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Liebe Leserinnen und Leser dieses Kochbuches,

der Blick in fremde Töpfe ermöglicht es, sich anderen Kulturen zu nähern, von 
denen es gerade in Wilhelmsburg viele zu entdecken gibt. Die unterschiedlichen 
Gewürze, Gemüse und Früchte aus aller Herren Länder sind somit ein Sinnbild 
der Vielfalt innerhalb unserer Gesellschaft. 

Die Rezepte in diesem Buch stammen von Menschen, die in diesem multikul-
turellen Stadtteil auf der Elbinsel leben, arbeiten oder sich im Interkulturellen 
Garten engagieren. Sie bieten unterschiedlichste Gaumenfreuden von Milchreis 
bis Icli Köfte. Das Buch will aber mehr anregen, als allein die Geschmacksner-
ven. Die Menschen geben nicht nur ihre Lieblingsrezepte preis, sie erzählen auch 
interessante Geschichten über ihr Leben und machen so neugierig auf ihre Kultu-
ren. 

Der Bezug zwischen interkultureller Vielfalt und Kochrezepten aus verschie-
denen Ländern ist nicht schwer herzustellen. Das Buch lädt Sie ein, die Vielfalt 
der Kulturen auf dem kulinarischen Weg kennen zu lernen. Schon jetzt laden wir 
Sie für 2013 zur internationalen gartenschau hamburg nach Wilhelmsburg ein. 
Wir nehmen Sie unter dem Motto „In 80 Gärten um die Welt“ mit auf eine Rei-
se, die alle Sinne ansprechen wird. 
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Grußwort

Heiner Baumgarten
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Ich freue mich, Ihnen gemeinsam mit dem Interkulturellen Garten Wilhelms-
burg dieses Buch vorzustellen, das weit mehr ist als ein Kochbuch. Es soll Anre-
gung sein, sich zu treffen, einander kennenzulernen und gemeinsam Neues zu er-
leben – vielleicht auch beim gemeinsamen Kochen im Interkulturellen Garten.

Möge dieses Buch den interkulturellen Austausch fördern und die Neugier auf 
Unbekanntes wecken.

Heiner Baumgarten
Geschäftsführer
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Seit 2004 gibt es den Interkulturellen Garten in Wilhelmsburg.
Ziel ist es, dass Menschen unterschiedlicher Nationen, Kulturen, Religionen, 

Sprachen und Arbeitsweisen auf der Basis eines respektierenden toleranten Mit-
einanders neue Kommunikationsformen entwickeln als Beitrag zu einem fried-
vollen Miteinander.

Gerade das Gärtnern ist als eine jahrtausende alte, globale Kulturtechnik eine 
gute Basis, um einen Bezug zu anderen Kulturen zu entwickeln. Wichtig war 
und ist für uns alle die Erfahrung, gleichberechtigt und „auf Augenhöhe“ vonein-
ander zu lernen.

Wir sind eine bunt gemischte Gruppe von Menschen aus Wilhelmsburg mit ei-
genen Wurzeln von Amerika bis nach Indien.

Unser  Garten musste in  den ersten Jahren Veränderungen und Belastungen 
durchstehen. Angefangen vom völligen Neuanfang nach einem Jahr, über Gärt-
nern in Big-Bags wegen Bodenbelastung, bis zum Verlust unseres Weidenwäld-
chens und der schützenden Hecke wegen der Bombensuche und der Gestaltung 
der Parkanlage. Nun hoffen wir auf eine ruhigere Weiterentwicklung.

Nach der Gartenarbeit wird gemeinsam gegessen, was der Eine oder Andere 
mitgebracht hat. Aus den wunderbaren Kochkünsten der Gärtnerinnen und Gärt-
ner haben sich dann bei unseren Festen die inzwischen hoch geschätzten Inter-
kulturellen Büffets ergeben.

Und daraus entstand jetzt dieses Buch 

Nina-Sophie Herberholz
1.Vorsitzende
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Als wir vor drei Jahren unsere Big Bags mit Sand und Erde füllten und Saat 
und Pflanzen einbrachten, gab es unser mittlerweile viel gepriesenes interkultu-
relles Büffet noch nicht.

Das ergab sich dann aus den verschiedenen Sommer- und Herbstfesten, als je-
der etwas Selbstgemachtes von zu Hause mitbrachte, das dann im Garten an lan-
gen Tapeziertischen dekorativ mit Blumen und Kräutern garniert appetitlich an-
geboten wurde.

Im Herbst konnte die eigene Gemüseernte mit dazu beitragen. 
Es entwickelte sich auch schnell aus unseren gemeinsamen Gartenarbeitstref-

fen ein anschließendes gemeinsames Essen, weniger spektakulär,  aber ebenso 
köstlich wie unsere festlichen Büffets. Schnell tauschten wir Rezepte aus, rede-
ten und radebrechten über Gewürze und Einkaufsmöglichkeiten und entwickel-
ten nach der Gartenarbeit beim Sitzen im Freien einen guten Appetit. 

So entstand die Idee zu diesem Buch.
Zusammen mit  Monica,  einer  aus  Amerika  stammenden Wilhelmsburgerin, 

machte ich mich an die Arbeit, gesponsert von der igs 2013.
Gemeinsam mit Claus Kriegs entwickelten wir diese besondere Form der Dar-

stellung, bei der wir Wilhelmsburger Bürger mit ihren Lieblingsrezepten, ihren 
unterschiedlichen nationalen Wurzeln und Biografien mit glücklichen Kindheits-
erinnerungen rund ums Essen zu Worte kommen lassen.

Es ist uns aufgefallen, dass die Rezepte alle schlicht, preiswert und sehr köst-
lich sind. Oft war es schwierig, genaue Angaben über Mengen zu bekommen, 
weil die Frauen diese Rezepte schon immer so machten, nach Gefühl und Erfah-
rung.

Unser Eintauchen in diese Materie war spannend und horizonteröffnend, sie 
ließ uns über den eigenen Tellerrand blicken und sie war ausgesprochen arbeits-
intensiv, wenn man allen Menschen interkulturell gerecht werden wollte.

Eine Anmerkung zu meiner Arbeit: Ich habe mit meiner Freundin Eva, einer 
Grafikerin, und meinem Mann im letzten Jahr ein eigenes Kochbuch verfasst, 
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Zu diesem Buch

Frauke Schreck



das so viel Anklang im Freundeskreis fand, dass ich mir diese Arbeit zutraute. 
Ich selbst komme aus Poppenbüttel. Gärtnern war für mich während meiner be-
ruflichen Tätigkeit als Ärztin für Psychiatrie in einem psychiatrischen Kranken-
haus und als Heimärztin eine wesentliche Beschäftigung und wichtig in der Be-
gegnung mit Menschen. Daher bin ich darüber froh, diesen roten Faden in mei-
nem Leben jetzt im Ruhestand fortsetzen zu können.

Vielleicht ergibt sich ja bei den insgesamt etwa 40 Nationalitäten, die in Wil-
helmsburg wohnhaft sind, noch eine Erweiterung dieses Buchs in den nächsten 
Jahren. Freuen würden wir uns darüber.
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Wilhelmsburger Ansichten                      Markt auf dem Stübenplatz



Ich sitze mit Anna im Garten, sie hat ein finnisches Kochbuch mit deutschem 
Text mitgebracht und erzählt:

»Ich habe schöne Erinnerungen an eine Kindheit in Finnland auf dem Lande 
mit einem kochenden Vater, der aus einer Bauernfamilie kommt. Meine Mutter 
war mehr an Beruf und Karriere interessiert als am Kochen, und die Großmutter 
mütterlicherseits kam aus adligen Familienverhältnissen und meint immer noch, 
schlechte Omi zu sein, da sie weder kochen noch stricken kann, dafür war sie 
aber Chefärztin in einem Krankenhaus.

Ich bin als Scheidungskind sowohl in der Stadt als auch auf dem Land aufge-
wachsen zusammen mit einem älteren und einem jüngeren Bruder. Mein Vater 
ließ mir die Freiheit, allein draußen herumzustreifen, so lernte ich mich in der 
Natur zurechtzufinden, ohne mich zu verlaufen, was mir Grundvertrauen für das 
ganze Leben gab. 

Auf dem Land staunte ich als Stadtkind wie die Kinder sich die Milch direkt 
aus der Kuh geholt haben. Ich erinnere mich gern an die Zeit, als ich mich als 
Kind unter riesigen Rhabarberblättern versteckte vor der Sommerhitze, Gemüse 
direkt vom Beet aß und reines Regenwasser aus der Tonne trank, während mein 
Vater für uns Kinder drinnen am großen Holzofen kochte (und immer noch dar-
auf besteht, Essen nur darauf zu kochen, das schmeckt auch wunderbar anders 
als auf dem Elektroherd zubereitetes). Es gab frische Kräuter und Salat und wun-
derbare Kartoffeln aus dem eigenen Garten.

Im Sommer aßen wir oft gegrillte Schweinekotletts, dazu Salat mit Schnitt-
lauch und die wunderbaren süßlichen jungen Kartoffeln, nur mit Butter und Salz 
verfeinert. Zum Essen trinken die großen und die kleinen Finnen Milch, auch 
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Anna:
Die Sonnenuntergänge 
hier sind wunderschön 

und einzigartig.



Buttermilch, oder Leitungswasser. Im Winter gab es oft Eintopf mit Schmand 
und Dill gewürzt. Als Nachspeise kochte mein Vater oft Johannisbeer- und Sta-
chelbeergrütze mit Kartoffelmehl. Als Kind mochte ich das nicht so gerne wegen 
der vielen kleinen Kerne und des sauren Geschmacks, mein Vater bestand aber 
darauf, dass ich es essen sollte, weil es gesund sei. Morgens zum Frühstück gab 
es salzigen Brei oder Roggensauerteigbrot mit Käse und Wurst.

Das traditionelle Essen ist sehr schlicht, in Vergleich zum deutschen Essen et-
was ärmlich, wegen der ehemals harten Naturbedingungen Finnlands. Brot und 
Fleisch wurden getrocknet, Fisch geräuchert, Gemüse und Pilze für den Winter 
entweder in Salz oder in Essig eingelegt.

In Finnland isst man zweimal am Tag warm, Brotzeit gibt es nur zum Früh-
stück. 

Die Küche hat oft, vor allem an der Ostgrenze, russischen Einfluss, so mag ich 
sehr gern die deftige Rotebeetesuppe Borsjtj, wieder mit Schmand und Dill, und 
die vielen Piroggenvariationen.

Als mein Lieblingsrezept stelle ich aber eine Erbsensuppe vor, da es absolut 
traditionell finnisch ist. Die gibt es merkwürdigerweise in Finnland immer am 
Donnerstag. (So steht es auch in diesem finnischen Kochbuch.) Dazu ordentlich 
Senf und eine Scheibe Roggensauerteigbrot und als Nachtisch Pfannkuchen mit 
selbst gemachter Erdbeermarmelade.

Ich lebe seit 1993 in Deutschland, bin freischaffende Künstlerin. Seit Septem-
ber 2007 wohne ich in Wilhelmsburg und habe gleich den Anschluss an den Gar-
ten gefunden.

Seit ich in Deutschland bin, habe ich meine Wurzeln im Heimatland wieder 
gefunden: Ich kleide mich gern mit Kopftuch und langem Rock, wie eine Bäue-
rin, male Landschaften und Wälder und arbeite an Flickenteppichen, welche die 
Finnen in ihren bäuerlichen Stuben liegen haben.

In Hamburg habe ich oft Kontakt zur finnischen Seemannskirche, dort kann 
man finnische Hausmannskost und Spezialitäten essen, finnisches Bier trinken 
(das bei Weitem nicht so gut ist wie das deutsche!), sich mit Finnen aus den un-
terschiedlichsten Gegenden unterhalten, finnische Zeitungen und Bücher lesen 
und sogar eine Sauna benutzen, ein Kleinfinnland eben.

An Wilhelmsburg schätze ich die weiten leeren Industrieflächen rundum, be-
sonders zum Hafen hin. Ich liebe lange Spaziergänge, auf denen ich Sträuße aus 
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Wildblumen pflücke, und vor allen Dingen liebe ich es, in den weiten Himmel zu 
schauen.  Die  Sonnenuntergänge sind hier  in  Wilhelmsburg  wunderschön und 
einzigartig. So etwas erlebt man sonst nicht in der Großstadt.

 Deshalb mögen einige Künstler hier auch nicht so sehr die neuen fertig ange-
legten Parks, wie es die igs vorsieht, da sie künstlich und uninspirierend wirken.

Manchmal treffe ich mich mit Freunden auch zum sogenannten Freestyle Gol-
fen, dafür sind diese weiten Flächen ideal.

Hier  im Garten habe ich für  mich neue und unbekannte Wildkräuter  ange-
pflanzt, die ich als Gemüse verarbeiten werde. Gelernt habe ich das von einer 
Türkin aus unserer Gruppe. Ich bin gern hier im Garten.«                           
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Annas Erbsensuppe
(Hernekeittö)

350 g getrocknete Erbsen über Nacht
in 2 Litern Wasser einweichen.

