
wohl wohnt.
Was sind das für seltsame Menschen um mich  

herum – und kann ich sie wirklich verschwinden 
las-sen aus meinem Leben, wenn ich die Augen 
ganz fest zumache.

Es ist ja nicht so, als wären wir noch nie durch  
Wedding gefahren, als würde eine Mauer oder ein 
Ozean uns von den Bewohnern dieser Insel tren-
nen. Also rüber über die böse Brücke.

Ein Mann auf dem Weg in seinen Laden, schnell 
die Lieferung annehmen und dann weiter.

In der Schule hat es Ärger gegeben – er hat seine 
Kinder mit Werten erzogen, die hängen nicht den 
ganzen Tag auf der Straße. Diese Verwahrlosung, das 
ist es, was ihm Sorgen macht und wieder einmal 
musste sein kleiner Junge das ausbaden. »Ihr kleiner 
Junge hat ein kleines Mädchen Schlampe genannt 
und sie getreten und das nicht zum ersten Mal.«, sagt 
die Lehrerin und, dass sie so was anzeigen muss, 
weil der einfach nicht versteht, dass das eine Straftat 
ist. Und er muss ihr wieder einmal erklären, wie 
schwierig das ist, die ganzen schlechten Einflüsse 
von seinem Sohn fernzuhalten. Zu Hause kriegt der 
dann wertvolle Prügel und seine Tochter eine  
Lektion darin, keine Schlampe zu sein – er will nicht,  
dass sie so endet…

Wer keine Werte hat, keine Heimat, keine Kultur,  
zu der man dazugehört, der ist verloren… der ist 
nichts. Und man sieht sie ja überall, diese leeren Ge-
sichter, die vereinsamten Menschen, die sich modern 
nennen und rennen und rennen, bis sie nicht mehr 
können und dann hier landen und aufhören sich zu 
bewegen, weil sie keinen Sinn mehr sehen und  
nichts mehr machen und dann endlich aufgehört 
haben zu sterben.

Wir haben soviel gehört über Wedding, den 

Wedding
in Berlin
Kannst du dich kurz vorstellen?
Wer bist du?
ich hab eine Frau, zwei Kinder
ich habe keine Frau
ich bin eine Schwester
oder ein Vater
ich arbeite
ich arbeite nicht
ich bin glücklich
ich kenne viele Menschen hier
ich habe meine eigenen Regeln
Welche?
sie gelten nicht für dich
Welche?
du wirst sie nicht verstehen
Welche?
du bist kein Teil von mir
Wie ist es hier zu leben?
es ist schlimm
es ist bunt
normal

Draußen lärmt es. Die Nachbarn führen gerade 
Braut und Bräutigam auf dem Bürgersteig zum Tanz 
zusammen, alle sind schick gekleidet, pompöse  
Frisuren. Drinnen brabbelt das Kleinkind fröhlich 
ins Mikro, während eine Frau dir gegenübersitzt.
Die Frau, die gestern vor dir aus der U-Bahn gestie-
gen ist, ohne dass sie dir aufgefallen wäre, ohne  
dass sie dich interessiert hätte.

Der Junge, der aussieht wie alle. Mit der Goldkette,  
den penibel frisierten Haaren und sich noch eine 
Cola bestellt, während du dir noch einmal die Fra-
gen zurechtlegst. Er wohnt in dem Haus, in dessen 
Bäckerei du dir morgens dein Croissant holst und 
dich fragst, wer in so einem runtergekommenen Haus 

‚Problem-Bezirk‘, ohne dass wir es jemals richtig 
verstanden hätten, Teil dieser Gemeinschaft zu sein, 
die sich so von unserer –

Wer ist wir und unserer?  
Sollen das Kathrin und ich sein?  

Oder sprecht ihr über Prenzelberger  
und Studenten im Allgemeinen  

oder meint ihr euch beide?

– unterscheidet oder nicht oder doch…
Wie entsteht dieses Bild, von dem, was sich 

scheinbar so wenig verstehen lässt?
Bild Dir Deine Meinung! 

