
Eine mobile Inszenierung im Stadtraum

DIE GROSSE
GELD ODER LEBEn TOUr



Memleket doğduğun yer değil, doyduğun yerdir.
Heimat ist nicht dort, wo du geboren bist, sondern 
dort, wo du satt wirst.
(Volksweisheit aus Anatolien)

Die Topographie migrantischer Wirtschaftsräu-
me ist in der öffentlichen Wahrnehmung kaum 
vorhanden. MigrantInnen werden im Berliner 
Wirtschaftsleben im besten Falle als Dienstleis-
ter des Alltags gesehen: italienische Restaurant-
besitzer, vietnamesische BlumenverkäuferInnen, 
russische Änderungsschneiderinnen. Der ehema-
lige Berliner Finanzminister Thilo Sarrazin be-
hauptete kürzlich, insbesondere türkische und 
arabische MigrantInnen hätten „keine produktive 
Funktion, außer für den Obst- und Gemüsehandel“. 

Ungeachtet dieser rassistischen Aussage und wei-
teren zynischen Rechnungen in Sachen IQ und 
Produktivität von Menschen haben sich in Berlin 
längst eine Vielzahl mittelständischer Unterneh-
men etabliert, vom Anzugfabrikanten über das Mö-

DIE GROSSE GELD ODER LEBEN TOUR

belhaus bis zum großen Bauunternehmer. Ebenso 
trifft man auch auf informelle Händler wie den Se-
samringverkäufer in Alt-Mariendorf, die sich eine 
hochspezialisierte Marktnische erschlossen haben.

Die große Geld oder Leben Tour führt zu drei 
postmigrantischen Wirtschaftsräumen, die das 
Stadtbild prägen und jeweils ihre eigene Dyna-
mik haben. Das Dong Xuan Center in Lichten-
berg (Station 1) hat sich zum Mittelpunkt der vi-
etnamesischen Community Berlins entwickelt. 
Die einstigen „Vertragsarbeiter“, die in der DDR 
in einem System moderner Sklaverei dienen 
mussten, haben in Lichtenberg Europas größ-
tes vietnamesisches Handelszentrum aufgebaut. 
Andere Wirtschaftsräume entwickeln sich in vor-
handenen Strukturen, wie die Autowerkstätten 
hinter dem Kreuzberger Finanzamt (Station 2), wo 
sich in den ehemaligen Pferdeställen der Preu-
ßischen Armee türkische Automechaniker etab-
liert haben. Oder am Kottbusser Tor: Hier haben 
sich in den ersten beiden Etagen des Neuen Zen-

trum Kreuzberg (Station 3), dem umstrittenen 
Großwohnungsbau aus den 70er Jahren, aller-
lei migrantische Kleinökonomien versammelt.

Jeder Raum hat seine Geschichte, jeder Unter-
nehmer ebenso. Die große Geld oder Leben Tour 
lässt drei Generationen von MigrantInnen und 
PostmigrantInnen zu Wort kommen. Sie berich-
ten von ihren persönlichen Wirtschaftsmodel-
len, von Überlebensstrategien und Erfolgen, 
von Visionen und Kalkulationen – die nicht zu-
letzt in Zeiten der Krise in ihrer Dynamik, Mo-
dell für viele andere Unternehmer sein könnten.

Zwischen dem „Gastarbeiter oder „Vertragsar-
beiter“ und dem Unternehmer liegen über vier-
zig Jahre Migrationsgeschichte, gleichwohl geht 
es auch immer wieder um das Gefühl, nie in der 
Gesellschaft anzukommen und eine Last zu sein.
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„Little-Vietnam in Lichtenberg“, das sind vier flache weiße Hallen auf einem ehemaligen Industrie-

gelände an der Herzbergstraße, 90.000 Quadratmeter Verkaufsfläche für vietnamesische, aber auch 

chinesische, türkische und indische HändlerInnen. Gestaltungsprinzip der Hallen ist die maximale 

Ausnutzung von Verkaufsfläche: Von einem mehrere hundert Meter langen Mittelgang öffnen sich zu 

beiden Seiten Türen in die Geschäfte. Die Händler mieten eine Box, manche nur wenige Quadratmeter 

groß, und bauen sie nach eigenen Vorstellungen aus. Jeder Laden hat einen Hintereingang zur Anlie-

ferstraße zwischen den Hallen. Morgens stellen die Händler einen Teil der Waren auf den Gang, abends 

räumen sie wieder ein. Verkauft wird fast alles, was der globalisierte Markt an Billigware herstellt: 

Strickwaren, Lederjacken, Bücher, Elektronik, Lebensmittel, Plastikblumen. Wer es sich leisten kann, 

mietet sich eine größere Fläche und zieht in eine neuere Halle. 

