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Warum es gar nicht
so wichtig ist,
dass in der Hauptstadt
fast nichts funktioniert

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

30
Berlin

von unten
M

Lust auf eine Zeitreise
durch Keller, Tunnel und
Bunker? Unter der Erde
sind viele Details der
Hauptstadt-Geschichte
besser zu sehen als darüber.

die allgemeine Entwicklung der Kosten in den letzten zwei Jahren
ist auch an den Verlagen nicht vorübergegangen. Einen Teil dieser
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sich erst einmal nichts. Der neue Preis gilt erst ab der nächsten
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Kuriose Ruinen
LEICHT Historische Orte gibt es viele in
Berlin. Aber kaum einer ist so mystisch
wie der Teufelsberg. Mit seinen rund 120
Metern ist er einer der höchsten Berge
der Hauptstadt. Er bietet ein fantasti
sches Panorama – und ziemlich kuriose
Ruinen. Was heute ein populärer Hot
spot für Touristen ist, war früher: Müll.
Entstanden ist der Teufelsberg nämlich
ab 1950 aus den Stücken der im Zweiten
Weltkrieg zerbombten Berliner Häuser.
Die weißen Kuppeln auf dem Berg sind
die Ruinen einer Spionagestation der
US-Amerikaner und Briten im Kalten
Krieg. Durch die Anlage konnten sie die
Kommunikation im Osten bis zu 300
Kilometer weit hören. Heute findet auf
dem 48 000 Quadratmeter großen Areal
natürlich keine Spionage mehr statt. Für
die Filmindustrie ist der Ort trotzdem
interessant geblieben: Immer wieder ist
er in Filmen und Serien zu sehen. 2007
wollte der bekannte Hollywood-Regis
seur David Lynch das Areal kaufen. Ak
tuell gibt es viele Diskussionen um den
Berg. In die größte Kuppel dürfen keine
Besucher mehr hinein, weil es zu gefähr
lich geworden ist. Das Areal braucht eine
Sanierung. Politiker wollen deshalb ein
Denkmal aus ihm machen.
der Teufel , das Böse als
Person; Satan
bieten , hier: ≈ möglich
machen, zu sehen
entst„nden , Part. II
von: entstehen = hier:
gemacht werden
der Zweite W¡ltkrieg
, ≈ Streit zwischen vielen
Nationen 1939 - 1945
zerb¶mbt
, kaputt durch Bomben
der K„lte Krieg
, ≈ früher Konflikt
zwischen den politischen
Systemen von Ost und West

die [nlage, -n

, hier: ≈ System von tech-

nischen Konstruktionen

der Regisseur, -e franz.
, ≈ Chef bei einer Filmproduktion: Er gibt Schauspielern Instruktionen.
(der Schauspieler, , Mann: Er spielt im Film
oder Theater mit.)
die Sanierung, -en

, ≈ Renovierung

das D¡nkmal, -e/¿er
, z. B. Monument,
Skulptur; hier auch: Ort
zur Erinnerung an etwas
Historisches

Fotos: xxxx
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Gigantisches Bild: Besucher
sehen hier den Alltag der
Menschen in Pergamon.

LEICHT

KULTUR

Pergamon-Panorama
wieder in Berlin
Vor sieben Jahren war es schon einmal in der Hauptstadt zu
sehen: das gigantische Pergamon-Panorama des in Berlin
lebenden Künstlers Yadegar Asisi. 2011 haben es circa 1,5
Millionen Menschen gesehen. Jetzt kommt das inzwischen
noch größere Werk wieder zurück. Noch bauen Arbeiter
das jetzt 104 Meter lange und 30 Meter hohe 360-Grad-Bild
der antiken Metropole in einer neuen Rotunde auf. Aber
bald können Besucher es bewundern – direkt gegenüber
vom Pergamonmuseum. Es zeigt verschiedene Szenen aus
dem Leben der Menschen in der kleinasiatischen Stadt im
Jahr 129 nach Christus. Der Grund für die temporäre Ausstellung inklusive vieler Objekte aus der Pergamon-Sammlung: Das Museum wird seit 2013 saniert. Auch der populäre Pergamonaltar ist komplett erst 2024 wieder zu sehen.
Aber: Das Museum zeigt Teile des Altars und manche Statuen in der Rotunde zusammen mit dem Panorama.

der K•nstler, -

, Person: Sie macht äs-

thetische Dinge, z. B. Bilder
oder Skulpturen.
inzw“schen , hier: jetzt

das W¡rk, -e , hier: Produkt von einem Künstler
aufbauen , aus Teilen
zusammenmachen
der Grad, -e
, hier: ≈ Skala: Sie zeigt,
wie groß ein Winkel ist.
(der W“nkel, , ≈ Ecke: Sie wird von zwei
Linien geformt.)
bew¢ndern , hier:
besichtigen und toll finden
der Gr¢nd, ¿e

, hier: Erklärung: Warum

gibt es die Ausstellung?
saniert

, Part. II von: sanieren

= hier: reparieren und
restaurieren

Fotos: Asisi, picture alliance/Ullstein Bild, Tagesspiegel
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vereinheitlichen

, Dinge so ändern, dass sie

die gleichen Charakteristika
haben
die Ver„nstaltung, -en
, Event, z. B. Party oder
Konzert
„m St•ck

, m ohne Pause

die Gesch“chte

, hier: Historie

die Übungsstrecke, -n
, ≈ Straße: Man fährt sie
zur Übung.
autobahnähnlich
, fast gleich wie eine
Autobahn
die Ver„nstaltung, -en

, hier: Sportevent

der Bes“tzer, , hier: Person: Ihr gehört
die Tribüne.
sanieren
, hier: ≈ reparieren und
restaurieren

PANORAMA

SCHULE

Unterricht am Samstag?
Nach den Sommerferien gibt es in Berlin nur noch eine Schule, an der die Lehrer auch am Samstag unterrichten: das
Goethe-Gymnasium in Wilmersdorf.
Früher war in Ostberlin, aber auch in
vielen Schulen in Westberlin die Sechstagewoche normal. Als Berlin dann 1991
beide Schulsysteme vereinheitlicht hat,
war damit fast überall Schluss. Denn viele
Schüler wollen am Samstag andere Veranstaltungen besuchen. Und auch Lehrer
haben gern zwei Tage am Stück frei.

AVUS-TRIBÜNE

Mit Blick auf die
Autobahn AUDIO
Wer von Südwesten auf der A115 nach
Berlin fährt, kommt am Autobahnende
an einem speziellen Objekt vorbei: Dort
steht eine mehr als 200 Meter lange Tribüne – direkt an der Autobahn. Aber
wozu? Die Antwort findet sich in der
Berliner Geschichte. Die Avus (Automobil-Verkehrs- und Übungsstrecke) war die
erste autobahnähnliche Strecke der Welt.
Heute ist sie ein Teil der A115. Bis 1999
haben auf der Avus Motorsport-Veranstaltungen stattgefunden. Aber seit dem
Ende des Motorsports in Berlin hat die
Tribüne keine Funktion mehr. Das soll
sich bald ändern: Im April hat der aktuelle
Besitzer, Hamid Djadda, damit begonnen,
das Objekt zu sanieren. Firmen können es
ab 2021 für Veranstaltungen benutzen.
Dann wird die Avus 100 Jahre alt.

unterwegs sein

3 FRAGEN

die Hofeinfahrt, –en
, ≈ breite Tür zum Platz
hinter einem Haus

Mobiler Fahrradexperte

, hier: hin und her fahren

der Schlauch, ¿e
, hier: ≈ Reifen in einem
Fahrradreifen: Man macht
Luft in den Reifen innen.
vor {rt
, hier: beim Kunden
der R¶llstuhl, ¿e

, Stuhl auf Reifen für Men-

schen mit einer Paralyse

„nstrengend
, hier: ≈ schwer und so,
dass man davon sehr müde
wird
die Regel, -n
, ≈ Norm: Sie sagt, was
verboten und was erlaubt
ist.
s“ch gut auskennen m“t
, viel Erfahrung haben mit

9

Ullrich Christ kümmert sich mit
seiner mobilen Werkstatt um
die Fahrradprobleme in der
Hauptstadt. Der 58-Jährige
Berliner repariert immer dort,
wo man ihn aktuell braucht.

1

Herr Christ, wie viele Kilometer fahren Sie
im Jahr mit dem Fahrrad?
Das sind circa 4000 Kilometer. Aber ich
bin außerdem 15 000 Kilometer mit Bus
und Bahn unterwegs. Denn die Distanzen in Berlin sind oft groß. Und ich möchte natürlich schnell bei meinen Kunden
sein. Ich repariere dann immer dort, wo
die Kunden sind: auf der Straße, im Garten, in der Hofeinfahrt. Ich bin immer an
anderen Orten und bei anderen Leuten.
Das macht den Job so interessant.
Sie haben alle Werkzeuge immer dabei?
Natürlich. An meinem Fahrrad hängen
viele Taschen. Ich weiß genau, wo ich welches Werkzeug finde. Wichtig sind auch
Schläuche in verschiedenen Größen.
Probleme mit dem Reifen sind nämlich
typisch. Es ist wichtig, dass ich das Problem vor Ort lösen kann. Denn wie soll jemand mit einem kaputten Fahrrad oder
einem kaputten Rollstuhl in die nächste
Werkstatt kommen? Also komme ich.
Genau das ist die Idee meiner mobilen
Werkstatt.
Arbeiten Sie jeden Tag?
Eigentlich schon. Natürlich habe ich
manchmal keine Lust. Es ist auch sehr
anstrengend. Besonders dann, wenn es
sehr heiß ist. Aber meine Kunden haben
auch am Feiertag Probleme. Warum soll
ich ihnen dann nicht helfen? Und eine
Regel habe ich: Rollstuhlfahrern helfe ich
immer. Auch an Weihnachten. Natürlich
hätte ich gern einen Partner. Aber das ist
nicht so einfach. Ich brauche nicht nur
jemanden, der sich gut mit Fahrrädern
auskennt. Er oder sie muss auch gut mit
Menschen zurechtkommen – und Englisch sprechen. Berlin ist sehr international. Wenn Sie jemanden kennen, sagen
Sie Bescheid!

2

3
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LEICHT

Kontrolle durch Tiere
der B„chflohkrebs, -e
, kleines Tier: Es lebt in
Bächen.
(der B„ch, ¿e
, ≈ kleiner Fluss)

Nicht falsch
parken!
Manche Autofahrer parken
ihren Pkw gern auf der Bus
spur, auf Straßenbahngleisen
oder vor einer Haltestelle.
Das ist für die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) ein großes Problem. Jetzt dürfen sie
aber selbst entscheiden, ob sie
ein Auto abschleppen. Vorher
durfte das nur die Polizei oder
das Ordnungsamt. Damit
auch alles korrekt passiert, bilden die BVG jetzt Menschen
für diesen Job aus. Die Polizei
hilft dabei gern – denn Falschparken bringt nicht nur Verspätungen für Bus und Bahn.
Es kann auch gefährlich sein.

TECHNIK

Roboter-Dame Gisela
AUDIO

Im Einkaufszentrum Bikini
Berlin haben die Verkäufer seit
kurzer Zeit eine neue Kollegin:
Roboter-Dame Gisela. Sie gilt
als „Deutschlands erster humanoider Verkaufsroboter“.
Der 2,10 Meter große Roboter hat 85 Zentimeter lange
Arme. In einem eigenen Kiosk
in dem Einkaufszentrum stellt
er einen 3-D-Spielzeugroboter her. Den kann er für jeden
Kunden individuell designen.
Gisela verkauft den Toybot
dann auch selbst. Die Kunden
können mit Bargeld und bald
auch mit Karte zahlen.

der M“tarbeiter, , hier iron.: Angestellter
bes¶nders feine Ant¡nnen
haben
, gemeint ist hier:
≈ genau fühlen können;
≈ eine genaue Prognose
machen können

Kontrolle durch Tiere
Sie sind nur zwei Zentimeter groß,
haben aber eine wichtige Aufgabe:
Kleine Bachflohkrebse kontrollieren in Berlin die Qualität des Wassers. In allen neun Wasserwerken
der Stadt helfen die Tiere. Warum
sie diesen Job haben, ist auf der Internetseite der Firma zu lesen: „Unsere Mitarbeiter haben besonders
feine Antennen fürs Wasser“, steht

dort. Bachflohkrebse reagieren
nämlich, wenn die Wasserqualität
nicht mehr stimmt: Ihre Kiemenbeinchen vibrieren dann anders.
Weil die Tiere so klein sind, kann
das natürlich kein Mensch sehen.
Aber Laser können die Vibrationen
registrieren – und einer intelligenten Software Bescheid geben. Ein
Team Bachflohkrebse muss immer
eine Woche „arbeiten“. Dann hat es
in einem Aquarium Freizeit – und
kann auch etwas essen.

das Kiemenbeinchen, -

, ≈ sehr dünnes Organ von

einem Wassertier: Damit
kann es Luft holen.

Nicht falsch parken!
die B¢sspur, -en

, Teil von einer Straße:

Dort dürfen nur Busse
fahren.

die Berliner
Verkehrsbetriebe Pl.
, Firma: Sie kümmert sich
um den U-Bahn-, Straßenbahn- und Busverkehr in
Berlin.
entscheiden
, hier: wählen, was man
machen will
„bschleppen
, hier: wegtransportieren
das {rdnungsamt, ¿er
, offizielle Institution: Sie
kümmert sich um die Sicherheit und Ordnung in einer
Kommune.
das Einkaufszentrum,
-zentren
, ≈ großes Haus oder mehr
als zwei Häuser: Dort gibt
es viele Läden.
g¡lten „ls …
, nach Meinung vieler
… sein
der Spielzeugroboter, , Roboter zum Spielen

ESSEN UND TRINKEN

Syrisch wird populär

AUDIO

Italienisch, griechisch, türkisch, indisch, chinesisch oder auch israelisch –
die Berliner Gastronomie bietet viele Optionen. Jetzt wird aber ein neuer
Küchenstil immer populärer: der syrische. Denn immer mehr Syrer machen
in der Hauptstadt ein Restaurant oder ein Café auf. So können sie Geld verdienen und ein Stück ihrer Heimat ins neue Land mitnehmen. Die meisten
syrischen Lokale liegen in Berlin-Kreuzberg und -Neukölln. Speziell an der
Sonnenallee und in der Yorckstraße gibt es mehrere von ihnen, zum Beispiel die Konditorei Damaskus und den Imbiss Yasmin Alsham. Die Gäste
der Syrer sind sehr verschieden. Manche sind selbst Syrer – für sie schmeckt
es dort nämlich fast so wie zu Hause. Aber auch für viele Berliner ist „zum
Syrer gehen“ inzwischen ganz normal.
bieten , hier: geben

die Konditorei, -en

, Kuchengeschäft

der |mbiss, -e
, hier: kleiner Laden:
Dort gibt es kleine
Speisen.

inzw“schen

, hier: jetzt

Fotos: picture alliance/Gregor Fischer/dpa; Berliner Wasserbetriebe; Chr. Hillmann-Huber Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin; Illustration: Elecstasy/iStock.com

VERKEHR

das W„sserwerk, -e
, Fabrik: Sie transportiert
Wasser in alle Häuser von
einem Ort.