350 g geräucherten Speck mit einer in Scheiben
geschnittenen Zwiebel anbraten, die Erbsen mit dem

Einweichwasser hinzugeben, mit Salz und
Majoran würzen.

Aufkochen und mindestens ein und eine halbe
Stunde köcheln lassen.
Etwas Senf dazugeben.

Bei Tisch würzt jeder nach eigenem Geschmack
mit Senf und evtl. etwas roher, gewürfelter

Zwiebel.

Annas



1

Annas Pfannkuchen
(Ahvenanmaan pannukakku)

1 Liter Milch zum Sieden bringen und
70 g Grieß einrühren. Etwa 20 Min zu einem

Brei kochen. Abkühlen lassen.
2 Eier und 85 g Zucker schaumig schlagen

und unter den Brei ziehen.
Dann 50 g Mehl, ½ TL Salz und 
eine Prise Kardamon einrühren.

Eine Ofenpfanne fetten, den Teig darauf
verteilen und bei 225-250 Grad

goldbraun backen.
Mit Erdbeerkonfitüre und
Schlagsahne servieren.



Maria ist nach einem Sommerfest der Diakonie, das sie mitgestaltet hat, etwas 
erschöpft. Wir sitzen am Gartentisch hinter unserem Bauwagen, und sie kann 
mein mit schwarzer Olivenpaste selbst gebackenes Brot probieren, dazu Schafs-
käse und eingelegte getrocknete Tomaten.

Maria erzählt:
»Ich wohne seit zwei Jahren in Wilhelmsburg, habe vorher schon fünf Jahre 

hier in der Diakonie gearbeitet, musste aber immer 55 Kilometer aus einem Dorf 
bei Ratzeburg mit  dem Auto anreisen. Ich leite hier das Demenzprojekt  Wil-
helmsburg. Schon im vorigen Jahr bin ich öfter mit dem Diakoniebus und den 
betreuten Menschen in den Garten gefahren.

Auch ein Rollstuhlfahrer wurde von einem in diesem Projekt ehrenamtlich täti-
gen Iraner in den Garten gefahren. So entstand die Idee, Hochbeete anzulegen, 
damit auch Behinderte im Garten mitarbeiten können.

Wie schön die Umgebung von Wilhelmsburg ist, habe ich erst erkannt, seit ich 
dort wohne. Überall Grün und wunderbare Wege in Parks und an Kanälen, in 
Kleingärten und am Spreehafen. Vorher kannte ich die Highlights wie die Bunt-
häuser Spitze oder die Süderelbbrücke, jetzt aber gehe ich im Mengepark und im 
Sanitaspark spazieren.

Im Garten bin ich seit April 2007, schade, dass die hohe Hecke des ehemaligen 
Deichverteidigungslagers der  Bombensuche weichen musste.  Als  wir  noch so
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Maria:

Überall Grün und 

wunderbare Wege in Parks 

und an Kanälen:

Das ist mein Wilhelmsburg
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Wilhelmsburger Ansichten                                 Ernst-August-Kanal



richtig für uns waren habe ich im Garten viel und laut gesungen, oft indische 
Lieder.« (Anmerkung: ich erinnere mich an einen Tag, als ich kurz wegen eines 
Regenschauers im Bauwagen Schutz gesucht hatte und von draußen eine laute, 
wohl tönende, sehr fremdländisch klingende Stimme hörte: das war Maria.)

»Ich wollte mit dem Beitritt zum Garten Menschen anderer Nationen kennen 
lernen, mit ihnen essen, Feste feiern, erkennen, was steht dahinter, nicht nur so 
oberflächliche Begegnungen.

In meiner Kindheit kochte meine Mutter immer mittags ein warmes Essen, der 
Vater kam auch mittags nach Hause. Das gemeinsame Essen der ganzen Familie 
ist eine schöne Erinnerung für mich. Eine Ausnahme habe ich nur einmal erlebt, 
als wir umzogen und der Vater aus beruflichen Gründen nicht dabei sein konnte. 
Da hat uns die Mutter Geld für einen Honigkuchen gegeben. Das war für mich 
sensationell und das Paradies auf Erden.

Wenn ich heute daran denke, dass viele Kinder es nicht anders kennen als von 
ihrer Mutter Geld für Fastfood in die Hand gedrückt zu bekommen!!

Ich bin seit 33 Jahren Vegetariern, bedaure, wie wenige Lokale wirklich gutes 
Essen für Vegetarier anbieten.

Ich freue mich über Zucchini aus dem Garten, die ich in allen Variationen esse, 
liebe die Vielfalt der Kräuter und der Salate. In meinem Gärtchen habe ich jetzt 
Dill und Schnittlauch und Basilikum angebaut

Mein Sohn lebt  in  Kanada  mit  seiner  Freundin,  kocht  dort  deutsch.  Meine 
Tochter ist seit Kurzem mit einem Inder verheiratet, lebt in Indien und lernt jetzt 
indisch kochen.

Ich möchte einen indischen Kartoffelsalat vorstellen, der mit Ingwer und Ko-
kos fremdländisch und köstlich schmeckt und schon auf manchem Gartenfest die 
Menschen begeistert hat.«
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Marias
Indischer Kartoffelsalat

6 mittelgroße Kartoffeln
425 g Joghurt
1 TL Senfsaat

Öl
1 EL geriebener Ingwer

2 TL Salz
100 g Kokosraspeln

Senfsaat in der Pfanne (mit Deckel) in Öl anbraten, 
(springt wie Popcorn), geriebenen Ingwer dazu

geben, Kokosraspeln vorher in etwas
kochendem Wasser einweichen,

gekochte und in Scheiben geschnittene
Kartoffeln dazugeben,
alles vermischen und

ziehen lassen.



Ich besuche Munise in ihrer Wohnung zum Tee. Die Kinder, Emine, sieben 
und Mehmet Ali, vier Jahre alt, sind dabei, sie kennen mich gut: bei Besprechun-
gen im Winter bei Verikom gleich um die Ecke habe ich öfter Babysitter gespielt 
und mich mit ihnen in dem Kinderzimmer im Keller beschäftigt, während die an-
deren Mütter eine Etage höher in Ruhe tagen konnten. 

Heute habe ich ihnen Hefte und Malstifte mitgebracht, Emine malt sofort mit 
viel Fantasie und Hingabe, ihr Bruder ist eher et-
was  gelangweilt  und  muss  sich  über  seine 
Schwerster beklagen. Nebenher läuft im Fernse-
hen eine Bollywood Romanze. Bei diesem nicht 
unerheblichen Geräuschpegel und mit einer sehr 
gelassenen,  liebevoll  intervenierenden  Mutter 
gelingt das Interview dann schließlich doch ganz 
gut.

Munise erzählt: 
»Ich bin sehr froh darüber, dass ich seit Kurz-

em auch stundenweise arbeiten kann, ich gebe an 
einigen Tagen in der Woche Türkischunterricht 
für Deutsche, die oft Urlaub machen in der Tür-
kei, und ich betreue Kinder türkischer Frauen in 
der Zeit, in der diese am Deutschunterricht teilnehmen.

Für mich ist es ganz wichtig, dass ich ins Berufsleben einsteige, habe ich doch 
vor meiner Heirat in der Türkei auch gearbeitet.
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Munise:

In Wilhelmsburg
habe ich gegenseitige
Wertschätzung 
erfahren



Ich komme aus Sanliurfa bei Adana, Osttürkei, einer Stadt, die auch in der Bi-
bel erwähnt wird und als Heilige Stadt bezeichnet wird. Viele Touristen kommen 
dort hin. Außerdem ist die Stadt berühmt wegen Paprika als Gewürz

Mein Vater war Landwirt, hatte Kühe und Schafe und sogar ein Pferd, baute 
Weizen, Kichererbsen, Melonen und Pistazien an. Aus dem Weizen wird Bulgur 
gemacht.

Bis zu meinem zehnten Lebensjahr lebte ich als jüngstes von neun Geschwis-
tern auf dem Dorf, dann zog ich zu Verwandten in die Stadt, besuchte dort das 
Gymnasium,  bekam  Stipendien  und  machte  den  Schulabschluss,  der  hier  in 
Deutschland  mit  Realschule  anerkannt  ist.  Eine  Ausbildung  zur  technischen 
Zeichnerin musste ich nach einem Jahr aus finanziellen Gründen abbrechen, ich 
habe dann als Sekretärin und als Buchhalterin in der Türkei gearbeitet.

In Deutschland habe ich geheiratet, wir sind 2000 gleich nach Wilhelmsburg 
gezogen.

Die erste Zeit war für mich nicht einfach. Ich kannte niemanden, mein Mann 
arbeitete und ging sonntags ins türkische Kaffeehaus, und Haushalt und Kinder 
mussten versorgt werden. Da war ich froh, im interkulturellen Garten mitmachen 
zu können, allein die Tatsache, dass ich das Haus irgendwohin verlassen konnte, 
war schon gut. Und im Garten habe ich Menschen gefunden, mit denen ich reden 
konnte, und ich habe gegenseitige Wertschätzung gefunden. 

Bei uns zu Hause kochte die Mutter, später die große Schwester.
Wir haben Brot immer selbst gebacken auf einer runden Metallplatte, die auf 

ein Holzkohlenfeuer gelegt wurde.«
Munise holt aus der Küche eine runde, leicht gebogene Metallplatte: »Damit 

möchte ich im Garten bei schönem Wetter mal Brot backen. Es gehört nur Mehl, 
Wasser und Salz daran. Nach dem Backen wird das Brot getrocknet, zum Ver-
zehr wird es mit einigen Spritzern Wasser wieder angefeuchtet. Ohne das Trock-
nen würde das Brot schlecht werden.

An Festen gefiel mir besonders gut das Ramazan Bayrami oder Seker Bayra-
mi, das Fest nach dem Fastenbrechen. Es wird ein süßer Teig mit Mehl, wenig 
Zucker und Traubensaft statt Wasser hergestellt und Backpulver. Der Teig wird 
in  Öl  gebacken  und  schmeckt  ähnlich  wie  deutscher  Schmalzkuchen.  Jeder 
macht seinen eigenen Kuchen und die Kinder ziehen dann los und verschenken 
diese, sodass schließlich jeder im Dorf die unterschiedlichsten Kuchen hat. 
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Als Kind mochte ich gerne dies Losziehen und Kuchenverschenken. Der Ku-
chen wurde abends zusammen mit schwarzem Tee verzehrt.

Das andere Fest war ein Schlachtfest, an dem sich das ganze Dorf beteiligte. 
Es war ein armes Dorf und für die Bewohner war es schon toll, gemeinsam meh-
rere Tage Fleisch in Fülle essen zu können.

Sonst wurde viel grüner Salat, ähnlich wie Feldsalat gegessen und Wildkräu-
ter, dazu Bulgur und Börek.

Als Rezept empfehle ich Köfte. Es gibt Köfte mit Fleisch, Köfte mit Gemüse, 
ich empfehle Köfte mit Kartoffeln.«
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Munises Kartoffel-Köfte
Man nimmt Tomatenmark und Paprikapaste,

die sogenannte Salsa (gibt's in türkischen Läden),
vermischt sie mit eingeweichtem Bulgur,

dazu Knoblauch und gehackte Zwiebel nach Geschmack,
und knetet alles zu einem Teig.

Nach 15 Minuten gibt man gekochte Kartoffeln dazu
und knetet zwei Minuten weiter.

Dann Petersilie und Pfefferminze dazugeben und zum
Schluß gebratenes Sonnenblumenöl untermischen.

Mit der Hand ovale Röllchen formen.
Die Köfte werden nicht gebraten!
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Wilhelmsburger Ansichten                             An der Industriestraße



Ab geht’s in die Honigfabrik, heute um Antonios Rezept abzuholen. Ja, das 
Rezept zu seiner Erdbeertorte der Sonderkalorien- und Geschmackklasse, schon 
beim Lesen der Zutaten ist mir das Wasser im Munde zusammengelaufen und 
ich hab ein paar Kilo zugenommen. 