Die Pinnwände im Mittelgang sind voll mit Zetteln und Werbung in vietnamesischer Sprache, die 

vietnamesische Community Berlins hat hier ihr Zentrum: 13.000 VietnamesInnen leben in Lichtenberg, 

ein Teil von ihnen ehemalige „Vertragsarbeiter“ der DDR, die in Wohnheimen in umliegenden Platten-

bauquartieren untergebracht waren und nach 1989 Arbeit, Wohnung und oft auch die Aufenthaltser-

laubnis verloren. Die meisten Arbeiter kehrten zurück. Einige wenige Tausend blieben, holten Familie 

und Freunde nach und bauten sich eine wirtschaftliche Existenz auf. Der Kontrast zwischen der 

„blühenden Wiese“ (vietn.: Dong Xuan) und der niedergegangenen Industriekultur ist augenfällig. Über 

hundertzwanzig Jahre lang wurden auf dem Gelände Elektroden produziert: 1872 hatten die Gebrüder 

Siemens vor den Toren Berlins das Siemens-Plania-Werk gegründet, im Zweiten Weltkrieg schwenkte 

der Betrieb auf die Rüstungsproduktion um, ab 1954 wurde als VEB Elektrokohle weiter produziert. 

Nach 1990 scheiterten alle Privatisierungsversuche, 2.800 Mitarbeiter wurden entlassen. Die Produk-

tionshallen und Hochöfen sind weitgehend abgerissen, einige baufällige Reste werden als Lager und 

Verkaufsfläche genutzt. Nur auf dem nördlichen Teil des Geländes, neben dem neuen blauen Lagerge-

bäude des Dong Xuan Centers, stellt die PanTrac AG noch eine geringe Menge Elektrokohlen her, mit 

Rohstoffen aus Asien. Im denkmalgeschützen Kulturhaus des VEB Elektrokohle soll ein vietnamesi-

sches Kulturzentrum entstehen, ein vietnamesischer Investor plant ein Hotel am Rande des Geländes. 

STATION 1: Dong Xuan CENTER, LICHTENBERG



STATION 1: DUC, Produktdesigner  
und Textilfabrikant

Wir lassen überall produzieren, in Polen, in 
der Türkei. Pullover, Jacken, wir haben keine 
Zielgruppe, aber die Klamotten sind eher für  
ältere Frauen. Mein Vater hat sich genau an-
gesehen, was deutsche Frauen tragen. Keine 
teuren Sachen, wir produzieren für die Unter-
schicht, schau dich um, das sind unsere Kun-
den. Wer sich Markenkleidung leisten kann, 
kommt nicht hierher. Vielleicht ist das in zehn 
Jahren anders, dann hab ich mehr Kapital 
und produziere ganz andere Sachen. Wir 
haben mehrere Geschäfte, auch in 
Erfurt, Leipzig, Frankfurt, ich bin 
eigentlich immer unterwegs und 
fliege von einem Ort zum ande-
ren. Die Muster und Schnitte 
entwerfen meine Eltern, oder 
ich mach es selbst. Ich studiere 
Produktdesign in den USA, bin 
immer ein Semester in Phi-
ladelphia, und dann komm ich 
zurück und arbeite in unserem 
Business. Geboren bin ich in 
Hanoi, dann hat mein Vater uns 
nach Dresden geholt, er war 
Vertragsarbeiter bei Meisse-
ner Porzellan, und dort bin ich 
aufgewachsen. 

AUDIO 1:

Du wirst gleich deinen freien Willen aufgeben. 
Ich zähle bis 5 – 1, 2, 3, 4, 5 

Du tust was ich dir sage. Nichts anderes, 
sondern genau das, was ich sage.

Sitz gerade, entspanne dein Gesicht. 
Schliess jetzt deine Augen.

Entspanne dich. Atme tief ein – und aus.       >>>>>>>>>>>



>>>>>>>>>>>> 
Rutsch auf dem Sitz mit deinem Hintern nach vorne, so dass nur dein 
oberer Rücken die Lehne berührt. Lege jetzt deinen rechten Fuß auf 
dein linkes Knie. Ganz locker. Nimm nun die Hundeleine neben deinem 
Sitz in deine rechte Hand.  

(American indie music starts to fade in)

Wippe mit deinem linken Bein im Takt der Musik. Auch deine Finger 
klopfen den Takt mit.  

(Musik wird lauter)

Falls du es vergessen hast: Dein Name ist Duc. Ly Van Duc. Du bist 
24 Jahre alt, geboren in Hanoi, aufgewachsen in Dresden, Prinz von 
Lichtenberg und der erste deutsch-vietnamesische Vorsitzende der 
Studentenvereinigung der University of Philadelphia – und sowieso 
bist du der bestgekleideste Mann im Dong Xuan Center in Lichtenberg. 

Ohhh, dieser Bus ist so langsam. Die Zeit läuft und du wirst nicht 
jünger. 