»Wir haben zu viele kriminelle junge Ausländer«  
(Roland Koch, CDU, in der Bild-Zeitung) »Null Tole- 
ranz gegen Gewalt muss ganz früh beginnen und 
Bestandteil unserer Integrationspolitik sein.« und 
»Wir müssen Schluss machen mit bestimmten Lebens-
lügen.« – Bis vor Kurzem seien »in multi-kultureller 
Verblendung« Verhaltensweisen toleriert worden,  
die inzwischen zu hoch explosiven Gruppen-Aggres-
sionen führen können… Die Forderungen aus der 
Union nach einer Verschärfung des Jugendstrafrechts 
sind vom Bundesministerium abgelehnt worden,  
aber die Bild-zeitungsargumente hängen überall in 
der Luft – und die müssen wir doch atmen!
 

Der Ausländer,
der Jugendliche,
der Arbeitslose,

welche Bilder brauche ich, um zum Beispiel soziale 
Probleme als kriminelles Potential darzustellen, 
um zum Beispiel die Kürzung der Sozialleistungen 
rechtfertigen zu können, die ja irgendwann mal 
als Grundbedingung für eine Demokratie erkannt 
und deshalb eingeführt worden sind, um Recht auf 
Chancengleichheit – als Basis für eine demokra- 

tische Gesellschaft – in Sicherheitsbedürfnis umzu-
wandeln.

Oder
hoffen wir mal, das sich die Leute zufrieden geben 

mit ihrer ‚Chancengleichheit‘ irgendwo in den 
Grundrechten oder vielleicht akzeptieren sie das 
auch schon als eine UTOPIE.

TEXT: NADINE KAUFMANN UND CLAUDIA GREHN



uns nahmen, die wiederholten Diskussionen, die 
wir über Gott und die Welt führten… Das alles 
war für drei Monate unser Leben. Dass die Leute 
dies spürten, war die Grundlage für eine Begeg-
nung auf Augenhöhe. 
Es war liebevoll.
Und es war auch ein Auf und Ab der Befindlich-
keiten, die wir mit den Menschen nachvollzogen. 
Manch triste Situation einzelner Weddinger  
zog uns hinein in einen schroffen Alltag und eine 
andere zog uns mit Zufriedenheit, klugen Ge- 
danken und optimistischen Zukunftsplänen wie- 
der heraus.
Es war eine Reise an Orte wie ‚Casablanca‘ oder 
‚Karibik‘ oder nur bis ans Eck ‚Zum Dicken‘. 
Wieder und wieder dasselbe Prozedere: wir ma- 
chen unser Anliegen deutlich und hoffen auf 
Öffnung.
»Ah ihr sucht Arbeit?«
»Nein nein, wir… äh wir kommen ein andern Mal 
wieder!«
Echtes Interesse und eine natürliche Selbst-
verständlichkeit öffneten aber auch viele Türen. 
Auch zum türkischen Teesalon nebenan, den 
sonst nur Männer betreten. Dort waren wir  
ein Neutrum. Und nachdem uns die Frauen aus 
der Nachbarschaft eine Schale Bulgur überlas-
sen hatten, bot sich die Gelegenheit, sie zurück-
zugeben, als die Gruppe im Hinterhof zusam-
mensaß. Höchste Zeit um die Vorurteile von 
Prenzelberger Studis und türkischen Müttern 
gemeinsam über den Haufen zu werfen.
Wenn uns jemand nach vorherigem Kontakt- 
aufbau Eintritt in sein persönliches Reich, sei 
es das eigene Zuhause oder der Arbeitsplatz, 
gewährte, waren dies die Höhepunkte unse- 
rer Arbeit. Dank dieses Vertrauens konnten Por-
traits entstehen, die berühren.