Antonio ist Mitglied im Interkulturellen Garten, und man findet ihn oft bei den 
Gemeinschaftsarbeiten: Bäumepflanzen, Unkrautjäten für Mitgärtner, beim Bau 
der Komposttoilette oder am Grill bei unseren Gartenfesten

Er kommt aus Forenza, einer 
Ortschaft  von  ca.  2.500  Ein-
wohnern, die ganz in der Nähe 
von  Potenza,  in  der  Provinz 
Basilicata  im  Süden  Italiens 
liegt. In dieser Gegend werden 
neben Italienisch auch Dialekte 
gesprochen,  die  zum  Teil  mit 
albanischen  Elementen  ge-
mischt sind, und er kann – auch 
nach  einigen  Jahrzehnten  in 
Deutschland  –  diese  noch  be-
herrschen,  auch  wenn  er  erst 
ein paar Tage in seiner Heimat braucht, bevor er wieder richtig loslegen kann.
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Antonio:

Nichts im Leben

ist selbstverständlich

Forenza   836 m ü.NN.          (Wilhelmsburg   9 m ü.NN)



Wie und wann Antonio nach Deutschland und Hamburg kam, über die Ver-
gangenheit zu reden für einen Bericht in einem Buch ist nicht so ganz sein Ding. 
Also werden unsere Themen von der Gegenwart, von dem, was vor einem liegt, 
und dem Leben im Generellen bestimmt. Und es sind eine Menge Themen, die 
wir berühren: Musik – von Oper bis Rock, Tanzen, Reisen, Ausflüge, Kurzurlau-
be und Entdeckungen in der Umgebung, Unterschiede zwischen Jugendherber-
gen in Deutschland und Italien, Familie, Besonnenheit im Job Üben, Interesse 
an, aber keinen Zwang zum Neuen, sowie in Unabhängigkeit und im Frieden mit 
sich selber leben …irgendwie habe ich das Gefühl, einen ziemlich zufriedenen, 
wenn auch nicht ganz einfachen Menschen vor mir zu haben. Beneidenswert. 
Antonios abschließende Bemerkungen, akzeptieren zu können, dass das Vorge-
nommene manchmal eben nicht klappt, und dass nichts im Leben selbstverständ-
lich ist, begleiten mich auf dem Weg nach Hause... Ach, wie einfach könnte das 
Leben doch sein!
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Wilhelmsburger Ansichten                             An der Industriestraße



Wir treffen uns zum Interview im Garten, setzen uns hinter den Bauwagen an 
unseren Gartentisch.

Helga erzählt:
»Ich bin vor drei Jahren zum Interkulturellen Garten gekommen. Damals be-

suchten  die  Wilhelmsburger  Gründungsmitglieder  den  ersten  in  Deutschland 
existierenden Interkulturellen Garten in Göttingen. Diese Idee fand ich so groß-
artig, dass ich mich gleich mit auf die Liste eingetragen habe.

Seit 2000 wohne ich in Wilhelmsburg, bin von Beruf Kapitänin und engagiere 
mich bei Gangway, einem Jugendhilfeträger und Schulprojekt in Wilhelmsburg. 
Ich bin früher viel und weit gereist, eine Zeit meines Lebens habe ich in den 
USA davon gelebt, biologisches Gemüse anzubauen.

Seit ich wieder in Deutschland bin, vermisse ich mein eigenes Gemüse und die 
besonderen Gemüsearten, die hier nicht so bekannt sind. Ich habe schnell festge-
stellt, dass ich bei zwei Zucchinipflanzen auf meinem Balkon schon bald selbst 
nicht  mehr draufpasste.  Daher hat  der Garten mit seinen Möglichkeiten mich 
richtig  glücklich gemacht,  obgleich es  etwas anderes  ist,  Zucchini  auf  vielen 
Quadratmetern anzubauen oder auf unserem kleinen Beet. Das Schöne ist, dass 
jede auf ihrem Beet machen kann, was sie will. Ich habe ein Beet mit Frauke zu-
sammen, wir fanden es beide langweilig, wenn jeder nur für sich allein buddelt.

Zu den hier nicht bekannten Gemüsearten, die ich sehr schätze, gehören: Patti-
pan  Squash,  ein  Sommerkürbis,  der  wie  ein  Ufo  aussieht  und  wie  Zucchini 
schmeckt, Tomatillos (Physalis aus Mexiko), Jalapeno-Chilis und grüne Blätter 
aller Art, rote Beete-Blätter, Blätterkohl (türkischer Kohl, portugiesisch Couve 
bzw.  amerikanisch  collard  greens),  Rübenblätter,  Senfgrün.  Dieses  Grünzeug 
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Helga:
So, entweder

es wird was, oder es
lässt es bleiben



wird in den USA sehr gern gegessen und von mir auch. Besonders gern mag ich 
roten Senf. Schmeckt prima auf Käsebrot oder zum Salat, ist auch sehr hübsch 
anzusehen.« 

Anschließend ein kleiner  Beitrag von mir  zu unseren Koch- und Pflanzge-
schichten:

Helga habe ich vor zwei Jahren im Garten kennengelernt. Da kam sie immer 
nur kurz mit dem Rad vorbei, brachte Blumen und Pflanzen mit und verschwand 
ganz schnell wieder. Sie hat mir Wissen und praktische Kenntnisse über Garten 
und Pflanzen vermittelt, von denen ich bisher noch nichts gehört hatte. Im Ge-
gensatz zu mir ist sie handwerklich sehr geschickt und kann beim Hochbinden 
von Erbsen und Bohnen klassische Seemannsknoten anwenden. Das erklärt sich, 
wenn man weiß, dass sie auf dem einzigen noch funktionsfähigen Segelfracht-
schiff Europas, der Undine, gefahren ist.

Meine Ungeschicklichkeit war mir am Anfang unserer gemeinsamen Arbeit 
furchtbar unangenehm: praktische Kenntnisse beim Gärtnern gleich Null, geübt 
nur langjährig in nervenfachärztlichen Gutachten bei der Behörde, aber nicht im 
Schlauchlegen, Andrehen, Abschrauben, und Wässern der Beete.

(Zur Beruhigung des Lesers: jetzt, im dritten Jahr, gelingt es mir problemlos, 
aber am Anfang konnte ich auch keine Erbsen hochbinden, Unkraut von Gemüse 
unterscheiden, richtig säen, und hatte eher zwei linke Füße als zwei linke Hände 
für die Gartenarbeit.) 

Als ich dann von Helga erfuhr, dass sie langjährig Erfahrung im Umgang mit 
schwer erziehbaren Jugendlichen hat, war mir klar, dass sie auch mit mir zu-
rechtkommen würde.

Helga ist sehr pragmatisch, praxisbezogen und liebt keine ausufernden Diskus-
sionen. Wenn sie mit viel Liebe, Geduld und Einsatz gepflanzt hat, erklärt sie je-
des Mal: «So, entweder es wird was oder es lässt es bleiben.« Und gepflanzt und 
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Helgas Rezept für Senfblätter
und andere grüne Blätter aller Art

Knoblauch, Zwiebeln, Ingwer klein hacken,
anbraten,

die klein geschnittenen Stiele der Blätter
mit braten,

dann die klein geschnittenen Blätter 
dazugeben, mit etwas Sojasoße würzen.

Fertig.

Schmeckt am besten mit Weizentortillas
und Joghurt.



gesät haben sie und ich in den letzten zwei Jahren gewaltig und außer auf unse-
rem Beet überall dort, wo man es nicht erwartet, mitten hinein in die Wildnis 
oder in Betonringe neben der Zufahrt, die vorher oft mit Mülltüten gefüllt wur-
den. Wunderhübsch sah das aus: eine Stockrose in der Mitte, dann Kapuziner-
kresse,  Schlafmützchen,  Kornblumen,  Mohnblumen  und  Ringelblumen.  Das 
Wasser haben wir mit der Schubkarre hingekarrt und uns gefreut, als sich auch 
um die Betonringe herum die Ringelblumen aussäten.

Was das Kochen und Backen angeht, so hat Helga umfassende Erfahrung im 
Herstellen von Brownies, die wir mit meinen Gugelhupfen und Pflaumenkuchen 
unter anderem auf dem Fährstraßenfest verkauften, verbunden mit umfassenden 
Kontakten zu Bürgern des Stadtteils, denn Helga kennt viele und sehr viele Men-
schen kennen Helga.

Ich erinnere mich an eine gemeinsame Gemüsesuppe in einem großen grünen 
Emailtopf, den Helga mitbrachte, in dem früher eingemacht und Wäsche gekocht 
wurde. Helga setzte ihn auf ein offenes Feuer und wir kochten aus selbst geernte-

ten  Kartoffeln,  Bohnen,  Tomaten, 
Zwiebeln, Erbsen mit frischem Ing-
wer  und  Sojasoße  gewürzt  eine 
köstliche Gemüsesuppe, die von den 
Gästen  des  Gartenfestes  begeistert 
gelöffelt wurde.

Wenn ich jetzt die Geschichte mit 
dem Samowar und meinem Petrole-
um im heißen Wasser desselben er-
zähle, das Helga dann mit Spüli ent-
giftete,  wird  diese  Geschichte  zu 
lang.

Erwähnt  und  fotografisch  doku-
mentiert werden sollte aber noch ihr 
Freudentanz im Unterdeck der Un-

dine, dies zur Verdeutlichung ihrer Vielseitigkeit.
Und nun Helgas Rezept für Milchreis für 30 Personen, beliebt auf Hafenge-

burtstagen und Spreehafenfesten.
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Die Kapitänin tanzt im Laderaum der Undine



Helgas Milchreis für 30 Personen
Man braucht einen riesigen Topf, 7 Liter Milch, 3 Pfund 

Milchreis, 3 Tüten Vanillepuddingpulver, Zucker und Salz sowie 
einen Gasherd oder eine Küchenhexe. 4 Liter Milch in den Topf, 
wenn die Milch kocht, eine Prise Salz, ein paar Löffel Zucker und 
den Reis dazu. Immer weiter rühren, leise weiter kochen lassen, 
und weitere Milch nachgießen, sobald die Milch aufgesogen ist. 
Der letzte Liter Milch wird mit dem Puddingpulver verrührt und 

kommt zum Schluss dazu. Wenn der Milchreis zu fest wird, mehr 
Milch verwenden. Und auf gar keinen Fall mit dem Rühren auf-

hören, solange der Topf auf dem Feuer steht.
Wird serviert mit Zucker und Zimt und Apfelmus.



Besuch bei Barbara zu Hause:
Den  Termin  haben  wir  kurzfristig  vereinbart,  weil  Barbara  während  der 

Herbstferien mit ihrem Sohn nach Polen fahren will und unser Buch bald in den 
Druck soll. Den Grund für diese Reise wird sie gleich im Interview erzählen. Mit 
dabei sind eine lebhafte ältere Nachbarin, die viel über Rezepte, Gerichte und 
Brauch und Sitten in Polen zu erzählen weiß, und mein Mann, der mich gefahren 
hat und die Fotos machen wird.

Barbara erzählt: »Ich bin in Tomaszow bei Lodz geboren und in Oels bei Bres-
lau (Wroclaw) aufgewachsen. Mein Vater war Bauingenieur, ich wuchs zusam-
men mit meinem ein Jahr jüngerem Bruder auf. Meine Mutter arbeitete in einem 
Hotelbetrieb, und gegessen haben wir in der Woche in der Kantine. Am Wo-
chenende hat unser Vater immer gekocht, er konnte sehr gut kochen. Ich erinnere 
mich an Rotkohl mit Schlesischen Klößchen und Rinderrouladen, an Hühnersup-
pe und Pflaumenklöße. Leider starb mein Vater mit 51 Jahren an einem Herzin-
farkt, und mein Bruder starb mit 33 Jahren an einer Hirnblutung. Wir besuchen 
jetzt oft meine Mutter, die in einem eigenen Häuschen nahe der tschechischen 
Grenze wohnt.

Ich habe nach dem Hauptschulabschluss eine Ausbildung zur Maschinentech-
nikerin gemacht, habe in Polen geheiratet und habe aus dieser Ehe eine Tochter, 
25 Jahre alt, die mit bei mir lebt, zusammen mit ihrem kleinen Sohn. Erst wenn 
er drei Jahre alt ist, will sie ihn in eine Krippe geben und wieder arbeiten. 
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Barbara:

In Polen gab es 
an 30 Tagen eines 
Monats nie dasselbe 
zu essen



Ich bin 1987 nach Deutschland gezogen und habe nach der ersten Scheidung 
wieder einen Polen geheiratet, der aber nur an meinem deutschen Pass interes-
siert war, um nach Amerika auswandern zu können. Nach drei Monaten war die 
Ehe schon wieder beendet und ich schwanger. Mein Mann hat nie Unterhalt be-
zahlt für seinen Sohn, ich habe ihn ganz allein großgezogen. 

Während des Gespräches ist Barbara wiederholt den Tränen nahe.
Zum Glück hat sie jetzt vor zwei Jahren ihren Tadeusz kennengelernt, der sie 

in Allem unterstützt. Auch in unserem Garten hat Tadeusz bei vielen Arbeiten 
kräftig mitgeholfen,  hat  eine aufgebrochene Bauwagentür repariert,  beim Bau 
des Kompostklos mitgearbeitet und ein fast ins (Regen-)Wasser gefallenes Fes-
tessen gerettet,  indem er  schnell  entschlossen das  ganze Buffet  ins  Trockene 
transportierte.

Unterstützt und aufgeheitert wird Barbara immer wieder durch ihre lebhafte 
Einwürfe machende Nachbarin Brigitte. Diese kommt aus Kattowiz, Oberschle-
sien, der Vater sei Deutscher gewesen, die Mutter Oberschlesierin. Alle Onkel 
und die Oma waren Deutsche, der Vater sei deutscher Soldat gewesen. So misch-
te sich alles schon lange bevor es unsere Migrantenfrage gab.

