ZUHAUSE

No ° 1 //
März 2021

Ein Magazin aus dem Wedding

در خانه
Kod kuće

في البيت
Evde

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir
für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern
lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröﬀentlichung verweisen.

Herausgeberin, Redaktionelle Leitung & Gestaltung:
Viola Majdandzic
Demminer Straße 28 | 13355 Berlin

Gefördert durch: Demokratie in der Mitte, Initativfonds Wedding & Moabit 2021

Inhalt

5

Was machst du am liebsten

Zuhause?

7

Wege ins Brunnenviertel

Rahim Shirmahd

11

Dennis Sadik Kirschbaum

Ein Interview

15

Fotos von Zuhause

Von Lamies

19
Theaters

Der befreiende Charakter des

21

Distrikt BV

Eine Fotostrecke von Sullamith Sallmann

25

Spurensuche kolonialer

Sprengelkiez

Entlang der Kiautschoustraße

Charlotte ye Ming

29

Eine Sprache, in der

sich alle Zuhause fühlen

Inhalt

27

Was machst du am liebsten Zuhause?

»Online Tanzkurse
aus Kolumbien«

»lecker Essen und
Zeit mit der Familie
verbringen«
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»Nach dem langen Tag auf der Arbeit freuen
wir uns am meisten, wenn wir Zeit mit unseren
Kindern verbringen können«

»Gitarre
spielen«

Mit seinen Bildern lädt uns der
Fotograf und Filmemacher
Rahim Shirmahd in seinen
Geburtsort im Iran ein.
Außerdem zeigt er Bilder von
seinem jetzigen Wohnort: dem
Brunnenviertel.

--------------------------------------------------------------------------------------------Rahim Shirmahd

„Meine
Wurzeln
sind
dort, wo
ich lebe“

Weit weg von
der Hauptstadt
Teheran, im
Südwesten des
Irans liegt der
Berg Sagros:
der Geburtsort
von Rahim
Shirmahd. Im
Mai 1956 wird
Rahim oben
auf dem Berg
unter einer
Eiche geboren.
Seine Eltern
waren
Nomaden. Er
genießt in
seiner Kindheit
die Freiheit und Gemeinschaft in der wundervollen
Natur auf dem Berg in 3500 Meter Höhe. Doch er
ist neugierig, was sich hinter der unendlichen Weite
verbirgt. Mit 14 Jahren beschließt Rahim, in die
Stadt zu ziehen. Dort lebt er zunächst bei seiner
Tante und arbeitet auf Baustellen und in einer
Begegnungsstätte für ältere Menschen. Ein alter
Mann, den er pflegt, sagt dort zu ihm: „Ich kann dir
etwas beibringen, mit dem du deine Zukunft
gestalten kannst.“ Rahim lernt von ihm Fotos zu
kolorieren und entwickelt seine eigene Technik. Auf
seine Fähigkeiten wird ein Fotograf aufmerksam.
Rahim erhält bei ihm im Atelier eine Stelle. An
seinen freien Sonntag fotografiert der Junge mit
seiner Polaroid Kamera Passanten und Ausflügler
im Park. Die Jahre der Revolution und die
anschließend zunehmende Macht der
Fundamentalisten im Iran, bewegen den damals 22
jährigen dazu sein Land zu verlassen. Nach ein
paar Jahren, die er auf einem Schiff arbeitet, kommt
Rahim an Heiligabend 1980 in Deutschland an. In
seinen ersten Jahren wird er Teil einer
Friedensbewegung.

Seit 35 Jahren arbeitet Rahim in
Deutschland als freier Fotograf und
Filmemacher. Seine Profession ließ
ihn nach mehr als 50 Jahren in sein
Heimatdorf zurückkehren. Es hatte
sich kaum etwas verändert, sagt er.
Die Gemeinschaft, die weite grüne
Natur, die Berge, alles war noch da.
Lediglich das Wasser musste nicht
mehr von Hand geschöpft werden,
da eine Leitung installiert wurde und
die Frauen trugen nicht mehr ihre
traditionelle Tracht, sondern bunte
Kopftücher. Die Kinder mit denen
Rahim früher spielte, haben
inzwischen ihre eigenen Kinder
oder sind sogar schon Großeltern
geworden. Als Rahim auf den Berg
zurückkehrt, ist Frühling. Die Felder
blühen. Besonders Mohnblüten in
allen Farben sieht man dort zu
dieser Jahreszeit. Frühlingsanfang
ist wie in Deutschland am 21.März
und wird als Neujahrsfest gefeiert:
Newroz.
Im Brunnenviertel lebt Rahim seit
eineinhalb Jahren. Er engagiert
sich in seiner Freizeit als
Kiezaktivist und fand so seinen Weg
in das Olof-Palme Zentrum. „Es tut
so gut, so fühlt man sich zugehörig
und ist bereit mit anzupacken“, sagt
er. Ihm geht es um die Vielfalt in der
Nachbarschaft. Besonders gerne
geht er in den Mauerpark und
fotografiert die Menschen, wie er es
schon im Iran an seinen freien
Sonntag gemacht hat. Sein
Zuhause, sagt Rahim, ist immer
dort, wo er gerade ist.