WASSERQUALITÄT
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Die perfekte Kombination

Sprache + Studium + Praxis
In Berlins Internationalem Bildungscampus,
in Heidelberg oder deutschlandweit
BOTANIK

Die grüne Victoria
ist wieder zu sehen
Zwölf Jahre lang war das bekannte Victoriahaus im Zentrum des Botanischen Gartens geschlossen. Seit ein paar
Wochen kann endlich jeder wieder das mehr als 100
Jahre alte Gewächshaus mit seinen vielen tropischen
Sumpf- und Wasserpflanzen besuchen. Die Wasserpflanzen-Sammlung ist international eine der wichtigsten
Sammlungen dieser Art. Besonders populär ist beim Publikum die Riesenseerose Victoria. Sie schwimmt in einem zentralen Pool. Ihre Blätter haben bis zu zwei Meter
Durchmesser. Sie können circa 50 Kilogramm tragen. Eigentlich kommt die Riesenseerose aus der Amazonas-Region. Genau wie ihre tropischen Pflanzengeschwister mag
sie es deshalb gern warm: Im Gewächshaus sind es immer
über 30 Grad. Deshalb war das Victoriahaus auch so lange
geschlossen: Es musste nicht nur so saniert werden, dass
die historische Fassade bleibt. Der Botanische Garten hat
außerdem in moderne Technik investiert, damit er für das
künstliche Klima nur wenig Energie braucht. Im Winter
kann es sonst nämlich sehr teuer werden, Tropen im ziemlich kalten Berlin zu simulieren. Für die Umwelt ist die moderne Technik auch besser.
, Glashaus: Dort kön-

das Gewæchshaus, ¿er

, sehr große Pflanze

der S¢mpf, ¿e
, ≈ Areal mit weichem,
ein bisschen nassem
Boden

mit großen Blättern: Sie
wächst in Seen (siehe
Foto unten).

die Pfl„nzengeschwister , gemeint ist hier:
Pflanzen: Sie kommen
auch aus tropischen
Regionen.

(w„chsen
, größer werden)

sanieren , hier: ≈ reparieren und restaurieren

der D¢rchmesser
, Linie durch die Mitte
einer runden Sache

k•nstlich , ≈ von
Menschen gemacht

nen z. B. Früchte besser
wachsen.

(der Boden, ¿ , Ort:
Darauf geht und steht
man.)
die Art, -en , Kategorie

die Riesenseerose, -n

die }mwelt
, ≈ Natur; Ökologie

F+U Academy of Languages
• Intensivkurse Deutsch für die Uni von A1 bis C2
• Superintensiv- und Abendkurse
• Einzelunterricht
• Fremdsprachenberufe
• Prüfungszentrum
• Sprachreisen
• Sprachkurse für Kinder und Jugendliche
• Kombi-Kurse Deutsch und Englisch
• Wohnheim-, Apartment-, Gastfamilien-Unterkünfte

Berlin, Heidelberg, www.fuu-languages.com
Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur
Hochschule der drei Studienmodelle: Vollzeit, Dual, Fern (Wechsel
semesterweise möglich).
Duales Studium: Jede Woche je 20 Stunden studieren und arbeiten.
Studium i.d.R. kostenlos, da Finanzierung über Praxispartner erfolgt.
• B.A. Business Administration (wähle eine von zehn Fachrichtungen,
z.B. Hotel/Tourismus, Marketing, Eventmanagement)
• B.A. International Management* (Unterrichtssprache Englisch)
• B.Sc. Informatik und Management
• M.A. Business Management & Development
• Wohnen auf dem Campus
• Studium ab B2. Angebot für internationale Bewerber: Studium ab
A2 Deutsch möglich

Berlin, Baden-Baden, www.hwtk.de
Internationale Berufsakademie
Duales Bachelor-Studium im Modell der geteilten Woche. Jede
Woche je 20 Stunden studieren und arbeiten in den Studiengängen:
• B.A. Sozialpädagogik & Management + ggfs. staatlich anerkannte/r
Sozialpädagoge/in, Sozialarbeiter/in
• B.A. Betriebswirtschaftslehre in 12 Fachrichtungen z.B. Hotel/
Tourismus, Marketing, Event, Sport, Gastro, Supply Chain
• B.Eng. Wirtschaftsingenieurwesen
• B.Sc. Physiotherapie
• B.Sc. Angewandte Therapiewissenschaften - Schwerpunkt
Ergotherapie*
• Studium i.d.R. kostenlos, da Finanzierung über die Praxispartner
erfolgt
• Individuelle Betreuung, familiäre Atmosphäre
• Studium ab C1 möglich
*geplanter Start Oktober 2018

Berlin, Heidelberg, Hamburg u.v.m. - deutschlandweit an
11 Studienorten, www.internationale-ba.com

Aktion für Deutsch-perfekt-Leser:
Spare 5% auf deinen Deutsch-Kurs
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LEICHT

das Schn“ttmuster, -

START-UP DES MONATS

, ≈ Plan: So soll man den

Selbst machen!
Eigentlich ist alles spontan passiert. Es hat keine
Investoren gegeben, keinen großen Business-Plan
und auch keine PR-Strategie. Trotzdem haben sie
heute zehn Angestellte
und ein Büro in Berlin- Charlottenburg. Es
hat damit angefangen,
dass Ina Fischer in ihrer
Babypause einen Blog gestartet hat. Als Schneiderin und mit einem Diplom in
Bekleidungstechnik war der Inhalt schnell klar: Nähen! Zusammen mit ihrem Mann Christian Jähnel
hat sie dann einen Video-Clip produziert. „Es war ein
Tutorial darüber, wie man Stoffe verarbeitet“, erzählt
der 41-Jährige. „Wir haben sofort sehr viele Klicks bekommen, wir konnten es kaum glauben!“
Das war der Beginn des Start-ups Pattydoo. Offiziell gibt es die Firma seit 2013. Die Idee ist einfach:
In YouTube-Videos erklärt Fischer genau, wie man
ein Kleidungsstück aus mehreren Teilen zusammennäht. Und zwar so, dass es auch Anfänger verstehen.
Das Schnittmuster zu dem Kleidungsstück verkauft
Pattydoo für 2,99 Euro zum Download als PDF auf
seiner Internetseite. Auch Schnittmuster aus Papier
gibt es seit letztem Jahr. „Aktuell haben wir circa 140

Die Idee Kleidung selbst
machen – mit Video-Tutorials
und Internet-Schnittmustern.
Warum braucht die Welt
das? Nähen ist ein Trend!
Man kann wieder etwas mit
den eigenen Händen tun –
und das Resultat ist toll.
Der schönste Moment?
Die Mail einer Frau: Sie sagt
Danke, weil wir sie aus ihrer
Wochenbett-Depression
geholt haben – mit dem
Nähen von Kleidung für ihr
Baby.

Stoff für ein Kleidungsstück
schneiden.
nähen , Kleidung machen

verschiedene Produkte“, erzählt Jähnel. Er und seine
Frau wissen genau, was die Pattydoo-Fans mögen:
Es darf nicht zu kompliziert sein. Und Abendmode
eines Designerlabels will auch niemand. „Es geht um
Kleidung für den Alltag, die praktisch ist und trotzdem toll aussieht“, sagt Jähnel.
Ihre Video-Clips haben über 170 000 Menschen
abonniert. Die Facebook-Gruppe hat über 100 000
Mitglieder – inklusive kleiner Stars. „Manche Fans
werden in Berlin auf der Straße erkannt, weil sie immer wieder ihre fantastische Arbeit zeigen“, erzählt
Jähnel. „Wenn wir um 15 Uhr ein Video-Tutorial auf
unsere Seite stellen, sind schon um 18 Uhr die ersten
Fotos auf Facebook da.“

das W¶chenbett, -en
, Zeit von sechs bis acht
Wochen nach einer Geburt:
≈ In dieser Zeit gehen die
körperlichen Änderungen
durch die Geburt wieder
zurück.
die Schneiderin, -nen
, Frau: Sie macht beruflich
Kleidung.
die Bekleidungstechnik
, ≈ Technik: So macht man
Kleidung.
ver„rbeiten , hier: als
Material benutzen
}nd zwar …
, hier: Nämlich …
der [nfänger, , Person: Sie hat noch keine Erfahrung; L Könner
]s geht ¢m …

, hier: Der Inhalt ist …

abonniert
, Part. II von: abonnieren
= für längere Zeit bestellen
das M“tglied, -er
, hier: Person: Sie ist bei
einer Gruppe angemeldet.
erk„nnt
, Part. II von: erkennen =
hier: identifizieren

NAVIGATOR

Buch

Das Wort

Am See oder am Meer liegen
und ein gutes Buch lesen – für
viele Menschen sieht so ein
schöner Sommernachmittag
aus. Man kann ein Buch kaufen
oder in der Bibliothek leihen.
An Berlin denken bei dem
Wort nur wenige Menschen.

Der Ort

Buch im Bezirk Pankow ist
der nördlichste Ortsteil von
Berlin. Er ist im 13. Jahrhundert entstanden und war lange

nur ein kleines Dorf. Aber
1898 hat die Stadt Berlin das
Areal gekauft und dort eine
gigantische Krankenhausstadt
gebaut. Aktuell leben in Buch
rund 15 700 Menschen. Der
Ort ist auch heute noch für
seine Krankenhäuser bekannt.
Es gibt dort außerdem eine barocke Schlosskirche und einen
Schlosspark. Seinen Namen
hat Buch wahrscheinlich aus
dem Slawischen: von Buckow
für Rotbuchenhain oder Buck
für Buche.

der Bez“rk, -e

, hier: ≈ Stadtteil

das Jahrh¢ndert, -e
, Zeit von 100 Jahren
entst„nden
, Part. II von: entstehen = hier:
beginnen, Häuser zu machen und an
einem Ort zu wohnen
der Rotbuchenhain, -e

, kleiner, heller Wald: Dort stehen

viele Rotbuchen.

(die Rotbuche, -n
, ≈ Baum mit ovalen Blättern: Sein
Holz ist ein bisschen rot.)
die Buche, -n
, ≈ Baum mit ovalen Blättern
Foto: pattydoo

Diesen Ort gibt es wirklich

DIE DEUTSCHSPRACHIGE WELT IN ZAHLEN
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der B¢ndestag

, deutsches Parlament

das Tor, -e
, ≈ breiter Eingang
das W“ldschwein, -e
, Schwein: Es lebt in der
Natur (siehe Foto).

Mit 3,6 Millionen Einwohnern ist
die Hauptstadt die größte Stadt
Deutschlands. Deshalb gibt es
über sie viele Statistiken. Ein paar
davon sind ziemlich originell.

die Partitur, -en
, schriftliche Form von
Musik mit Noten für alle
Instrumente und Sänger
die Staatsbibliothek, -en
, Bibliothek: Der Staat
kümmert sich um ihre wirtschaftlichen Aktivitäten.

LEICHT

(der Staat, -en

, hier: Amt: Es arbeitet

Quellen: Tagesspiegel, ARD, Berliner Morgenpost, Polizei, Berliner Staatsbibliothek; Fotos: Eric Iselée/iStock.com; picture alliance/AP; Illustration: frescomovie/Shutterstock.com

52

mit Geld aus Steuern.)
der Teufel

, das Böse als Person;

Prozent der Menschen, die 2015 in Berlin
gewohnt haben, sind nicht in der
Hauptstadt geboren.

1800
Meter lang ist die U55, die kürzeste
U-Bahn Europas. Sie hat nur drei Stationen:
Hauptbahnhof, Bundestag und
Brandenburger Tor.

Satan

kriminalitätsbelastet

5000
Wildschweine leben in der Hauptstadt.

80
Prozent aller Musikautografe von Johann Sebastian Bach, die größte Mozart-Sammlung der Welt
und die Partituren von Beethovens 4., 5., 8. und 9.
Sinfonie liegen in der Berliner Staatsbibliothek.

120,7

10,75

Meter hoch sind die
Arkenberge in Berlin.
Der Müllberg ist erst seit
2015 offiziell der höchste
Berg der Hauptstadt.
Davor war es der Teufelsberg mit 120,1 Metern.

Kilometer pro Stunde
schnell laufen Berliner
normalerweise. In
keinem anderen Teil
Deutschlands joggen die
Leute schneller.

8

kriminalitätsbelastete Orte hat
die Berliner Polizei zurzeit
definiert, zum Beispiel den
Alexanderplatz und das
Kottbusser Tor. An diesen
Orten dürfen Polizisten
Einwohner ohne konkreten Verdacht kontrollieren.

, mit (viel) Kriminalität

… definieren
, hier: offiziell erklären,
dass … ist
der Verd„cht

, ≈ Glauben: Jemand hat

etwas Böses oder Kriminelles gemacht.