Barbara und Brigitte schwärmen von der Vielseitigkeit der polnischen Küche. 
Man könne davon ausgehen, dass an 30 Tagen eines Monats nie das selbe Essen 
auf den Tisch kommen würde, und jede Region habe ihre Eigenheiten gehabt. 
Nur bei der Frage nach den typischen Piroggen meint Brigitte: »Ach, die kaufen 
wir eigentlich immer, die sind so schwierig und zeitaufwendig zu machen. Aber 
Bigos mit Sauerkraut ist ganz köstlich, das Rezept suchen wir heraus.« 
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Daraus wurde leider nichts mehr. Barbara fuhr noch einmal nach Polen, um 
ihre Mutter zu besuchen, und auch Brigitte konnten wir nicht mehr rechtzeitig 
vor  Drucklegung  dieses  Buches  erreichen.  Also  versuchten  wir,  aus  anderer 
Quelle etwas über Bigos zu erfahren. Das Ergebnis: Es gibt so viele Bigos-Re-
zepte wie es Bigos-Köche gibt. Gemeinsam ist (fast) allen die Verwendung von 
Schweinefleisch, auch mit anderen Sorten gemischt,  Würsten,  Sauerkraut  und 
Weißkohl. Zum Würzen sind auch Lorbeer, Piment und Pfefferkörner beliebt. 
Man kann auch Tomaten oder Tomatenmark dazugeben Der Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Gerne wird Bigos auf Vorrat gekocht, weil er mit jedem Auf-
wärmen besser schmeckt.

Hier nun also ein Rezept von unendlich vielen.
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Bigos
½ kg Schweineschulter, 

½ kg fette Würstchen (z.B. Krakauer
 oder Mettenden), 100 g fetten Speck würfeln

 und in etwas Schweineschmalz kräftig anbraten. 
Mit einem Glas Rotwein ablöschen.

½ kg Sauerkraut und ½ kg klein geschnittenen Weißkohl 
mit eingeweichten getrockneten Steinpilzen und einigen klein 

geschnittenen Backpflaumen in einen großen Topf geben, 
mit ¼  Liter Wasser oder Brühe aufgießen. Das Fleisch und die

 Würstchen darübergeben und mit Majoran, Knoblauch und Pfeffer 
würzen. Salz kommt erst zum Schluss dazu. Alles mindestens 1 ½  Stunden 

köcheln lassen. Eventuell etwas Flüssigkeit nachgießen. Gegen  Ende
 der Kochzeit kann man den Bigos noch mit etwas Mehl andicken. 

Möglichst nicht sofort essen, sondern erst erkalten 
lassen  und wieder aufwärmen. 

Dazu wird Brot gegessen.
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Wilhelmsburger Ansichten                                    Bunthäuser Spitze



Besuch bei Shahin und seiner Frau Cever.
Zusammen mit  ihren zwei  Kindern,  der  sechsjährigen Tochter  Gamze,  und 

dem vier Jahre alten Ozan, wohnen sie nur nur wenige 100 Meter entfernt von 
unserem Garten in einem Backsteinmietshaus, das noch vor dem 2. Weltkrieg er-
baut, 1944 zerstört und 1949 wieder neu aufgebaut wurde, wie man auf einer ge-
brannten Tafel neben der Haustür lesen kann
Wir sitzen in der Küche am Tisch, ich kann dabei Notizen machen, bekomme 
einen Tchai serviert und Gebäck.

Ich verstehe Shahin nicht immer, geduldig und freundlich erklärt er es dann 
mit vielen Worten, die ich dann aber auch nicht viel besser verstehe. Seine Frau 
spricht  auch etwas Deutsch,  bei  den Rezepten holt  sie  schnell  die  genannten 
Zutaten aus dem Küchenschrank, sodass ich sie besser zuordnen kann.

Die Wohnung ist blitzblank und so ordentlich, dass ich dies etwas neidvoll re-
gistriere, die Kinder werden ins Bett gebracht, der Junge kommt dann doch noch 
mal in die Küche, den Besuch findet er spannend, zum Fotografieren erscheint er 
mit Deutschlandfahne.

Shahins und seine Frau sind Kurden und kommen aus den Dörfern Malatya 
und Elazig. Beide erzählen bei der Frage nach besonderen Kindheitserinnerun-
gen von gutem Essen, von wunderbaren Obstbaumgärten mit Aprikosen, Pflau-
men, Äpfeln, Birnen und Kirschen.

Shahins Vater ist Bauer gewesen. Er hat große Ländereien gehabt. Das Geld 
Hat er mit dem Verkauf des Obstes verdient. Auf 20 Hektar hat er Wein ange-
baut für den Hauswein. Schafe und Ziegen hat es gegeben und Käse und Butter. 
Wasser gab es genug aus Quellen aus den Bergen. Die Sommer sind sehr heiß 
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Shahin:
Wir respektieren alle 

Menschen,
alle Menschen sind 

gleich



gewesen, 30-40 Grad, abends ist es dann sehr kalt gewesen, ebenso die Winter 
mit Schnee auf den Bergen.

Sie haben auch Paprikagewürz hergestellt aus in der Sonne getrockneten Papri-
ka, die in einer Mühle mit den Händen zermahlen wurden. Wie eine kleine Che-
miefabrik sei das gewesen, die Finger seien rot verfärbt worden und man habe 
ein Brennen in den Augen gehabt.

Zum Kochen wurden scharfe Paprikapaste und Tomatenpaste hergestellt. Viel 
Oregano hat es wild aus den Bergen gegeben. 

Als er jung war, so um die 20, habe es nur Pferd und Esel als Transportmittel 
gegeben in seinem Dorf, das war so 1980.

1992 seien Bomben über das Dorf gekommen, mit Helikoptern habe man et-
was über das Land gestreut, sodass die Obstbäume seines Vaters dabei verbrannt 
seien, dann habe man die Menschen vertrieben. 

Mit 35 Jahren --1997 -- sei er deswegen nach Deutschland gekommen, habe 
erst  als  Reinigungskraft,  als  Hausmeister  und  in  einer  Dönerbude  gearbeitet, 
dann sei er operiert worden, seit zweieinhalb Jahren seien er und seine Frau ar-
beitslos. Seine Frau sei in der Türkei Schneiderin gewesen

In der Türkei hätten sie zur Glaubensgemeinschaft der Aleviten gehört, man 
respektiere alle Menschen, alle Menschen seien gleich. Hier erlebe er da oft An-
deres. Auch kenne man sich hier in Deutschland nicht, in der Türkei sei man eine 
große Familie gewesen 

Mit dem Neuanfang in Deutschland sind sie zum christlichen Glauben konver-
tiert, er und seine Frau sind vor zehn Jahren in einer Kirche in Greifswald getraut 
worden, seine Kinder sind vor zwei Jahren getauft worden

Der Kontakt zu den lebhaften Kindern ist zugewandt, herzlich, bei den Überle-
gungen zum Rezept bespricht sich das Ehepaar oft türkisch.

Shahin verweist in unserem Gespräch auf die jahrtausende alte Esskultur in 
seinem Land

     Und hier sein Rezept für Icli Köfte:
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Shahins Icli Köfte

1 Pfund- Lamm oder Kalb-Hackfleisch,
1kg Bulgur,

3-4 Zwiebeln, Petersilie, 1 Esslöffel Tomatenmark,
 Paprikagewürz scharf, Oregano,

andere Gewürze nach Gefühl.
Hackfleisch, Petersilie, Zwiebeln in Öl braten.

Tomatenmark, Gewürze dazu.
Jetzt Bulgur mit Wasser und 1 Esslöffel Mehl 

wie einen Teig anrühren.
Etwas Teig in der Hand zu einem Ei formen, 

Hackfleisch hineindrücken, die Öffnung mit Bulgur schließen.
Bulgur und heißes Wasser mit Salz 5 minuten kochen, dann mit Öl 

braten.



Zu Hause in Wilhelmsburg bei Rotkohl und Klößen
Unser erstes Interview für das Kochbuch des Interkulturellen Gartens steht an,

und ich muss gestehen: Ich bin aufgeregt und nervös. Frauke geht es auch nicht
besser... Pünktlich treffen wir uns am Bahnhof Veddel und fahren mit dem 154er
zu unserem Ziel im Kleingartenweg.

Wir werden von Gottfried Weiss, dem ersten Vorsitzenden des Landesvereins
der Sinti in Hamburg e.V., und Regina Meschau, seiner Assistentin, empfangen.
Beide sind auch verantwortlich für die Arbeit bei der KIBA im Landesverband.
Herr Weiss erklärt uns, dass die KIBA die Hauptaufgabe hat, die Sinti auf die
Arbeitsplatzsuche bzw. auf eine mögliche selbstständige Tätigkeit vorzubereiten.
Bisher ist einiges erreicht worden. Besonders stolz sind Gottfried und Regina auf
die Tatsache, dass drei Viertel  der Jugendlichen, die mit einer abgebrochenen
Schullaufbahn  an  dem  Projekt  teilgenommen  haben,  ihren  Schulunterricht
wieder  aufnehmen  und  erfolgreich  ihren  Schulabschluss  erlangen  konnten.
Ausbildungen zu verschiedenen handwerklichen  und anderen  Berufen  werden
angeboten, es gibt eine Nähwerkstatt, von Frauen betrieben, und etliches mehr.
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Regina
und
Gottfried

Wir wünschen uns mehr
Toleranz und mehr Ver-
ständnis im Umgang mit 
unserer Kultur



Sinti  aus  ganz  Hamburg  und  zunehmend  aus  anderen  Teilen  Deutschlands
nehmen dieses Angebot wahr.

Ihr  Büro  befindet  sich  im  Ortsteil  Georgswerder,  wo  viele  Mitglieder  der
Familie  Weiss,  einer  der  größten  – wenn nicht  der  größten  – Sintifamilie  in
Deutschland, in einer Siedlung (auch Dorf genannt), ansässig sind, die Anfang
der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts mit der Unterstützung der Stadt Hamburg
gegründet  wurde.  Ca.  45  Familien  mit  500  Personen  wohnen  hier.  Gottfried
erzählt von dem Entstehen dieser Siedlung, die in Europa einmalig ist, und von
dem Besuch einer Stadtplanerin aus der bulgarischen Hauptstadt Sofia, die sich
für die Siedlung und die Arbeit seines Vereins interessierte, um Impulse für ein
ähnliches Projekt in Sofia zu erhalten.

Wir erfahren, dass die Familie Weiss seit 600 Jahren in der Region wohnhaft
ist (es gibt einen Stammbaum!), und dass die meisten Mitglieder der Familie vor
vielen Jahrzehnten nach Wilhelmsburg gezogen sind. Auch die Familie Meschau
ist eine bekannte Sinti-Familie. (Die Sinti werden urkundlich 1407 in Hildesheim
zum ersten Mal erwähnt, und der Schutzbrief von König Sigismund aus dem Jahr
1423 sollte die Sinti in Deutschland vor Übergriffen schützen. Allerdings wurde
dieser Schutzbrief Ende des 15. Jahrhunderts wieder aufgehoben!)

Die  Muttersprache  der  Familien  Weiss  und  Meschau  ist  Romanes.
Faszinierend hört sich das an! Diese Sprache hat ihren Ursprung im Sanskrit und
wird  hauptsächlich  durch  mündliche  Überlieferung  innerhalb  der
Sintibevölkerung  weitergeführt.  Sie  soll  möglichst  nicht  an  Außenstehende
weitergegeben  werden.  Dieses  ungeschriebene  Gesetz  kommt  aus  Zeiten,  in
denen die  Sinti  stigmatisiert  und ausgegrenzt  wurden,  es  soll  sie  vor  Gefahr
schützen und ihnen helfen, ihre Kultur zu bewahren.

Immer wieder wird deutlich, wie eng die Familien Weiss und Meschau mit
Wilhelmsburg  verbunden  sind.  Regina,  Mutter  einer  zehnjährigen  Tochter,
könnte sich keinen anderer Ort vorstellen, an dem sie lieber wohnen würde. Sie
fühlt sich zu Hause, hat hier ihre Familie und ihre Freunde. Für Gottfried ist es
genauso: Seine Familie und seine Arbeit sind hier. Dabei erzählt er von seinem
Sohn, der in dem bekannten Cafe Royal Salonorchester Hamburg spielt, das im
letzten Jahr am berühmten Django-Reinhardt-Festival in Paris teilgenommen hat.