Fotografien: Rahim Shirmahd
Text: Viola Majdandzic
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Wege ins
Brunnenviertel
Ein Politiker und ein Arzt unterhalten sich
oben auf dem Berg

Eine Frau backt traditionelles Brot

Straßenfest in der Provinz

----------------------------------------------------------------------------Rahim Shirmahd

Ein Junge auf dem Straßenumzug

Das Fleisch wird getrocknet. Später kann
man darin Lebensmittel transportieren

Ein Mann tanzt im Mauerpark

In der U8

Himmel über Berlin

Demonstration von Mieter*innen im Mauerpark

Begegnungen schaffen
und jungen Muslim*innen
eine Stimme geben
Dennis Sadik Kirschbaum ist vieles: Anti-Rassimus Trainer, Aktivist, I-Slamer,
Lehramtsstudent und politischer Bildner. Im Gespräch spricht er über seine
Arbeit, seinen Verein JUMA e.V. und die Liebe zu seiner Heimat: dem Wedding.
JUMA, das steht für jung muslimisch aktiv.
Die Idee dafür entstand schon vor 10 Jahren.
Sieben Jahre waren sie Teil eines Vereins
bei RAA Berlin und seit 2017 ist JUMA ein
eigenständiger
“Es wird meistens über den Islam
Verein in Moabit.
und die Muslim*innen geredet und
Sie arbeiten von
selten mit ihnen.“ Das möchte JUMA
und für junge
e.V. mit seinen Projekten ändern.
Muslim*innen,
bieten Workshops Dennis möchte jungen Muslim*innen
eine Plattform für Ihre Themen geben
an – schaffen
Begegnungen.
Junge Muslim*innen können sich
untereinander austauschen und gleichzeitig
nach außen treten. Zudem gehen sie mit
Politik und Gesellschaft in Dialog. Beim Iftar,
dem abendlichen Fastenbrechen im
Ramadan, saßen sie schon mit dem
Bundespräsidenten oder dem amtierenden
Bürgermeister am Tisch.
In Deutschland seien muslimische
Gemeinden meist herkunftsbezogen und
sprechen so beispielsweise nur die
bosnisch-muslimische Community oder die
türkisch-muslimische Community an. JUMA
möchte verschiedene Menschen
zusammenbringen, die sich sonst nie treffen
würden weil sie in ihren Gemeinden bleiben.
Außerdem soll ein Raum geschaffen werden,
der deutschsprachig ist, um junge
Muslim*innen anzusprechen, deren
Erstsprache häufig deutsch ist.

Dennis ist selbst vor 16 Jahren zum Islam
konvertiert. Die Partizipation in muslimischen
Gemeinden ist ihm schwer gefallen, da er
keine der dort gängigen Sprachen
beherrschte. Einen Verein wie JUMA hätte
Dennis sich als Jugendlicher gewünscht.
Jetzt hat er dort seine Heimat gefunden.
Durch JUMA emanzipieren sich die
Jugendlichen ein Stück weit aus ihren
Gemeinden heraus und gestalten ihre eigene
Community zwischen Gemeinde und
Zivilgesellschaft.
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Ein großer Teil des Vereins ist die
Öffentlichkeitsarbeit. Vor kurzem ist das
Projekt #gemeinsammenschlich unter der
Schirmherrschaft des BAMF (Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge) gestartet.
Es werden drei muslimische Menschen in
kurzen Videos
porträtiert. Unter
anderem ein
Schauspieler, der
in der DDR
aufgewachsen ist
und eine
Medizinerin, die
man auch von
Youtube kennt. Die jungen Muslim*innen
erzählen ihre Geschichten selbst. “OttoNormal Geschichten” nennt Dennis sie.
Es sind andere Geschichten, als die die in
den Medien häufig über Muslim*innen
reproduziert werden.
Zu sehen sind die Videos auf Instagram
und Facebook!
@gemeinsam.menschlich

Es ist eine Art Konfliktpädagogik, in der man
spielerisch miteinander an seine Grenzen kommt
und dann schauen muss wie man damit umgeht. Im
Gespräch danach reflektiert man gemeinsam. In
Deutschland ist Betzavta noch nicht sehr bekannt
und wird selten angefragt. Das ist sehr schade,
findet Dennis und er freut sich
immer über Pädagog*innen, die
seine Trainings anfragen. Denn
auch diese Arbeit liegt ihm sehr
am Herzen.

