der Projektraum Prima Center gleich um die Ecke ist kein Well-
ness- oder Solarstudio. Es ist eine wichtige Verbindung zwi-
schen Berlin und Skopje in Mazedonien, geleitet von Jovan Ba-
lov, ein sehr dynamischer und leidenschaftlicher Künstler, der 
für seine Aktivitäten im kulturellen Austausch zwischen Bal-
kan, West- und Osteuropa einige Preise bekommen hat. Die 
ausgestellten Künstler im Prima Center sind aber nicht aus-
schließlich aus Ost- oder Südeuropa, sondern aus allen Ecken 
der Welt. Balov selbst sagt, er ist für neue Ideen immer offen. In 
dem Projektraum gibt es auch Abende mit Konzerten, Filmen 
oder Videokunst. Heute gibt es eine Ausstellung des mazedoni-
schen Künstlers Goran Menkov, der seine Grafiken in einer spe-
ziellen Umgebung verschimmeln und dann wieder trocknen 
ließ, um die Elemente von natürlicher biologischer Verände-
rung, Dekomposition und Wiederbelebung in seine Kunstwer-
ke zu implementieren.

In Projektraum Rosalux findet eine Veranstaltung der briti-
schen Künstlerin E.C. Davies statt. Sie animiert die Besucher, 
Texte von Popsongs am Mikrofon zu lesen. Die so entstandenen 
Aufnahmen werden später in einer akustischen Installationen 
der Künstlerin benutzt. Dafür bekommt man Kaffee, Kuchen 
und eine Postkarte von der limitierten Edition.

Unser Galeriebummel kommt langsam zum Ende. Die letzte 
Station heißt Kulturpalast und liegt am ruhigen Ende der Frei-
enwalder Staße vor dem St. Elisabeth Kirchhof. Es ist ein Raum, 
der mit alten Kachelöfen und von der Straße geretteten Möbel 
an alles andere als an einen Palast erinnert. In der Mitte des 
Raumes stehen zwei minimalistische Holzskulpturen von un-
serem Begleiter, dem Künstler Martin Löhr. Sie sind eine Ausei-
nandersetzung zwischen geometrischen Gestalten und der 
Textur des Materials und wirken wie eine Freejazz-Bastlerim-
provisation mit kosmischen Elementen. Martin bietet uns was 
zum Trinken an, wir sitzen herum und quatschen, ein biss-
chen erschöpft von allen Kunstimpressionen des Abends. 

Wer sich für zeitgenössische Kunst interessiert, wird es sicher-
lich nicht bedauern, die Kolonie Wedding zu besuchen. Sie ist 
wie eine Bonboniere von künstlerischen Köstlichkeiten, eine 
gute Gelegenheit, die Kunstszene im Kiez zu erleben und ihre 
Persönlichkeiten und Exzentriker kennen zu lernen. Und wie 
bei jeder Bonboniere weiß man vorher nie, was genau man be-
kommt, aber es lohnt sich, die Süßigkeiten zu kosten.

text 
ewald schürmann

Schüler  
schreiben  
Bücher
Ein Workshop bei „Junge Kunst Mitte“

Lust auf Geschichten schreiben und ein eigenes Buch gestal-
ten? Das ist schon ein ziemlich anspruchsvolles Projekt, das 
man nicht so locker alleine schafft. Aber in einem Workshop 
mit der Hilfe von erfahrenen Büchermachern lassen sich auch 
große Ziele erreichen. 

Ende Januar 2016 kamen Schüler aus einer 7. Klasse der 
Ernst-Schering-Oberschule in Berlin-Wedding in das Haus von 

„Junge Kunst Mitte“ in der Schönwalder Str. 19, um mit einem 
bildenden Künstler, einer Theater- und Kunstpädagogin, einer 
Kulturwissenschaftlerin und Autorin und einer Studentin der 
Erziehungswissenschaften in kleinen Projektgruppen ver-
schiedene Geschichten zu schreiben. Am Anfang ließ sich die 
Gruppe im „Museum der Dinge“ in Kreuzberg zu neuen Ideen 
inspirieren, wobei es auch sofort los ging mit dem Schreiben 
von Notizen und ersten Ansätzen für interessante Stories. Die 
Entwicklung von Figuren, Orten, Handlungen oder Situatio-
nen wurde auf großen Blättern planmäßig notiert und an-
schließend als Story aufgeschrieben. So entstanden Texte und 
Zeichnungen für einen Krimi, ein Manga oder eine Romanze, 
die in ein Buch gebunden wurden, das jeder als sein eigenes 

„Werk“ präsentieren und einem interessierten Lesepublikum 
vorlesen konnte. 