BLINDTEXT

Symbol und
Touristenmagnet
der Hauptstadt: das
Brandenburger Tor
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BLINDTEXT

Die Stadt der
Möglichkeiten

Von Charme ist es in Berlin nicht weit bis zum Chaos. Warum wollen
trotzdem immer mehr Menschen in der deutschen Hauptstadt leben?
Von Barbara Kerbel, Fotos: Gene Glover

Fotos: xxxxxx
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D

er Abend leuchtet
in der tief stehenden Sonne. Die
Welt, die Menschen scheinen
in dem goldenen
Licht von innen
zu strahlen. Zwischen den Palmen, mit denen die Strandbar Mitte dekoriert ist, üben 20 Tänzer die
ersten Schritte. Jazz und Swing der 20er-,
30er- und 40er-Jahre mischt sich mit dem
Zwitschern von Vögeln. Es ist SwingAbend. Und bevor die Party beginnt, gibt
es einen Tanzkurs für Anfänger.
Männer tanzen mit Frauen, Männer
mit Männern, Frauen mit Frauen, ältere
Gäste mit jüngeren, dicke mit dünnen.
Schwitzende Jogger kommen vorbei,
Büromenschen im Anzug stoppen auf
dem Weg nach Hause für einen Aperitif,
die Menschen unterhalten sich in vielen
Sprachen. Touristen machen Fotos – von
der Bar, den Tänzern, den Ausflugs- und
Partybooten, die auf der Spree die ganze
Zeit vorbeifahren. Ein Flaschensammler
sucht zwischen den Tischen nach leeren
Flaschen.
Die Strandbar Mitte ist einer dieser
Berliner Orte, an denen sich alle treffen:
Touristen und Einwohner, Arme und
Reiche, Alte und Junge, Hipster und Lässige, Tänzer und Trinker. Und das alles vor
fantastischer Kulisse: am Fluss, mit Blick
auf das Bode-Museum mit seiner schwarzen Kuppel, das wie die anderen Museen
auf der Museumsinsel Teil des Weltkulturerbes der UNESCO ist. Ganz in der
Nähe wohnt Bundeskanzlerin Angela
Merkel. Das Kanzleramt aus Beton ist
der pragmatischen Regierungschefin zu
monumental, die Wohnung dort zu eng.
Da ist sie lieber in der Wohnung geblieben, in der sie schon gewohnt hat, bevor
sie Kanzlerin wurde.
Während man so dasitzt, den Tänzern
zuschaut und Freude an der Kulisse hat,
kommt plötzlich die Erinnerung. Bode-Museum – war da nicht was? Ja, da war
was. Der Millionenraub. Im März 2017
sprangen drei Männer im nahen S-Bahnhof Hackescher Markt auf die Gleise, die
direkt am Museum vorbei zum Bahnhof

Deutsch perfekt 8 / 2018

Friedrichstraße führen. Sie liefen bis zum
Museum, wo das Gleis ganz nah an einem
Fenster vorbeiführt.
Die drei hatten kein großes Problem,
durch das Fenster in das Museum zu
kommen, eine Vitrine kaputt zu schlagen
und eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze durch das Fenster abzutransportieren. Die Fenster auf der Flussseite des
Museums waren nämlich nicht gesichert.
Wahrscheinlich hatte keiner der Verantwortlichen im Museum die Fantasie,
dass ein Einbruch auf der Rückseite des
Gebäudes passieren kann.
Die Polizei suchte natürlich schnell
öffentlich nach den Tätern. Drei Monate
später wurden ein paar Personen verhaftet, ein Erfolg. Daran, die Münze wiederzufinden, glaubt aber niemand. Die Diebe
haben das Gold wahrscheinlich bald nach
dem Einbruch eingeschmolzen. 3,5 Millionen Euro sind verloren. Gestohlen aus
einem weltbekannten Museum, durch
ein Fenster ohne Einbruchsicherung.
Charme und Chaos, Faszination und
Fehlfunktion – das liegt in der deutschen
Hauptstadt meistens nicht weit vonei
nander entfernt.

leuchten , Licht reflektieren; hier: eine schöne,
warme Farbe haben
scheinen … zu strahlen
, es wirkt so, dass man
glaubt, … strahlen
(strahlen
, Licht reflektieren)
g¶lden , hier: in der
Farbe von Gold
der Schr“tt, -e
, Bewegen eines Fußes
vor den anderen
das Zw“tschern

, das Singen von Vögeln

schw“tzen , hier: salziges
Wasser auf der Haut
haben, weil man etwas sehr
Anstrengendes macht
der/die Læssige, -n , hier:
≈ Person, der Äußeres wie
Kleidung nicht so wichtig ist
die Kul“sse, -n

, hier: Umgebung

das W¡ltkulturerbe
, Gebäude und Städte
in aller Welt, die man für
die Menschen in Zukunft
schützen soll
der Beton
, sehr harte Bausubstanz

„Die perfekte Stadt für einen Neuanfang“

der Millionenraub, -e

, Stehlen einer Sache, die

mindestens eine Million
wert ist
nah , in der Nähe
führen
, hier: ≈ gehen
die G¶ldmünze, -n

, ≈ Geldstück aus Gold

s“chern
, hier: eine elektrische
Konstruktion haben, die
macht, dass es einen Alarm
gibt
der Einbruch, ¿e
, kriminelles Tun, bei dem
Türen oder Fenster eines
Hauses kaputt gemacht
werden, um hineinzugehen
und etwas zu stehlen
der Täter, , Person, die etwas Kriminelles gemacht hat
verh„ften
, fangen und zur Polizeistation bringen
der Dieb, -e

, Person, die etwas stiehlt

einschmelzen
, so heiß machen, dass
eine weiche Substanz
daraus wird

AUDIO

Warum nicht etwas ganz Neues ausprobieren? Das habe ich mir gedacht, als ich
2014 mit meiner Frau nach Berlin kam. Sie ist Genetikerin und fand hier einen
Job. Ich bin Psychologe, in den USA habe ich als Kindertherapeut gearbeitet. Hier
wollte ich etwas anderes machen, auch wegen der Sprache. Also habe ich mein
Hobby, das Bierbrauen, zum Beruf gemacht. Wo, wenn nicht hier? Berlin ist die
perfekte Stadt für einen Neuanfang. Wie wahrscheinlich jede Großstadt ist Berlin
nicht perfekt. Aber wir fühlen uns hier sicher, unser Sohn kann ohne Angst vor
Schießereien aufwachsen. Wir leben in Pankow, im alten Ostteil der Stadt. Ich mag
an Berlin, dass man die Trennung an vielen Dingen noch spürt, zum Beispiel daran,
dass es zwei Zoos gibt. Cool ist, wie viel Geld die Stadt für Kinderspielplätze ausgibt. Wir können in unserem Kiez mit unserem Sohn jeden Tag woanders spielen.
Robert Faber (36) kam 2014 aus den USA nach Berlin – am Tag, als Deutschland die
Fußballweltmeisterschaft gewann. Mit einem Partner führt er die Craft-Beer-Brauerei Two Fellas
Brewery in Berlin-Pankow, wo er auch lebt.
Bier brauen

, ≈ Bier herstellen

die Schießerei, -en
, hier: Situation, in der
Menschen mit Pistolen
aufeinander schießen

spüren , hier: merken
der Kiez, -e norddt.,
berlinisch , Stadtteil

die Fußballweltmeisterschaft, -en , Treffen von
vielen Fußballnationalmannschaften, die um den
ersten Platz auf der Welt
spielen

(der Pl„tz, ¿e
, hier: Position)

Tanzkurs in der
Strandbar Mitte:
Hier treffen sich
Arme und Reiche,
Alte und Junge.
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Die Berliner lieben ihre Freiheit –
im Wasser und auf dem Land.

e

Das zeigt sich auch im Sommer und im
Winter, wenn das Wetter mal so ist, wie es
dann eben sein kann: sehr heiß oder sehr
kalt. Es gibt in Berlin Schulgebäude, die
so kaputt sind, dass aus Sicherheitsgründen die Fenster mit Holz und Nägeln
zugemacht sind – damit sich kein Kind
verletzt, wenn vielleicht ein Stück Holz
oder eine Scheibe herunterfällt. In diesen
Schulen sitzen die Kinder im Juni hinter
Fenstern ohne Jalousien bei mehr als 40
Grad Celsius. Und die Lehrer können
nicht mal frische Luft in den Raum lassen.
Andererseits: Als vor ein paar Jahren
der Winter extrem kalt war, lagen viele
Gehwege wochenlang unter einer zentimeterdicken Schnee- und Eisschicht.
Als der Schnee zu Eis wurde, hörte der
Winterdienst nämlich plötzlich auf, die
Wege zu räumen. Den Berlinern gefiel
das gar nicht, die Zeitungen publizierten
böse Kommentare – und der Berliner Senat hatte eine überraschende Erklärung
für das Chaos: Den Winterdienst hatte
die Stadt an private Firmen abgegeben.
In den Verträgen war aber nur die Entfernung von Schnee vereinbart. Dickes
Eis zu entfernen, war für die Firmen zu

kompliziert, so die offizielle Erklärung –
und die Stadt konnte sie auch nicht dazu
verpflichten. Vertrag ist Vertrag, leider
nichts zu machen, wurde berichtet.
Es war einfach zu viel Winter für den
Berliner Winterdienst.
Man kann ganze Artikel mit Beispielen
darüber füllen, was wann wo nicht funktioniert in Berlin und warum. Lorenz
Maroldt und Harald Martenstein haben
das vor ein paar Monaten gemacht. Die
beiden sind bekannte Journalisten vom
Tagesspiegel, einer der zehn Berliner Tageszeitungen. Für die Zeitschrift der
Wochenzeitung Die Zeit haben sie auf 14
Seiten Beobachtungen gesammelt. Sie
schreiben über schlechte Schulen, störende Baustellen, kaputte Straßen, dumme
Fehler von Lokalpolitikern aller Parteien,
absurde Aktionen von Ämtern. Am Ende
haben sie „Verliebt ins Scheitern“ über ihren Text geschrieben. Sie schreiben von
Liebe, und sie meinen damit auch ihre
eigene.
Denn so ist es: Berlin wird geliebt, da
kann die Stadt noch so sehr nerven. Geliebt von den 3,6 Millionen Menschen,
die hier leben, egal, ob seit einem, seit zehn

„Hier kannst du machen, was du willst“

AUDIO

Wenn du einen Berliner nach der Uhrzeit fragst, zeigt er dir, wo die nächste Uhr
hängt, und wenn du wissen willst, wann der Bus fährt, zeigt er dir den Fahrplan.
Selbst wenn sie dir helfen, minimieren sie die Kommunikation. Das ist ungewohnt für mich, in Israel besprechen wir dauernd jede Kleinigkeit mit anderen.
Das Leben in Berlin hat mich viel selbstständiger und unabhängiger gemacht, und
ich habe gelernt, geduldig zu sein.
Es gibt aber immer wieder Situationen, die mich völlig verrückt machen, vor
allem wenn ich mit Behörden zu tun habe. Als das erste Mal die Polizei kam, weil
Gäste nach 22 Uhr zu laut gelacht haben, musste ich weinen. Ich wusste nicht, dass
in Deutschland wegen sowas die Polizei kommt. Trotzdem liebe ich Berlin. Hier
kannst du machen, was du willst, und niemand verurteilt dich.
Shani Ahiel (32) kam 2014 aus Tel Aviv nach Berlin. 2016 hat sie ihr Lokal „Yafo“ in Berlin-Mitte
eröffnet, eine Mischung aus Restaurant, Bar und Klub. Sie lebt in Berlin-Neukölln.
¢ngewohnt sein
, unbekannt und deshalb
seltsam sein

, unwichtige Sache;

die Kleinigkeit, -en

vœllig , komplett; ganz

Detail

die Behörde, -n
, Amt

bespr¡chen
, ≈ mit anderen sprechen
über

ged¢ldig
, hier: so, dass man ruhig
warten kann

zu tun haben m“t

, hier: Kontakt haben

mit

verurteilen

, hier: stark kritisieren

erœffnen

, zum ersten Mal öffnen

eben , hier: ≈ also
die Scheibe, -n
, hier: ≈ Fenster
die Eisschicht, -en

, hier: ≈ dünne Eismenge,

die über oder unter einer
anderen dünnen Eismenge
liegt

der W“nterdienst, -e
,   ≈ Person(en) einer Servicefirma, die mit speziellen
Geräten Straßen und Wege
von Eis und Schnee frei
macht/machen
einen Weg räumen
, einen Weg von Schnee
frei machen
der Berliner Senat
, Regierung des Bundeslandes Berlin
(das B¢ndesland, ¿er
, Teil einer föderalistischen Republik)

die Entf¡rnung
, entfernen = hier:
wegmachen
verpfl“chten zu … , hier:
offiziell erklären, dass die
Firma … machen muss
einfach , hier: ≈ nur
der Artikel, , hier: Text in einer
Zeitung oder Zeitschrift
die Beobachtung, -en
, hier: ≈ Entdeckung
der Lokalpolitiker, , Politiker im Parlament
einer Kommune
verliebt “n …
, so, dass man … liebt
scheitern
, keinen Erfolg haben
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Früher ein Ort mit viel Verkehr,
heute ein Freizeitpark für alle:
der Flughafen Tempelhof

e

oder seit 60 Jahren. Von den rund 40 000
Menschen, die pro Jahr aus der ganzen
Welt neu in die Stadt ziehen – Tendenz
steigend (2035 soll die Hauptstadt vier
Millionen Einwohner haben). Und von
den Touristen aus dem In- und Ausland,
von denen immer mehr nach Berlin kommen. So kann die Stadt jedes Jahr über einen neuen Besucherrekord informieren.
2017 kamen fast 13 Millionen Menschen
zu Besuch.
Was wollen die alle in der Hauptstadt?
Der Schriftsteller Peter Schneider weiß
jedenfalls, was sie nicht suchen: An der
Schönheit kann’s nicht liegen hat der 78-Jährige sein 2015 publiziertes Buch über
die Faszination der Hauptstadt genannt.
Wer mit offenen Augen durch die Stadt
geht, sieht hässliche Plattenbauten im
Ostteil und 70er-Jahre-Bausünden im
Westteil – die Stadt ist voll von hässlichen
Gebäuden. Gebaut wurde in Berlin nach
Meinung von Schneider lange Zeit ohne
Geschmack und ohne Plan.
„Berlin ist nicht schön, aber spannend“,
sagt Schneider. An dieser Stelle lohnt sich
ein Blick zurück ins Jahr 1910. Damals
schrieb der Kulturkritiker Karl Scheffler
den vielleicht berühmtesten Satz, der je
über die Hauptstadt geschrieben wurde:
Berlin sei „dazu verdammt, immerfort zu
werden und niemals zu sein“. Mit diesem
Satz beendet Scheffler sein sarkastisches
Buch, in dem er die Stadt schon damals

als unstrukturiert, chaotisch und schlecht
funktionierend beschreibt.
In Berlin ist zu sehen, dass sich vieles
noch entwickelt. Daran hat sich in den
letzten 100 Jahren im Prinzip nichts geändert. Das ist nicht nur an den vielen
Baustellen zu merken. „Berlin war schon
vor dem Mauerfall die spannendste Stadt
in Deutschland, vielleicht in ganz Europa“, sagt Schneider. „Weil sich hier schon
immer Geschichte abzeichnet.“ Schneider kam 1962 aus Süddeutschland nach
Westberlin und wurde zu einer wichtigen
Stimme der 68er-Bewegung. „Man hatte
das andere System im anderen Teil der
Stadt immer vor Augen“, sagt er. „Das forderte den Geist heraus, auf beiden Seiten
der Mauer.“
Wenn er heute nochmal jung wäre,
sagt Schneider, würde er auch nach Berlin
ziehen. „In schönen, perfekt restaurierten
und teuren Städten fühlt sich der junge
Besucher ausgeschlossen. Er schaut sich
um und weiß: Hier sind alle Plätze schon
vergeben“, schreibt er in seinem Buch.
Berlin aber „gibt jedem Ankömmling
das Gefühl, dass er hier noch eine Lücke
finden und etwas auf die Beine stellen
kann.“
Jeder, der neu nach Berlin zieht, kennt
das Gefühl, das Schneider beschreibt.
Zwar sind viele Berliner wirklich so unfreundlich, wie das Klischee sagt. Aber
die Stadt scheint jedem ein Versprechen

s¶ll … haben

Weil s“ch … Gesch“chte
„bzeichnet.
, ≈ Weil … etwas passiert,
was historisch (sehr)
wichtig wird.