Antirassismus ist
ein lebenslanger
Prozess

Neben alldem, was Dennis
Kirschbaum macht, ist er auch
noch selbständiger AntiRassismus Trainer. Wir alle, sagt er, haben
Rassismus verinnerlicht und reproduzieren diesen,
deshalb bleibe es eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Es reiche nicht aus einmal ein AntiRassismustraining zu besuchen und gerechte
Sprache zu verwenden, um sich einen Antirassisten
zu nennen. Die Sprache sei zwar auch wichtiger
Bestandteil aber es gehe mehr um die Haltung. Die
Haltung müsse sich ändern, das Verständnis über
die eigene Person und der Blick auf die
Gesellschaft. Anti-Rassismus ist ein lebenslanger
Prozess, so Dennis.

Interkultureller Austausch
und Empowerment
Um interkulturrellen Austausch zu fördern,
arbeitet JUMA regelmäßig mit der
christlichen, jüdischen oder der Bahai
Gemeinde zusammen. Außerdem ist
Dennis gelernter Bezavta Trainer. Es
handelt sich dabei um einen
Methodenkoffer für außerschulische und
politische Bildungsarbeit, der in Israel
entwickelt wurde. Die Idee ist es jüdische
und muslimische Menschen wieder
zusammenzuführen.

12

Dennis liebt seine Arbeit. Das merkt man,
wenn er darüber spricht. Begeistert erzählt
er von den muslimischen Kulturtagen.
Kurzfristig mussten sie alles online
stattfinden lassen. Der Soloselbstständige
war „geflasht“, was in so kurzer Zeit von
den jungen Menschen auf die Beine
gestellt wurde. Er war gerührt zu sehen,
wie die neue Generation künstlerisch ihre
Themen nach außen trägt. “Wenn du mit
Herz und Seele dabei bist, dann brauchst
du manchmal gar nicht viel Geld und
kannst Menschen erreichen”. Über 50.000
Menschen haben sie über die
muslimischen Kulturtage online erreichen
können.
Mit seiner Arbeit möchte Dennis
Jugendlichen eine Plattform geben.
Jugendliche, auch hier im Wedding,
würden häufig nicht gesehen werden,
doch er sieht sehr viel Potenzial in ihnen.
Viele Kulturschaffende und
Newcomer*innen kommen aus dem
Wedding, sagt er. Jasmin Ayhan: die erste
kopftuchtragende Rapperin in
Deutschland, Esra Karakaya, die letztes
Jahr zu den “30 interessantesten
Persönlichkeiten unter 30 “ gewählt wurde
oder Leila Younes El-Amaire, die das
Bundesverdienstkreuz erhalten hat. Alle
hier aus dem Wedding. “Ich liebe den
Wedding”, sagt Dennis und lacht. Er ist
hier aufgewachsen und zur Schule
gegangen. Der Wedding ist seine Heimat.
Vor allem im Brunnenviertel verbringt der
30 jährige am liebsten seine freie Zeit.
Im Wedding gibt es auch eine große
Leidenschaft von ihm: I-Slam e.V.. In der
Badstraße kommen regelmäßig junge
Menschen für Poetry Slam zusammen. Es
geht um Vielfalt und Empowerment.

I-Slam hat fünf Grundpfeiler. Die ersten drei kennt
man aus dem Poetry Slam. Man muss seine
eigenen Texte verfassen, man überzeugt mit
seiner Stimme und es gibt ein Zeitlimit. Die letzten
beiden Grundpfeiler machen den Unterschied
zum herkömmlichen Poetry Slam aus. Und zwar
dürfen keine Schimpfwörter verwendet werden
und jegliche Form von Antisemitismus,
Rassismus, Sexismus, Homophobie oder
Transfeindlichkeit ist verboten. Damit wollen sie
gute Vorbilder sein.
Manche sagen, I-Slam sei der politische oder der
ernste Poetry Slam. „Vielleicht stimmt das“, sagt
Dennis, und „vielleicht brauchen wir das auch“.
Poetry Slam ist in Deutschland ein Wettkampf
geworden, sagt er. Um mehr Stimmen zu
gewinnen bediene man sich an rassistischen oder
sexistischen Narrativen. Doch der
Ursprungsgedanke von Poetry Slam sei ein ganz
anderer gewesen. Entstanden ist diese Kunstform
in den USA in der Schwarzen Community, um
rassistische Gewalt zu thematisieren.
I-Slam hat ihm selbst viel geholfen, seinen
eigenen Themen künstlerisch zu begegnen.