Carola Tinius, die Leiterin von Junge Kunst Mitte, zählt eine 
ganze Reihe von Projekten auf, die in diesem Jahr mit Schülern 
aus verschiedenen Schulen und Kindern aus Kitas aus dem Be-
zirk Mitte durchgeführt werden: Theaterstücke, Musicals, 
Tanzaufführungen, Kunstprojekte oder Workshops für Ge-
schichten und Lieder. Ausführliche Infos gibt es auf der Home-
page von Junge Kunst Mitte unter www.junge-kunst-mitte.de .

Diese Angebote für Kinder sind ähnlich wie die vorliegende Zei-
tung kulturelle Projekte, die aus den gleichen Motiven aus öf-
fentlichen Mitteln gefördert werden: Familien sollen gleicher-
maßen mit Eltern und Kindern in ihren kulturellen Aktivitäten 
unterstützt werden. So werden sie stärker, ihre Chancen für 
eine gute Bildung der Kinder zu nutzen. 
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Umwelt

Was gehört wohin?

bl aue tonne 

PaPier und PaPPe

in die blauen tonnen gehören Papier und 

Pappe. 

Papier und Pappe lassen sich bis zu sieben 

mal recyceln. dabei werden im vergleich zur 

Produktion von frischem Papier nur ein 

drittel der energie und nur 15 Prozent des 

wassers verbraucht. auch müssen weniger 

bäume sterben. altpapier ist rohstoff für 

toilettenpapier, servietten, schreibpapier 

oder Zeitungen.

gelbe tonne

Pl astik , metall, getränkek artons

in die gelben tonnen oder gelben säcke 

gehören verpackungen aus metall, Plastik 

und getränkekartons. 

die verpackungen sollen leer sein, müssen 

aber nicht vorher gespült werden. aus 

altplastik macht man zum beispiel neue 

getränkekisten und gartenmöbel, Fleeceja-

cken und kleiderbügel. und blumentöpfe. 

metalle, vor allem aluminium und weiß-

blech von dosen, kann man gut zu neuen 

dosen und deckeln verarbeiten. 

leider können nicht alle stoffe aus der 

gelben tonne recycelt werden. ein großteil 

wird in kraftwerken verbrannt. dann liefert 

der müll aber noch energie und spart fossile 

brennstoffe wie öl, gas oder kohle ein. 

Neue Produkte aus Plastikmüll 
Blumentöpfe und Fleecejacken

Der Grüne Punkt bedeutet, 
dass die Verpackung in einen 
Recyling-Container gehört. 
Der Hersteller hat für die 
Sortierung bezahlt. 

grün-weiss-braun

altgl as

in die behälter für altglas gehören einweg-

flaschen oder Gläser. Blaues Glas kommt 

zum grün-glas. aus dem alten glas macht 

man neue Flaschen.

achtung: trinkgläser, geschirr, keramik und 

Fensterglas dürfen nicht in die glascont-

ainer. sie gehören in den restmüll

mehrweg

Mehrwegflaschen mit Pfand sind meistens 

für die Umwelt besser als Einwegflaschen. 

Denn Einwegflaschen werden nach 

einmaligem gebrauch geschmolzen. aber 

Mehrwegflaschen kann man in der 

getränkefabrik reinigen und wieder viele 

male neu füllen. das spart energie. 