Öffne deine Augen. Atme tief ein, atme aus und lege dabei deinen Kopf 
in den Nacken. Schau zur Decke, schnaube tief durch. Beuge dich jetzt 
nach vorne und schaue unter deinen Sitz. 

Das ist dein Dackel. Smokey. Du hast den kleinen Kerl auf der Straße 
gefunden. Seitdem ist er dein Lebensgefährte. Er verbringt die langen 
Tage und Nächte, die du im Geschäft deiner Eltern arbeitest, an deiner 
Seite. Streichle ihn mit deiner rechten Hand.

 (sound: dog bark)

Die Tasche unter deinem Sitz gehört auch dir. Hol die Tasche hervor. 
Du hast sie selbst designed. Setz dich wieder bequem hin. Mach die 
Tasche auf und nimm das Notizbuch heraus. Hast du es gefunden? 

Seitdem du Semesterferien hast und aus Philadelphia zurück nach 
Berlin gekommen bist, um deinen Eltern in ihrem Bekleidungsgeschäft 
im Dong Xuan Center auszuhelfen, hast du so viele Ideen. Vor ein paar 
Tagen hattest du einen großartigen Gedanken. 

Schau dir den Entwurf auf der ersten Seite in deinem Notizbuch an: 
Das ist ein John-Travolta-Saturday-Night-Fever-Motorradhelm. Die 
beste Lösung für Motorradfahrer, die sicher aber trotzdem chic sein 
wollen. “Duc”, sagst du dir, “damit wirst du richtig reich werden”. 
Product design studied in Philadelphia – made in Vietnam. 

(ching sound)

Blättere um. Sieh dir den Entwurf auf der zweiten Seite an. Das war 
ehrlich gesagt ziemlich spät nachts. Dieser Motorradhelm in Hunde-
form ist für Typen, die sich schnell die Straße frei bellen wollen. 

(ching sound)

Blättere um. Entwurf Nummer drei. Ein Helm in Bananenform? Was 
zum Teufel hast du dir dabei gedacht?  (Handy klingelt)

Hey du Träumer, das ist dein Handy. Die Arbeit ruft. Schnell. Nimm das 
Telefon aus deiner Tasche, damit dir der Kunde nicht flöten geht. Geh 
ran. 

(ältere Männerstimme auf Vietnamesisch) Bist du auf dem Weg ins 
Geschäft? 

Jetzt sprich mir nach: Ja. (auf Vietnamesisch)

(ältere Männerstimme auf Vietnamesisch)  Vergiss nicht, dreißig von 
den roten Pullover mit den roten Knöpfen zu bestellen. 

Jetzt sprich mir nach: Ja. (auf Vietnamesisch)

Leg auf. Steck das Handy zurück in die Tasche. Da du dich selbst für 
80% deutsch und 20% vietnamesisch hältst, hier noch mal zur Erin-
nerung: Der Mann am Telefon war dein Vater. Er ist auf Dienstreise 
in einer der Fabriken in Polen, die die von deiner Mutter entworfene 
Kleidung produziert. Er hat dich nur daran erinnert, 30 von den roten 
Pullovern mit den roten Knöpfen in einer anderen Fabrik zu bestellen. 

Das ist dein Vater. Was für ein Geschäftsmann. Er kam in den späten 
70ern in die DDR, hat als Vertragsarbeiter für Meissener Porzellan 
gearbeitet. Nach dem Mauerfall hatte er die Wahl: Entweder 3000 

Mark, ein Flugticket und ein Motorrad kriegen und zurück nach Hanoi 
gehen oder ohne Arbeit und ohne Wohnung in Deutschland bleiben. Das 
große Geld oder Leben. 

Ihr seid Kämpfer. Das erste, was dein Vater gemacht hat, war, deine 
Mutter, deine Schwester und dich zu importieren. Das zweite war, 
sich genau anzugucken, was deutsche Frauen anziehen. So wurde eure 
Familie zu einer sich selbst versorgenden Zelle. 

Schaue durch das Fenster, die Straßen von Berlin. Was tragen all diese 
Frauen unter ihren Wintermänteln? Wenn du den Asphalt deutscher 
Straßen so siehst, musst du immer daran denken, wie du als Kind auf 
Märkten in Dresden Pullover, T-shirts und Hosen verkauft hast. Schon 
als Kind hast du dir ausgedacht, wie Frauen in Berlin von euch entwor-
fene Kleidung tragen. Und jetzt besitzt deine Familie tatsächlich meh-
rere Geschäfte in ganz Deutschland und kleidet Tausende von Frauen 
ein.  