Regina wünscht sich mehr Toleranz, mehr Verständnis im Umgang mit ihrer
Kultur. Sie erzählt von ihrer  Schulzeit,  in der sie nie zu Nicht-Sinti-Familien
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eingeladen  wurde,  von  Zeugnissen,  die  mit  einem  großen  Z  für  Zigeuner
versehen wurden, und auch von ihrer Tochter, die sich noch heute anhören muss,
dass  ihre  Mitschüler  ein  »Zigeunerzelt«  nicht  besuchen  dürfen  –  also  von

Nachbarn und Mitbürgern, die nicht wissen (wollen), wie die Sinti-Familien in
Wilhelmsburg tatsächlich wohnen, dass sie seit Jahrhunderten hier im Norden
ansässig  sind,  ordentlichen  Berufen  nachgehen  und  mit  ihren  Nachbarn  in
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Das Cafe Royal 

Salonorchester 

besteht in wechselnder

Besetzung 

überwiegend aus 

Angehörigen der 

hochmusikalischen 

Familie Weiß

Foto:

Cafe Royal 

Salonorchester



Frieden  zusammenleben  wollen.  Sie würde  sich  sehr  über  Anzeichen  freuen,
dass die alten Vorurteile abgebaut werden.

Auf die Frage, was das Wichtigste in ihrem Leben sei, betont sie ausdrücklich
und immer wieder: DIE FAMILIE, DIE KINDER. Alles würde sie dafür geben,
dass  es  ihrer  Familie  und den  Kindern  der  Gemeinschaft  gut  geht.  Gottfried
stimmt zu. Der Zusammenhalt untereinander ist auch für uns zu spüren. Es wird
von Urlauben erzählt, wenn die Familien ihr Dorf verlassen, um einmal im Jahr
nach  Süddeutschland  zum  Sinti-Treffen  zu  fahren.  Hier  können  die
verschiedenen Familien sich austauschen, feiern, musizieren. Es kommen viele
Wohnwagen zusammen, hier wird an alte Traditionen erinnert.

Nun, mehr über die Kultur, das Leben aus erster Hand zu erfahren, ist für uns
so interessant,  dass  das Hauptthema,  ein Rezept  für unser  Buch,  ganz  in den
Hintergrund gerät. Dafür sind wir aber da...

Gottfried übergibt Regina das Wort – obwohl Männer auch ordentlich kochen
können, ist das Thema doch eher etwas für die Frauen. Also, die erste Frage:
Was  ist  die  wichtigste  Mahlzeit  für  die  Familie?  Der  ganze  Tag!  Es  wird
gegessen, wenn man Zeit hat und zusammenkommt. Am Sonntag zum Beispiel
wird  ab  12  Uhr  gekocht,  mindestens  zehn  Familienmitglieder  kommen  dann
zusammen,  und es  wird  bis  spät  am Tage  zusammen  gesessen,  geklönt  und
gegessen. Es wird hervorgehoben, dass vor dem Essen bei vielen Sinti-Familien
ein  Gebet  stattfindet.  Die  Sinti  in  Wilhelmsburg  sind  evangelisch,  viele  von
ihnen  sind  vor  46  Jahren  zum  evangelischen  Glauben  übergetreten.
Ausschlaggebend  für  diese  Entscheidung  war  die  Zusammenarbeit  mit
Schwester  Gertrude,  und die Tatsache,  dass  ihre Wohnwagensiedlung bei  der
großen Flut 1962 völlig verschont blieb – ein Zeichen für die schützende Hand
Gottes, die sich über die Gruppe gelegt hatte. Es wird seitdem regelmäßig einmal
wöchentlich zur Messe gegangen, abends um 19 Uhr, und es ist offensichtlich,
dass dieser Glaube für die Gemeinschaft wichtig ist. Aber wir schweifen wieder
vom Thema ab!

Das Lieblingsgericht von Regina ist gebratenes Huhn mit Rotkohl und Klößen,
und danach Pflaumenklöße, von ihrer Mutter gekocht. Überhaupt sind die Mütter
der Großfamilien, also die ältesten weiblichen Mitglieder, für das Kochen in der
Familie zuständig. Sie halten die Familie zusammen und haben für das leibliche
Wohlbefinden die Verantwortung. Als es darum geht, ein Rezept aufzuschreiben,
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stellen wir aber fest, dass genaue Zutaten nicht so richtig bekannt sind. Regina
verspricht,  ihre  Mutter  zu  fragen,  und  wir  werden  eingeladen,  wieder  zu
kommen, um die Details zu erfahren.
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1 Rotkohlkopf (ca. 1 Kg) vierteln, Strunk und äußere Blätter entfernen, klein 
schneiden oder reiben. Eine Zwiebel und zwei Äpfel würfeln, in Gänse-

schmalz anbraten, Kohl dazu geben In Wasser mit Zucker und Salz
ca. 45 Min. garen.

Ein Huhn zerteilen (Flügel und Keulen abtrennen,
dann das Huhn halbieren und die Hälften noch einmal teilen).

In einem Bräter oder einer schweren Pfanne scharf an-
braten. Mit Salz, Pfeffer und edelsüssem Paprika

würzen. Schön braun werden lassen.

1 Kg Pellkartoffeln ohne Schale pürieren, erkalten 
lassen. Mit 200 g Mehl, 2 Eiern, Salz (und evtl. et-
was Kartoffelstärke) zu einem Teig kneten. Klöße 
formen, in siedendem, nicht kochendem Wasser 

gar ziehen lassen.

Gebratenes 
Huhn mit Rot-
kohl und Klößen



Claus Kriegs war für mich die erste »Bezugsperson« auf meinem Weg zum In-
terkulturellen Garten: Bei einem Vortrag der Körber-Stiftung, bei dem ein ähnli-
ches Projekt aus Leipzig vorgestellt wurde, teilte man uns mit, dass es auch in 
Hamburg ein ähnliches Projekt geben sollte, und verwies mich an Claus.

Bei Gartenfesten war er dabei, brachte einmal einen selbst gezogenen Wal-
nussbaum mit, den man auf dem Foto bewundern kann, und zeigte immer wieder 
sein persönliches Interesse für unseren Garten. Als unser Antrag zur Erlangung 
von Gemeinnützigkeit von der Finanzbehörde abgelehnt wurde, war er es, der 
sich daran machte, die mühsame formalistische Kleinarbeit zu übernehmen. Es 
war ein gutes Gefühl, so einen verlässlichen, ruhigen Menschen von der Behörde 
auf unserer Seite zu wissen.

Jetzt sitzen wir uns an einem sehr warmen und sonnigen Septembertag im Gar-
ten an einem Tischchen zwischen den Hochbeeten gegenüber. Claus ist in seiner 
Mittagspause zum Interview gekommen, die  igs 2013 gmbh hat ihren Sitz wie 
wir am Veringkanal, 5 Minuten Fußweg entfernt.

Er freut sich über einen Reiher, der über den hohen Trauerweiden kurz seine 
Kreise zieht. Gleichzeitig hört man Maschinenlärm und Metallgeschepper von 
den Fabriken am Ufer gegenüber. »Genau das mag ich so, wie hier Natur und In-
dustrie immer wieder aufeinanderstoßen, das ist der besondere Reiz von Wil-
helmsburg.«
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Claus berichtet: »Seit 1986 arbeite ich bei der Behörde, anfangs als Umwelt-
pädagoge. Für die  igs 2013 habe ich mich von Anfang an interessiert: Die Mi-
schung von sozialpolitischen Aspekten, Stadtentwicklung und Parkplanung fand 
ich interessant. Seit 2003 bin ich mit dabei. Die igs 2013 gmbh gibt es seit 2006.

In der Planungsgruppe ist dann die Idee zum Interkulturellen Garten entstan-
den, orientiert an dem Göttinger Modell, damit die Menschen in Wilhelmsburg 
nicht erst bis 2013 warten müssen, sondern auch schon vorher etwas Eigenes ent-
wickeln können. Schnell fanden sich Partner, u. a. auch die Kirchen, Verikom, 
die Saga, die das Projekt unterstützten. Über den Zukunftsrat gab es die finanzi-
ellen Mittel, über die Verbindung zum Bezirk konnte die Fläche für den Garten 
gestellt werden, und es fanden sich auch Wilhelmsburger Bürger, die das Projekt 
umsetzten.

Zu meiner Arbeitsstelle fahre ich ebenso lange mit Fahrrad wie mit der Bahn, 
weil  es  die  Abkürzung durch  den  alten  Elbtunnel  gibt.  Die  Hafenstrecke  ist 
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schon reizvoll, ich lande dann bei der Honigfabrik im Sanitaspark, fahre dann am 
Verringkanal weiter.«

Nach Kindheitserinnerungen in Verbindung mit Essen gefragt, fällt Claus der 
Garten der Eltern und Großeltern ein, der die wunderbarsten Früchte, Beeren und 
Gemüse lieferte. Er erinnert sich an von der Stachelbeerernte zerkratze Arme, an 
verbotenes Erdbeerernten in den eigenen Mund und an Apfelgerichte in allen 
Variationen, wenn die Äpfel reif vom Baum fielen. 

Die Gartenliebe haben er und seine Frau weitergepflegt. Das Herz seiner Frau 
gehört mehr den schön anzusehenden Blumen, er selbst sieht zu, dass auch Äp-
fel, Beerenfrüchte und Gemüse nicht zu kurz kommen.

Den Grundstein für gemeinsames Essen und Feiern am großen Tisch hätte sei-
ne Studentenwohngemeinschaft gelegt, dieses sei inzwischen zur Tradition ge-
worden. An Feiertagen treffen sich an die 15 Personen aus den Familien und al-
ten WGs. Erweitert habe sich der Kreis kürzlich durch eine koreanische Freun-
din, seitdem werde am Tisch viel Englisch gesprochen, das sei etwas schwierig, 
passe aber zu der interkulturellen Lebensweise, die er gut fände.

Nach einigen Fotoaufnahmen gestaltet sich der Aufbruch plötzlich etwas hek-
tisch: es kommt kein Wasser aus dem Gartenschlauch für den Wasserbehälter, ir-
gendwo ist ein Leck, das schnellstens behoben werden muss und ich laufe los.....

Und jetzt sein Liebligsrezept:
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Claus' Hokkaidosuppe
200 g Hokkaido, 3 Möhren, 1 Zwiebel,

2 EL Hirse- oder Weizenmehl, ¾ l klare Gemüsebrühe,
2 EL Creme fraiche, 1 EL Mandelblättchen, 1 EL Butter,

Salz, Pfeffer, Curry, geriebener Ingwer.
Kürbis waschen, halbieren, Kerne entfernen und mit 

Schale in kleine Stücke schneiden. Möhren klein schnei-
den und die Zwiebel hacken. Butter erhitzen

und die Zwiebel darin glasig dünsten. Das Gemüse,
Curry und Mehl zugeben und anschwitzen. Die kalte Ge-

müsebrühe zugeben und unter Rühren aufkochen.
Auf kleiner Flamme 10 Min. ziehen lassen, dann

pürieren. Mit Ingwer, Salz und Pfeffer abschmecken.
Mandelblättchen in einer Pfanne bräunen und mit der 

Creme fraiche auf die Suppe geben.
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Wilhelmsburger Ansichten                           Wasserturm Groß-Sand



Nimet kommt aus der Osttürkei aus dem kleinen Bergdorf Mazgert. Mit acht-
zehn Jahren hat sie geheiratet und ist mit neunzehn zu ihrem Mann nach Wil-
helmsburg gezogen.  Ihr  Mann hat  28 Jahre in  wechselnden Tag- und Nacht-
schichten bei der Norddeutschen Affinerie gearbeitet. Sie haben drei erwachsene 
Kinder und zwei Enkelkinder.

Nimet hat viele Jahre als Putzfrau bei einer Wilhelmsburger Firma neben der 
Honigfabrik gearbeitet, jetzt ist sie arbeitslos, der Mann ist Rentner. 

Vor einigen Tagen trafen wir uns im Interkulturellen Garten. Nimet zeigte zum 
Himmel: »Da ist jetzt mein Mann.« Gespräche mit Nimet sind immer lebhaft, 
fröhlich, aber man muss sich hineinhören, um es zu verstehen. So brauchte es 
einen kurzen Schreckmoment, bis ich begriff, dass ihr Mann an diesem Tag zu 

einem  zweimonatigen  Urlaub  in 
die Türkei flog. 

Nimet ist erst kurz in unserem 
Garten,  sie  hat  glaube  ich  nicht 
viel  mitbekommen  von  unserem 
hehren ideellen Hintergrund, das 
Wesentliche  aber  sofort  erfasst: 
das  gemeinsame  Arbeiten  und 
Zusammensein. Sie brachte schon 
am  ersten  Tag  zwei  Teller  und 
Wassergläser als Spende für den 
Gartenverein  mit.  An  einem 
Sonntag machte sie die köstlichen 
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türkischen Dolmas aus Kohl aus unserem Garten. Selten habe ich etwas so Deli-
kates, in der Konsistenz und im Geschmack Angenehmes gegessen. Das Rezept 
habe ich mir heute von ihr im Garten erzählen lassen.