Wenn möglich, sollte man Mehrwegflaschen 

kaufen. 
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text und Fotos 
olga martins

Blumentöpfe 
aus Plastikmüll 
Mein Vorschlag zur Weltrettung: 
Recyling nützt der Umwelt und schafft 
Arbeitsplätze

Wussten Sie schon, dass man aus Plastikmüll Blumentöpfe, 
Parkbänke und Fleecejacken machen kann? Und aus Konser-
vendosen Karosserieteile für Autos? Das ist Recycling. Auf 
Deutsch heißt das Wiederverwertung. Denn Müll ist eigentlich 
kein Müll, sondern meist ein Wertstoff, aus dem man Neues 
machen kann.

Heute ist Recycling in Europa selbstverständlich, aber das war 
nicht immer so. Seit den 1970er Jahren wurden immer mehr 
Verpackungen hergestellt, vor allem in Industrieländern. Da-
mals wurde aber der Abfall nicht getrennt. Alles wurde zusam-
men auf Mülldeponien geworfen. 

Müll bedeutete eine große Gefahr für die 
Umwelt. 

Die Deponien bedeuteten eine große Gefahr für die Umwelt. 
Denn der Müll enthielt giftige Stoffe, die den Erdboden, die Luft 
und das Grundwasser verschmutzten. So entstand die Not-
wendigkeit zu recyceln. Wenn alte Stoffe verwertet werden, 
schützt man aber nicht nur unseren Planeten vor Verschmut-
zung, sondern man braucht auch weniger Rohstoffe wie Öl und 
Metall und weniger Energie. Altpapier, Altglas, Altmetall und 
Plastikmüll werden beim Recycling in Fabriken zerkleinert, ge-
reinigt, erhitzt und zu neuen Produkten verarbeitet. Das hat 
zudem mehr als 100 000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaf-
fen. Und aus all diesen Gründen trennen die Deutschen ihren 
Müll. 

Deutschland liegt beim Recycling in der Europäischen Union 
vorn, aber nicht auf Platz eins. Erster ist Belgien. Nach neues-
ten Angaben für 2013 von Eurostat, dem Statistischen Amt der 
EU, recycelte Belgien 78,1 Prozent der Abfälle. Zweiter ist 
Schweden mit 71,9 Prozent. Dritter ist Deutschland mit 71,8 
Prozent.

Müllvermeidung ist für die Umwelt am besten. Zum Beispiel 
ohne Plastiktüten einkaufen. Aber auch Recycling hat große 
Vorteile. Deshalb trennen Sie Ihren Müll – und retten Sie die 
Erde! 

text 
waFika sakr 

Die Farben der  
Tonnen
Wie ich lernte, den Müll zu trennen

Als ich aus dem Libanon nach Deutschland kam, wusste ich 
nicht, was es heißt, Müll zu trennen. Eines Tages stand ich mit 
meiner Abfalltüte an der Müllecke im Hof unseres Mietshauses. 
Da kam eine ältere Nachbarin, eine Deutsche, und sagte etwas. 
Ich habe nichts verstanden, ich sprach damals kein Deutsch.

Sie zeigte mir, dass ich die Abfalltüte auf den Boden stellen soll-
te. Meine Kinder weinten, weil sie gelernt hatten, dass man 
Müll in die Tonne werfen muss und nicht einfach in den Hof 
stellen darf. Sie hatten Angst, dass wir etwas Verbotenes tun. 
Dann nahm die Frau meine Tüte in die Hand und öffnete sie. 
Nach und nach holte sie alles heraus und warf es in verschiede-
ne Tonnen: für Glas, Plastik, Papier und Restmüll. Und da habe 
ich langsam verstanden, dass man den Müll trennen muss.

Die Kinder hatten Angst, dass wir etwas 
Verbotenes tun.

Als ich später einen Deutschkurs besucht habe, hat es die Leh-
rerin besser erklärt: Die Farben der Mülltonnen haben eine Be-
deutung. Und seitdem trenne ich den Müll. Außerdem habe ich 
gelernt, wie wichtig es für die Umwelt ist. Die ältere Nachbarin 
wohnt immer noch in unserem Haus. Immer wenn sie Müll im 
Hof oder auf der Straße sieht, hebt sie ihn auf und wirft ihn in 
den passenden Mülleimer.