(Assistent spritzt Wasser auf den Boden)

Guck nach rechts unten auf den Boden. Scheiße!!!! Smokey hat gepisst! 
In den Bus! Dieser Hund! Scheiße!!!! Hol die Packung Taschentücher aus 
deiner Tasche. Schnell. Krieche auf alle Viere auf den Boden. Ja, knie 
dich hin, um die Schweinerei weg zu machen. Wirklich! Mach schon! 
Mach das sauber. Du fühlst, wie alle Augen auf dich starren, diese 
deutschen Augen, die dich ansehen. Wie einen Hund. Du schließt deine 
Augen, du willst die Erniedrigung nicht spüren. Nimm deinen Dackel 
auf den Arm. Setz dich wieder auf deinen Sitz. Umarme den kleinen 
Smokey. Fast erwürgst du ihn. Fast fängst du an zu weinen, aber plöt-
zlich hörst du eine Stimme in deinem Kopf. Deine Mutter. Sie singt dir 
dein liebstes Gute-Nacht-Lied.  

(Vietnamesisches Gute-Nacht-Lied)
 
AUDIO 2:

Duc. Duc. Du weißt, dass du viel Glück hattest, in Deutschland zur 
Schule zu gehen und in Amerika zu studieren. Die meisten Kinder in 
Vietnam haben nicht so viel Glück. Bildung ist in Vietnam ein hoher 
Wert. Du findest, dass die Schulen dort besser, sicherer und sauberer 
sein sollten. 

Seit ein paar Jahren hast du den Plan, eine Stiftung für die Ausbil-
dung von Kindern in Vietnam zu gründen. Dafür muss das Geschäft mit 
deinen crazy Motorradhelmen klappen:

In Deutschland kannst du einen Helm für 170 Euro verkaufen. Wenn du 
den Deutschen erzählst, dass 10 Euro davon an arme vietnamesische 
Kinder gehen, kannst du auch 200 nehmen. Du produzierst die Helme 
in China. Also machst du schätzungsweise 120 Euro Gewinn pro Helm. 
Wenn du im Monat 30 Helme verkaufst… 3600 im Monat… macht… 
43.200 im Jahr. Eine gute Grundlage für die Stiftung.

Bei den Studenten in Philadelphia kannst du auch Geld sammeln. Die 
Amerikaner lieben Charity! Wenn 400 Studenten je 50 Dollar spenden, 
machst du ungefähr 15.000 Euro im Jahr. Das klappt bestimmt, du bist 
da sehr beliebt. 

Also 43.200 von den Helmen und 15.000 aus Amerika macht… 58.200  im 
Jahr. Minus dein Gehalt – fang ganz bescheiden mit 2000 im Monat an. 
Also hättest du für die Stiftung 35.000 minus ein paar Ausgaben. Sa-
gen wir mit 30.000 Euro im Jahr kannst du tatsächlich in eine Schule 
investieren. Muss eine Stiftung für vietnamesische Kinder eigentlich 
Steuern zahlen in Deutschland?
Also: Du suchst dir für den Anfang eine Schule in Hanoi aus – die wird 
dann zum Modell für die “Duc-Stiftung”. 30.000 Euro im Jahr, um eine 
Schule hochzuziehen:
10.000 für Bauarbeiten, Computer, Elektrogeräte, Bücher und so weiter
10.000 für Lehrer: Ein Lehrer verdient in Vietnam vielleicht 45 Euro im 
Monat, das ist echt wenig, du gibst im 80, also 80 mal 12… ungefähr 
960 Euro. Du kannst also 10 neue Lehrer bezahlen. Das ist gut. 
Bleiben noch 10.000 für Essen, Klamotten, Medikamente, Ärzte, sichere 
Schulbusse und eine gute Putzkolonne. 

Wow. Die Idee gefällt dir. Du fragst dich bloß, ob die Deutschen und die 
Amis auch bezahlen, was sie sollen, damit der Plan aufgeht. 



STATION 1: KIM-LY, InHABERIN  
EINES TATTOOSTUDIOS

In meinem Schönheitssalon kann man sich Tattoos machen las-
sen oder Permanent Make-up, neue Augenbrauen, Lippenkontu-
ren, Lidstriche. Hier, nehmen sie meine Karte. Ich habe erst vor 

ein paar Monaten eröffnet und brauche immer neue Kunden. 
Wir können uns kurz auf die Bank setzen. Meine Tochter Thuy ist 
oft hier, sie ist vier Jahre alt. Wir wohnen in Lichtenberg, nicht 
weit weg, mein Cousin passt gerade auf sie auf, sie hat Ferien 

im Kindergarten. Vor zehn Jahren, mit neunzehn, bin ich von 
Hanoi nach Cottbus gekommen, zu meinem Onkel, meiner Tante 
und meinem Cousin. In München habe ich dann gelernt, wie man 
Tattoos macht. Ich glaube, wir haben einen guten Platz im Dong 

Xuan Center gefunden. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, muss 
weiter arbeiten. 