Und der Wedding?
Wie ist er denn jetzt?
Die vielen Antworten, die es dazu gibt, haben 
wir erst einmal beiseite gelegt. Stattdessen 
haben wir viele einzelne Bewohner des Weddings 
ins Bild gerückt und sie zu ihren persönlichen 
Geschichten, ihrer Meinung zu Themen wie 
Integration, Religion, Geld oder Glück und ihren 
Gefühlen zum Wedding befragt. 
Hierfür haben wir im Frühjahr 2008 für drei Mo-
nate ein leerstehendes Ladenlokal in der  
Stettiner Straße gemietet, sind also vom Prenz-
lauer Berg in den Wedding immigriert. 
‚Austausch‘ steht auf unserem Schaufenster, in  
vier verschiedenen Sprachen. Ein weiterer 
Import-Export Laden könnte man meinen – aber 
zwei Kunststudentinnen, die dort einziehen?
«Was tauscht ihr denn aus?» fragten die Nach-
barn neugierig. Zuerst waren es die Männer,  
die kamen und hilfsbereit Nägel und Schrauben 
brachten.
»Geschichten.«
Wir hatten das Gefühl, willkommen zu sein und 
wir brachten Abwechslung in die Stettiner  
Straße. Kaum fertig eingerichtet, waren die Kin- 
der, die auf der Straße spielen, schon unsere 
ständigen Gäste.
Zeitgleich entstanden die ersten Kontakte. In der 
Nachbarschaft und auf Streifzügen durch den 
Kiez. Spontan auf der Straße oder gezielt nach 
schrittweiser Annäherung.

Wir waren stets zur Stelle. Die Tür stand offen, 
jederzeit hereinzukommen. Und wenn keiner 
kam, dann kamen wir zu ihnen. Die Energie mit 
der wir auf die Menschen zugingen, die Zeit,  
die für jeden zeitlos bereit gestellt wurde, die 
ungezählten Tees, die wir in Hinterstübchen zu 

Doch war die Stimmung nicht immer unbe-
schwert. Drohte sie nicht zu kippen, als nach zwei  
Monaten noch niemand ein Foto zu Gesicht 
bekommen hatte, vertröstet wegen der analogen 
Mittelformatkamera? Die Versicherung, dass 
bald alles in einer Ausstellung hier im Ladenlo-
kal zu sehen sein sollte, war sie eine Beruhigung 
für die Nachbarn oder sollten wir mit einer  
Ausstelung ihren Ärger auf uns ziehen? Es war 
eine Gratwanderung. Die Portraitierten sollten 
sich nicht bloßgestellt fühlen.
Wie groß war die Erleichterung, als wir feststell-
ten, dass die Fotos die Weddinger mit Stolz  
erfüllten und die Ausstellung Spaß machte. 
Freunde und Nachbarn brachten Spezialitäten 
mit, ein Straßenmusiker kam vorbei, um die  
Klarinette erklingen zu lassen und unsere Kom-
militonen aus dem Prenzlauer Berg und unsere 
Weddinger saßen dann doch noch an einem 
Tisch.

SONJA MEYER UND KATHRIN GRISSEMANN





ALS WIR HANS ZUM  
INTERVIEW IN EIN CAFÉ 

EINLADEN WOLLEN,  
IST ER ENTSETZT: ER  

VERLÄSST SEINEN PLATZ 
UNGERN, WANN ES IHM  

GERADE EINFÄLLT. ER HÄLT 
SICH AN SEINE FESTEN 

ZEITEN. WIR PLATZIEREN 
UNS ALSO VOR ORT UND 

STELLE AUF DEM BÜRGER-
STEIG, BADSTRAßE 10.  
SO KANN HANS AUCH  

WÄHREND ER UNSERE 
FRAGEN BEANTWORTET, 

FREUNDE UND BE- 
KANNTE GRÜßEN.Können Sie sich kurz vorstellen?

Ich bin der Hans vom Wedding. Oder Oskar, 
Spitzname.

Was machen Sie?
Ich sitze hier und unterhalte mich mit den Leuten 

und der ene oder andere honoriert det, der schmeißt 
was rin, gibt was zu essen oder gibt was zum  
Anziehen. Mir ging’s früher mal gut, hab mal Pech 
gehabt.

Wie sind sie in die Situation gekommen in der 
Sie heute leben?

Durch Krankheit und Pech.

Also kann das jedem passieren?
Kann jedem passieren. Jetzt geht’s mir eigentlich 

im Prinzip besser. Früher hatte ich nie Zeit, bin 
Spinner-Autos gefahren. Bin durch ganz Deutsch-
land auf de Märkte, als Händler. Da hatte ich für 
nichts Zeit. Jetzt hör ich Vögel zwitschern, wo  
man sonst gar nicht drauf achtet, gar kenen Wert 
drauf legt. Dann kam die Krankheit dazwischen, man  
kann sich nicht wehren und dann geht’s bergab. 