An einem warmen Maitag saßen wir hinter dem Bauwagen im Schatten, um 
uns Vogelgezwitscher, das Geklapper der Container aus der Reparaturwerkstatt 
gegenüber auf der anderen Seite des Kanals und um uns herum noch reichlich 
Erdanhäufungen von den Umbauten der IGS. Nur die von Rankgewächsen wild 
überwucherten Weiden zeigten üppiges Grün. Wir waren uns beide einig, dass so 
das Leben angenehm sei: nur mit einem schlichten Frühstück aus Schwarzbrot, 
Schafskäse und gekochten, kalten, wunderbar schmackhaften Wildkräutern aus 
dem Garten und dazu kühles Wasser, weil wir beide eigentlich abnehmen müs-
sen.

Als ich Nimet nach Kochen aus ihrer Kindheit befragte, schwärmte sie von 
dem auf Holzkohlenfeuer auf einem Stein zubereiteten Brot. Das Brot wird auf 
eine runde Metallplatte gelegt, damit es nicht durch das Feuer verbrennt. Nimet 
würde zu gerne für uns im Garten so ein Brot zubereiten. Es ist ein Teig ohne 
Hefe, das habe ich verstanden, die genauen Zutaten fehlen mir noch. Sie erzähl-
te, ihre Großmutter väterlicherseits habe ihr das Kochen beigebracht, ebenso wie 
Mutter und Tanten. Die Großmutter sei um drei bis vier Uhr morgens aufgestan-
den und hätte den ganzen Tag gearbeitet, Tomaten und Paprika angebaut, auch 
Getreide für Brot und Bulgur. An Gemüse Mangold, Salat und Kohl, Melonen 
und Gurken. Immer habe sie wegen der Pflanzen nach dem rechten gesehen, Un-
kraut geputzt und gewässert. Es sei ein armes Bergdorf gewesen, zu ihrer Zeit 
ganz ohne Autos. Brot wurde gebacken und Yoghurt selbst gemacht. Oft betont 
sie, Schafskäse, Tomaten, Brot und Zwiebeln seien ein köstliches Essen. Hier in 
Wilhelmsburg würde sie gerne Picknicken mit der Familie neben dem Spielplatz 
bei der Honigfabrik. Grillen sei gar nicht nötig, mache so viel Schmutz, aber ein 
Picknick mit den eben beschriebenen Zutaten sei wunderbar.

Darin verstehen wir uns sofort und geraten beide ins Schwärmen.

Und hier Nimets Rezept für ihre Kohl-Dolmas. Die Füllung kann man auch für 
Zucchini, Auberginen oder Paprika nehmen.
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Blätter eines Weißkohls oder Mangolds kurz in kochendes 
Wasser geben, mit kaltem Wasser abschrecken.

Lange Peperoni vom türkischen Gemüsehändler und 2 
große Zwiebeln kleinschneiden und in einer halben Tasse 
Sonnenblumenöl goldgelb anbraten. Abkühlen lassen.
Milchreis gründlich waschen (damit die Stärke rausgeht) Milchreis gründlich waschen (damit die Stärke rausgeht) 
und kochen. Knoblauch, getrocknete Pfefferminze, Peter-
silie, scharfes rotes Paprikapulver, etwas Tomatenmark 
und Salz untermischen. Alles zu den Peperoni und Zwie-

beln geben.
Kohlblätter ausbreiten und auf jedes Blatt einen großen 
Teelöffel von der Füllung verteilen. Das Blatt wie eine Zi-
garette einrollen. Die Dolmas dicht an dicht in einen Topf 
legen, Saft einer halben Zirtone darübergießen. Reste der 
Füllung dazugeben und mit Wasser auffüllen, bis alles 

knapp bedeckt ist. 30 - 40 Minuten kochen.
Kalt servieren.



Besuch bei Nina und Michael zu Hause.
Bei einem Salat, gefüllten Weinblättern und Tomaten erklärt Michael lachend: 

»Auch wir sind in Wilhelmsburg Zugewanderte: Ich komme aus dem Rheinland, 
meine Frau aus Lurup. Kennengelernt haben Nina und ich uns auf dem Katholi-
kentag 2000 in Hamburg. Ich studierte damals noch in Regensburg und bin ein 
paar Monate später zum Arbeiten nach Nürnberg gezogen. Geboren bin ich in 
Neuss. Wir haben eine 4 ½ Jahre lange Fernbeziehung gehabt, bevor wir dann 
vor fast vier Jahren diese Wohnung in Wilhelmsburg fanden. Sie hat uns gleich 
gut gefallen, auch das Multikulti drum rum, die türkische Familie auf dem glei-
chen Flur, zu der wir sofort ein herzliches Verhältnis hatten. Überhaupt haben 
wir Wilhelmsburg ganz schnell interessant gefunden und uns hier wohl gefühlt.

Ich war wie Nina bei den katholischen Pfadfindern, allerdings erst mit 18 Jah-
ren, dann gleich in Leitungsfunktion, ich wollte gern mit Kindern arbeiten. Aus 
dieser Zeit bin ich mit der Struktur der Vereinsarbeit vertraut,

Nach dem Abitur bin ich zur Bundeswehr, eine schreckliche Zeit, um der zu 
entkommen habe ich sogar eine Soldatenpilgerfahrt für eine Woche gemacht und 
mir die Weisheitszähne ziehen lassen.

Dann hab ich eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Es folgte ein Psycho-
logiestudium und Computerkurse, und aus diesem doppelten Interesse wurden-
dann Schulungskurse für Computersoftware. Seit acht Jahren erstelle ich Schu-
lungsunterlagen über Computersoftware, habe auch ein Schulbuch geschrieben.
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Hier in Wilhelmsburg habe ich seit Juli letzten Jahres mein Hobby, das Foto-
grafieren so umgesetzt, dass ich Fototouren in und um Wilhelmsburg organisie-
re. Die Gegend finde ich so abwechslungsreich und spannend, dass ich auch an-
dere Menschen daran teilhaben lassen möchte. Es kommen Menschen nicht nur 
aus Hamburg, sogar aus Kiel und Eckernförde. So zwischen 8-20Menschen sind 
wir jedes Mal.. Da finden sich an einem Tag die unterschiedlichsten Berufe und 
sozialen Schichten zusammen über das gemeinsame Interesse des Fotografierens. 
Das finde ich gut und spannend. 

Wir  waren  schon auf  dem Gelände  des  ehemaligen  Industriebahnhofs,  das 
igs-Gelände werden soll, im Hafen, im Heuckenlock, im Reiherstiegsviertel, in 
Kirchdorf und auch in Harburg. Mich interessieren die Kontraste in Wilhelms-
burg.

Im Interkulturellen Garten fotografiere ich regelmäßig zur Dokumentation der 
Arbeit, besonders gern fotografiere ich hier die Gesichter von Menschen aus den 
verschiedenen Kulturen.

Seit 18 Jahren bin ich Vegetarier, seit vier Jahren esse ich aber wieder Fisch. 
Durch die verschiedenen Ferienaufenthalte mit Nina in Südspanien bin ich dazu 
gekommen. Die Muttis von Ninas spanischen Freunden verstehen schon nicht, 
dass ich ihren guten Schinken nicht esse. Wenn ich auch noch den Fisch ableh-
nen würde, wüssten sie gar nicht, was sie mir zu Essen vorsetzen sollten. Fi-
schessen ist ein guter Kompromiss.

Gerne esse ich indisch vegetarisch, scharf und würzig. Ich liebe Süßspeisen, 
wie Grießpudding und Milchreis und alles, was man mit dem Löffel essen kann, 
aber auch Obstsalat, eine gute Kindheitserinnerung: an die liebevoll geschnitzel-
ten Obstteller meiner Mutter erinnere ich mich gerne. Daher von mir ein Rezept 
über Obstsalat.«
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Nina berichtet: »Ich komme aus einem sozial engagierten Elternhaus.  Mein 
Vater war Sonderschullehrer, meine Mutter arbeitete als Lehrerin, sie unterrich-
tete Mädchen, die schwierige Lebensbedingungen hatten.: mit 14 schon Mutter, 
drogenabhängig, zerrüttetes Elternhaus…

Bei uns ging auch in der Freizeit ständig das Telefon, weil Menschen anriefen, 
die Zuspruch und Hilfe brauchten.

Meine Mutter engagiert sich jetzt im Ruhestand in der Kleiderkammer der ka-
tholischen Kirche.

Aus meiner Kindheit habe ich die morgendlichen Spaziergänge, im elterlichen 
Garten zusammen mit meiner  Mutter,  ich noch barfuß und im Nachthemd in 
schöner Erinnerung. Ich liebe Gartenarbeit, das Buddeln in der Erde. 

Michael sagt: »Ohne Schmutz unter den Fingernägeln bist du nicht glücklich.«
In meiner Familie wurde schon in zwei Generationen viel genäht und nach 

dem Kriege mit Fantasie aus Resten geschickt Neues hergestellt. Meine Mutter 
hat mit mir zusammen schon als ich Kind war genäht, und meine Großmutter vä-
terlicherseits war Schneidermeisterin und hat die ganze Familie benäht.

So habe ich mich nach einem sozialen Jahr in Sevilla mit geistig behinderten 
Kindern dann doch für das Modedesignstudium entschlossen.

 Sevilla war eine tolle Lebenserfahrung für mich, die andere Lebensweise, das 
Kennenlernen neuer praktischer Techniken und die liebenswerten Menschen ha-
ben mich seitdem für das Interkulturelle geöffnet.

Bei meiner Abschlussprüfung in der Armgartstrasse habe ich eine Strickkol-
lektion aus recycelten Stricksachen präsentiert, auch weil mich das Thema Nach-
haltigkeit interessierte. 

Zum Interkulturellen Garten sind wir über Ursula Falke, eine sehr engagierte, 
kürzlich verstorbene Wilhelmsburgerin gekommen.

 1. Vorsitzende zu werden habe ich nicht angestrebt, das hat sich so ergeben. 
Ich mache die Arbeit in unserem Verein gerne, musste in diese Aufgabe aber 

erst selbst hineinwachsen. Am liebsten arbeite ich aber selber im Garten, spreche 
und lache mit unseren Gärtnerinnen mit Migrationshintergrund.

Aus der Geschichte unseres seit vier Jahren bestehenden Gartens fällt mir ein, 
dass wir im ersten Jahr viel Pech gehabt haben. Wegen der Bodenbelastung wur-
de uns das erste Stück Land wieder genommen, sodass wir damals viele Men-
schen die Lust an dem Projekt verloren haben und ausgestiegen sind.
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Dann  haben  wir  im  nächsten  Jahr  wegen der  auch  im zweiten  zugeteilten 
Grundstück bestehenden Bodenbelastung am Veringkanal in sogenannten Big-
Bags gegärtnert. Aus der Not heraus war diese Idee entstanden und sah nachher-
sehr dekorativ aus, wie sich Bohnen und Kürbisse und Blumen in den weißen 
Säcken entwickelten. Ende des 2. Jahres konnte die Erde endlich ausgetauscht 
werden und seitdem haben wir einen richtigen Garten. 

Jetzt ist der Garten etwas ganz Besonderes: mit Hochbeeten, Blumen und viel 
Gemüse sehr individuell und genialisch gestaltet. Neu sind die Weidenflechtar-
beiten, die uns von einer argentinischen Künstlerin beigebracht wurden und der 
bunt bemalte Bauwagen, der von einer Wilhelmsburger Initiative für arbeitslose 
Jugendliche gestaltet wurde.

Toll finde ich Ruths Projekt eines Kompostlehrpfades und den Bau einer Kom-
posttoilette, den Ruths Mann und Sohn vorangebracht haben

Ich wünsche mir für den Verein, dass nicht nur der Garten wächst, sondern 
auch die Zahl seiner Mitglieder.«

Nach einem Lieblingsort gefragt, gibt Nina sofort an: »Am liebsten radeln oder 
gehen wir über den Gerd Schwendemannweg, der geht am Garten los und führt 
in einer großen Diagonale im Gegensatz zu den sonst nur rechtwinklig verlaufen-
den Straßen zu allen wesentlichen Wilhelmsburger Bereichen bis hin zum Bür-
gerhaus.«

Nach guten Kindheitserinnerungen in Zusammenhang mit Essensbräuchen be-
fragt, erklärt Nina, sie habe die tollen mittäglichen Essensgerüche bei Freundin-
nen und Klassenkameradinnen in besonderer Erinnerung als verheißungsvoll, an-
heimelnd und vielversprechend.

Da ihre Eltern beide arbeiteten, habe es das Mittagessen bei ihnen nicht gege-
ben. 

Auch heute liebe sie es, wenn gut gekocht werde und man in großer Runde zu-
sammen esse. 
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Ninas Lachsnudeln
für ein verliebtes Paar

180 gr Lachs salzen und  pfeffern 
und mit dem Saft einer halben Zitrone 

 beträufeln. Ziehen lassen.
 80 gr Tagliatelle in Salzwasser bissfest

 kochen.
Lachs in Olivenöl anbraten und beiseite stellen.