Die Farben der Mülltonnen haben eine 
Bedeutung.

wichtige internetadressen Zum thema  
recYcling: 

w w w.recYcling-Fuer-deutschl and.de

w w w.energie-tiPP.de

w w w.eea.euroPa.eu

w w w.aw v-isar- inn.de

w w w.naturdetektive.de
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antwortete meine Mutter. „So spa-
ren wir Geld, das wir für andere Din-
ge gebrauchen können. Man soll ver-
wertbare Sachen nicht einfach 
weg werfen.“ 

Aus dem neu gefärbten Garn strickte 
meine Mutter wieder Pullover und 
Strumpfhosen für uns fünf Kinder. 
Auch aus Stoffresten oder Lumpen 
machte sie etwas Neues: Teppiche, 
Sitzkissen, Patchwork-Decken. In 
diesen Decken konnten wir noch die 
alten Kleidungsstücke der Familie 
erkennen: das Hochzeitskleid der 
Tante, das Babyjäckchen der Schwes-
ter, das Hemd des Vaters. Wertvolle 
Erinnerungen. In dem Dorf, in dem 
ich damals lebte, gab es keinen Müll.

Aus dem alten, neu 
gefärbten Garn strickte 
meine Mutter wieder 
Pullover und Strumpf-
hosen für uns fünf  
Kinder. 

Meine erste Begegnung mit einer 
Mülltonne hatte ich 1971, als wir in 

text 
ruhat gülcin güncekti 

Eine 
Kindheit 
mit Wert- 
Stoffen
Warum Mülltrennung 
für mich selbstver-
ständlich ist

„Wir können etwas Neues kaufen. 
Wieso gibst du dir so viel Mühe?“ 
fragte ich meine Mutter. Ich war 
zehn Jahre alt und lebte mit meiner 
Familie in einem Dorf in der Türkei. 
Meine Mutter ribbelte handgestrick-
te Wollpullover auf, die ausgeblichen 
waren. Sie wollte die Wolle neu fär-
ben. „Natürlich könnten wir neue 
Fäden kaufen, aber die alten werden 
wie neu sein, wenn wir sie färben,“, 

eine große Stadt zogen. Wir warfen 
hauptsächlich Kartoffelschalen, an-
dere Bioreste und Schmutz aus der 
Wohnung in die Tonne. Milch wurde 
in Kannen an die Haustür geliefert, 
wir kauften sie im eigenen Topf. Un-
sere Einkäufe aus dem Bazar trugen 
wir in Stoffnetzen. Bis 1985 kannte 
ich keinen Plastikmüll und keine Ge-
tränkekartons. 

Später als Erwachsene lebte ich in 
Istanbul. Dort sah ich auf dem Weg 
zur Arbeit immer wieder Männer, 
die im Müll nach etwas Verwertba-
rem suchten, um es zu verkaufen. 
Also habe ich mir Gedanken ge-
macht, wie ich ihnen helfen könnte. 
Ich habe damals beschlossen, mei-
nen Müll zu sortieren und Wieder-
verwertbares neben die Mülltonne 
zu legen. Für mich war es deshalb 
ganz normal, auch in Berlin meinen 
Müll zu trennen. 

Milch wurde in  
Kannen an die Haustür 
geliefert.

Wohin mit dem alten Bett?

kostenlose abgabe: 

alle möbel und elektrogeräte, die man nicht 

mehr haben will, kann man zu einem 

recyclinghof der berliner stadtreinigung 

(bsr) bringen. dort kann man sie kostenlos 

abgeben – bis zu drei kubikmeter pro tag. 

Zum beispiel: ein dreisitzer-sofa hat etwa 

1,6 kubikmeter, ein doppelbett etwa 1,4 

kubikmeter. 

abholen von Zu hause: 

wer kein auto hat, kann möbel von der 

berliner stadtreinigung abholen lassen. das 

kostet 50 euro für die ersten fünf kubikme-

ter. kühlschränke und andere elektrogeräte 

holt die Firma bral im auftrag der bsr ab. 

die Firma sorgt auch für das recycling. die 

anfahrt kostet 25,50 euro. Für ein gerät, das 

abgeholt wird, zum beispiel eine waschma-

schine, zahlt man dazu noch 5 euro, für 

einen kühlschrank 10 euro.  