“In 5 Minuten Poetry Slam kannst du
manchmal mehr vermitteln als in einem 40
Minuten Vortrag”
I-Slam e.V soll junge Muslim*innnen empowern
und ihnen mehr Selbstbewusstsein geben. Durch
Initiativen wie diese und auch JUMA gibt man
jungen Menschen ihre Stimme zurück. Wir
müssen viel öfter in den Dialog gehen und nicht
über die Betroffenen sprechen, sondern mit ihnen.
Ihnen zuhören. Das hat Dennis Kirschbaum sich
zur Aufgabe gemacht.

Interview und Text: Viola
Majdandzic
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TikTok: shift amr

Instagram: Juma_berlin

Willst du mehr von JuMa
sehen ?

Youtube: JUMA
jung,muslimisch,aktiv

JUMA freut sich immer über Nachwuchs.
Wenn Du dich für Politik interessierst, für
Teilhabe an Gesellschaft, für
Gleichberechtigung, für Medien, Tiktok,
Instagram und hinter die Kulissen schauen
möchtest, bist du bei JUMA genau richtig !
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Fotos
von
Zuhause

Rund um das Olof-Palme
Zentrum und ihr Zuhause hat
Lamies alles, das sie
interessant fand mit einer
Analogkamera festgehalten.
Dabei kamen diese
besonderen Bilder heraus!
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Der
befreiende
Charakter des
Theaters
Zusammen kreativ sein, lachen, weinen, tanzen, Theater
spielen - Jens Vilela Neumann im Gespräch über seine
Theatergruppen und sein Homecoming im Wedding.

D

urch Zufall hat Jens Vilela Neumann vor 16
Jahren im Wedding eine Wohnung bei einer
Wohnungsbaugesellschaft gefunden und
gewusst: Hier möchte er bleiben. Als Erstes ist er
damals zu ein paar Männern vor dem Späti
gegangen und hat sie gefragt, ob es hier Nazis
gebe. Seine Frau ist in Mosambik geboren und
auch die gemeinsamen drei Kindern wollte er in
Sicherheit wissen. Rassismuserfahrungen musste
seine Familie glücklicherweise im Wedding nie
machen. Es gibt eine starke afrodeutsche
Community im Wedding, in der sich die Familie
sehr wohlfühlt. Dort und in ihrer gemeinsamen
Wohnung hat die Familie ihre Heimat gefunden
mit dem Mauerpark als Garten.
„Früher hat man noch gesagt, man wohnt im
Prenzlauer Berg", sagt er und lacht. „Jetzt ist man
stolz darauf im Wedding zu wohnen.“

Jens Vilela Neumann hat Schauspiel bei
Jaque Lecoq gelernt und steht bald selbst
wieder auf der Bühne

Erst vor kurzem ist ihm das OlofPalme-Zentrum als potenzielle
Spiel- und Produktionsstätte für
seine Theatergruppen
aufgefallen.
Der Schauspieler und Regisseur
hat bereits Stücke in Angola,
Mosambik, Simbabwe oder dem
Kamerun inszeniert mit dem
Themenschwerpunkt:
Aufarbeitung deutscher
Kolonialgeschichte.
Jens leitet die freie und
gemeinnützige
Produktionsgesellschaft
„Paradise Garden“ und
war damit in allen Berliner
Stadtteilen unterwegs, aber noch
nie im Wedding. Dass sie nun
das Olof-Palme-Zentrum als
Spielstätte nutzen, bezeichnet
Jens als sein persönliches
Homecoming.
„Die Strotzenden“ und „Die
Zerstreuten“, so nennen sich die
beiden Theatergruppen des
Paradisegarden Ensembles. Die
wenigsten von ihnen sind
professionelle
Schauspieler*innen. Dafür sind
sie aber „Experten der eigenen
Erfahrung“, so Jens. Die Stücke,
die sie inszenieren, sind meist
autobiographisch.

Die „Zerstreuten“
Bei den „Zerstreuten“ haben viele der
Schauspieler*innen eine Flucht- oder
Migrationsgeschichte. Ihre eigenen
Geschichten bilden in den Stücken einen
elementaren Teil. Dabei spielt nicht nur das
Thema Flucht, sondern auch das Leben in
Deutschland eine Rolle. Meist werden die
persönlichen Geschichten mit einer
größeren philosophischen Frage verbunden.
So erhält man einen Einblick in die
Lebenswelt der Schauspieler*innen und
setzt sich zusätzlich mit einer tiefer
gehenden Dimension auseinander, sagt
Jens. Bei dem Stück EVAADAM
beispielsweise geht es um Liebe in
verschiedenen Kulturen. Die persönlichen
Geschichten werden mit dem Eva und Adam
Mythos, den es in der Bibel, dem Koran und
der Tora gibt zusammengebracht. Auf
unterhaltsame und rührende Art werden auf
der Bühne die Unterschiedlichkeiten
verschiedener Beziehungen gezeigt. Die
Stücke schreibt Jens Vilela Neumann, nach
einer Phase des Austausches in der Gruppe,
selbst. Momentan arbeiten sie an einem
Stück zu Rassismus und politischer
Korrektheit, welches sie gerne im OlofPalme-Zentrum aufführen möchten.