STATION 1: LINH, NAGELSTUDIOBESITZERIN,  
UND IHRE TOCHTER MAI

Wir hatten erst ein kleineres Nagelstudio in 
Halle 1, und jetzt haben wir gerade dieses 
Studio in der neuen Halle ausgebaut, es ist 
viel größer. Wir haben alles selbst ge-
macht: Die Malereien an der Wand, die 
Blumentöpfe, die großen Spiegel. Wir 
hatten viele Probleme mit der Bürokra-
tie, aber jetzt haben wir alles ge-
schafft. Mein Bruder war Vertragsar-
beiter in der DDR, 1991 kam er zurück 
nach Hanoi. Mein Mann ist gestorben. 
Ende der 90er Jahre habe ich Georg 
kennen gelernt und bin mit ihm und 
meiner kleinen Mai nach Dresden 
gezogen, habe meine Mutter verlas-
sen. Die Ehe hat nicht gehalten, vor 
sechs Jahren bin ich nach Berlin 
umgezogen, nach Lichtenberg. 
Ich spreche nicht besonders gut 
deutsch, sie müssen mit meiner 
Tochter reden. Sie ist 22 Jahre alt. Sie 
hat in vielen Nagelstudios gearbeitet, 
in München, Mannheim, Köln. Jetzt ist 
sie nach Berlin gekommen, um mir zu 
helfen. Wir haben viele Kunden, das 
Geschäft geht gut. Am Wochenende 
haben wir kaum Zeit, um eine Pause 
zu machen. Nur am Dienstag ist frei. 



STATION 2: DIE AUTOWERKSTÄTTEN AM MEHRINGDAMM
Wie eine trutzige Burg steht am Mehringdamm die ehemalige Kaserne des „1. Garderegiments 

Königin Victoria von Großbritannien und Irland“, in der seit 1928 das Kreuzberger Finanzamt 

untergebracht ist. Hinter dieser Burg liegt der „Upstall“, eines jener Berliner Areale, das sich 

wohl noch kein Immobilienentwickler genauer angesehen hat: Wo vor 150 Jahren etwa 700 Pferde 

untergebracht waren, werden heute zivile Pferdestärken wieder flott gemacht. In den denkmal-

geschützten Pferdeställen hat sich ein türkisch-deutscher Automechanikerkosmos etabliert, mit 

TÜV-Prüfungsstelle, Lackiererei und den verschiedensten kleinen und großen Werkstätten, vom 

semi-professionellen Wochenendschrauber bis hin zur mittelständischen Profiwerkstatt. In den 

umliegenden Wohnungen hört man heute nicht mehr Pferdegetrappel und Kommandoschreie, 

sondern das Aufheulen von Motoren und türkische Musik. Berlins „schönste Pferdeställe für Autos“ 

können sich sehen lassen. Der seinerzeit bekannte klassizistische Architekt Wilhelm Louis Drewitz 

hat für die Rösser 4,89 Meter hohe Räume mit preußischen Kappendecken und reich dekorierten 

Säulen aus Gusseisen bauen lassen. Heute sind die Werkstätten sehr persönlich eingerichtet, zum 

Teil haben die Mieter Zwischenebenen eingezogen. An die frühere Bestimmung der Räume erinnert 

in Sanli’s Werkstatt ein originales Hufeisen über der Eingangstür. Die blauen Arbeitsanzüge der 

Mechaniker hängen an Haken auf der hölzernen Stalltüre, wie 1852 die Reituniformen. Ein Teil des 

Geländes wurde zwischen 1980 und 1993 originalgetreu restauriert, hier hatte bis vor kurzem die 

High-Tech-Werkstatt einer bekannten Autofirma ihren Sitz. Nun wird die große Montagehalle als 

Saal für türkische Hochzeiten genutzt. 



STATION 2: MEHMET,  
AUTOWERKSTATTBESITZER

Ich habe meinen Laden 1989 aufgemacht, hier waren da-
mals nicht so viele Autowerkstätten wie jetzt. Ich habe von 
älteren Kunden gehört, dass hier mal ein Pferdestall war. 
An den Wänden waren immer noch Hacken und Hufeisen, 

ich habe viel umgebaut. Ich kenne alle meine Kunden und 
ihre Autos persönlich. Ich kann mich an alle Reparaturen 

vor Jahren erinnern.  Wir waren eine der ersten Werk-
stätten auf dem Gelände und haben einen guten Ruf. Wir 

machen alle Reparaturen, Karosserie und Lack. Wir haben 
auch unsere eigene Lack-Kabine. Hier in meinem Laden 

arbeiten siebzehn Leute, wir sind wie eine Familie, von 19 
bis 58 Jahren. Früher gab es hier viel mehr Garagen, erst 

seit Anfang 2000 gibt’s so viele Autowerkstätten. Jeder, der 
hierher kommt, sieht, dass das Geschäft gut ist und macht 
ein eigenes auf. Jeder denkt, er könne ein Automechaniker 

sein, wenn er ein bisschen am Auto schrauben kann. 