www.bral.berlin

recYclinghöFe: w w w.bsr.de

es gibt 15 recylinghöfe in berlin. in berlin 

mitte gibt es keinen, aber ganz in der nähe:

recYclinghoF Pankow

behmstr.74,

10439 berlin – nähe gesundbrunnen

montag bis Freitag 9 bis 19 uhr 

samstag 7 bis 14.30 uhr

recYclinghoF reinickendorF

lengeder strasse 6 – 18

13047 berlin

nähe Paracelsusbad

mo, di, mi, Fr 7 bis 17 uhr

do 9.30 – 19 uhr

sa 7 bis 15.30 uhr 



vhs Berlin Mitte | hallo Mitte 27

text und Fotos 
christa sämisch 

Versinkt 
der Wed-
ding im 
Müll?
 
Wer mag den Müll auf den öffentli-
chen Straßen und Plätzen? 
 I Wie erlebt man einen Spaziergang 
durch Weddinger Kieze? 
 I Was kann man entdecken? Was für 
interessante Orte erwarten uns?

Hier eine alte Matratze, dort ein ver-
schrotteter Fernseher, an anderer 
Stelle zerlegte Schränke und vom all-
täglichen Müll ganz zu schweigen. 
Dieses Stadtbild prägt uns jeden Tag 
aufs Neue.
 
Müll auf den Straßen, eine neue Art 
der Kunst? Auf diese Kunst kann je-
der gern verzichten. 

Jeder hat die Möglich-
keit, seinen Müll in den 
21500 Papierkörben zu 
entsorgen.

Ich versuche mir ein Bild der Verur-
sacher zu machen, welche Motive 
haben Menschen, die ihren Unrat 
wild in der Stadt verteilen. Ist es die 
Bequemlichkeit, oder wollen die Per-
sonen Kosten sparen, aber es kann 
auch Unachtsamkeit und Gleichgül-
tigkeit sein.

Das darf uns jedoch nicht egal sein. 
Unser heutiges Verhalten geht zu 
Lasten der Natur und wird das Erbe 
für unsere Kinder sein.

Die BSR bietet in Berlin 
15 Recyclinghöfe.

Jeder hat die Möglichkeit, seinen 
Müll in den 21500 Papierkörben zu 
entsorgen. Die BSR bietet in Berlin 
15 Recyclinghöfe für eine umweltge-
rechte Entsorgung. Man muss sie 
nur nutzen.

Die Sicht eines Touristen 
in Berlin
Herr G.H. (Frankreich) ist nach 30 
Jahren zu Besuch in Berlin. Er ist 
entsetzt, was er hier an schmutzigen 
Straßen vorgefunden hat. Deutsch-
land ist für ihn immer als ein Land 
der Sauberkeit und Ordnung in Erin-
nerung. Er bedauert es sehr, dass 
Berlin so schmutzig geworden ist.

Unser heutiges Verhal-
ten geht zu Lasten der 
Natur und wird das 
Erbe für unsere Kinder 
sein.

links Wohnlandschaft im 
öffentlichen Raum, wer 
braucht das? 

rechts Einladung zur Pause? 
Nein Danke!
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allerdings allerdingsGift

Gift

Eichhörnchen

Lieblings- 
wörter

claire duFour

Eichhörnchen 
Das Wort klingt zärtlich und schnell, obwohl es ziemlich lang 
ist. Ähnlich ist das kleine Nagetier: Ätherisch und agil springt 
es rasend von Ast zu Ast, von Baum zu Baum, von Eiche zu Ei-
che. Und wenn das Eichhörnchen mit Purzelbaum vom Stamm 
zum Boden herunter gesaust ist, schleicht sich ein duftiger röt-
licher Pelz an meine Hände voller Nüsse. Du, Eichhörnchen, du 
bist ein alter Freund von mir. Von Paris nach Berlin, im Schul-
hof, im Garten, auf dem Spielplatz, im Wald hast du mich im-
mer treu begleitet. Trotzdem war es schwierig für mich – ist es 
nicht gemein? – deinen schönen Namen auf Deutsch auszu-
sprechen! Sechs Jahre habe ich geübt, um über deine Silben 
nicht mehr zu stolpern. Aber wie froh und stolz bin ich heute, 
wenn wir uns treffen, dich mit deinem hübschen einheimi-
schen Namen begrüßen zu können. 
  