Hier kommt ihr zur
Internetseite von
Paradisegarden
productions

Auch im Ensemble der „Strotzenden“
spielt die eigene Lebenserfahrung eine
wichtige Rolle. Die Schauspieler*innen
leiden alle unter einer chronischen
Erkrankung. Für sie ist die Gruppe eine
Heimat, so Jens, fernab von Arztbesuchen
und Medikamenten. Die Gruppe ist
zugleich eine Selbsthilfegruppe und bildet
einen Rahmen, in dem die
Mitglieder*innen ihre Sorgen lassen
können. Es gibt feste Zeiten dafür. Im
Anschluss wird Theater gespielt. Diesen
Rahmen gibt es in beiden Gruppen.
Die Theatergruppen sind Orte der
Begegnung und der Erfahrung. Sie freuen
sich immer wieder über neue
Mitglieder*innen. Auch schon kurz vor der
Premiere haben sie manchmal noch neue
Schauspieler*innen oder Musiker*innen
eingebaut.
„Man braucht nicht viel Geld, teure
Kostüme oder Bühnenbilder um eine Rolle
zu verkörpern und in fremde Welten
einzutauchen. Man macht beim
Theaterspielen Erfahrungen, die
man sonst nie machen würde und wird so
zu einem kompletteren Menschen."
Interview und Text: Viola Majdandzic

Auﬀührung der Strotzenden :
„Magna Salus“

Hier könnt ihr euch das
Theaterstück: „Heroen“
anschauen!
Passwort ist: PG
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Distrikt
BV
Ackerstraße

Swinnemünderbrücke

Eine
Fotostrecke
im Brunnenviertel von
Sulamith
Sallmann
Swinnemünderbrücke

Im Humboldthain am Flakturm

22

Brunnenstraße

Brunnenstraße Abriss Kaisers

24

Spurensuche

Warum mit
„Pekinger
Platz“ nicht nur
ein
geographischer
Ort gemeint ist

S

traßennamen dienen
der Orientierung, in
der Stadt sowie in
der Geschichte: Historisch
bedeutsame Ereignisse, Orte
und besonders Personen
werden mit Straßennamen in
der kollektiven Erinnerung
verewigt und gewürdigt. Viele
Berliner Straßennamen
beziehen sich bis heute positiv
auf das ehemalige deutsche
Kolonialreich.

Wie sieht es im Sprengelkiez aus? 1902
wurde das Gebiet zwischen Sparrplatz,
Trift- und Torfstraße, ein ehemaliges
Industriegelände, parzelliert und es
entstanden neue Straßen. Am 23.08.1905
erhielten die Kiautschou- und Samoastraße
ihre Namen. Diese verweisen auf Kolonien
bzw. „Schutzgebiete“ während des
Deutschen Kaiserreiches. Der Pekinger
Platz sollte an die „Heldentaten“ der
deutschen und alliierten Truppen 1900 in
Peking erinnern. Dort hatten Soldaten von
acht (!) imperialen Mächten gegen
„Aufständische“ (die sogenannten „Boxer“)
und das Chinesische Kaiserreich gekämpft.
Dabei wurde die
Bevölkerung terrorisiert
und China gedemütigt.
.

von Olanike
Famson und HansGeorg Rennert

Wie also mit diesem „Erbe“ umgehen?
Im Folgenden skizzieren wir, wie wir im
Rahmen des Projektes „Demokratieförderung
im Stadtteil“ diese Frage angingen.

1. Uns den kolonialgeschichtlichen
Hintergrund bewusst machen
Auf Kiezspaziergängen mit dem Historiker
Stefan Zollhauser von der „Berliner
Spurensuche“ zum Thema „Kolonialer
Sprengelkiez“ gingen wir mit Interessierten
viermal auf die Suche nach den Spuren
kolonialer Geschichte im Sprengelkiez
2. Das Wissen vertiefen
Bei der Recherche zu den Hintergründen der
Straßennamen sind wir z. B. auf Infotafeln
gestoßen, die in der Osterkirche
(SAMOAstraße 14) hängen. Ein weiterer
wichtiger „Fund“ ist ein Beschluss des SPDKreisverbands Mitte mit dem Titel:
„Perspektivwechsel jetzt! Für einen sichtbaren,
reflektierten und nachhaltigen NeuErinnerungsprozess im Sprengel-Kiez“!