, L langweilig

„n … k„nn’s n“cht liegen
, … kann nicht der Grund
sein

(¡s) lohnt s“ch ein Bl“ck
zur•ck
, ≈ (es) ist gut, wenn man
sich erinnert

der Pl„ttenbau, -ten
,   (meistens) hohes Haus
aus Betonplatten

je ,
hier: einmal in der Geschichte der Hauptstadt

(die Betonplatte, -n

sei dazu verd„mmt
, Konj. I von: dazu
verdammt sein = etwas sein
oder tun müssen

dass … hat

, flaches Stück aus Beton)

die Bausünde, -n
, m hässliches
Gebäude, das nicht in die
Umgebung passt

Fotos: xxxxxx

sp„nnend

, hier: man vermutet,

(die S•nde, -n
, Tun/Aktion gegen
religiöse und moralische
Normen; hier: Fehler in der
Stadtplanung)

“mmerf¶rt
, immer; dauernd
s“ch entw“ckeln , hier:
sich ändern, neu gemacht
und besser werden
der Mauerfall

, Öffnung der Grenze

die 68er-Bewegung
, organisierte Gruppe von
Studenten mit dem Ziel,
eine Gesellschaftsreform zu
erreichen
vor Augen haben
, hier: genau sehen
können, was passiert
den Geist herausfordern
, hier: ≈ machen, dass
man intensiv nachdenkt
(der Geist
, hier: Intellekt; Denken)

s“ch ausgeschlossen fühlen
, das Gefühl haben, dass
man nicht teilnehmen kann
oder darf
s“ch ¢mschauen
, hier: sich informieren
vergeben
, hier: so, dass sie im
Besitz von anderen sind
der [nkömmling, -e
, Person, die das erste Mal
kommt
die L•cke, -n

, leere Stelle; hier: etwas,

was es noch nicht gibt

¡twas auf die Beine st¡llen
, hier: etwas Neues
beginnen, z. B. ein Geschäft
aufmachen
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„Der beste Ort, um Leute zusammenzubringen“
Als mir mein Freund, der aus Hamburg kommt, vorgeschlagen hat, nach Berlin zu
ziehen, war meine erste Reaktion: Auf gar keinen Fall! Das ist doch die hässlichste
Stadt der Welt! Bis dahin war ich immer nur im Herbst und Winter in Berlin, und
der Winter ist wirklich schrecklich: Es ist grau, kalt, windig und feucht. Aber dann
kamen wir im Sommer, und die Stadt war eine andere. Um Leute kennenzulernen,
habe ich Abendessen in meiner Wohnung organisiert. Kochen ist meine große Leidenschaft. Bald habe ich auch Frauen aus Syrien eingeladen, bei mir zu kochen. So
wollte ich Flüchtlingsfamilien mit Berlinern zusammenbringen. Ich glaube, Berlin
ist der beste Ort für so etwas. Man wird hier viel leichter akzeptiert als anderswo,
man findet schnell Freunde, und die Stadt gibt dir immer wieder neue Impulse.
Anna Gyulai Gaal (31) kam 2015 aus Budapest nach Berlin, wo sie als freie Journalistin arbeitet. Seit
2015 organisiert sie in ihrer Wohnung in Neukölln Refugee Dinner, bei denen sie Frauen aus Syrien zum
Kochen einlädt.
feucht

, so, dass es oft regnet

die Leidenschaft, -en

, hier: geliebtes Hobby

die Fl•chtlingsfamilie, -n

, Familie, die aus religiö-

sen, politischen oder ethnischen Gründen aus ihrer
Heimat weggegangen ist /
weggehen musste

zuzurufen: Irgendwo hier ist ein Platz für
dich!
Ein Beispiel dafür ist Yael Rozanes. Die
Israelin ist Schauspielerin und vor rund
einem Jahr nach Berlin gekommen, „ehrlich gesagt, ohne Plan“, wie sie erzählt. Die
26-Jährige tut das, was in der deutschen
Hauptstadt leichter ist als in anderen
internationalen Metropolen: Sie schlägt
sich durch. Einen Monat lang hat sie in einem Hostel geputzt, drei Monate im Klub
an der Garderobe gearbeitet. Sie macht
Stadtführungen auf Englisch für Touristen, spielt im englischsprachigen Theater
und steht als Stand-up-Comedian auf der
Bühne. Sie erlebt Höhen und Tiefen – aber
sie hat einen Platz gefunden.
Auch wenn in Berlin die Mieten seit
Jahren steigen: Im Vergleich zu London,
Paris, Barcelona, Tel Aviv und New York
ist Berlin immer noch extrem günstig.
Man kann hier auch mit wenig Geld gut
leben – das entspannt und macht frei.
Deshalb kommen Künstler und Kreative
nach Berlin, aber auch Tausende Informatiker und Webdesigner, die Berlin zur
deutschen Start-up-Metropole machen
und auf den großen Erfolg hoffen. Wenn
das eine Projekt nicht klappt, dann eben
vielleicht das nächste. Fehler zu machen,

„nderswo

, an anderen Orten

ist in Berlin keine Katastrophe – die Stadt
lebt dieses Prinzip ja selbst vor.
So ist Berlin keine Stadt der Schönheit
und Ordnung, sondern eine Stadt der
Möglichkeiten. Es gibt einen Ort, an dem
sich dieses Versprechen mit allen Sinnen
erleben lässt: auf dem Tempelhofer Feld,
dem Areal des früheren Flughafens im
Süden des Stadtzentrums.
Wer aus den engen Straßen Neuköllns
zum ersten Mal zum Tempelhofer Feld
kommt, glaubt vielleicht erst einmal an
eine Halluzination: Im Rücken liegt der
multikulturelle Hipsterkiez, und vor
einem liegt – ein großes Nichts. Eine gigantische Lücke, mitten in der Stadt. Eine
355 Hektar große Wiese, in der noch immer die früheren Start- und Landebahnen
liegen.
Alles, wirklich alles ist auf dem Tempelhofer Feld möglich. Am besten zu beobachten ist das an einem Sonntag. Dann
bauen türkische und arabische Familien
ihre Grills auf und veranstalten riesige
Picknicks. Pakistani treffen sich zum
Cricket, Harry-Potter-Fans spielen Quidditch und viele andere Leute Fußball.
Rennradler und Inlineskater fahren zwischen Joggern und Spaziergängern, über
ihnen fliegen viele Drachen. Anwohner

scheint … zuzurufen

, wirkt so, dass man

glaubt, dass sie … zuruft
(zurufen
, hier: als Motivation
sagen)
s“ch d¢rchschlagen
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in der Hand, und das Stück
Stoff fliegt in der Luft.
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sehr schnell fahren kann)

der [nwohner, , hier: Person, die direkt
am Tempelhofer Feld
wohnt
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pflegen ihre Hochbeete im Gemeinschaftsgarten, und überall spielen Kinder.
Vor ein paar Jahren wollte der Senat
auf einem Teil des Feldes bauen – Wohnungen, teure Townhouses und eine
große Bibliothek. In einem Referendum
waren die meisten Berliner 2014 gegen
die Pläne. „Die Menschen wollten ihren
riesigen Park behalten und hatten Erfolg“,
sagt Yael Rozanes euphorisch. „Das wäre
in Israel so nie möglich.“
In Berlin aber ist der Umgang mit zentrumsnahen Freiräumen eine der wichtigsten Fragen der Stadtentwicklung.
„Durch die Jahre der Teilung war Berlin
das Wachstum nicht gewohnt“, sagt die
Architektin und Stadtforscherin Saskia
Hebert. Deshalb wurden in den Jahren
nach der Wiedervereinigung viele Fehler
gemacht. „Stadtentwicklungspolitik wurde in Berlin zu lange vom Finanzsenator
gemacht.“
Damit spricht die 48-Jährige über das
vielleicht größte Problem der Hauptstadt:
das fehlende Geld. Während der deutschen Teilung bekam Westberlin hohe
Subventionen von der Bundesrepublik;
auch nach Ostberlin als Hauptstadt der
Deutschen Demokratischen Republik

floss viel Geld. Nach der Wiedervereinigung fielen diese Subventionen weg – dafür gab es teure und komplizierte Doppelstrukturen.
Anfang der Nullerjahre reagierte die
Koalition aus Sozialdemokraten und
Linken im Senat darauf mit einem radikalen Sparkurs. Öffentliche Wohnungen
wurden verkauft, soziale Ausgaben reduziert, Angestellten im öffentlichen Dienst
wurde gekündigt. Seit Berlin so schnell
wächst, fehlen aber plötzlich überall Ressourcen: Angestellte, Infrastruktur und
Platz. Wer dort einen neuen Pass, einen
Hochzeitstermin oder eine Geburtsurkunde braucht, muss, wenn er Pech hat,
monatelang darauf warten. Es fehlen
Kitaplätze, Lehrer, Polizisten und 20 000
Wohnungen – pro Jahr. „Die Stadt muss
eine neue Balance finden“, sagt Hebert.
Ist Berlin wirklich noch eine funktionierende Stadt, trotz aller Probleme? „Ja
sicher“, sagt die Architektin und beginnt
zu lachen. „Nur einen richtigen Flughafen
gibt es eben nicht.“
Man kann leider keinen Text über
die deutsche Hauptstadt ohne ein paar
Sätze über den neuen Großflughafen
BER schreiben, an dem seit zwölf Jahren

„Die Stadt überrascht mich immer wieder“
Viele Touristen wollen nur Mitte sehen – sie suchen das, was sie schon kennen. Ich
sage ihnen: Erlebt doch die Stadt! Berlin ist so vielfältig, jeder Kiez ist anders. Die
Stadt überrascht mich immer wieder. Man kann hier mit wenig Geld gut leben. Ich
wohne in einer WG mit zehn anderen, fast alles Deutsche. Wir teilen alles. Einmal
im Monat schreibt jeder auf einen Zettel, wie viel er für Essen ausgeben kann. Wer
wenig Geld hat, zahlt weniger, und wer mehr hat, gibt mehr. In Berlin kann man
sich entspannen. Menschen, die mittags mit einem Buch im Park sitzen: Das ist
hier Teil der Stadtkultur! Die Berliner Unfreundlichkeit habe ich natürlich auch
kennengelernt. Aber es ist irgendwie auch keine Überraschung, dass die Leute
hier so rau sind – vor 30 Jahren gab es hier noch die Mauer. Unglaublich eigentlich.
Yael Rozanes (26) kam im Sommer 2017 aus Israel nach Berlin. Die Schauspielerin arbeitet unter
anderem als Stadtführerin, spielt im englischsprachigen Theater und tritt als Stand-up-Comedian auf.
erleben
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Berlin hat viele grüne Seiten:
ein Picknick mit Blick auf den
Fernsehturm.

e

die Erœffnung, -en

gebaut wird. Vor mehr als sechs Jahren
wurde die für den 3. Juni 2012 geplante
Eröffnung vier Wochen vor dem Termin
abgesagt, weil die Brandschutzanlage
nicht funktionierte.
Ist es vorstellbar, dass irgendwo anders,
zum Beispiel in München oder Stockholm, ein Ingenieur wirklich vorschlägt,
ein Notfallsystem im Notfall improvisiert
zu bedienen? So erklärte der damalige
Flughafenchef persönlich eine Idee, er
nannte das „Mensch-Maschine-Schnittstelle“: Ein paar Hundert Angestellte
sollten im Notfall die Brandschutz- und
Fluchttüren per Hand öffnen und schließen – als Kompensation für die computerregulierte Anlage. Die verantwortlichen Beamten verboten diesen absurden
Plan zum Glück – und stoppten so die
Eröffnung. Auch wenn das ziemlich kurz
vor dem offiziellen Termin war.
Seitdem wird auf der Baustelle in
Schönefeld immer noch an der Brandschutzanlage gebaut. Es wird analysiert,
repariert, manchmal wird jemandem gekündigt, dann muss sich ein Nachfolger
wieder neu einarbeiten. Neun bis zehn
Millionen Euro Steuergeld kostet die

Baustelle jeden Monat. Und man kann
immer noch nicht auf ein Ende hoffen.
Im Herbst 2020 könnte der Flughafen
eröffnen, hieß es zuletzt, sicher ist nichts.
Manche Architekten und Politiker haben schon vorgeschlagen, die Arbeiten
zu stoppen – und woanders einen neuen
Flughafen zu bauen.
Den meisten, Berlinern wie Besuchern,
ist es inzwischen eigentlich fast egal, was
aus dem Flughafen wird. Die Alteingesessenen fliegen sowieso lieber von ihrem
geliebten Flughafen Tegel. Der ist zwar
komplett überlastet, aber genial konstruiert und schön nah am Zentrum.
Der alte Flughafen Schönefeld, auf
dem die meisten Billigflieger landen, sieht
zwar aus wie ein Provinzbahnhof kurz
vor dem Abriss. Und der dazugehörige
S-Bahnhof wirkt wie ein alter Busbahnhof, der schon länger nicht mehr benutzt
wird. Dafür wartet, wenn der Zug irgendwann kommt, am anderen Ende der
S-Bahn-Fahrt Berlin. Die coolste Stadt Europas, die den Ankömmlingen schon am
Flughafen ihre wichtigste Botschaft und
ihr wichtigstes Versprechen entgegenruft: Bei uns gibt es noch sehr viel zu tun.