        
ruhat gülcin güncekti 

Heimweh
Heimweh ist ein unglaublich schönes und tiefes Wort. Es be-
deutet für mich, dass jemand von zu Hause weggegangen ist 
und es ihm oder ihr an dem neuen Wohnort nicht gelungen ist, 
sich zu integrieren und eine wirklich neue Heimat zu finden. 
An dem neuen Wohnort fühlt er oder sie sich fremd oder 
sprachbehindert oder sogar wertlos. Dann kommt ein Gefühl 
von Einsamkeit und Schmerz. Das ist für mich Heimweh. Auf 
Türkisch gibt es nur ein Wort für „Heimatvermissen“, aber 
kein Wort für den Schmerz.

wei Jing

Jein
Auf die Entscheidungsfrage - Ja oder Nein? - kann man norma-
lerweise nur mit Ja oder Nein antworten. Weil aber nicht alle 
Fragen eindeutig oder gleichzeitig mit Ja oder Nein beantwor-
tet werden können, haben Deutsche das Kofferwort „Jein“ er-
funden. Auf die Antwort „Jein“ folgt meist eine Argumentati-
on, die das Für und Wider darlegt. Ein Kofferwort ist ein 
Kunstwort, das aus mindestens zwei Wörtern entstanden ist. 
Ein Beispiel aus dem eingedeutschten Englisch ist „Brunch“ = 
breakfast + lunch = Frühstück und Mittagessen. Da wird man 
am Wochenende etwa um 12 Uhr zu einem Buffet eingeladen, 
bei dem man Frühstück und Mittagessen zusammen hat, nicht 
Frühstück oder Mittagessen. 

„Jein. Ich bin Deutsch-Chinesin.“ 

In Chinesisch kenne ich keine Kofferwörter, auch kein Wort, 
das „ja und nein“ gleichzeitig bedeutet. Wenn eine Frage nicht 
eindeutig mit Ja oder Nein beantwortet werden kann, müssen 
Chinesen mit einem Satz antworten. Das ist lang und kompli-
ziert. Ich finde Kofferwörter kurz, witzig, cool und praktisch. 
Seit ich das Wort „Jein“ kenne, finde ich es viel einfacher, auf 
eine komplizierte Frage zu antworten. Zum Beispiel: „Bist du 
Chinesin?“ Antwort: „Jein. Ich bin Deutsch-Chinesin.“ Oder 

„Sind die Deutschen unfreundlich?“ Antwort: „Jein. Ich habe 
viele freundliche und unfreundliche Deutsche getroffen.“ Ich 
liebe und brauche dich: Jein.

Mein Deutsch und ich
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Eichhörnchen
Eichhörnchen

Eichhörnchen
EichhörnchenEichhörnchen
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Erklär-Bär
allerdings allerdingsGiftEichhörnchen

Pavel drabek 

Erklär-Bär 
Etwas, das mich an der deutschen Sprache besonders fasziniert, 
ist, die Fähigkeit, Worte einfach miteinander zu verbinden, um 
neue, manchmal überraschende, manchmal zungenbrecheri-
sche Begriffe zu erschaffen. Ein Wort, das meine Aufmerksam-
keit in der letzten Zeit erregt hat, ist „Erklär-Bär“. Das ist eine 
Bezeichnung für Männer, die gerne die Welt erklären - beson-
ders den Frauen. Für ein solches Verhalten hat sich in der engli-
schen Sprache der Begriff „mansplaining“ etabliert, eine Mi-
schung der englischen Wörter „man“ (Mann) und „explain“ 
(erklären). 