STATION 2: ORHAN, AUTOWERKSTATTBESITZER

Meinen ersten Laden am 
Gleisdreieck musste ich 2001 
aufgeben,  wie alle anderen 
Mechaniker dort. Ich wollte aber 
in der Innenstadt bleiben. Wenn 
du nicht so weit wegziehst, dann 
bleiben dir die Kunden auch treu. 
Sie kommen sogar aus Marzahn 
oder Potsdam. Sie kommen nicht 
nur zum Ölwechsel, sondern wir 
plaudern auch. Ich habe bemerkt, 
dass kleinere Ersatzteile für Autos 
sehr gefragt sind, und ich hatte die 
Idee, Unfallautos zu kaufen und dann 
die funktionierenden Teile als Ersatz-
teile zu nutzen. Dann haben die Kunden 
mich weiterempfohlen. Wenn Du 
nicht betrügst und deinen Job richtig 
machst, dann hast du gute Geschäfte. 
90% meiner Kunden sind Deutsche, we-
nige Türken, weil ich nicht verhandeln 
mag. Es hat mein Leben sehr verän-
dert, selbstständig zu sein und nicht 
mehr als Angestellter zu arbeiten. 

Vor ein paar Jahren habe ich 
mir die Tauben angeschafft. 
Ich hatte viel Stress und wollte 
mich entspannen. Aber das Füt-
tern und Fliegen lassen hat viel 
Zeit in Anspruch genommen. 
Ich habe dann meinen Freund 
Arsim gefragt, ob er sich um 
die Tauben kümmern kann. 



STATION 2: ASIM, TAUBENZÜCHTER UND AUTOFABRIKARBEITERTaubenzucht ist eine Tradition in der Türkei. 
Dort wachsen sie einfacher und schneller we-
gen des Klimas. Als ich ein Kind war, habe ich 
angefangen, mich für Tauben zu interessieren. 
Ich habe einen kleinen Schuppen gebaut neben 
unserem Haus. Damals war ich 6 Jahre alt war. 
Für die Erwachsenen war Taubenzucht ein Hobby 
und wir haben zugeschaut. Es ist aber nicht sehr 
einfach, es dauert 30-40 Jahre, bis du eine be-

sondere Spieltaube gezüchtet hast.  

Das Talent ge-
winnst du mit 
dem Alter. Es 
ist ein großer 
Erfolg, wenn 
man es in seinem 
Leben geschafft 
hat, eine intelligen-
te Taube zu züchten. 
Es gibt auch Tauben-
zuchtvereine, aber die 
interessieren mich nicht. Es ist 
nicht mein Stil. Den ganzen Tag sitzen sie 
im Verein, rauchen und spielen Karten.  
Ich liebe es, an der frischen Luft zu sein.



ZWISCHENSTOPP: ceyLAN, BRAUTKLEIDLADENBESITZERIN 

Ich habe 28 Jahre lang als Sozialarbeiterin gearbeitet. Ich musste mich immer um 
Frauen mit Problemen kümmern. Dann habe ich eines Tages angefangen einer Freun-
din zu helfen, die einen Hochzeitsladen hatte. Die Stunden, die ich in diesem Laden 
verbrachte, waren die schönsten Stunden der Woche. Dort waren immer glückliche 
Frauen mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Ich hab dann bemerkt, dass es genau 
der passende Job für mich ist. Dann habe ich nach ein paar Jahren meinen eigenen 
Brautbekleidungsladen eröffnet. Eine hübsche alte Dame kam in meinen Laden. Im 
Schaufenster stand ein Brautkleid mit langem Schleier. Ich wusste nicht, ob sie für 
sich oder für ihre Tochter ein Kleid sucht. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie es für 
sich selbst suchte. Sie hat mich gefragt, welche Größe das Kleid im Schaufenster hat, 
und ich habe vorsichtig gefragt, welche Größe sie sucht. Sie hat sich kurz angeschaut 
und gefragt „Vierzig“? Ich antwortete, dass es passt. Und dann fragte sie noch, ob 
sie in ihren Alter so ein Brautkleid anziehen kann. Bei ihrer letzten Hochzeit hatte sie 
nur ein kurzes Kleid, und die Ehe hat nur kurz gehalten. „Ich habe eine wunderschö-
ne Liebe gefunden, er will mich als Prinzessin sehen“, sagte sie. Sie war 65 und sehr 
glücklich. Dieser Tag war einer der schönsten in meinem Geschäft.