Kolonialer
Sprengelkiez

3. Den Rahmen für
gemeinsame Diskussion
schaffen
Wir haben uns zur
Aufgabe gemacht diese
Spuren des deutschen
Kolonialismus zu einem
Thema der öffentlichen
Diskussion zu machen. So
haben wir mit der Frage
„Kolonialer Sprengelkiez –
wie weiter?“ zu einem
ersten Treffen eingeladen
und die Diskussion am
28.01.21 online
fortgesetzt.

Spurensuche am RKI

4. Verschiedene Perspektiven einbeziehen
Uns ist es wichtig die unterschiedlichsten
Perspektiven in unsere Diskussion
miteinzubeziehen, wie etwa die des Vorsitzenden
des Afrika-Rates Berlin-Brandenburg oder die
einer Journalistin aus Qingdao, die sich mit der
„Erinnerungskultur“ in Deutschland und China
beschäftigt.

Wer mehr erfahren möchte oder sich aktiv
beteiligen möchte, kann sich an uns wenden:
Projekt „Demokratieförderung im
Stadtteil“,
Sprengelstraße 15, 13353 Berlin,
https://demokratie.sprengelhaus-wedding.de.
Olanike Famson und Hans – Georg Rennert;
Tel. (030) 450 285 24 und E-Mail unter:
famson-demokratie@sprengelhauswedding.de
rennert-demokratie@sprengelhauswedding.de

5. Aktionen im öffentlichen Raum
und Informationen streuen
Damit mehr Menschen von den
Spuren des deutschen Kolonialismus
im Kiez erfahren (können), planen die
Beteiligten Aktionen im öffentlichen
Raum. Hier soll auch für die Idee
geworben werden, dass Informationen
zum kolonialen Erbe und deren
Bezüge zum Hier und Heute in den
Straßen und am Pekinger Platz zu
finden sein sollen.

6. In den politischen Raum
hineinwirken
Einerseits ist es hilfreich für die
Verwirklichung dieser Ideen, die
Unterstützung der Lokalpolitik zu
erhalten, andererseits wird dabei
natürlich auch ein Anliegen aus der
Bewohnerschaft an die politischen
Entscheidungsträger herangetragen.

Das Projekt wird möglich durch
einen Zuschuss aus Mi9eln der
S;<ung Deutsche Klassenlo9erie
Berlin.
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Von Ye Charlotte Ming

Entlang der Kiautschoustraße

Eine Journalistin aus dem
ehemaligen Deutschen
Pachtgebiet Kiautschou, heute
Qingdao, reflektiert die
gemeinsame Geschichte ihrer
beiden Zuhause.

Die Einheimischen von Qingdao

Deshalb war ich, als ich nach

sprechen gerne über die

Deutschland kam, erstaunt, dass

bescheidenen Anfänge ihrer Stadt,

viele Deutsche noch nie von

ein kleines verschlafenes Fischerdorf

Qingdao gehört haben und nicht

bevor ein deutsches, koloniales

wissen, dass das Deutsche Reich

Schlachtschiff an seinem Ufer

eine Kolonie dort in China hatte.

anlegte. Von 1897 bis 1914 besetzte

Aber das Paradoxe hört hier nicht

das Deutsche Reich Qingdao. Heute

auf. In Qingdao wird immer mehr

hat die Stadt an der Ostküste Chinas

Geld in die Renovierung der

neun Millionen Einwohner und einen

deutschen Gebäude investiert, um

der zehn größten Häfen der Welt.

mit dem europäischen Flair mehr
Geschäfte und chinesische

Ich bin in Qingdao geboren und

Touristen anzuziehen. In Berlin

aufgewachsen, direkt im alten

führen derweil Aktivisten einen

deutschen Teil der Stadt. Ich ging auf

erbitterten Kampf, um das

ein Gymnasium, das der deutsche

Schweigen der Deutschen über

Sinologe und Missionar Richard

ihre koloniale Vergangenheit zu

Wilhelm gründete. Das deutsche

beenden.

Kolonialerbe ist ein Teil der
lebendigen Identität der Stadt.
Tsingtao, das Bier, dass die
Deutschen nach Qingdao brachten,
ist eines der beliebtesten Biere in China.
Qingdaoer weisen Touristen gerne auf die
katholische Kirche hin, die auf vielen
Postkarten der Stadt abgebildet ist.