Es handelt sich um Situationen, in der eine Person ein sehr gro-
ßes Bedürfnis hat, einer anderen etwas zu erklären und dies 
meist in einem Ton, den man bei Kindern benutzt. Dabei merkt 
der Erklär-Bär nicht, dass die erklärungsempfangende Person 
über das Thema eigentlich selbst mehr weiß als er. Auf diese 
Weise versuchen „erklärbärende“ Menschen die Oberhand zu 
gewinnen oder ihre Unsicherheit zu verstecken.

Als Mann besitze ich selbst nicht den 
Jagdinstinkt eines Erklär-Bärs

Dieses Phänomen war mir lange unbewusst. Als Mann besitze 
ich selbst nicht den Jagdinstinkt eines Erklär-Bärs, um auf ei-
ner Party zu spotten, und ich muss auch nur selten dem Brum-
men eines Erklär-Bärs zuhören. Nach und nach registriere ich 
aber, dass es ein solches Verhalten gibt und dass es unerträglich 
langweilig ist. Seitdem versuche ich, meine Erklärungen kurz 

zu halten und erkläre nichts, wonach ich nicht gefragt werde 
und gebe keinen Rat an Menschen, die das nicht wünschen. 
Manchmal ist es besser, zuzuhören oder selbst zu fragen, als 
die anderen mit langweiligem Zeug in den Winterschlaf zu ver-
setzen. 

manuela monti

allerdings
Als ich das Wort allerdings zum ersten Mal hörte, wusste ich gar 
nichts über seine Bedeutung. 

Als wenn man ein Fenster öffnet und 
damit einen Blick auf die andere Seite 
werfen kann. 

Es klang wie etwas Lustiges, oder etwas Besonderes – wegen der 
Zusammensetzung: aller plus Dinge. Nachdem ich die Bedeu-
tung gelernt habe, scheint mir das Wort noch besser als vorher: 
etwas wie ein Klang von allen Dingen, die einen versteckten 
Kontrapunkt haben. Als wenn man ein Fenster öffnet und da-
mit einen Blick auf die andere Seite werfen kann. Letztendlich 
kann ein dunkler kalter Winter beschwerlich sein, manchmal 
allerdings noch schöner als ein Sommer. Oder ein kleines All-
tagswort kann allerdings das bedeutsamste Wort eines Satzes 
sein. 

olga martins

Kein schönes 
deutsches Wort: 
Gift
Das Wort Gift gefällt mir nicht. Ich finde dieses Wort seltsam, 
weil es auf Deutsch etwas Toxisches, Gefährliches oder sogar 
Tödliches bedeutet und auf Englisch “Geschenk” heißt. Wenn 
ich dieses Wort höre, denke ich immer an “Geschenk” und nie 
an etwas Giftiges. Deswegen verstehe ich das Gespräch meist 
nicht. Es ist seltsam, dass man ein Wort in zwei Sprachen gleich 
schreibt und gleich ausspricht, dass es aber zwei vollkommen 
verschiedene Dinge bezeichnet.

Niemand möchte Gift als Geschenk be-
kommen, oder?!
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Autor_ innen  
dieser  
Ausgabe Ruhat Gülcin Güncekti ist Betriebs-

wirtin, gab aber in Istanbul ihre Ar-
beit auf, um in Berlin eine Familie zu 
gründen. Sie wuchs in einem Dorf in 
der Türkei auf und erinnert sich gern 
an ihre Kindheit ohne Müll. Ihr Lieb-
lingswort ist Heimweh.

Wei Jing aus China lebt seit 1989 in 
Deutschland und hat zwei erwachse-
ne Töchter. Sie ist Pharmazeutin, 
konnte aber als Ausländerin wegen 
bürokratischer Hindernisse nicht in 
ihrem Beruf arbeiten. Sie möchte 
viele freundliche Deutsche treffen. 

Arzu Kalsin hat türkische Wurzeln 
und lebt mit ihrer Familie in Wed-
ding. Sie wohnt in einem multikultu-
rellen Mietshaus, in dem sie sich mit 
vielen netten Nachbarinnen sehr 
wohl fühlt. Als Kiezmutter hilft sie 
anderen Familien. 