Sie sitzen hier in der Badstraße.  
Wie lange sind Sie schon hier?

Also ich bin im sechsten Jahr. Ich hatte aber mal 
sieben Monate Pause, da war ich krank: vier Monate 
am Ischiasnerv erkrankt und dann hatte ich noch 
dazu drei Monate kene Lust. Dann haben sie alle 
gefragt, wann ich endlich wieder komme und dann 
bin ich wieder gekommen. Ich mach im Sommer 
immer mal so en, zwe Monate Pause, weil mir die 
Hitze nicht so bekommt.

Sind Sie krankenversichert?
Ich bin jetzt krankenversichert, ja.

Also können Sie normal behandelt werden?
Ja ja, ich bin jetzt Rentner mit ner ganz klenen 

Rente. 

Wo schlafen Sie?
Ich hab jetzt ne Einzimmerwohnung im  

Wedding. Bin seit 74 en Weddinger. 

Was ist Ihr Beruf?
Herrenmaßschneider.

Haben Sie den mal ausgeübt?
Ja, die Lehre und dann en halbes Jahr danach.  

Damit war aber nichts zu verdienen. Dann bin ich 
ins Stahlwerk gegangen und hab da gearbeitet.  
Da hab ich denn gleich das Vierfache verdient, als 
wat ich als Schneider verdient habe. Heute ärgere 
ich mich immer, wenn ich sehe, was so en Maß- 
anzug kostet: viertausendfünfhundert bis fünftau-
send Euro, ist aber kene Fingerfertigkeit mehr da. 
Ich bin jetzt zweiundsechzig. 1963 bis 1964 habe 
ich gelernt, ist also schon ne Ewigkeit her.  

Welche Rolle spielt Geld in Ihrem Leben?
Ich sag mal so: alles was man mit Geld errei- 

chen kann, ist nebensächlich. Det Dumme ist nur, 
dass man det Geld braucht, um zu leben. Ohne 
geht’s nicht. Mit dem lieben Glauben alleine, det 
geht nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass Geld 
an erster Stelle steht. Ich verschenke auch viel.

Was ist für Sie Luxus?
Spinner-Autos, wo man nicht auf die Tankrech-

nung, Anschaffungspreis, Reparaturen und  
Wartung gekiekt hat. Ich hab mal en Auto gefahren,  

det hat in drei Jahren für Bereifung, Inspektion 
und kleine Reparaturen siebenundzwanzigtausend 
D-Mark gekostet. Da gab’s nur zweitausend Stück 
davon. Also mit siebenundzwanzigtausend  
D-Mark könnte ich heute en Mittelklassewagen 
kaufen. Det ist Luxus.

Und was denken Sie heute über Jugendliche 
die mit Cabrios rumfahren oder darauf sparen?

Die müssen die Erfahrung selber machen. Ich bin 
durch en anderen Umstand dazu gekommen. Wär 
die Krankheit nicht gekommen, wär ich nicht Pleite 
gegangen, hätt ich nicht alles verloren, würd ich 
wahrscheinlich det immer noch so machen. Und so 
muss jeder seine Erfahrungen machen.

Das ärgert Sie nicht?
Nee, det ärgert mich net. Da bin ich och net nei-

disch! Er muss dafür bezahlen, er muss dafür  
arbeiten. Wie er det macht, wo er dat Geld herkriegt, 
det geht mich nix an. Wer’s kann, soll’s machen.  
Ich hab’s ja och gemacht.

Denken Sie viel über die Leute nach, die an 
Ihnen vorbei laufen?

Ja, über die, die krank sind. Schönen Nachmittag! 
Die, die schwer krank sind, denen helf ich dann  
och im Gespräch, lass mir denen ihre Sorgen und 
Probleme erzählen. 

Also gehen Sie schon eine Art Beziehung mit 
den Leuten ein?