 Eine Zwiebel klein schneiden und in
 Olivenöl anbraten. 

500 gr grünen Spargel schälen, in Stücke teilen und zu 
den Zwiebeln dazugeben.

   Nach 5 Min 100 gr Zuckerschoten ebenfalls 
hinzufügen. Mit 200 ml Gemüsebrühe ablöschen.

4 Stängel Dill klein hacken, 
Saft einer halben Zitrone und halben 

Becher Schmand 
miteinander verrühren. 

Schmand mit dem
 Lachs

 zu den Nudeln
 geben, 

 unterheben 
und  

 sofort 
servieren.    
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Christina ist die Chefin im Seu Café, schräg gegenüber vom Stübenplatz. Die 
unterschiedlichsten Nationalitäten findet man in ihrem kleinen Lokal zu einem 
Cafe galao oder zum schnellen Essen, das man sich an der Vitrine aussucht. 

Wir bekommen hier abends ein angeregtes Gespräch von zwei alten Wilhelms-
burgern mit, die bei einem Rotwein über die Sturmflut 62 sich erhitzen und wie 
der eine großartige Rettungsarbeiten geleistet hat, gleichzeitig reden zwei flott 
gekleidete junge Türkinnen in fehlerlosem Deutsch über die beste Vorgehens-
weise bei Bewerbungen. Zwischendurch tauchen nur für wenige Minuten sehr 
gut gekleidete Portugiesinnen mit ihren kleinen Kindern zu einem schnellen Cafe 
auf und verschwinden wieder. Es ist ein lebhaftes Kommen und Gehen.

Geprägt ist  das kleine Lokal von einem farbenfrohen Wandgemälde:  einem 
Blick durch die Glasscheibe des Café Seu auf einen sonnigen Strand mit den ty-
pischen portugiesischen Booten.

Vor diesem Bild sitzen Christina und ich an einem ruhigen Sonntagnachmittag 
an einem der kleinen quadratischen Holztische.

Am 21.02.1980 ist sie in São Dinis Vila Real in Portugal geboren, sie hat dort 
nach der Schule eine Ausbildung zur Kellnerin gemacht, ist dann mit 20 Jahren 
zu Verwandten nach Hamburg gegangen, hat zuerst in der Schanze im Lokal ei-
nes Onkels gearbeitet.

Der Abschied sei ihr damals nicht schwer gefallen, die Eltern und ein älterer 
Bruder lebten weiter in Portugal, der Heimatort sei in Nordportugal, etwa 70 km 
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vom Meer entfernt. So etwas wie Heimweh kenne sie jetzt aber doch. Gelegent-
lich treffe man sich mit anderen Portugiesen im Portugiesischen Club.

Vor vier Jahren hat sie sich selbstständig gemacht, ist nach Wilhelmsburg ge-
zogen und hat ihr kleines Lokal aufgemacht. Die drei Jahre jüngere Schwester ist 
nachgekommen und hilft  ihr.  Das kleine etwa zweijährige Mädchen, das ver-
gnügt im Lokal herumtollt, ist deren Tochter. Sie selbst lebt seit drei Jahren zu-
sammen mit ihrer Freundin in einer Wohnung direkt über ihrem Lokal. Sie fühle 
sich hier wohl, sei stolz auf ihr kleines Lokal. 

Das Wandbild hat ihr ein deutscher Gast gemalt, der dies als Hobby betreibt. 
Er selbst sei nie in Portugal gewesen, habe das Motiv zusammen mit ihr anhand 
von Fotos ausgesucht.

Nach einem Lieblingsrezept befragt, erwähnt Christina nach längerem Überle-
gen, Aussuchen und  Verwerfen anderer Nationalgerichte die Caldo Verde. 

Allerdings wieder ohne genaue Mengenangaben, zu meinem großen Leidwe-
sen. Entscheidend für das Rezept sind der Couve Galega, eine Kohlart, die auch 
in  unserem  Interkulturellen  Garten  wächst,  und  besondere  portugiesische 
Schweinewürste, die Chouriços, dazu Kartoffeln.

Viel Zeit hat Christina nicht, Nachdem die Schwester und eine weitere Hilfe 
sich herzlich von ihr verabschiedet haben, ist sie wieder allein für ihr Lokal zu-
ständig.
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Christinas Caldo Verde
Man braucht für 4 Portionen

1 Pfund Kartoffeln,
1 Pfund Chouriço (portugiesische Schweinswurst, notfalls Mettenden)

1 Kilo Couve Galega (portugiesischer Grünkohl, ersatzweise Mangold oder
junge Kohlrabiblätter), Knoblauch, Salz, Pfeffer, Olivenöl

Gewürfelte Kartoffeln mit Wurst und Knoblauch in gut einem Liter leicht gesalzenem 
Wasser in geschlossenem Topf weich kochen, aus dem Wasser holen und grob 

zerstampfen, Wurst in dicke Scheiben schneiden. Beides wieder zurück in den Topf. Die in
Streifen geschnittenen Grünkohlblätter dazugeben und noch etwas garen lassen. Der Kohl 

darf nicht zu weich werden. Mit Salz und Pfeffer nachwürzen. Vor dem Servieren einen halben 
Esslöffel Olivenöl in jeden Teller geben. Dazu kräftiges Brot.
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Wilhelmsburger Ansichten                                        Diamant Mühle



Groß geworden ist Ruth, unsere Landschaftsgärtner-Meisterin und Mitgründe-
rin des Interkulturellen Gartens, in Horn. Als eines von sechs Geschwistern hat 
sie mit ihren Eltern auf dem Gelände des Rauhen Hauses, in der Wichern-Schule 
gelebt. Ihr Vater war als Schulhausmeister tätig und hat mit seiner Familie hier 
viele Jahre gewohnt. Ruth hat sich gewünscht, dass wir uns hier treffen, am Ort 
ihrer Kindheit und bei diesem besonderen Baum. 

Für mich war es die einmalige Gelegenheit, diese Einrichtung zu besichtigen, 
von der ich viel gehört hatte, aber eigentlich nicht so viel wusste. Also eine Art 
Reise in die Vergangenheit, Hamburger Geschichte zu erkunden und dabei noch 
etwas über meine Mitgärtnerin zu erfahren. Mitgärtnerin? Sollte ich nicht lieber 
»meine Gartenlehrerin« zu Ruth sagen? Ohne Ihre Anleitungen und »Unterricht« 
im Garten im letzten Jahr hätte ich nämlich wohl nicht mal ein Radieschen ge-
erntet. 

Aber nun zurück zu unserem Ausflug nach Horn. Das Rauhe Haus wurde vom 
evangelischen  Theologen  und  Pädagogen  Johann  Hinrich  Wichern  im  Jahre 
1833, also vor genau 175 Jahren, gegründet. Durch seinen Beruf kannte er die 
schlimmen Lebensverhältnisse der Kinder in der Hamburger Vorstadt genau und 
rief Hamburger Bürger auf, ihn bei der Gründung einer Anstalt „zur Rettung“ 
verwahrloster Kinder finanziell zu unterstützen. Mit Erfolg. Schon ca. zwei Mo-
nate nach seinem Aufruf konnte der Schulbetrieb anfangen. Neben dieser siche-
ren Zuflucht wurden den Kindern eine – christliche –  Erziehung und Schulbil-
dung gegeben und auch wenn der Arbeitstag ziemlich streng reglementiert war, 
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Ruth:

ich wünsche mir, 
dass die Natur in 
Wilhelmsburg trotz 
aller Veränderungen 
beibehalten oder 
vermehrt wird



verzichtete Herr Wichern auf eine »Kasernierung«, wie sie in Armenhäusern da-
mals so üblich war, und schuf eine familienähnliche Struktur, die auch noch heu-
te angestrebt wird. Es gab in jedem Haus ausgebildete Kräfte, die jeweils eine 
Gruppe Kinder leiteten und eine Art Wohngemeinschaft bildeten. Die schönen 
alten Häuser, die heute noch auf dem Gelände stehen, zeugen davon. Sie sind 
verteilt auf einer wirklich idyllischen Fläche mit einem Teich und vielen stattli-
chen Bäumen unterschiedlichster Art. Trotz der feiernden Abiturienten, die heute 
am Gymnasium dieser Einrichtung Musik hören, Sekt trinken und sich lautstark 
bemerkbar machen, strahlt dieser Ort eine Art Ruhe und Schutz aus. 

Ruth zeigt uns den wunderschönen, alten Maulbeerbaum, der schon in ihrer 
Kindheit umgekippt war. Trotz der waagerechten Lage lebt und wächst er immer 
noch. Sie spielte dort  mit  ihrer  bester Freundin,  der  Tochter  des  Pastors.  Sie 
kommt hier noch gerne her, obwohl sie selten die Gelegenheit dazu hat. Dieser 
Baum ist 160 Jahre alt und der letzte von einigen Hundert, die gepflanzt wurden 
für das Seidenraupenzucht-Projekt der Schule, das von Johann Hinrich Wichern 
ins Leben gerufen wurde, um für seine anvertrauten Schützlinge eine sinnvolle 
Arbeit zu schaffen. 

Der Ort, an dem Ruth groß geworden ist, muss wie eine Art ruhige, grüne En-
klave in der großen Stadt gewesen sein, und hier kann vielleicht eine gewisse 
Ähnlichkeit zu Wilhelmsburg mit seiner Insellage zu sehen sein. Ruth fühlt sich 
wohler an Orten, in denen es ruhiger und natürlicher zugeht. Ins Stadtzentrum 
und den Rummel von Hamburg zieht es sie nicht. Die grünen, zum Teil ländli-
chen Flächen der Insel gefallen ihr, und sie wünscht sich, dass die Natürlichkeit 
der Orte in Wilhelmsburg auch im Zuge der Veränderungen, die zur Zeit stattfin-
den, beibehalten und vermehrt werden.    

Auf dem Rückweg schauen wir uns das Schulgebäude an, in der Ruth gelebt 
hat. Viel Zeit für Erinnerungsgespräche gibt es dann nicht mehr, weil Ruth, die 
gleichzeitig  unser  Organisations-  sowie  Motivationstalent  ist,  schon  weiter 
denkt. Sie plant wieder für den Garten. Kalender werden gezückt, es werden Ter-
mine  geprüft,  Arbeiten  verteilt  und  die  nächsten  Veranstaltungen  mit  Frauke 
durchgegangen. Meine Aufgaben habe ich schon bekommen. 

Wir ziehen alle wieder ab, Richtung U-Bahn und fahren in die Dämmerung 
wieder zurück auf unsere Insel. 

Ach, ja!!   Das Rezept – hier ist es!
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Ruth liebt Holunderbeersuppe mit Grießpudding. Holunderbeeren gibt es sehr 
häufig im öffentlichen Grün in  Wilhelmsburg.  Sie  werden im September ge-
pflückt, von den Trieben abgezupft, dampfentsaftet und heiß in Flaschen abge-
füllt. So hat man einen Vorrat für den Winter. Holunderbeeren stärken die kör-
pereigenen Abwehrkräfte, können auch heiß als Saft mit viel Zucker oder Honig 
bei Erkältung getrunken werden. Der Presssaft aus frischen rohen Früchten dient 
als leichtes Abführmittel. Alle grünen Teile der Pflanze sind leicht giftig und 
sollten nicht verwendet werden. 

Als Alternative empfiehlt Ruth Brombeer- oder Sauerkirschsuppe zum Grieß-
pudding.
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Grießpudding

1l Milch
9 Esslöffel Weizen-Grieß

4 Esslöffel Zucker, etwas echte Vanille
 auskratzen, nicht mit der Schale

 in die Milch geben.

Sie spülen den Topf mit kaltem Wasser aus, 
füllen die Milch ein. Diese wird unter Rühren 
 bei schwacher bis mittlerer Hitze erwärmt.

Zucker, Vanille und Grieß in einer Schüssel mischen 
und in die heiße Milch einrühren.

Aufkochen lassen und fleißig weiter rühren, 
damit der Pudding nicht anbrennt.

Jetzt  wird er in eine mit kaltem Wasser ausgespülte 
Schüssel gegeben.

Nach dem Erkalten kann der Pudding aus der Schüssel 
auf einen Teller gestürzt werden.
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Holunderbeersuppe
0,5 l Holunderbeersaft 

2 Äpfel
0,25l Wasser

20g  Maiskernpuder
70g Zucker

Geben Sie den Holunderbeersaft in einen 
großen Topf. Die Äpfel werden geschält, entkernt 

und in kleine Stückchen geschnitten, um
sie in den Saft zu geben. Beides gemeinsam 

aufkochen lassen. Flamme klein drehen.
Jetzt mischen Sie das Maiskernpuder mit dem 

Zucker, geben etwas kaltes Wasser hinzu und rühren
alles zu einer einheitlichen Masse. Diese gießen Sie unter

 Rühren in den Saft. Das restliche Wasser kommt auch hinzu. 
Alles Aufkochen lassen. Dabei dickt der Saft zur Suppe.