Xincheng Lu aus China lebt seit sie-
ben Jahren in Deutschland. Sie hat 
zwei Kinder und ist Buchhalterin. 
Außerdem hat sie eine Ausbildung 
als Köchin. Sie liebt Rezepte - und 
Kartoffeln. Sie möchte die Menschen 
in Deutschland für chinesisches Es-
sen begeistern. 

Redaktionelles

Olga Martins aus Portugal lebt seit 
2013 mit Mann und Sohn in Berlin 
und hat viele kulturelle Unterschie-
de entdeckt. Sie ist Portugiesisch- 
und Französischlehrerin und derzeit 
Hausfrau. Sie hat auch über Recyling 
geschrieben –  um die Welt zu retten. 

Manuela Monti kommt aus Brasilien 
und Italien und lebt seit 2014 in Ber-
lin. Als Psychologin und Forscherin 
engagiert sie sich für Themen der 
Gesellschaft und Kultur. Ihr Interes-
se für Geschichte hat sie in der Re-
cherche über die Stolpersteine aus-
gelebt. 

Marta Palacios Anaut kommt aus 
Madrid und wohnt seit 2014 mit ih-
rem deutschen Mann und ihrer klei-
nen Tochter in Berlin. Sie arbeitet in 
der Filmbranche als Programmiere-
rin und im Filmverleih. Das Inter-
view im Flüchtlingskurs hat sie tief 
beeindruckt. 

Christa Sämisch kommt aus 
Deutsch land und ist in Berlin gebo-
ren. Ehrenamtlich arbeitete sie als 
Quartierssprecherin für ihren Kiez 
im Wedding. Dem Thema Müll auf 
öffentlichen Straßen und Plätzen hat 
sie sich verpflichtet – für eine saube-
re Umwelt.

Claire Dufour aus Paris lebt seit sie-
ben Jahren in Moabit. Sie ist Erdkun-
de- und Geschichtslehrerin, aber 
derzeit vollbeschäftigt mit ihren vier 
Kindern. Sie hatte die Idee für das in-
ternationale Kartoffelthema und hat 
im Mitte-Museum viel darüber ge-
lernt.

Pavel Drabek aus Tschechien ist 
Übersetzer. Er ist am Rande von Prag 
aufgewachsen, in einer Neubau- 
Siedlung, wo grauer Beton eine per-
fekte Leinwand für Grafitti und jun-
ge Kunst bot. Er liebt bunte Farben 
und genießt die Kunstszene in Ber-
lin, speziell im Wedding. 

Yosé Rita Effendi stammt aus Indo-
nesien und lebt mit ihrer Familie im 
Wedding. Als Kiezmutter macht sie 
sich Sorgen um die vielen Spielhallen 
in Mitte. Aber das Thema war zu 
schwierig, um darüber zu schreiben. 
Doch ihr Kartoffelrezept ist dabei. 
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Wafika Sakr kommt aus dem Liba-
non und hatte zunächst keine Ah-
nung, was Mülltrennung bedeutet. 
Im Hof an den Tonnen und im 
Deutschkurs hat sie‘s gelernt. Sie 
wohnt mit ihrer Familie im Wedding 
und hat als Kiezmutter oft beim 
Übersetzen geholfen.

Erika Tüske kommt aus Ungarn und 
ist Journalistin. Sie lebt seit 2013 mit 
ihrem ungarischen Mann in Berlin. 
Einmal in der Woche trifft sie sich 
mit einem „Urberliner“, um ihr 
Deutsch zu verbessern. Kartoffeln 
isst sie gern in Kokosöl gebraten.

Israel Morinho Valente ist ein Rei-
sender auf verzweigten Wegen. Afri-
ka, Südamerika, Europa sind seine 
gefühlten Heimaten. Er hat viele Ge-
sichter und Geschichten. Er ist Vater 
von drei Kindern und derzeit Haus-
mann. Und er kauft gern im Moabi-
ter Afro-Shop ein. 

Li Zha aus China lebt seit sechs Jah-
ren in Berlin. Sie ist mit einem Deut-
schen verheiratet und hat eine Toch-
ter. In ihrer Heimat hat sie in einem 
Fotostudio gearbeitet. Sie hat ein 
Kartoffelrezept geschrieben – und al-
les beim Kochen fotografiert. 
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