Als ich die Kiautschoustraße in Berlin Wedding

Als ich ein Forschungsprojekt startete,

zum ersten Mal entlang ging, kamen mir viele

um mehr über diese gemeinsame

Gedanken. Die Straße war ruhig; einige Kinder

Geschichte der Stadt, aus der ich

spielten auf dem Pekinger Platz am Ende der

komme, und das Land, in dem ich jetzt

Straße. Wenige Informationen vor Ort gab es

lebe, zu erfahren, fand ich die Leben

über die Geschichte hinter dem Namen. Ich

dieser Menschen nur als Fußnote in

fragte mich, ob die Geschichte den Bewohnern

Geschichtsbüchern. Es ist über

bekannt war.

einhundert Jahre her, seitdem die

Einige Sachen lernte ich auch selbst neu, von

Deutschen Qingdao verließen. Aber es

denen ich bisher noch nicht gehört hatte: Den

ist nicht zu spät, mehr darüber zu

deutschen Gräueltaten in Namibia und Tansania,

erfahren.

den Straßennamen im sogenannten
afrikanischen Viertel die die
Kolonialtäter ehren und
den Objekten,
einschließlich
menschlicher Überreste,
die unter zweifelhaften

Es ist über einhundert Jahre her,
seitdem die Deutschen Qingdao
verließen. Aber es ist nicht zu spät,
mehr darüber zu erfahren.

Umständen aus den
Kolonien nach Deutschland kamen und die sich
noch heute in deutschen Museen befinden. Es hat
mich auch dazu gebracht, die Einzelheiten der
deutschen Besetzung von Qingdao zu hinterfragen.
Wer waren die Leute, die ihr Land an die
Deutschen verloren hatten? Wer waren diejenigen,
deren Dörfer von ihnen niedergebrannt wurden?

Warum gibt es so viel Kommerzialisierung des
Kolonialerbes in China, wenn doch die
Kolonialisierung als eine der dunkelsten Seiten
der chinesischen Geschichte gilt?

Die katholische Kathedrale St.
Michael in Qingdao

info@ye-ming.com
Ye Charlotte Ming ist freischaffende Journalistin und
Fotoredakteurin. Ihre Artikel wurden u. a. in National
Geographic, TIME, Getty Images, ChinaFile und Sixth
Tone veröffentlicht.
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»Die Frage ist,
was veranstalten wir mit

Sprache, was lösen wir
mit Sprache aus? Das ist eine
sehr sehr starke

Machtressource,
die wir haben. Mit Sprache
können Kriege angefangen,
aber auch beendet werden.
(Gianni Jovanovic, die beste Instanz)1

«

Eine Sprache, in
der sich
alle
Zuhause
fühlen

Sprache ist eine besondere Erscheinung.
Wir diskutieren, verbalisieren, lieben,
debattieren und kommunizieren mit ihr.
Dabei ist Sprache nicht nur unser Ausdruck
von Gedanken und Gefühlen sondern formt
auch unsere Wahrnehmung. Deshalb ist es
so wichtig mit ihr sensibel umzugehen.

Um dies zu verdeutlichen hat die Wissenschaftlerin Annabel Preussler folgendes
Gedankenexperiment konstruiert:

V

ater und Sohn fahren zum Fußballspiel. Mitten auf einem Bahnübergang geht
der Motor aus. Aus der Ferne hören beide das Tuten des heranrasenden Zugs.
Verzweifelt versucht der Vater, den Motor wieder in Gang zu bringen. Das Auto
wird vom Zug erfasst und mitgeschleift. Ein Krankenwagen eilt zum Unfallort und die
beiden Verletzten werden geborgen. Auf der Fahrt ins Krankenhaus stirbt der Vater.
Der Sohn lebt bei der Einlieferung noch, aber sein Zustand ist kritisch. Nur eine
sofortige Operation kann ihn retten. Er wird in die chirurgische Ambulanz gebracht.
Der Diensthabende Chirurg betritt den Raum, stammelt beim Anblick des Jungen
erbleichend: „Ich kann nicht operieren - das ist mein Sohn! 1
Einige haben es vielleicht schon bemerkt und andere grübeln noch. Der Dienst
habende Chirurg ist die Mutter des Jungen. Dadurch das hier aber das generische
Maskulinum verwendet wird, denken die meisten wahrscheinlich erstmal an einen
Vater. Das generische Maskulinum bezeichnet eine übliche Methode bei Personen
oder Berufsbezeichnungen ausschließlich die männliche Form zu nennen. Frauen
oder nicht binäre Personen, also Menschen, die sich keinem Geschlecht zuordnen,
werden dabei nur „mitgedacht“. Wenn also in einem Lehrerzimmer neun Frauen und
ein Mann sitzen, wird trotzdem meistens von „den Lehrern“ gesprochen. Ein Ausweg
wäre hier zum Beispiel die neutrale Form: die Lehrenden zu verwenden oder zu
gendern, zum Beispiel so: die Lehrer*innen. Bei Verwendung des Sternchens werden
auch nicht binäre oder andersgeschlechtliche Menschen mitgedacht.