„Das Berghain interessiert mich nicht“
Alle reden immer vom Berliner Nachtleben. Mich interessiert das überhaupt nicht,
ich war auch noch nie im Berghain. Ich bin eher ruhig, gehe ein Bier trinken oder
spiele mit meinem Sohn. Mir fehlen zwar die englischen Pubs. Aber ich habe ein
paar nette Kneipen gefunden, wo es auch schottisches Bier gibt. Vielleicht sind
die Bedienungen nicht überall so freundlich – aber zu ernst sollte man die Berliner
Schnauze auch nicht nehmen. Man muss in Deutschland sehr organisiert sein. Das
ist manchmal sehr anstrengend, vor allem wenn man die Bürokratie kennenlernen
muss. Wir Engländer sind eher ein bisschen chaotisch. Aber in London könnte ich
nicht mehr leben, das ist mir zu teuer, zu voll, zu groß, zu anstrengend. Berlin ist
so viel ruhiger. Man merkt eigentlich gar nicht, dass man in einer Hauptstadt ist.
John Jones (28) hat aus Liebe zur deutschen Literatur Germanistik studiert. 2013 kam er aus London
nach Berlin und hat sich gegen das Masterstudium und für seine zweite Leidenschaft entschieden:
Fisch. Inzwischen hat er seinen eigenen Laden in Pankow. Mit seiner Familie lebt er in Berlin-Wedding.
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Berlin werbefrei?
Mit einer Petition will eine Initiative erreichen, dass kommerzielle Werbung in den Straßen der
Hauptstadt stark reduziert wird. Wie gut sind ihre Argumente?
SCHWER
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Ja
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Nein

„Denn der öffentliche Raum
ist kein Werbeprospekt.“

Ungefragt werden wir im öffentlichen
Raum die ganze Zeit mit Werbebotschaften konfrontiert – ob wir wollen oder
nicht. Fernsehwerbung können wir ausschalten, Werbung in Zeitungen können
wir umblättern. Aber Außenwerbung ist
eine Dauerwerbesendung ohne Fernbedienung.
Außenwerbung ist ein Fremdkörper
in der Stadtgestaltung. Denn Werbung
überlagert Architektur und blockiert die
Sicht auf die Stadt. Sie führt dazu, dass alle
Städte gleich aussehen. Sie werden von
den Bilderwelten der großen Unternehmen dominiert und vereinnahmt. In jeder
Stadt finden wir dieselben Geschäfte und
dieselbe Werbung. Dadurch verliert eine
Stadt ihr individuelles Aussehen – Berlin
ist auch ohne Außenwerbung bunt und
vielfältig.
Außenwerbung ist eine ökonomische
Macht, die nur wenige große Firmen
haben. Kleinen lokalen Geschäften und
Betrieben fehlen die finanziellen Mittel für große Außenwerbekampagnen.
Dadurch haben sie einen Wettbewerbsnachteil. Durch eine Reduzierung der Außenwerbung wird die lokale Wirtschaft
wieder sichtbarer. Das wird ihr helfen,
denn Werbung für Veranstaltungen und
an den Geschäften wird auch in Zukunft
erlaubt sein.
Werbung verteuert Produkte, denn
die Kosten dafür müssen die Käufer bezahlen. In Berlin werden 272 Millionen
Euro pro Jahr in Außenwerbung investiert. Wenn alle Unternehmen weniger
Werbung machen, kann das Geld in Produktinnovationen und technischen Fortschritt investiert werden.
Die viele Werbung schadet der Werbung selbst. Deshalb „Berlin werbefrei“.
Denn weniger ist mehr.

Fadi El-Ghazi ist Rechtsanwalt und
einer der Initiatoren der Initiative
Berlin Werbefrei.

¢mblättern
, die nächste Seite
ansehen
die F¡rnbedienung, -en
, kleines technisches Gerät: Damit kann man über
eine Distanz ein anderes
Gerät kontrollieren.
der Fr¡mdkörper, -

, hier: Gegenstand, der

nicht in die Umgebung passt
die St„dtgestaltung
, ≈ Design einer Stadt;
≈ Aussehen einer Stadt
überlagern
, hier: ≈ liegen über;
≈ hängen vor
das Unternehmen, , Firma

vereinnahmen
, hier: zum eigenen
Vorteil für eigene Ziele
benutzen
vielfältig
, hier: unterschiedlich; mit
viel Variation
lokal
, hier: in der Stadt
der W¡ttbewerbsnachteil, -e
, hier: Nachteil im wirtschaftlichen Kampf
s“chtbar
, hier: gut zu erkennen
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„Außenwerbung ist ein Teil
unserer Kultur.“

Außenwerbung hat mit Ernst Litfaß, dem
Erfinder der Litfaßsäule, eine lange Tradition in Berlin. Das lohnt sich auch für die
Stadt. Durch Außenwerbung werden die
Kassen des Berliner Senats und der Berliner Verkehrsbetriebe jährlich mit über
30 Millionen Euro entlastet. Auch Stadtmobiliar wie Bushaltestellen oder öffentliche Toiletten werden von der Werbung
finanziert, gebaut, geprüft und repariert.
Für die Außenwerbung gelten viele
Regeln: Werbeträger dürfen die Verkehrsund Fußgängerströme nicht behindern.
Irreführende Aussagen und diskriminierende oder herabwürdigende Werbung
sind verboten und werden sofort dem
Werberat gemeldet.
Durch die Abschaffung von Außenwerbung würden besonders lokale Firmen leiden. Fernseh-, Radio- oder Internet-Werbung würde viel mehr kosten.
Hauswurfsendungen, Straßen- und Auto-Flyer oder gar Wildplakatierung als
Ersatz wären außerdem negativ für die
Umwelt.
Für Non-Profit-Organisationen ist Außenwerbung sehr wichtig, um ein großes
Publikum zu erreichen. Themen wie Impfungen oder Blutspenden werden durch
Rabatte unterstützt, was Außenwerbung
für sie interessanter macht.
Außenwerbung wird im Gegensatz zu
Fernseh- und Internet-Werbung sehr gut
akzeptiert. Deshalb finden die meisten
Menschen sie nicht unangenehm oder
störend, wie eine Umfrage im Mai 2017
gezeigt hat. Den einen Werbekunden verbieten, um sie dafür anderen zu erlauben,
würde nicht nur eine Grundsatzdebatte
verursachen. Wahrscheinlich würde man
dann auch feststellen, dass Außenwerbung doch zu einem wichtigen Teil unserer Kultur geworden ist.

Miguel Azevedo ist Mediaberater bei
der auf Außenwerbung spezialisierten
Berliner Agentur wtm Marketing &
Vertriebsconsulting.

die L“tfaßsäule, -n

, frei stehender, runder,

vertikaler Gegenstand, auf
den Werbeplakate geklebt
werden
der Berliner Senat
, Regierung des Bundeslandes Berlin
entl„sten
, hier: finanziell unterstützen
das St„dtmobiliar
, ≈ Einrichtungsgegenstände in einer Stadt
der W¡rbeträger, , ≈ Gegenstand, der als
Medium für Werbung
benutzt wird
der Fußgängerstrom, ¿e
, ≈ große Menge sich
bewegender Fußgänger
“rreführend
, hier: nicht deutlich;
so, dass man etwas falsch
verstehen kann
her„bwürdigen
, negative Dinge über
jemanden oder etwas sagen
der W¡rberat

, ≈ Organisation zur

Selbstkontrolle der Publikationen der Werbewirtschaft
die [bschaffung
, von: abschaffen = hier:
nicht mehr machen
die Hauswurfsendung, -en
, Werbemitteilung, die in
private Briefkästen getan
wird
die W“ldplakatierung

, von: wild plakatieren

= ohne Erlaubnis Plakate
aufhängen
die Blutspende, -n
, Erlaubnis einer Person,
von ihr Blut zu nehmen,
um damit einem anderen
Menschen zu helfen
die Agentur, -en

, Firma, die einen Service

für andere Firmen anbietet
das Vertriebsconsulting
engl.
, Consulting für die Verkaufsabteilung einer Firma

Der Bunker B am U-Bahnhof
Gesundbrunnen ist heute das
Berliner Unterwelten-Museum.

Am
Anfang war
das Bier

Fotos: xxxx

Details der Berliner Geschichte sind unter der Erde oft noch
besser zu sehen als darüber. Eine Zeitreise durch Keller, Tunnel
und Bunker. Von Lars Klaaßen MITTEL

Die Nazis machten
Teile des U-Bahnhofs
Gesundbrunnen
zu Bunkern.

Deutsch perfekt 8 / 2018

Fotos: Reiner Janick; Holger Happel
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erlin ist nicht nur auf Sand einmal gab – durfte hineinfahren. So begebaut, der Stadt steht au- kam die Linie den Namen Knüppelbahn.
ßerdem das Wasser fast bis 1932 wurde der Tunnel instabil, deshalb
zur Oberfläche. Die ersten fuhren die Bahnen dort bald nicht mehr.
slawischen Siedler nannten 1948 wurde der Tunnel aus Sicherheitsden Ort brlo. Aus gutem Grund: Das be- gründen komplett mit Wasser gefüllt.
deutete feuchte Stelle. Der Name ist in ErAnders ist es beim „ersten U-Bahninnerung geblieben. Wenn man zwischen tunnel Deutschlands“. Der wurde für
Spree, Havel, Dahme und Panke, den vier den regulären U-Bahn-Verkehr zwar nie
wichtigsten Flüssen der Stadt, ein Loch in genutzt, kann aber heute noch besichtigt
die Erde macht, steckt man im Sand. Das werden. Er liegt südlich des HumboldtGrundwasser steht oft schon einen Meter hains unter der früheren Großmaschiunter der Oberfläche. Um keine nassen nenfabrik der Allgemeinen ElektriciFüße zu bekommen, ging es lange Zeit täts-Gesellschaft (AEG). Die brachte auf
nach oben: Die Berliner bauten den Kur- der 295 Meter langen Strecke 1897 Arfürstendamm und viele andere Dämme. beiter und Material mit elektrischen ZüAmbitionierter Tiefgang war aber tech- gen zur Apparatefabrik in der Nähe.
nisch vor 200 Jahren noch zu kompliziert. Die unterirdische Röhrenbahn nach
Damals gingen Brauereibesitzer als ers- Londoner Vorbild wurde als Prototyp
te in den Berliner Untergrund. Sie bau- für eine U-Bahn geplant. Zu Beginn des
ten in höheren Lagen große
20. Jahrhunderts setzte sich
Keller, um ihr Bier bei immer Unter dem Pots- aber Siemens mit der Idee der
damer Platz ist Hochbahn und schließlich der
gleich kühlen Temperaturen
ein U-Bahnhof Unterpflasterbahn – sie wurde
brauen und lagern zu können.
Seit den 1870er-Jahren wurde für eine U-Bahn- in offener Bauweise direkt undie Kanalisation, seit 1902 die linie, die es noch ter dem Straßenpflaster gebaut
gar nicht gibt.
– durch.
U-Bahn gebaut. Historische
Gebaute Zukunft, die noch
Spuren sind dort unten oft
besser konserviert als über der Erde – darauf wartet, zu funktionieren, lässt sich
manche sind nur noch an Straßennamen auch an anderen Orten in Berlin finden.
An der Decke des unterirdischen Regizu erkennen.
An der Tunnelstraße auf der Stralau- onalbahnhofs Potsdamer Platz hängt
er Halbinsel zum Beispiel sucht man zum Beispiel ein Betontrog. Darin ist
den Tunnel heute erfolglos. Dort wurde der U-Bahnhof einer Linie, die vielleicht
vor mehr als 120 Jahren der erste Weg irgendwann einmal gebaut wird. Vorhalteunter die Spree gebaut. 1896 sollte die bauwerk heißt so etwas: Wenn man intenerste Straßenbahnlinie unter dem Fluss siv gräbt, wird ohne genauen Plan gleich
durchfahren. Die Baustelle im weichen gebaut, um eine Reserve zu haben. So war
Boden wurde mit Druckluft stabilisiert. es am Potsdamer Platz Ende der 90er-JahDas funktionierte ganz gut. Man holte re. Ein zweiter Bahnsteig für diese imagidreimal so viel Material aus dem Boden, näre Linie wurde schon zu Beginn der
wie der Tunnel selbst an Platz brauchte. 30er-Jahre am Alexanderplatz gebaut.
Die Druckluft kam durch den Sand wieder nach oben, sodass direkt über der Baustelle die Spree ein wenig blubberte. Der
Tunnel wurde dann erst drei Jahre später
fertig. Seitdem fuhr eine Straßenbahnlinie hindurch – eingleisig. Damit keine
Unfälle unter der Spree passieren konnten, benutzte man ein einfaches System:
Nur wer vom Posten an einer der Tunnelausfahrten den Signalstab bekommen
hatte – einen Holzknüppel, den es nur
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die Oberfläche, -n

, hier: Boden, auf dem

die Menschen gehen und
stehen
der Siedler, , Person, die an einem
neuen Ort zu leben beginnt
feucht
, ein bisschen nass
das Gr¢ndwasser
, natürliche Wasserreserve, die unter der Erde ist
der D„mm, ¿e
, hier: Straße
der Tiefgang
, hier: Bauen tief unter
der Erde
der Brauereibesitzer, -

, Besitzer einer Fabrik, die

Bier macht

der }ntergrund
, hier: ≈ Raum unter der
Erde, z. B. Keller, System
von Tunneln und Kanälen …
die Kanalisation , -en, ≈ System von Kanälen,
durch die schmutziges
Wasser läuft
die Spur, -en
, hier: Ding, an dem man
merkt, dass vor langer Zeit
schon einmal jemand dort
gelebt hat
die H„lbinsel, -n

, Land, das mit drei Seiten

am Wasser liegt

die Dr¢ckluft
, ≈ Luft in speziellem
physikalischen Zustand
bl¢bbern
, hier: Laute machen, wie
wenn kleine Luftbällchen im
Wasser nach oben kommen
der P¶sten, , Position; Stelle
der Signalstab, ¿e

, langer, dünner Gegen-

stand als Signal

der H¶lzknüppel, , langer, dünner Gegenstand aus Holz
die [llgemeine Electricitäts-Ges¡llschaft
, früher: Firma, die Strom
lieferte

Ab den 1870er-Jahren
wurde die Berliner
Kanalisation gebaut.
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die Str¡cke, -n

, hier: Teil einer Bahnlinie

¢nterirdisch

, unter der Erde

die Röhrenbahn, -en
, ≈ Bahn, die in einem
speziellen Tunnel fährt
das Vorbild, -er
, ideales Beispiel, an dem
man sich orientiert
das Jahrh¢ndert, -e
, Zeit von 100 Jahren
s“ch d¢rchsetzen
, hier: erreichen, dass fast
nur noch … gebaut wurden
die Hochbahn, -en
, ≈ Bahn, die auf einer
Brücke fährt
die Bauweise, -n
, Art, etwas zu bauen
das Straßenpflaster
, ≈ Straße aus großen
Steinen
der Betontrog, ¿e