Ja, ja, ich hab hier viele Leute, die im Rollstuhl  
sit-zen und hier halten, wie der, der vorher zu uns  
kam. Der kommt dann nachher wieder zurück.  
Es gibt ja viele die vereinsamen. Hallo mein Freund! 
Grüß Gott! Einen wunderschönen! Grüß dich!
Und dann kommen sie zu mir und schütteln det 
aus, was sie die ganze Zeit angestaut haben.  
Det kommt denn runter. Ich habe en Fall, der allet 
was er im Fernsehn sieht aufsaugt und dann  
nach en, zwe Wochen hierher kommt und zwe,  
drei Stunden redet.

Analysieren Sie, wer Geld gibt und  
wer nicht?

Nee, det darf man gar net machen. Manchmal  
bleiben die Leute vor mir stehen, gucken im Porte-
monnaie, zählen und dann hab ich am Anfang 



du sprichst kenen an. Schönen Nachmittag, Tschüss! 
Dat sind zwe Lehrerinnen. Hallo, schönen Tag  
noch! Danke! »Gibt mir mal!« kenne ich nicht. Und  
deshalb bin ich hier anerkannt und akzeptiert.

Gehen Sie zwischendurch was essen?
Nee, ich krieg hier immer zu essen. Danke dir mein  

Freund! Det sind Studentinnen. Danke dir! Arme 
Studenten, wa? (lacht) Oder? Alles Gute! Man sieht 
sich. Tschö!

Was sind Ihre Träume?
Persönliche Träume, eigentlich nur gesund blei- 

ben. Ich bin in meinem ganzen Leben verschont  
geblieben. Außer mit meinem Rücken, dass ich 
Krüppel bin und mit meinem Auge hier, dass ich 
Sehstörungen habe. Das sind Durchblutungsstörun- 
gen. Das ist wie so en klener grauer Film. Wie  
geht’s Oskar? Es geht so Jungs! Allet chick! Hi Soldat!

Sie geben den Leuten Spitznamen?
Na, der war bei der Bundeswehr oder ist bei der 

Bundeswehr. Und wenn er in Uniform kommt, 
dann ist er der Soldat bei mir. Hallo! Danke Händler!

Machen das viele, Ihnen was zu essen  
vorbeibringen?

Ja, in den Wintermonaten mehr, weil jetzt hab ich  
meistens genug. Ich sag immer, wenn Essen,  
dann bitte nur Konserven oder Obst und Gemüse  
oder wat zu trinken. Ich hab heute Chinesisch  
gekriegt, dass hab ich gleich ener geschenkt und fünf 
Schrippen dazu. Wenn ich die fünf Schrippen bis  
zum Feierabend da habe, sind sie trocken, kannst se  
wegschmeißen, kannste reiben und Paniermehl 
draus machen.

Also wenn Sie hier sitzen, möchten Sie gar 
nichts essen?

Nee, ich krieg ja oft wat. Kuchen, Cheeseburger  
von McDonald’s oder die Leute machen wat  
Warmes und bringen mir det her. Dann esse ich hier  
mit Messer und Gabel. Oder ich krieg hier vom 
China-Restaurant wat, vom Türken en Döner oder 
Börek und was weiß ich, was es allet gibt.

Denken Sie manchmal darüber nach, was  
Leute, die Sie nicht kennen, über Sie denken?

Nee, det beschäftigt mich nicht. Ich wes ja gar 

gedacht: »Jetzt kriegst de was« und dann haben die 
bloß gezählt, weil sie hier oder weiter oben irgend-
wat noch kofen wollten. Deswegen, ich warte ab 
und erst wenn’s klappert bedank ich mich.

Kann man sagen, wer was gibt? 
Also die alten Leute weniger, weil die haben ja 

meistens klene Renten. Die, die ne bessere Rente 
kriegen, die geben ja sowieso nichts, das waren 
schon immer die Verwöhnten. Es kommen ja viele 
Leute lang, die gehen en bis zwe Mal zum Arzt in  
der Woche. Speziell de alten Leute sind’s nicht.  
Ich würd eigentlich eher sagen, die mittlere Schicht, 
so zwischen vierzig und fünfzig und dann unten,  
so zwanzig bis dreißig. Det sind eigentlich die, wo 
man am meisten und regelmäßigsten was kriegt.

