
Thema: Sprache „Multikulti in SRB“

Vorhandene Sprachen: russisch, türkisch, italienisch, deutsch, syrisch, polnisch, griechisch, 
vietnamesisch

Vorhandene Dialekte: sächsisch, bayrisch, schwäbisch, berlin-brandenburgisch

Kürbissuppe international

Gleich mal so vorne weg: Sprache ist schon eine tolle Sache, nicht nur, weil man 
sich damit phonetisch bemerkbar machen kann, es gibt Sprache sogar zum 
Schreiben oder als Lautmalerei oder als Zeichensprache für Menschen die nichts 
hören können und es gibt ganz viele verschiedene davon. Man kann sie lesen, 
nicht nur in Büchern oder von Papierblättern, sondern auch von den Lippen seiner 
Mitmenschen. Sprache kann man auch singen, flüstern, schreien, krächzen, 
brabbeln oder einfach gar nicht verstehen, was schon sehr traurig ist, denn jeder 
von uns hat doch sicher eine Menge mitzuteilen. Jeder kennt viele Geschichten, 
Erfahrungen, traditionelles aus seinem Leben, einem Leben, welches irgendwo auf 
dieser Welt schon teilweise stattgefunden hat. 

Damit kommen wir doch schon langsam zur Multikultigkeit. In Berlin als deutscher 
Hauptstadt des multikulturellen Miteinanders mag es gar nicht so sehr auffallen, 
dass der Mensch neben mir ganz anders spricht als ich, aber hier in Strausberg ist 
das schon etwas anders. In Strausberg leben viele Kulturen auf ziemlich engem 
Raum beieinander, viele verschiedene Sprachen treffen aufeinander, nicht jeder 
versteht was der andere sagt. Mancher spricht gebrochen deutsch, andere stolpern
in Stichpunkten sprechend und mit Gestik und Mimik, wild um sich werfend, durch 
Gespräche mit Menschen fremder Herkunft oder … man lächelt einfach. Das 
versteht jeder! Strausberg-Hegermühle ist eine bunte Mischung aus vielen, vielen 
Gegensätzen. Hier treffen groß und klein, dick und dünn, jung und alt, Männer und 
Frauen, Kinder und Erwachsene, schlau und … … … nicht ganz so schlau und jede
Menge verschiedene Hautfarben und ebensoviele Religionen aufeinander.

In Strausberg gibt es keine Moscheen, Tempel, Synagogen … NEIN:

Hier in meinem Kiez, haben wir seit einem Jahr einen „Nachbarschaftsgarten“. An 
diesem doch sehr weltlichen Areal beteiligen sich tatsächlich so ziemlich alle 
Nationalitäten und Regionalien, welche hier leben, sehr eifrig. Also sozusagen ein 
world-wide-garden. Trotz Sprachschwierigkeiten, kam man hier schon im ersten 
Jahr ins Gespräch. Alle brachten viele Ideen mit und Erfahrungen von daheim. 
Einig war man sich über das Thema des ersten Jahres: KÜRBISSE! Kürbisse in 
allen erdenklichen Variationen und am Ende in multikulturellen 



Kürbissuppenrezepten gipfelnd und vielen anderen Kürbisideen. Nicht nur das 
jeder für dieses gefertigte, wohlschmeckende Ergebnis einen anderen Namen 
hatte: z. Bsp.: russisch: sup iz tykvy, polnisch: zupa z dyni, italienisch: zuppa di 
zucca, türkisch: balkabagi corbasi, vietnamesisch: sup bi ngo, es schmeckte auch 
international und ganz Hegermühle roch wie ein arabischer Gewürzmarkt. 

Verkostet wurde dieses internationale Wunderwerk während eines tollen Festes. 
Die Syrer bedienten den Grill und Religion hin oder her, sie brutzelten alles was 
man ihnen zum Grillen reichte. „Mach ich durch mit ganze heiß Feuer, ja?“ „Dit 
kannste jerne machen wie´s de willst.“ Unser sächselnder Vietnamese (ich bitte um 
Vergebung, aber den kann ich nicht wiedergeben, den muss man persönlich hören)
brachte Kürbis-Brötchen mit, die schwäbelnden Russen (siehe sächselnder 
Vietnamese) hatten Kürbis-Salat gezaubert und der Bayer war sich seiner Kürbis-
Butter gar nicht so sicher: „ Jo mei, des mocht ma doch so, oada net?“ Er rückte so 
ziemlich jedem auf die Pelle mit seiner Frage. Die Dame die mit den Kindern 
Kürbis-Köpfe schnitzte, stammt aus Italien und sie hatte Kürbis-Kekse gebacken. 
Sie forderte die Kinder eifrig auf diese zu essen: „Mangare, mangare bambini, isse 
sso lekker.“ Der Grieche der seinen Kürbis-Ouzo nicht wirklich an den Mann und 
die Frau bringen konnte, war am Ende nicht mal mehr in der Lage seine 
Muttersprache geradeaus zu sprechen. Er wurde nach der gemeinsamen 
Aufräumaktion ordnungsgemäß bei seiner deutschen Ehefrau abgeliefert.

Alles in allem denke ich ist miteinander, selbst mit babylonischem Sprachgewirr 
möglich. Man muss es nur wollen!
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