, oben offener Container

aus einer sehr harten
Bausubstanz
imaginär

, hier: so, dass es sie nur in

der Idee gibt

BERLIN VON UNTEN

U-Bahnhöfe erzählen nicht nur von einer dynamischen Verkehrsgeschichte
unter der Erde. Im Zweiten Weltkrieg
wurden viele auch als Luftschutzräume
genutzt oder Teile zu Bunkern gemacht.
Im U-Bahnhof Weberwiese hängt seit
2014 eine Gedenktafel zur Erinnerung
der Opfer eines Bombenangriffs. Drei
Bomben schlugen am 26. Februar 1945
dort ein. Hunderte Menschen hatten
auf dem Bahnsteig Schutz gesucht. Nur
108 der Toten konnten nachher noch
identifiziert werden. Teile des U-Bahnhofs Gesundbrunnen, die bis dahin nicht
öffentlich waren, machten die Nazis zu
einem Bunker. Im Kalten Krieg wurden
diese Räume dann zum Atombunker
gemacht. Der U-Bahnhof Pankstraße
wurde in den 70er-Jahren gleich beim
Bau als Atombunker konzipiert. Wer genau hinsieht, wird an den Abgängen die
schweren Stahltore bemerken. Direkt davor eine kleine Tür, hinter der die Durchgangsschleuse liegt, inklusive Möglichkeit zum Abduschen der Verstrahlten.
Für rund 3000 Menschen war der Bunker
bei einem Angriff mit einer Atombombe
geplant. Hinter einer Tür am Ende des
U-Bahnsteigs liegen eine Großküche,
Toiletten und Schlafräume. Auch auf dem
Bahnsteig und in Zügen auf den Gleisen
hätten Menschen schlafen sollen.
Mit dem Mauerbau hat der Kalte
Krieg in Berlin auch unter der Erde noch
typische Spuren hinterlassen. Mehrere
U-Bahnhöfe im Ostteil der Stadt wurden
nicht mehr benutzt – die Züge fuhren
ohne Stopp durch. Zwei Westberliner
Linien fuhren dort auf einem Teil ihrer
Strecke unter Territorium der Deutschen
Demokratischen Republik (DDR). Die
U-Bahn wie auch die Kanalisation nutzten kurz nach Mauerbau viele Menschen
als Fluchttunnel, bevor auch unter der
Erde die DDR-Grenze geschlossen wurde. Außerdem gruben Berliner von ihren
Kellern aus mehr als 70 Fluchttunnel.
Nur durch 19 davon kamen DDR-Bürger
nach Westberlin, insgesamt mehr als 300
Menschen. Wer heute in Berlin unter die
Erde geht, bleibt definitiv in der gleichen
Stadt, kann dabei aber eine Zeitreise unternehmen.
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Der Verein Berliner Unterwelten
zeigt die Hauptstadt von unten.

Rund 20 Bunker gibt
es heute noch unter
der Metropole.

der L¢ftschutzraum, ¿e

, Bunker, in dem die Men-

schen bei einer Attacke mit
Bomben geschützt sind
die Ged¡nktafel, -n

, großer, flacher Gegen-

stand aus Metall, Stein oder
Holz zur Erinnerung an eine
Person oder ein Ereignis
das {pfer, - , hier:
Person, die bei einer Bombenattacke gestorben ist
der B¶mbenangriff, -e

, Attacke mit Bomben

das Stahltor, -e

, große Tür aus Stahl

(der Stahl
, Eisen, das man in einem
Produktionsprozess hart
gemacht hat)
(das Eisen
, schweres Metall)
die D¢rchgangsschleuse, -n
, technische Konstruktion,
durch die man durchgehen
muss, um in einen Raum zu
kommen
„bduschen

einschlagen , hier:
aus großer Höhe und mit
Schnelligkeit hineinfallent

, durch Duschen weg-

der K„lte Krieg , ≈ Konflikt zwischen Staaten mit
verschiedenen Ideologien
im Zeitraum 1945 bis 1990

der/die Verstrahlte, -n
, ≈ Person, die durch
radioaktive Energie verletzt
wurde

der Atombunker, - , Bunker, in dem die Menschen
bei einer Attacke mit Nuklearbomben geschützt sind

Spuren hinterl„ssen
, hier: etwas Charakteristisches zurücklassen

der [bgang, ¿e
, hier: Eingang nach unten
mit Treppen

waschen

der Fl¢chttunnel, , hier: Tunnel, durch den
man im Geheimen aus dem
Land weggehen kann

Berlin von unten entdecken
Der Verein Berliner Unterwelten
organisiert öffentliche Führungen
zu verschiedenen Themen, zum
Beispiel: Brauereien, U-Bahn,
Bunker, Fluchttunnel (siehe
Interview rechts). Die Berliner
Verkehrsbetriebe organisieren
immer wieder Rundfahrten
mit einem U-Bahn-Cabrio.
Ein Angestellter erklärt dabei
bauliche Besonderheiten,
verschiedene Tunnelbauarten
und die Geschichte der Berliner
U-Bahn (www.bvg.de e Service e
Berlin erleben e U-Bahn-Cabrio).
die Bes¶nderheit, -en

, hier: spezielle Sache, die es nur

dort gibt

Fotos: Holger Happel (2); Giovani Lo Curto
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„Am Anfang waren viele skeptisch“
Seit 1997 untersucht und dokumentiert der Verein Berliner Unterwelten die Stadt von unten.
Der Verein entdeckte nicht nur viele wenig bekannte Orte unter der Metropole. Inzwischen
bringt er jährlich auch mehr als 300 000 Menschen unter die Erde. Holger Happel von den
Berliner Unterwelten erklärt, warum das am Anfang gar nicht so einfach war.
Was sind das für Menschen, die in einer
Gruppe den Untergrund ihrer Stadt
erkunden?
Das sind zum einen Leute, die beruflich
eine Nähe zum Thema haben, wie Architekten, Historiker oder Stadtplaner. Aber
auch Handwerker, Justizbeamte, Lehrer,
Pensionäre, Polizisten, Rentner, Schüler
und viele andere sind dabei, die ein persönliches Interesse mitbringen. 1997
gründeten elf Interessierte den Verein,
heute haben wir rund 500 Mitglieder. In
Berlin sind viele Orte im Untergrund verborgen, die von der bewegten Stadthistorie erzählen. Wir sehen unsere Aufgabe
darin, diese Orte zu entdecken, herauszufinden, welche Geschichten sie erzählen,
sie zu erhalten und für andere Menschen
zugänglich zu machen. Vor 16 Jahren organisierten wir die ersten Führungen. Im
ersten Jahr nahmen rund 3000 Menschen
daran teil. 2017 haben wir über 300 000
Besucher durch den Untergrund geführt.
Wie öffnet man die Türen dorthin?
Anfangs wurde der Verein manchmal
noch skeptisch angesehen, ob da nicht
vielleicht ein paar Verrückte anklopfen.
Aber mit den Jahren ist bekannt geworden, dass wir wirklich interessiert und
auch seriös sind. Mit den wachsenden
Aufgaben haben wir uns immer stärker
professionalisiert. Das zeigt sich auch
darin, dass der Verein 2006 die „Silberne
Halbkugel“ gewonnen hat, die höchste
deutsche Auszeichnung im Denkmalschutz. Unsere Arbeit geht von wissenschaftlicher Recherche in Archiven bis zu
Kursen, die wir geben. Im letzten Jahr mit
rund 540 Teilnehmern. Auch die Führungen müssen genau organisiert sein. Die
finden manchmal im Zeitintervall von 20
Minuten statt. Da tun die ehrenamtlichen
Vereinsmitglieder sehr viel gute Arbeit.

Ohne Geschäftsstelle mit ein paar Angestellten geht es inzwischen aber auch
nicht mehr. Wir kooperieren außerdem
stark mit anderen wie der Berliner Administration, den Verkehrs- oder den Wasserbetrieben.
Wie funktioniert die Kooperation?
Meistens unterschreiben wir mit ihnen
einen Vertrag über Nutzungsvereinbarungen, die sehr unterschiedlich aussehen. Manchmal sind wir Mieter der
Räume, manchmal zahlen wir Gebühren, um spezielle Touren zu machen. Einen Weltkriegsbunker, der Berlin gehört,
halten wir instand. Das Museum im Alten
Wasserwerk führen wir seit 2014 in enger
Kooperation mit den Berliner Wasserbetrieben. In lange geschlossenen Räumen
des U-Bahnhofs Gesundbrunnen zeigen
wir die Ausstellung „Mythos Germania“
über Architektur und Städtebau im Berlin
der NS-Zeit. Anders sieht es am U-Bahnhof Pankstraße aus, der parallel als Zentrum eines Atombunkers konstruiert
worden ist, aber bis heute regulär ein
U-Bahnhof ist. Wir haben die Erlaubnis,
dort Gruppen durchzuführen und auch
die Teile zu nutzen, die zum Atombunker
gehörten. Dafür mussten wir am Anfang
gesetzlich eine Ausbildung zur „Schutzrauminstandhaltung“ machen. Denn der
Bunker sollte in einem Krieg ja genutzt
werden. Das hat sich inzwischen erledigt.

Holger Happel führt seit
2003 Gruppen durch die
Bunker und Kanäle der
Hauptstadt.

der }ntergrund
, hier: ≈ Raum unter der
Erde, z. B. Keller, System von
Tunneln und Kanälen …
erk¢nden
, hier: genau ansehen
der H„ndwerker, , Person, die beruflich mit
Händen und Werkzeugen
arbeitet
gr•nden , starten
verb¶rgen

, so, dass man sie nicht

leicht findet

bewegt
, hier: dynamisch; so, dass
viel passiert ist
herausfinden , hier:
Informationen suchen über
erh„lten
, hier: alles tun, was nötig
ist, damit sie im historischen
Originalzustand bleiben
zugänglich m„chen
, hier: sich darum
kümmern, dass man sie
besichtigen kann
„nklopfen
, hier: m vorsichtig
bitten, hineinzudürfen
seriös
, hier: korrekt; mit ernstem Interesse
die H„lbkugel, -n
, ≈ halber Ball
die Auszeichnung, -en
, hier: Gegenstand, den
man bekommt, weil man
etwas Gutes gemacht hat

der D¡nkmalschutz

, von: ein Denkmal

schützen ≈ historische Gebäude nicht kaputt machen,
sondern restaurieren
w“ssenschaftlich
, hier: ≈ systematisch,
z. B. mit Hilfe von Statistik
die Recherche, -n franz.
, Suchen von genauen
Informationen
ehrenamtlich
, ohne Bezahlung
die Geschæftsstelle, -n
, Büro einer Organisation
der W„sserbetrieb, -e

, ≈ Firma, die Wasser in

alle Häuser eines Ortes
transportiert

die N¢tzungsvereinbarung, -en
, Vereinbarung, wie und
wofür man spezielle Räume
benutzen darf
inst„nd halten
, hier: sich kümmern und,
wenn nötig, reparieren, damit alles immer funktioniert
das W„sserwerk, -e
, ≈ Fabrik, die Wasser in
alle Häuser eines Ortes
transportiert
¡ng
, hier: so, dass man viel
Kontakt hat
ges¡tzlich
, hier: so, dass eine
schriftliche Regel sagt, dass
man so eine Ausbildung
haben muss

Eine Übung zu diesem
Text finden Sie auf
Seite 45.
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WIE DEUTSCHLAND FUNKTIONIERT

In der Hauptstadt gibt es viele wichtige politische Institutionen. Auch fast alle großen
Parteien haben dort ihre Zentralen. Was ist wo? LEICHT
1 Bundeskanzleramt

In dem Gebäude in Berlin-Mitte arbeiten
seit 2001 die Bundeskanzler. Vorher war
das Bundeskanzleramt in Bonn. Die Bundeskanzler können in dem Gebäude auch
wohnen, wie es zum Beispiel Gerhard
Schröder in seinen Arbeitswochen getan
hat. Angela Merkel ist lieber in ihrer privaten Wohnung geblieben und kommt
„nur“ zur Arbeit. Wegen der Formen der
Fassade heißt das Gebäude bei den Berlinern auch Waschmaschine.

2 Reichstag

Seit 1999 ist am Platz der Republik der
Sitz des Deutschen Bundestages. Auch
die Bundesversammlung trifft sich dort

zur Wahl des Bundespräsidenten (siehe
Deutsch perfekt 2/2017) – meistens alle
fünf Jahre. Der Reichstag ist spätestens
seit Juni 1995 auf der ganzen Welt bekannt: Die Künstler Christo und Jeanne-Claude haben ihn damals für zwei
Wochen verhüllt. Seine moderne Kuppel
aus Glas ist bei Touristen populär.

3 Parlamentarische Gesellschaft

Gegenüber vom Parlament treffen sich
Abgeordnete und Diplomaten in der
Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft. Dort können sie diskret sprechen,
ohne sich an Parteigrenzen zu orientieren. Lobbyisten und Journalisten kommen nur mit Einladung hinein.

der B¢ndeskanzler, , ≈ Chef von der Regierung
das Gebäude, - , Haus
der S“tz, -e , hier: Ort:
Dort ist eine offizielle
Institution.
der B¢ndestag
, deutsches Parlament
die B¢ndesversammlung, -en , größtes
parlamentarisches Treffen
von Deutschland mit der
Aufgabe, den Bundespräsidenten zu wählen
(der B¢ndespräsident, -en
, Staatsoberhaupt von
Deutschland)
(das Staatsoberhaupt, ¿er
, ≈ Chef von einer Nation)

„lle f•nf Jahre

, ≈ immer nach fünf Jahren

der K•nstler, - , Person:
Sie macht ästhetische
Dinge, z. B. Bilder oder
Skulpturen.
damals , zu der Zeit
verh•llen , hier: sehr
dünnes Plastik um etwas
hängen, damit man nur
noch eine Form sieht
die Ges¡llschaft,
-en , hier: Organisation
der [bgeordnete, -n
,   Mitglied im Parlament
(das M“tglied, -er

, Person: Sie ist bei einer

(organisierten) Gruppe.)

Fotos: picture alliance/Bildagentur online (2), dpa (2); Ben Titze; regani; lugamato, jorgefontestad,
Nellmac, Enrico Giuseppe Agostini., querbeet, nikada/iStock.com; Karte: Bardosz Peter/iStock.com

Zentren der Politik
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4 Schloss Bellevue

Das Schloss im Zentrum ist seit 1994
der erste Amtssitz des Bundespräsidenten. Aktuell ist dies der Sozialdemokrat
Frank-Walter Steinmeier. Anders als die
Bundeskanzlerin hat der Präsident viele
repräsentative Aufgaben – aber nur wenige politische Kompetenzen. So darf er
zum Beispiel in parlamentarischen Krisen politisch aktiv werden.