Sie haben vorher gesagt, das Geld kommt von 
unten. Wie kommt das?

Na, die gehen ja erst ins Center. Wenn sie von 
oben kommen, dann haben sie schon alles aus- 
gegeben, das ist logisch.

Obwohl zwanzig Cent ja eigentlich viele ent-
behren könnten…

Nee, ich hab hier jemanden, der schmeißt, solange  
ich hier sitze, immer en Cent rein. Dann haben 
manche Leute gesagt, dass ist ja nur en Cent. Hallo 
Traumfrau, schönen Tag! Ja danke, gleichfalls!  
Aber rechne doch mal! Dreihundertfünfundsechzig 
Tage hat det Jahr. Zweiundfünfzig Wochen haben 
wir. Also sonntags sitze ich nicht hier. Rechne  
mal zweiundfünfzig Tage ab, dann bleiben dreihun-
dertdreizehn übrig. Det sind drei Euro dreizehn. 
Wenn det jeder machen würde, dann würde sich 
det lohnen. Alleine der Cent. Ich sage mir, wer 
rinschmeißt, schmeißt rin, wer nicht rinschmeißt, 
schmeißt nicht rin. Wer kann, wer will. Det bleibt 
jedem überlassen, da bin ich nicht sauer. Ich hab 
hier Leute mit denen unterhalte ich mich schon seit 
Jahren, die haben noch nie wat ringeschmissen.

Sprechen Sie auch manchmal Leute an, die Sie 
noch nicht kennen?

Ich spreche niemanden an. Generell nicht. »Gibt 
mir mal!« oder wat? Werde ich nie machen. Nicht 
mal zu den Leuten, die sich schon manchmal bei mir 
ne Zigarette geliehen haben. Hallo Oskar! Hallo  
Mädels, schönen Tach! Weil det ist mein Grundsatz, 

nicht wat die hier denken, wenn die vorbeilaufen. 
Wenn ener wat sagen will, der soll’s sagen.

Kommen auch Verwandte vorbei?
Nee, det wes kener. Hallo Angelika! Und schon  

fertig mit dem Orthopäden? »Nee, ich müsste eigent-
lich schon seit einer halben Stunde da sein. Abnut-
zung in der Halswirbelsäule!« Nicht verrückt machen 
lassen! Na, ist halt einfach so! Schönen Nachmittag! 
Nee, die Familie wes det nicht! Hallo! Nee, dat wär 
ne Katastrophe, wenn die det wüssten! Meine beden 
Schwestern, meine Mutter, Verwandtschaft, ach  
die sind alle weit weg.

Wie hat sich der Wedding für Sie  
verändert?

Er ist schmutziger geworden. Die Geschäfte sind 
schlechter geworden. Det begann mit dem Center. 
Vorher waren det hier allet Einzelhandelsgeschäfte, 
Boutiquen und und und. Es war immer sauber. 
Det Verhalten der Menschen, allet auf die Erde zu 
schmeißen, hat sich verändert – ob jung oder alt. 
Nationalitäten spielen da och kene Rolle, denn es 
sind nicht nur die Ausländer die allet hinschmei-
ßen, es sind och die Deutschen. Ein einziges Mal hab  
ich erlebt, dass ne Mutter darauf bestanden hat,  
dass der Sohn das jetzt aufnimmt und in den Papier-
korb tut. Der war etwa fünf. Die Mutter ist nicht 
weitergegangen, bis er’s aufgehoben hat. Dann hab 
ich ihm applaudiert und er hat gestrahlt.  
Die Badstraße ist praktisch tot. All die Billigläden. 
Das war wirklich mal bis zum Mauerfall ne ganz 
attraktive Straße. 

Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod?
Ne Frage ist det! En bisschen gläubig bin ich, aber 

ob’s nach dem Tod weitergeht, das wes ich nicht. 
Wenn en Vogel verwest, en Hase verwest, dann 
wird wohl der Mensch och verwesen, det wissen 
wir. Ich hab mal en Praktikum auf dem Friedhof  
gemacht, da haben wir die Urnen rausgenommen. 
Die meisten waren schon verrottet. Da wurde  
nur der Personalausweis rausgenommen. Das ist  
en Stein, da ist ne Nummer drauf und der Jahrgang 
des Verstorbenen. Das ist praktisch noch alles,  
was übrig bleibt von der Verbrennung vom Toten. 
Der Personalausweis, der blieb heile. Aber die  
meisten Urnen waren schon verrottet. Dann wird’s 
uns wohl genauso gehen!