STATION 3: ZENTRUM KREUZBERG AM KOTTBUSSER TOR
Es gibt wohl kein zweites Gebäude der Nachkriegsmoderne in Berlin, das so polarisiert wie das Neue 

Kreuzberger Zentrum (NKZ), seit einigen Jahren umbenannt in „Zentrum Kreuzberg“, der Abkürzung 

wegen. Eine „Signature Architecture“ der Kahlschlagsanierung aus den 70er Jahren, um deren Bau sich 

der Widerstand gegen die Zerstörung des alten Kreuzberg organisierte; ein Abschreibeobjekt privater 

und öffentlicher Immobilienentwickler, für dessen Unterhalt sich jahrzehntelang niemand verant-

wortlich fühlte.  Regelmäßig wird der Abriss gefordert, als könne man mit dem Gebäudekomplex auch 

den Drogenhandel und die Kriminalität verbannen, und die Umverteilung der Gelder des so genannten 

Sozialen Wohnungsbaus in die Taschen wohlhabender Investoren vergessen machen. 

Nicht nur wegen des weithin sichtbaren Schriftzuges Kreuzberg Merkezi wird das Gebäude heute vor 

allem mit der türkischen Community identifiziert. Die meisten der 367 Wohnungen in dem 12-geschos-

sigen Wohnriegel tragen türkische Namen auf dem Klingelschild, viele Läden werben in türkischer 

Sprache. Seit einigen Jahren hat die Club- und Kunstszene den Komplex mit seinen 12.000 Quadrat-

meter Gewerbefläche entdeckt: Läden wie „Möbel Olfe“ und die „Panorama Bar“, Produzentengalerien 

und Ateliers etablieren sich neben Wettbüros, Gökkuşağı Buchladen, Simitdchi Bäckerei, Efendi Optik, 

Fischladen, Dönerimbiss, Kulturverein und Sozialstation.

Johannes Uhl und Wolfgang Jokisch, nach deren Plänen das Zentrum Kreuzberg 1969-1974 gebaut wur-

de, hatten für die Gewerbetreibenden eine großzügige Terrasse im ersten Geschoss vorgesehen: ein 

mehrere hundert Meter langer mäandernder Vorbau mit Aufgängen von der Straße, mal Balkon, mal 

Passage, von den Architekten in zeittypischer Euphorie als „Kommunikationszone“ und Fortführung des 

öffentlichen Raums konzipiert. Eine gescheiterte Vision aus der Mottenkiste des Strukturalismus? Viele 

Schaufenster sind leer, eine der Außentreppen an der Adalbertstraße wurde bereits abgerissen, eine 

andere vor wenigen Monaten abgeriegelt. Niemand betritt diesen Raum ohne ein konkretes Ziel – und 

dennoch hält sich hier und auch im Erdgeschoss eine zähe Gemeinschaft von Gewerbetreibenden, die 

den Ort nicht aufgegeben haben. Oder keinen besseren finden. 



STATION 3: AHMET,  
BÄCKERMEISTER

Jeder kennt mich hier. Ein sehr guter 
Freund von mir hatte diesen Laden und 
dann habe ich ihn vor 27 Jahren über-

nommen. Damals war der Gebäudeblock 
vor den Wohnungen noch nicht gebaut, 
es war echt wie in Texas hier. Doch das 
Geschäft ging gut, trotz der Mauer. Wir 
hatten noch andere Geschäfte, aber die 
mussten wir alle dichtmachen. Geblie-

ben ist nur eine Bäckerei in der Sonnen-
allee. Seit dem Euro läuft das Geschäft 
viel schlechter, nur Aldi und Lidl haben 

überlebt. Die letzte Krise, die die USA 
gebaut hat, hat unser Geschäft noch 

schlechter gemacht. Auch das Gebäude 
ist in keinem guten Zustand. Es gehört 

jetzt zum Senat, die Hausverwaltung 
sammelt nur die Miete ein und kümmert 
sich nicht, überall ist es dreckig. Eigent-

lich bin ich nach Deutschland gekom-
men, um Geld zu verdienen für ein Haus 

in der Türkei. Höchstens fünf Jahre, habe 
ich gedacht. Aber irgendwie sind 

wir geblieben.



STATION 3: EMRE, MITARBEITER im WETTBÜRO

Man kann hier alle möglichen Wetten spielen, 
ein Wettbon kostet zwei Euro, bei Livewetten 
auch mal 200-300 Euro. Ich mag die Arbeit, aber 
manchmal fühle ich mich unwohl, die Leute ha-
ben immer schlechte Laune. Sie regen sich auf, 
wenn sie verlieren und denken, ich bin verant-
wortlich dafür. Ich muss cool bleiben, muss den 
Arzt spielen. Die Nerven dieser Menschen sind 
am Ende, das Wetten ist ihre einzige Hoffnung. 
Seit zwei Jahren schießen die Wettbüros wie Pil-
ze aus dem Boden. Jeder, der 30.000 Euro hat, 
investiert in dieses Geschäft. Manche können die 
Gewinne der Kunden nicht bezahlen, dann ma-
chen sie dicht und fliehen. Ich selbst bin gegen 
Wetten. Ich fange morgens um zehn Uhr an und 
komme abends vor zehn nicht raus. Ich versu-
che, meine Kinder zu sehen, bevor sie schlafen. 
Im Urlaub war ich das letzte Mal vor 13 Jahren, 
in der Türkei. Jetzt haben sie mich rausgewor-
fen: Ich habe keine türkische Staatsbürgerschaft 
mehr, weil ich den Wehrdienst verweigert habe.