2 Annabell

Preussler,“Über die Notwendigkeit des geschlechter(gerechten) Ausdrucks in http://
www.gleichstellung.tu-dortmund.de/cms/de/Themen/Geschlechtergerechte_Sprache/
__ber_die_Notwendigkeit_des_geschlechtergerechten_Ausdrucks.pdf {letzter Abruf 01.03.21, 12:40}
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Dass wir beim generischen Maskulinum
als Erstes an einen Mann denken,
belegt auch eine Studie der Uni
Mannheim.1
In verschiedenen Fragebögen mit
unterschiedlichem Sprachgebrauch
wurde nach Romanfiguren oder
möglichen Kanzlerkandidaten und
Kandidatinnen gefragt. Die Studie hat
gezeigt, wenn explizit die weibliche und
männliche Form oder die neutrale Form
in der Fragestellung verwendet wird,
werden in den Antworten deutlich mehr
Frauen genannt. Im Gegensatz dazu
wurden bei Fragestellungen, in denen
das generische Maskulinum verwendet
wurde, viel häufiger nur Männer
genannt. Die Aussage also, andere
Geschlechtsidentitäten würden
mitgedacht werden, wenn die
männliche Form verwendet wird, kann
man so nicht mehr stehen lassen.
Dadurch, dass häufig in Politik,
Gesellschaft und Literatur
ausschließlich die männliche Form
verwendet wird, werden Realitäten von
Frauen oder nicht-binären Personen
weniger einbezogen und unsichtbar
gemacht.

D

och nicht nur beim Geschlecht
spielt gerechte Sprache eine
Rolle. So wird zum Beispiel
immer noch öffentlich darüber
diskutiert, ob gewisse Begriffe
diskriminierend sind oder nicht. Obwohl
verschiedne Verbände, beispielsweise
von Siniti*zze und Rom*nja, seit
Jahrzehnten dafür kämpfen, dass
rassistische Bezeichnungen aus dem
Sprachgebrauch entfernt werden. Es
gibt einige solcher
Fremdbezeichnungen, die bestimmte
Personen degradieren. Diese Personen
haben in der Vergangenheit sogar
immer wieder darauf hingewiesen, dass
diese Wörter verletzend oder sogar retraumatisierend sind. Wieso sollte ich
dann absichtlich weiterhin diese Wörter
verwenden? Das hat nichts mit einer
„Meinungsdiktatur“ zu tun, sondern mit
Respekt.

Abgesehen davon, ob ein Begriff
diskriminierend ist oder nicht ist es
immer problematisch eine
heterogene Personengruppe zu
benennen. Wenn von „dem
Flüchtling“ oder „dem Juden“
gesprochen wird, dann spricht man
dem Menschen etwas sehr
Wertvolles ab. Seine Individualität.
Auch das machen wir mit der Art in
der wir sprechen.
Darüber, dass Individualität ein
Privileg ist, spricht Kübra Gümuşay
auch in ihrem Buch „Sprache und
Sein“. 3
Wenn man über rassistische Sprache
spricht dann geht es nicht darum,
was ich, als Person, die nicht von
Rassismus betroffen ist, gut oder
schlecht finde. Es geht auch nicht
darum, ob ich es vielleicht nicht böse
gemeint habe. Es geht dabei darum,
aufrichtig zuzuhören.
Gerechte Sprache ist aber kein
Wettbewerb. Wir alle können noch
dazu lernen und nur, weil man
sensible Sprache verwendet ist man
nicht automatisch frei von
diskriminierendem Denken oder ein
besserer Mensch. Aber Sprache ist
trotzdem ein wichtiger Bestandteil auf
dem Weg zu einer gerechteren
Gesellschaft.
Aus der Sprache geht eine
unglaubliche Macht hervor. Sie kann
Bilder erschaffen oder
Lebensrealitäten unsichtbar machen.
Es ist unsere Aufgabe als
Gesellschaft eine Sprache zu
verwenden, die diskriminierungsfrei
ist und in der sich alle Zuhause
fühlen können.
Text: Viola Majdandzic

Wer mehr dazu lesen/
schauen oder hören möchte:
Bücher:
3 Kübra

Gümüşay - Sprache und Sein (2020), Hanser Verlag: München

Antisemitismus in der Sprache: Warum es auf die Wortwahl ankommt Rosen Steinke (2020), Duden: Berlin
Exit Racism- Tupoka Ogette (2020), UNRAST VERLAG: Münster

1 Auf

YouTube: „die beste Instanz von Enissa Amani“

Artikel von ze.tt zur diskriminierenden Sprache innerhalb
der Polizei

Instagram
@saymyname_bpb
@erklaermirmal

Unter dem Hashtag #nennmichnicht von @radioeins,
findet ihr mehrere einmütige Statements von rassifizierten
Personen, die über ein Wort sprechen, mit dem sie nicht
mehr benannt werden wollen.
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