5 Bundesrat

Deutschland ist föderalistisch organisiert.
Deshalb dürfen die Bundesländer bei vielen Dingen mitentscheiden. Dazu treffen
sich Vertreter der Landesregierungen im
Bundesrat. Jedes Bundesland hat je nach
Größe zwischen drei und sechs Sitze.

6 Christlich Demokratische Union
(CDU)

Die Partei von Angela Merkel hat die
meisten Abgeordneten im Bundestag:
Zusammen mit ihrer Schwesterpartei, der
Christlich-Sozialen Union (CSU), sind es
246. Davon sind nur 20 Prozent weiblich.
Die Partei ist konservativ – und seit 2005
an der Regierung. Aus der CDU kommt
auch der Politiker mit der längsten Parlamentszugehörigkeit: Wolfgang Schäuble
ist seit Dezember 1972 im Bundestag. Im
Konrad-Adenauer-Haus in der Klingelhöferstraße 8 ist die Bundesgeschäftsstelle
der CDU.

7 Bayerische Vertretung

Die CSU ist sehr konservativ und macht
in der Hauptstadt Lobbyarbeit für Bayern
– speziell Parteichef und Bundesinnenminister Horst Seehofer. Er streitet gern
und viel. Nicht nur mit der Opposition,
sondern auch mit der Schwesterpartei
CDU. Die Parteizentrale ist in München.
Die Berliner Fraktion trifft sich aber gerne
auch in der Behrenstraße 21/22. Dort ist
die Bayerische Vertretung. Sie ist eine von
16 Vertretungen in Berlin: Jedes Bundesland hat eine.

8 Sozialdemokratische Partei
Deutschlands (SPD)

Die SPD ist in einer großen Koalition
zusammen mit der CDU/CSU Teil der

WIE DEUTSCHLAND FUNKTIONIERT

aktuellen Regierung. 42 Prozent ihrer 153
Abgeordneten sind weiblich. Parteichefin
ist Andrea Nahles. Die SPD definiert sich
als „linke Volkspartei“. Die Parteizen
trale liegt in Berlin-Kreuzberg, im WillyBrandt-Haus in der Wilhelmstraße 140.

9 Alternative für Deutschland (AfD)

Die AfD sitzt in dieser Legislaturperiode
zum ersten Mal im Bundestag. Sie ist die
größte Oppositionspartei. Nur zehn ihrer
92 Abgeordneten sind weiblich. Die Partei hat außerdem auch die ältesten Politiker im Bundestag: Die Hälfte ist über 50
Jahre alt. Fraktionschefs sind Alexander
Gauland und Alice Weidel. Viele Abgeordnete der rechtspopulistischen Partei
haben sehr radikale Meinungen. Die Bundesgeschäftsstelle ist in der Schillstraße 9.

10 Freie Demokratische Partei (FDP)

Die Partei ist nach vier Jahren Pause seit
Herbst 2017 wieder im Bundestag. Von
den 80 FDP-Abgeordneten sind nur 18
weiblich. Parteichef ist Christian Lindner.
Wichtig sind für die liberale Partei traditionell die Interessen der Wirtschaft. Die
Bundesgeschäftsstelle ist im Hans-Dietrich-Genscher-Haus in der Reinhardtstraße 14.

11 Die Linke

In dieser Legislaturperiode sitzen 69
Abgeordnete der Linken im Bundestag –
davon sind 54 Prozent weiblich. Fraktionschefs sind Sahra Wagenknecht und
Dietmar Bartsch. Teil der Regierung war
die Partei noch nie. Die Bundesgeschäftsstelle ist im Karl-Liebknecht-Haus in der
Kleinen Alexanderstraße 28.

12 Bündnis 90 / Die Grünen

Im Bundestag sitzen aktuell 67 Abgeordnete der Grünen. 58 Prozent von ihnen
sind Frauen. Damit hat die Partei den
höchsten Frauenanteil im Parlament.
Fraktionschefs sind Anton Hofreiter und
Katrin Göring-Eckardt. Wichtig ist den
Grünen traditionell die Energie- und Klimapolitik. Aktuell sind sie in der Opposition. Die Bundesgeschäftsstelle der Partei
ist in einem Altbau mit gelber Fassade am
Platz vor dem Neuen Tor 1. Claudia May
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Jürgen Mirtschink und
das Alexander-vonHumboldt-Zimmer

Fotos: xxxx
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Sie lieben die Kunst, auf
die sie aufpassen

Drei Berliner Museumswärter erzählen, welches Werk ihnen am meisten bedeutet –
und wie die Besucher es sehen. Aufgeschrieben von Henriette Schroeder
SCHWER

Foto: Gene Glover

„Im Herzen bin ich
Lateinamerikaner“
Ich arbeite in einem Museum, in dem ich
schon als Kind Besucher war. Anfang der
50er-Jahre habe ich schon mal in Berlin
gelebt. Damals waren wir mit der Schulklasse im Märkischen Museum. Die Geschichte Berlins, Geschichte generell hat
mich immer interessiert. 2013 habe ich
hier angefangen, und als vor vier Jahren
das Alexander-von-Humboldt-Zimmer
eingerichtet wurde, war das das Sahnehäubchen obendrauf. In dem Zimmer
ist alles ausgestellt, was man inzwischen
über Humboldt weiß.
Ich habe eine besondere Beziehung
zu diesem Wissenschaftler, der vor allem
durch seine Forschungsreisen nach Lateinamerika bekannt geworden ist. Ich
habe Lateinamerika-Wissenschaften studiert. Zehn Jahre lang war ich in Mexiko,
Peru, Bolivien, Nicaragua und Brasilien
als Mitarbeiter an den Botschaften der
damaligen Deutschen Demokratischen
Republik beschäftigt.
Besonders gut gefällt mir das Zitat
von Alexander von Humboldt, das in
dem Zimmer an die Wand projiziert ist:
„Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt
nie angeschaut haben.“ Das kann ich nur
unterschreiben. Die Besucher, die in das
Zimmer kommen, sind meistens sehr interessiert. Dort darf man vieles anfassen,
das gefällt den Leuten natürlich. Man
kann eine Lupe in die Hand nehmen,
durch ein Mikroskop gucken oder in den
Büchern blättern. Wenn Paare kommen,

zeigen sie sich oft gegenseitig Texte oder
Bilder. Bei Kindern muss ich aufmerksam
sein. Aber ich habe Gott sei Dank noch
nicht erlebt, dass Kinder ein Ausstellungsstück beschädigt haben. Allerdings, wenn
ich zu Kindern sage „Fass das nicht an“,
beschweren sich manchmal die Eltern.
Ich arbeite als Oberaufsicht und als
Aufsicht im Märkischen Museum, in der
Nikolaikirche sowie im Knoblauchhaus.
Der Unterschied ist nicht sehr groß. Es
muss einen geben, der die Übersicht hat.
Als Oberaufsicht im Märkischen Museum gehe ich durch alle Räume und
schaue auch immer wieder im Alexander-von-Humboldt-Zimmer vorbei. Ich
entdecke dort jedes Mal etwas Neues,
zuletzt zum Beispiel den Briefwechsel
zwischen den Brüdern Alexander und
Wilhelm von Humboldt oder Alexanders
Briefe an verschiedene Frauen.
Die Besucher stellen uns viele Fragen.
Obwohl wir ja keine Museumsführer
sind, dürfen wir nicht doof dastehen. Ich
bin ja kein Bodyguard oder Türsteher, ich
muss das Museum repräsentieren. Deshalb habe ich mich über alle Ausstellungsstücke informiert.
Großen Spaß macht es mir, wenn ausländische Gäste kommen. Menschen aus
Spanien, Argentinien oder Mexiko sind so
was von happy, wenn ich mit ihnen in ihrer Muttersprache rede. Die meisten von
ihnen interessieren sich auch sehr für die
Ausstellungsstücke in seinem Zimmer.
Das ist eine große Freude. Im Herzen bin
ich immer Lateinamerikaner geblieben.
Jürgen Mirtschink (70), Märkisches Museum
(Stadtmuseum Berlin)
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„Kollegen zeigen mir immer wieder
was Neues in dem Bild“

Claudia Levy und Friedrich Perlbergs Jüdische Hausierer in fränkischer Landschaft

aber wenn jemand innehält, dann lange.
Es sind oft deutsche Besucher, ich glaube,
sie kennen die fränkische Landschaft ein
wenig.
Wenn man sich vor dem Bild umdreht,
blickt man durch ein Fenster auf den „Garten des Exils“. Der Architekt Daniel Libeskind hat dort auf einer schiefen Ebene 49
Stelen angeordnet, aus denen Ölweiden
wachsen. Die Schräglage symbolisiert die
Unsicherheiten des Exils, die Ölweiden
sind ein hoffnungsvoller Kontrast zum
steinernen Labyrinth. Wenn ich auf den
Garten blicke, fühle ich mich wie eine
Geschichtsbrücke. Denn Exil ist auch ein
Teil meiner Geschichte, da meine Familie ab 1936 aus Pommern und Berlin nach
Brasilien floh. Sie hatten dort zuerst einen
Bauernhof und mussten sehr schwer arbeiten. Ich habe in den Berichten meiner
Familie gelesen, wie schwer der Neuanfang für sie war. Vielleicht ist das auch
ein Grund, warum mir dieses Bild so viel
wichtiger ist als andere Bilder.
Claudia Levy (37), Jüdisches Museum Berlin
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In der Dauerausstellung des Jüdischen
Museums Berlin gibt es ein Bild, vor dem
ich jedes Mal stehen bleibe: Es heißt Jüdische Hausierer in fränkischer Landschaft und
ist von Friedrich Perlberg. Es stammt aus
dem Ende des 19. Jahrhunderts und zeigt
eine Gruppe Hausierer vor einem Gehöft.
Mich fasziniert jedes Detail. Ich studiere
die Landschaft, die Flora und Fauna. Kollegen, Kunsthistoriker und Botaniker,
zeigen mir immer wieder was Neues in
dem Bild.
Im Garten des Hauses wächst Hopfen,
den ich als Brasilianerin nicht so kenne.
Aber Kollegen sagen mir, dass damals
oft Hopfen in den Gärten gewachsen ist.
Ich frage mich, was die Hausierer für ein
Leben hatten und wie es auf dem Gehöft
zuging. Und ich sehe die Spuren, die der
Maler hinterlassen hat – eine Feder und
ein Stück Papier, auf das ein Gedicht geschrieben ist.
Ich finde das Bild sehr schön, auch
weil es das Alltagsleben von Juden auf
dem Land zeigt. Sonst liest man aus der
Zeit vor 1900 oft nur über Hofjuden oder
Intellektuelle. Meine Beziehung zu dem
Bild ist aber auch ein bisschen biografisch, weil ich als Sozialökologin viel auf
dem Land gearbeitet habe, in Brasilien, in
Ghana, Mosambik und Tansania.
Im Museum bin ich Mitarbeiterin der
Firma Securitas im Besucherservice. Eine
meiner Aufgaben besteht darin, für die
Besucher ansprechbar zu sein. In einem
Museum, das viele Erinnerungen weckt,
ist es auch wichtig, dass die Besucher mit
jemandem reden können. Die Leute werden manchmal emotional – nicht wenige
sind Holocaust-Überlebende oder deren
Kinder und Enkel. Sie wollen erzählen,
dass sie ein Teil der Geschichte sind. Ich
bemerke emotionale Reaktionen auch bei
deutschen Besuchern.
Auf mein Lieblingsbild aber hat mich
noch nie jemand angesprochen. Ich habe
auch noch nicht erlebt, dass ein Guide,
ein Kunstführer, zu dem Bild etwas gesagt hätte. Vor dem Bild bleiben eher ältere Besucher stehen. Es passiert selten,
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Eine Übung zu diesen
Texten finden Sie auf
Seite 45.

„Es war ein wunderbarer Augenblick,
als ich die Bilder im Original sah“
Ich habe mich immer für Kunst interessiert, doch es ist schon eine komische Geschichte, dass mir gerade Der Mann mit dem
Goldhelm so gefällt. Als Schülerin in Bulgarien verbrachte ich meine Ferien bei meinen Großeltern auf dem Land. Das war
in den 70er-Jahren, während der Zeit des
Eisernen Vorhangs. Meine Großmutter
musste eine sowjetische Zeitschrift abonnieren, Die Bäuerin (Krestjanka), obwohl sie
kein Wort Russisch verstand. Sie hat sie
nur zum Feueranzünden genutzt. Aber
auf den letzten Seiten waren Kunstwerke
abgebildet – von Rembrandt, Tizian und
russischen Malern. Die habe ich ausgeschnitten und in ein Album geklebt.
Es war ein wunderbarer Moment, als
ich viele der Bilder, die ich schon so lange im Kopf mit mir herumtrug, hier im
Museum zum ersten Mal im Original
sah. 2001 war das. Ich war gerade wegen
der Liebe nach Berlin gezogen und hielt
den Job für etwas Vorübergehendes. In
Bulgarien hatte ich elf Jahre Deutsch an
einem Wirtschaftsgymnasium unterrichtet. Aber jetzt bin ich schon 15 Jahre dabei.
Wir sind morgens kurz vor zehn da.
Und wenn ich im leeren Saal bei Tageslicht ganz allein mit den Kunstwerken
bin, herrscht eine sehr schöne Atmosphäre. Es hat etwas von Andacht. Der Mann
mit dem Goldhelm ist mir gleich aufgefallen. Mir gefällt sein Gesichtsausdruck. Ich
stelle ihn mir als einen Stadtwächter vor,
der in einer kalten Winternacht durch die
leeren Straßen läuft, um nach dem Rechten zu sehen. In meiner Fantasie kommt
dieses Lichtspiel auf seinem Helm von einer Laterne. Manchmal fragen Besucher
mich nach meinem Lieblingsbild. Aber
von meiner Nachtwächtertheorie erzähle
ich ihnen nichts. Denn jeder hat seine eigenen Assoziationen, jeder sieht das Bild
anders. Ich sage nur, dass mir sein ernstes
Gesicht gefällt sowie das Spiel zwischen
den dunklen und hellen Farben, der metallisch schimmernde Helm und die Reflexionen auf seinem Gesicht.
Überhaupt sprechen Besucher mich
oft an. Manche suchen ein bestimmtes

Bild, ohne den Maler zu kennen. Manche
kommen, wenn sie den Weg zu ihrem
Bild gefunden haben, noch mal zurück
und wünschen mir einen schönen Feierabend. Das sind schöne Momente.
Bei Kunstführungen für Kinder habe
ich mitbekommen, dass der Führer gar
nicht viel über das Bild erzählt. Er lässt
sich das Bild von den Kindern erklären,
weil das ihre Fantasie anregt. Einmal war
ich dabei, als kleine Kinder über ein Paradies-Bild von Breughel sprachen. Das war
sehr interessant, was die gesehen haben.
Ich belausche die Besucher natürlich
nicht. Aber wenn sie lauter sprechen, hört
man ungewollt mit. In der Ausstellung
des Kupferstichkabinetts Romantik und
Moderne hörte ich einmal, wie sich ein
Paar auf Bulgarisch unterhielt. Ich habe
mich getraut, sie auf Bulgarisch anzusprechen. Der Herr hatte eine kleine Galerie
in Kreuzberg, die Dame war eine bulgarische Künstlerin, die ihre Bilder dort ausgestellt hatte. Sie haben mich auf ein Konzert in die Galerie eingeladen. Das war ein
Erlebnis, das ich nie vergessen werde.
Sonja Stoyanova-Selke (56), Gemäldegalerie
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So sprechen die Berliner
Die Hauptstadt hat ihre ganz eigene Sprache: Berlinisch. Viele Einwohner sprechen
diesen Dialekt. Für Deutschlernende kann das ärgerlich sein – aber so schwierig wie andere
Dialekte ist er nicht. Von Guillaume Horst

alle Ick oder sogar Icke. Viele Lernende
kennen dieses Problem: Wenn sie zum
ersten Mal nach Deutschland kommen,
sprechen viele Einheimische gar nicht das
Hochdeutsch, das man in der Schule lernt.
Sie benutzen einen Dialekt. Auch in der
Hauptstadt gibt es eine spezielle Mundart: das Berlinische oder Berlinerische.