STATION 3: ALEX, ÖKONOM

Die Kunden kommen aus Peru, 
Senegal, Marokko, Ghana, 
Brasilien, also meistens aus 

Lateinamerika oder Afrika.  
Es gibt viele Stammkun-

den, wir reden manch-
mal Persönliches. 

Die meisten verschicken kleine Beträge, 30 
Euro, 50 Euro. Oft gibt es Probleme mit 
den Adressen, ich sage jedes Mal, dass 
sie die Adressen richtig schreiben und 
prüfen müssen, aber es ist nicht ein-
fach, in Afrika eine Adresse zu fin-
den. Dann kommt das Geld zurück. 
Deutsche Kunden habe ich auch, 
aber wenige. Ich bin 36 Jahre alt 
und komme aus der Ukraine. Ich 
habe mein Wirtschaftsstudium 
abgeschlossen, dann bin ich 
2002 mit meiner Familie hierher 
gekommen, ich habe deutsche 
Wurzeln. Ob ich gerne hier ar-
beite? Arbeit ist Arbeit. Eigent-
lich bin ich ganz zufrieden. Aber 
die Filiale ist sehr klein und ich 
muss immer hinter Glas stehen. 
Ich würde lieber in einer Bank 
arbeiten mit vielen anderen Men-
schen. Fühle mich einsam hier.



Wir haben hier seit 2005 ein Büro und eine 
Werkstatt, es sind wunderschöne Räume. Vie-
le verschiedene Menschen arbeiten hier. Es ist 
aber auch ein schwieriger Ort. Die Stimmung 
im U-Bahnhof ist morgens so gereizt, dass ich 
lieber mit dem Fahrrad komme. Wir können 
jetzt nur hier draußen sitzen, weil vor ein paar 
Monaten ein Tor angebracht wurde, so dass 
keiner mehr von der Straße nach oben kommen 
kann. Wir haben das am Anfang kritisch gesehen, 
weil dadurch  ein öffentlicher Raum vernichtet 
wird; andererseits hat es unsere Lebensqualität 
verbessert. Es wäre gut, wenn mehr Räu-
me vermietet wären und mehr Leute 
draußen säßen, so passt man auf 
öffentlichen Raum auf. Manchmal 
wird in der Presse geschrieben, 
dass es einen Aufstieg für das 
Zentrum gibt, aber ich habe da 
nicht viel Hoffnung. Wir sind ja 
nicht die ersten Künstler hier.  
Viele Leute kommen, und ge-
hen dann auch wieder. Es gibt 
dauernd neue Ideen, wie das 
Kunstkaufhaus Kreuzberg. 
Aber es bräuchte Ideen, die 
nicht gleich so wahnsinnig 
ambitioniert sind. Ich wün-
sche mir konkretere Hilfen 
für die Leute, die mit 
diesen Räumen zurecht-
kommen müssen. STATION 3: MARTIN, SIEBDRUCKER UND KÜNSTLER
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Çağla İlk (*1976, Istanbul) arbeitet als Ar-
chitektin an der Schnittstelle von Kunst, 
Urbanistik und Architektur. Sie wirkte an 
einer Reihe von performativen Inszenierun-
gen im und über den Stadtraum mit, u.a. 
ErsatzStadt Istanbul (Volksbühne, 2003) und 
X-Wohnungen (HAU, 2008). 

Doris Kleilein (*1970, Kronach) arbeitet als 
Architektin, Kuratorin und Redakteurin der 
Bauwelt, Fachzeitschrift für Architektur und 
Städtebau, in Berlin. 2003 gründete sie das 
Architekturbüro bromsky. 

Medienpartner:

Mit freundlicher 
Unterstützung 
von:

Michael Ronen (*1982, Jerusalem) arbeitet 
als Theaterregisseur in Tel Aviv und London, 
u.a. am Arab-Hebrew Theatre in Jaffa, am 
Soho Theater und am Finborough Theater. 
2007 gründete er das Künstlernetzwerk 
Conflict Zone Arts Asylum. 

Irina Szodruch (*1980, Wolfsburg) arbeitet 
als freie Dramaturgin in Berlin, zuvor war 
sie für drei Spielzeiten an der Berliner 
Schaubühne engagiert, wo sie u.a. Dritte 
Generation mit Yael Ronen entwickelte. 



Ich habe jetzt keine Zeit mehr, muss weiter 
arbeiten.

Bay gio toi khong con nhieu thoi gian nua, 
phai lam viec tiep day.