WIE SCHON EINIGE  
MONTAGE ZUVOR BE- 

SUCHEN WIR DIE  
‚COUPLES FOR CHRIST‘  

IM PFARRHAUS IN  
DER BELLERMANNSTRAßE,  

EINE GRUPPE PHILIPPI- 
NISCHER FRAUEN UND 

IHRE DEUTSCHEN  
MÄNNER, DIE SICH HIER 

ZUM SINGEN TRIFFT.  
WIR SETZEN UNS MIT  
BERTREICHET IN DIE  

SONNE.Können Sie sich und Ihre Gemeinde kurz vor-
stellen?

Ich bin die Bertreichet. Wir kommen von den 
Philippinen und wir gehören zu der philippinischen 
Gemeinde. Wir sind eine Charismatic-Gruppe,  
die zur katholischen Kirche gehört. Ich glaube das ist 
alles. (lacht)



Also mit meiner Nachbarin Julie zum Beispiel spre-
che ich Bisaya. Mit den anderen spreche ich Tagalog, 
die philippinische Nationalsprache. 
Denn die Philippinen haben ja hundertsiebzig 
verschiedene Sprachen. Die Muttersprache mussten 
wir in der Schule lernen. 

Es sind auch deutsche Männer dabei.  
Wie machen Sie das dann?

Na ja, am Anfang hatten wir sehr viel Ärger mit 
den Männern. Denn wenn wir zusammen sind, 
dann quatschen wir „tuk, tuk, tuk, tuk” in unserer 
Sprache. Die sagen, das ist unhöflich, in unserer 
Sprache zu sprechen, wenn wir mit unseren Män-
nern da sind. Das führt dazu, dass einige Frauen von 
den Männern zur Schule geschickt werden. Ein- 
ige Frauen lernen die deutsche Sprache von den 
Männern oder von den Kindern und einige müssen 
eine Ausbildung machen. Ich habe zum Beispiel 
eine Ausbildung gemacht und musste deshalb die 
deutsche Sprache erlernen, mit Examen. Sonst hätte 
ich keine vernünftige Ausbildung machen können.

Haben einige Männer auch versucht, die  

Was verbindet Sie untereinander?
Wir sind Landsleute. Die meisten hier waren so-

wieso schon befreundet, bevor sich die Gruppe  
gegründet hat. Wir kennen uns schon lange, seit  
unsere Kinder geboren sind. Wir gehen oft zusam-
men Kaffee trinken. 
Und dann, als die "Couples for Christ" nach Berlin 
kam, hat einer den anderen mitgebracht. Zum  
Beispiel das ist hier meine Nachbarin, Julie. (lacht)

Warum singen Sie?
Na, das ist ne Frage! 

Eigentlich ist das so: meine Mutter ist eine Sopra-
nistin, sie spielt Piano. Also ich habe kein Talent. 
Vielleicht ist die Musik in meinem Blut, aber da mei- 
ne Mutter und mein Vater sieben Kinder hatten, 
hatten wir nicht die Möglichkeit eine vernünftige 
Ausbildung zum Singen zu bekommen. Eigentlich 
habe ich Chemie studiert, aber vielleicht, hätten 
meine Eltern das Geld gehabt, hätte ich vielleicht 
eine vernünftige Ausbildung zum Singen gemacht. 

In welcher Sprache verständigen Sie sich in der 
Gemeinde?

Sprache ihrer Frauen zu lernen?
Ja, aber sehr, sehr selten. Man kann nicht mal 

sagen fünf Prozent. Denn wenn die Männer auf die 
Philippinen gehen und den Dialekt der Provinz,  
woher die Frauen kommen, sprechen, dann spre-
chen die automatisch Englisch. Wir sprechen ja 
sowieso Englisch in der Schule. Auf den Philippinen 
ist das so: vom Kindergarten bis zur Universität 
wird in Englisch gelernt. Der Unterricht und die Bü- 
cher sind alle in der englischen Sprache. Die Ge-
setzte und Dokumente sind deshalb alle in zwei 
Sprachen: Tagalog, die Muttersprache und Englisch. 