Ein populärer Dialekt

Wie viele Menschen diesen Dialekt sprechen, ist nicht bekannt. In den letzten 25
Jahren gab es nämlich nur sehr wenige

, ≈ auch

sogar

das Hochdeutsch
, L Dialekt

der/die Einheimische, -n
, L Fremde/r

die M¢ndart, -en
, ≈ Dialekt
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J

ahrelang lernte Eglantine Devouge in der Schule Deutsch,
immer hatte sie gute Noten.
Während ihres Medizinstudiums wollte sie ein Semester
in Deutschland verbringen und wählte
Berlin. Aber dort bekam Devouge erst
einmal einen kleinen Schock: „Viele Berliner haben ganz anders gesprochen, als
ich es gelernt hatte“, erinnert sie sich. Sie
hatte lange geübt, um das Ich richtig auszusprechen. Nicht Isch, wie viele Franzosen es tun! In Berlin sagten aber plötzlich

MITTEL
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Was schaust du denn so?
Wer, ich?

Untersuchungen. Viele Menschen, die
schon lange in Berlin leben, glauben, dass
immer mehr Hauptstädter Hochdeutsch
sprechen. Aber Ende 2014 fand eine Studie heraus, dass 62 Prozent der Berliner
wenigstens manchmal Berlinisch sprechen. „Man kann nicht sagen, dass es
dem Berliner Dialekt schlecht geht“, sagt
auch Peter Schlobinski. Der Germanistik-Professor ist einer der bekanntesten
Berlinisch-Forscher. Er arbeitet schon
seit mehr als 30 Jahren an diesem Thema.
Schlobinski glaubt, dass der Dialekt von
der Wiedervereinigung profitiert hat:
„Weil im Ostteil Berlins stärker Berlinisch
gesprochen wurde, hat sich die Nutzung
des Dialekts seitdem verstärkt.“ Heute
sprechen im Osten der Stadt 66 Prozent
der Bürger regelmäßig Berlinisch, im
Westen sind es 60 Prozent. Besonders oft
berlinern Männer, über 45-Jährige und
Menschen, die schon vor 1990 in Berlin
gewohnt haben. Andererseits ziehen
auch sehr viele Menschen aus anderen
deutschen Städten und aus dem Ausland
nach Berlin – jeder zweite Einwohner
wurde nicht in der Hauptstadt geboren.
„Das hat natürlich auch mittel- und langfristige Auswirkungen auf den Dialekt“,
sagt Schlobinski. Speziell Erwachsene,
die nach Berlin ziehen, bringen oft Wörter aus anderen Dialekten oder sogar
anderen Sprachen mit. Aber manche von
ihnen lernen auch Berlinisch.

Weder positiv noch negativ

Das Image des Hauptstadt-Dialekts ist
ziemlich gut: Auf der Liste der populärsten Mundarten der Deutschen erreicht er
den sechsten Platz: Für 13,5 Prozent war
Berlinisch 2015 der Lieblingsdialekt. In
Berlin selbst gab es auch hier lange einen
Unterschied zwischen Ost und West: „Im
Ostteil wurde der Dialekt vor der Wiedervereinigung ziemlich positiv gesehen. Es
war ja auch so, dass viele Leute im Osten
Berlinisch gesprochen haben. Das führt
zu positiven Einschätzungen“, erklärt
Schlobinski. Anders im Westen: Dort fand
man den Dialekt vulgär. Heute hat eine
Angleichung stattgefunden: Im Westteil
Berlins ist der Blick auf das Berlinisch
nicht mehr so negativ. Dafür sehen die

meisten Ostberliner den Dialekt – anders
als früher – nicht mehr als Prestige-Dialekt. Sie haben heute einen neutraleren
Blick darauf. Schlobinskis Studien zeigen
auch: Nur wenige Berliner halten ihren
Dialekt für liebenswürdig. Und nur neun
Prozent denken, dass Berlinerisch intelligent klingt. Aber dafür wird Berlinerisch
besonders oft als schlagfertig und ehrlich
gesehen.

Aussprache, Ausdrücke und
Grammatik

Ursprünglich lag Berlin im niederdeutschen Sprachraum, der Dialekt ähnelte
den Norddeutschen Mundarten. Im 15.
und 16. Jahrhundert bewegte sich die
Sprache aber zum Obersächsischen hin,
das auch als Ostmitteldeutsch bekannt
ist. „Die Einflüsse aus diesem Sprachraum haben dazu geführt, dass wir heute eine Art Mischdialekt haben“, erklärt
Schlobinski. Niederdeutsche Elemente –
zum Beispiel das Ick, das Eglantine Devouge bei ihrer Ankunft in Berlin so verärgert hatte – vermischen sich im Berlinischen also mit Komponenten aus dem
Ostmitteldeutschen. So sagen Berliner im
Dialekt statt auch lieber ooch. „Im Niederdeutschen ist das ook. Also ist im Berlinischen das K vom Niederdeutschen weg,
aber das O wurde beibehalten“, sagt der
Professor. Andere typische Elemente des
Hauptstadt-Dialekts sind die Umwandlung von ei zu ee – meine wird zu meene –
oder von au zu u – auf wird zu uff. Auffällig
ist außerdem die Aussprache von das und
was: Der Berliner sagt lieber dat, det oder dit
und wat. Auch das G wird von Berlinern
gerne geändert, es wird dann ausgesprochen wie ein J. Bei Sprachwissenschaftlern heißt dieses Phänomen G-Spirantisierung. Schlobinski kennt ein schönes
Berliner Sprichwort, das diesen Aspekt
des Dialekts zeigt: Eene jut jebratene Jans is
ne jute Jabe Jottes! Auf Hochdeutsch: Eine
gut gebratene Gans ist eine gute Gabe Gottes.
Das Berlinerische hat nicht nur seine
eigene Aussprache, der Dialekt hat auch
Wörter und Begriffe, die nicht im Standarddeutschen existieren. In einer Studie
hat Schlobinski Berlinern eine Liste von
neun Wörtern gezeigt und sie gefragt,

herausfinden

, hier: durch eine Studie

entdecken

(die Studie, -n

schlagfertig
, so, dass man mit Worten
schnell und passend
reagiert

, systematische Unter-

ursprünglich
, hier: vor langer Zeit

die German“stik
, ≈ systematisches Studieren der deutschen Sprache
und Literatur

der niederdeutsche
Sprachraum
, in dem Teil Deutschlands, in dem Niederdeutsch gesprochen wird

suchung)

der F¶rscher, , Person, die für mehr
Wissen arbeitet und systematische Untersuchungen
macht
die Wiedervereinigung

, von: wiedervereinigen =

wieder ein Land werden
profitieren
, Vorteile haben
die N¢tzung
, ≈ Benutzung

s“ch verstærken
, stärker oder intensiver
werden
regelmäßig

, hier: immer wieder,

z. B. bei jedem zweiten
Gespräch
m“ttel- ¢nd l„ngfristig

, ≈ in der nächsten Zu-

kunft und für lange Zeit
die Auswirkung, -en
, ≈ Effekt
der Pl„tz, ¿e

, hier: Position

führen zu

, hier: ≈ machen, dass

es … gibt

die Einschätzung, -en
, ≈ Meinung
die [ngleichung, -en
, von: angleichen = hier:
die Meinung so ändern,
dass sie ungefähr gleich
wird
dafür
, hier: im Gegenteil dazu
neutral

, hier: objektiv; nicht

positiv und nicht negativ
h„lten für …

, meinen, dass … ist

liebenswürdig
, ≈ freundlich; nett;
sympathisch
kl“ngen
, hier: machen, dass man
denkt, der/die Sprecher/-in
ist …

ähneln
, ähnlich sein
das Jahrh¢ndert, -e
, Zeit von 100 Jahren
z¢m … h“n

, ≈ in die Richtung von …

der Einfluss, ¿e
, hier: ≈ Elemente aus den
verschiedenen Sprachvarianten
verærgern

, ärgerlich machen

s“ch verm“schen
, hier: zu einem Dialekt
werden
beibehalten
, nicht ändern
die }mwandlung, -en

, Änderung

auffällig

, hier: besonders gut zu

erkennen

der Sprachwissenschaftler, , Person, die Sprache
systematisch untersucht
das Spr“chwort, ¿er

, ≈ bekannter Satz

die G„ns, ¿e
, großer Vogel, der auf
einem Bauernhof lebt
die Gabe, -n
, hier: Geschenk
der Begr“ff, -e

, hier: z. B. kürzer

gemachtes Wort
existieren

, hier: die Norm sein;

da sein
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ob sie diese kennen und benutzen. Die
populärsten Wörter waren Doofkopp
(Dummkopf), Göre (kleines, nicht sehr
braves Kind, oft ein Mädchen) und schnieke (fein, elegant). Aber der Begriff, den die
meisten Berliner nicht nur kennen, sondern auch benutzen, ist jwd oder jottwede.
Es steht für janz weit draußen (ganz weit
draußen). So beschreiben Berliner etwas,
was nicht direkt aus Berlin kommt, sondern von außerhalb der Stadt. Manche
Berliner Ausdrücke haben sich sogar jwd
durchgesetzt. „Einzelne Wörter werden
oft adaptiert und gehen in die deutsche
Umgangssprache über, auch wenn man
nicht Berlinisch spricht“, so Schlobinski.
Beispiele dafür sind die Bulette (Frikadelle) oder die Stampe (Gaststätte). Diese Begriffe sind nicht nur in Berlin, sondern im
gesamten deutschen Nordosten bekannt.
Auch die Grammatik des Dialekts unterscheidet sich manchmal vom Standard.
Besonders bekannt ist der sogenannte
Akkudativ. Statt der Personalpronomen
mir und mich kennen die Berliner die Einheitsform ma. Hast du mich gesehen wird
also zu Haste ma jesehn und Gib mir mal das
Buch wird zu Jib ma mal dat Buch.
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Dialekt eigentlich lernen? Schlobinski
glaubt nicht, dass das nötig ist. „Dialekte
sind ein Thema, das man im Deutschkurs
besprechen kann. Aber sie sollten nicht
das Hauptthema eines Kurses sein“, sagt
er. Außerdem ist Berlinisch laut Schlobinski für Lernende leichter zu verstehen als zum Beispiel Schwäbisch oder
Bairisch. Wer also aus dem Ausland nach
Berlin zieht, kann einzelne Elemente des
Hauptstadt-Dialekts lernen. Zu viel Zeit
sollte man damit aber nicht verbringen.
So hat es auch Eglantine Devouge
während ihrer Zeit in Berlin gemacht.
„Ich musste manche Wörter lernen und
mich an die Aussprache gewöhnen“, sagt
sie. Sie hat aber weiter Standarddeutsch
gesprochen. Denn das verstehen alle Berliner, egal wie sehr sie Dialekt sprechen.
Devouge konnte also auch in Berlin beim
hart erlernten Ich bleiben und musste
nicht zum Ick wechseln.

brav

der Bez“rk, -e

, gut; lieb

, Stadtteil

s“ch d¢rchsetzen
, hier: überall benutzt
werden

der Kiez, -e norddt.,
berlinisch
, ≈ Stadtteil

übergehen
, hier: ein Teil werden von

der F„ktor, Faktoren
, hier: Grund

die }mgangssprache
, gesprochene Sprache
im Alltag

zugezogen
, hier: so, dass man nicht
dort aufgewachsen ist, wo
man lebt

die Frikad¡lle, -n

, flache, runde, gebratene

Mischung aus Fleisch,
Zwiebeln und Ei
ges„mt
, ganz

die Einheitsform, -en
, hier: ≈ Form ohne
Variante
das soziale Milieu, -s
franz.
, soziale Umgebung
das N¡tzwerk, -e
, hier: Gruppe von Freunden oder Bekannten

bespr¡chen
, hier: sprechen über
laut Schlob“nski …
, wie Schlobinski sagt, …
s“ch gewöhnen „n
, hier: etwas oft hören, bis
man es normal findet
h„rt
, hier: so, dass es anstrengend war
erl¡rnen
, sehr gut lernen

Verschiedene Varianten

Jib ma mal den
Joldbroila! *

Berlinisch als Fremdsprache?

Für Deutschlernende, die in Berlin leben,
stellt sich nun die Frage: Muss ich den

* Gib mir mal

das Hähnchen!
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Eigentlich gibt es aber gar nicht das eine
Berlinisch. „Es war schon immer so, dass
nicht überall der gleiche Dialekt gesprochen wird. Das hängt sehr von sozialen
Milieus und Netzwerken und von den
Bezirken und Kiezen ab“, sagt Schlobinski. Soziale Faktoren spielen also eine große Rolle – und führen zu großen Variationen in der Sprache. In Berlin-Zehlendorf
wird zum Beispiel ein etwas anderer Dialekt gesprochen als in Berlin-Wedding.
Untersuchungen haben gezeigt, dass
in Bezirken wie Marzahn-Hellersdorf,
Spandau, Pankow, Treptow-Köpenick
oder auch Reinickendorf besonders viele
Menschen berlinern. In Stadtteilen wie
Friedrichshain-Kreuzberg oder Mitte, in
denen besonders viele zugezogene Berliner wohnen, ist der Dialekt seltener.