Wissen Sie, ob es auch viele deutsch-phi-
lippinische Paare auf den Philippinen gibt 
oder kommen die meisten zum Leben nach 
Deutschland?

Es ist so: zur Zeit ist der Trend, dass wenn die 
Männer die Rente bekommen, die dann zum Leben 
auf die Philippinen gehen. Schon bevor sie das 
67-igste Rentenalter erreichen, bauen die Häuser 
auf den Philippinen. Einige leben da im Winter und 
im Sommer kommen die wieder nach Deutschland. 
Aber oft behalten sie Wohnung und Adresse in 
Deutschland, falls ihnen etwas auf den Philippinen 
passiert. Auf den Philippinen ist das sehr schlimm 
mit der Krankenversicherung – es ist so teuer! 

Ist es Ihnen sehr wichtig, viel Zeit mit Ihren 
Landsleuten zu verbringen?

Ich weiß es nicht! Ab und zu. Ehrlich gesagt, ich 
hab damals zu viel Zeit mit meinen Landsleuten 
verbracht. Neuerdings ist das nicht mehr so.  
Man kommt in ein Alter, da hat man ganz andere 
Prioritäten.

Wann sind Sie nach Deutschland gekommen?
1986.

Und wie war diese erste Zeit für Sie in Deutsch-
land?

Das war ein Schock! Wie nennt man das? Ein  
social shock.
Wir sind damals am Flughafen Tegel gelandet und 
ich hatte mir nicht vorgestellt, dass die Leute hier in 
Wohnungen wohnen. Also ich hatte keine Ah-
nung von Deutschland! Mein Ex-Mann wohnte in 
einer sehr schönen Wohnung. Ich dachte immer, 
das sei ein Hotel! Und auch das Essen war schlimm 
für mich! Ich konnte die deutsche Sprache nicht 

sprechen und da mein Ex-Mann fließend Englisch 
gesprochen hat, habe ich sehr, sehr lange gebraucht, 
die deutsche Sprache zu erlernen.

Hätten Sie damals lieber mit Ihrem Mann auf 
den Philippinen gewohnt?

Nee, auch nicht.
Ehrlich gesagt, ich habe es bereut, hier nach 

Deutschland gekommen zu sein. Bis jetzt komme 
ich nicht zurecht! 
Das Problem ist: was man auf den Philippinen fertig 
gelernt oder studiert hat, wird hier nicht anerkannt. 
Irgendwie bin ich hier verloren! Ich habe, natür- 
lich bevor ich hierher gekommen bin, neun Jahre  
als chemische Ingenieurin in einer amerikani- 
schen Firma auf den Philippinen gearbeitet. Und 
dann komme ich nach Deutschland als eine einfache  
Hausfrau, wo man nur Ja und Amen sagen soll  
zu dem Mann! 
Dann war das für mich sehr, sehr schlimm. Die 
ersten 15 Jahre waren wirklich schlimm!

Wie haben Sie ihren Mann damals kennen 
gelernt?

Na das war so: also ich hatte eine Bekannte und 
die hatte ein Bild von mir. Da war ich noch  
hübsch, ich war noch neunundvierzig Kilo schlank 
und so. Dann hat mein Mann das Bild gesehen  
und das war’s!

Hier in Deutschland? 
Ja, hier in Berlin. 

Und dann ist er hingefahren? 
Wir haben Briefe geschrieben miteinander und 

dann flog er im Februar. Ich war aber nicht der 
Grund, warum er geflogen ist. Er hatte eine andere 
Frau. Er hatte fünfunddreißig Brieffreundschaften! 

Haben Sie dann in Deutschland nochmals  
einen Beruf ausgeübt?

Ja, ja, ich habe dann 2000 nach der Trennung eine 
Ausbildung zum Event Management ange- 
fangen und ein Praktikum in England gemacht.
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