Diese geben Sie in eine Kanne.
Der Pudding wird nun in Stücke geteilt und auf tiefe Teller gefüllt, 
darum gießen Sie die Holunderbeersuppe. Das ist ein optischer 

Genuss. Mich erinnert es an eine Insel im Meer.
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Wilhelmsburger Ansichten                                Windmühle Johanna



Emine wohnt inzwischen leider nicht mehr in Wilhelmsburg Sie musste mit ih-
ren Kindern aus Hamburg fortziehen. Bei ihrem Umzug haben wir ihr geholfen 
und im Sommer haben wir sie zu uns eingeladen anlässlich einer Gartenfete für 
Nina und Michael.

Es geht Emine und ihren Kindern gut, sie hat seit Kurzem wieder Arbeit.
Die Befragung zum Lebenslauf geht über das Telefon und ist daher hier etwas 

gekürzt.
Emine kommt aus einem Dorf bei Adapazari in der türkischen Marmararegion 

Ihre Eltern hatten einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb. Sie waren 9 Ge-
schwister, 8 Mädchen, ein Junge. Nach dem 2. Kind, einem Sohn, sollte noch ein 
weiterer geboren werden, was nicht gelang. Emine war das vorletzte Mädchen. 
Sie besuchte die Schule, arbeitete dann zu Hause und vor ihrer Heirat ein Jahr in 
der Fabrik. 

Sie erinnert sich gern an das köstliche Baklava, das ihre Mutter selbst zuberei-
tete, das Rezept stellt sie hier vor.

Mit 22 Jahren heiratete sie. Ihr Mann hatte Arbeit in Deutschland und sie zog 
zu ihm, zuerst nach Rothenburgsort, dann nach 5 Jahren auf die Veddel, dann 
nach Wilhelmsburg. Sie hat zwei Kinder: die Tochter Nergis und den Sohn Si-
nan. Von ihrem Mann lebt Emine seit letztem Jahr getrennt.

Zwei ihrer Schwestern leben in Österreich, zwei in Deutschland und vier in der 
Türkei; die ganze Familie sieht sich nur sehr selten.

Emine war ganz wichtig für unseren Garten, als er noch am Wachsen und Ent-
stehen war: Unerschrocken und in anhaltend guter Stimmung, auch unerschütter-
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unerschütterlich
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lich, fasste sie an, arbeitete schwer und brachte den Garten mit ihrer Initiative 
voran.

Ich erinnere noch an den 1. Mai vor drei Jahren, als wir uns alle zur Füllung 
der BigBags trafen: zwei große Erdhaufen, ein heller mit Sand, ein dunkler mit 
Mutterboden lagen da auf typischer Wilhelmsburger Brachfläche der Deichver-
teidigungsanlage, daneben Spaten und Schiebkarren und sie hockte auf Planen 
und Säcken dicht am Boden, lachte und sprach gebrochenes Deutsch und lachte 
wieder.

Später merkten wir, dass Emine Ahnung von Landwirtschaft hatte: Der Ertrag 
war ihr sehr wichtig. Wurde im zweiten Jahr nach Austausch des Bodens lange 
diskutiert über die Zuteilung von Land bei reichlich vorhandener Freifläche, hat-
te Emine diese schon bald genutzt für Maisanbau im Großen.“Für alle“ sagte sie 
und ging zur nächsten Arbeit über. 

Beeindruckend, wie sie Stangenbohnen anbaute: Eines Frühlingstages war eine 
große Fläche verunziert durch einen Wald von abgehauenen Ästen und mit der 
Axt bearbeiteten Hölzern. Es sah in seiner bizarren Kahlheit schon etwas ge-
spenstisch aus.

Laut Satzung sollten wir ja voneinander lernen. Dieser Anblick hatte so gar 
nichts mehr mit dem eines gefälligen deutschen Schrebergartens zu tun. Aber 
schon nach wenigen Wochen entwickelte sich die sperrige Lattenlandschaft in 
wild wucherndes herrlich rankendes Grün.  Es rankte über  und über  und fing 
dann rot und weiß an zu blühen und passte sich wunderbar den mit Knöterich 
überwucherten Weidenbäumen und den Brombeerhecken im Hintergrund an.

Zu unseren Gartenfesten machte Emine köstliche Dolmas und Baklava, beides 
sehr arbeitsaufwendige Gerichte.

Sie trug wesentlich mit dazu bei, dass in dieser Zeit die Grundlage für unser 
vielseitiges und bald viel gerühmtes interkulturelles Büffet gelegt wurde, das in-
zwischen schon eine gewisse Tradition hat und sehr geschätzt wird bei den un-
terschiedlichsten Festen, die so im Garten stattfinden.

Hier das Rezept von Emine:
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        Man braucht 500g fertigen Filoteig (türkischer

 Blätterteig), Nussmasse und Sirup.

    Nussmasse:  2 Eiweiß steif schlagen, nach und

       nach 100g Zucker, 200g gehackte Walnüsse,

    200g gehackte Mandeln und 1EL Rosenwasser

                                                            unterziehen.

Ein tiefes Backblech mit Backpapier auslegen, ab-

wechselnd mit flüssiger Butter eigefettete Filo-

teigblätter und Nussmasse übereinander-

schichten. Mit einer Schicht Teigblätter ab-

schließen. Mit einem Messer in ca. 3 x 6 cm

große Stücke teilen. Bei 160°

etwa eine halbe Stunde

goldgelb backen. Erkalten

lassen und mit dem 

Sirup übergießen.

Mit Pistazien

bestreuen.

              Sirup: 250g Zu-

       cker in ¼ Liter Was-

ser 10 Minuten köcheln 

lassen, dann 2 EL Zitro-

nensaft, 1EL Orangen-

blütenwasser und  1EL 

Rosenwasser  zufügen

       und erkalten  lassen.



Karin kommt wunderbar pünktlich in das Cafe Liebe hereingequirlt. Es ist un-
sere erste Begegnung.

Eine hübsche, junge Frau, die lebhaft und engagiert erzählt und das Gegenüber 
mit ihrem offen fröhlichen Kontakt sofort für sich positiv vereinnahmt. Dabei 
aber sehr gut organisiert ist, sie bringt ihr Foto für das Buch und Bilder von dem, 
was sie herstellt, gleich auf CD mit und erleichtert mir damit die Arbeit. Und 
schon nach 30 Minuten kann ich Luft holen und stelle fest, dass ich schon alle 
wichtigen Informationen für das Interview habe. So schnell ging es noch nie!

Karin berichtet:
 »Geboren bin ich in Flensburg. Meine Eltern sind armenische Christen aus der 

Türkei, die mit der ersten Gastarbeiterwelle aus der Türkei 67 nach Deutschland 
kamen. Ich war die mittlere von drei Geschwistern, einer älteren Schwester und 
einem jüngeren Bruder.

Zu meiner ursprünglichen Heimat habe ich gar keine Beziehungen mehr, weil 
meine  ganze  Verwandtschaft,  Onkel  und  Tanten  über  die  Kontinente  verteilt 
sind: Paris, Australien…. Ich beherrsche auch die Sprache nicht mehr. Für meine 
Eltern war es sehr wichtig, dass ich Deutsch lernte, ich ging in einen deutschen 
Kindergarten. Leider habe ich die Schule vor der mittleren Reife abgebrochen, 
ich wollte singen, ich hatte bis zu meinem 30. Lebensjahr ein Soul-Pop Duo.

In Flensburg habe ich auch mehrere Jahre an einer  niederdeutschen Bühne 
Theater gespielt, das hat mir viel Spaß gebracht. Dann habe ich mir überlegt, 
dass ich auf die Dauer ein solides Einkommen brauchte, und bin zu einer Kran-
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Einheimische
wie Zugewanderte 
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kenkasse gegangen an der Lübecker Straße. Habe dort erst am Empfang gearbei-
tet, jetzt bin ich Sachbearbeiterin.

Seit sechs Jahren lebe ich jetzt in Wilhelmsburg. Hier fühle ich mich richtig zu 
Hause. Die Menschen sind alle freundlich und aufgeschlossen, auch die alteinge-
sessenen Wilhelmsburger.  Einheimische wie Zugewanderte sind hier gleicher-
maßen offen für neue Menschen. Ich wurde ganz schnell offen aufgenommen. 
Der Stadtteil verdient es einfach, dass man etwas für ihn tut und er sich zu sei-
nem Vorteil weiter entwickeln kann.

Meine künstlerische Begabung kann ich hier weiterentwickeln. Ich male und 
stelle Taschen und Jacken her, auf die ich bunte Stoffmuster und Bilder mit mei-
ner Nähmaschine aufnähe. »Pimpen« sagt man dazu.«

Ich erwähne, dass ich sie mit ihren aparten Stofftaschen und der Nähmaschine 
im letzten Jahr auf dem Fährstraßenfest gesehen habe. 

»Da habe ich versucht, Kinder an diese Art der kreativen Gestaltung heranzu-
holen. Das sehe ich auch als meine Aufgabe: Andere dazu zu bewegen, selbst 
kreativ zu werden.

Zusammen mit meinem Freund Joaquin Iglesias, einem Spanier, der Gitarre 
spielt, trete ich auch immer noch ab und zu hier in Wilhelmsburg bei Festen auf. 
Manchmal singe ich an einem schönen Sommerabend aber auch einfach so, dann 
kommt rasch eine gute Stimmung auf, und so habe ich auch Monica kennenge-
lernt.

Jetzt habe ich übrigens in der Schneiderei und Änderungsladen von der netten 
Inhaberin Frau Boskurt die Möglichkeit bekommen, nicht nur meine Sachen im 
Schaufenster auszustellen, sondern ich habe jetzt hinten im Laden einen eigenen 
Showroom. Klar suche ich auch durch dieses Interview wieder eine Plattform, 
um mich zu repräsentieren. Viel ergibt sich auch durch ein gutes Netzwerk der 
Wilhelmsburger Künstler, die mich mit einschließen und ansprechen, wenn eine 
Ausstellung stattfindet. So habe ich auch schon mal bei Lädenleuchten mitge-
macht.«

Zum Essen befragt erzählt Karin, beide Eltern haben gerne gekocht, der Vater 
hat sich auch an der Hausarbeit beteiligt, was damals eher ungewöhnlich war. 
Aus der Kindheit kennt sie den typisch türkischen Reis auf mit in Butter angerös-
teten Nudeln, dazu viele Kleinigkeiten: kleine Kohlrouladen, gefüllte Weinblät-
ter, Kichererbsen mit Rindfleisch und türkische Frikadellen. 
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In ihrer Kindheit sei sie aber auch von dem deutschen Essen im Kindergarten 
begeistert gewesen und am liebsten esse sie um die Weihnachtszeit gebratene 
Gans oder Ente mit ganz viel Soße.

Die Thaisuppe schlägt sie als Rezept vor, weil das mit dem Käse eine besonde-
re Variante von ihr selbst ist und sie das Rezept auch sehr lecker findet
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Thai-Suppe à la Kasar
200 g Gambas, 2 Stangen Porree. 

1 kl. Glas Bambussprösslinge,  (oder frische wenn möglich),
3 Möhren (dünne Scheiben über die Reibe), 1 gelbe Paprika,

1 rote Paprika, 6 Champinons, 1 kl. Dose Kokosmilch
 oder -Creme, 1 Packung Frischkäse (z. B. Philadephia),

 2 Eßl. Ernussbutter, 500 ml Liter Milch (je nach
 Konsistenzwunsch auch mehr) 

Das klein geschnittene Gemüse in Milch und Kokosmilch 
gar ziehen lassen. Erdnussbutter und Frischkäse

 einrühren. Mit Zitronengras (frisch oder als Paste), 
Curry, Chilli, Pfeffer u. Salz würzen.

 Am Schluss die Gambas hinzufügen.
Diese Suppe ist auch vegetarisch
 oder mit Hühnchenbrust köstlich 
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Wilhelmsburger Ansichten                               Alte Süderelbebrücke



Ein paar Worte soll ich über mich und das Buchprojekt schreiben, und ich
bin – wie schon so manches Mal im Verlauf dieses Projektes – spät dran. Es ist
einfach  so:  Ohne Frauke,  Eva und Karl-Klaus,  dieses  kreative,  einfallsreiche,
hartnäckige und unglaublich geduldige Trio, hätten wir dieses Projekt nicht zu
Ende bringen können. Ich bin glücklich, an dem Unternehmen von Anfang an
beteiligt  gewesen  zu sein,  und im Anfangsstadium einige  Impulse,  Ideen  und
Beiträge dazu beigesteuert zu haben. Überhaupt bin ich froh, vor einem Jahr in
den Interkulturellen Garten eingetreten zu sein. In dieser kurzen Zeit habe ich
nämlich  eine  Menge  gelernt,  an  Gärtnern  und  auch  an  interkultureller
Verständigung.

Nun ja, wie gesagt, an diesem Projekt »Kochbuch« zu arbeiten, fand und finde
ich toll, nur – so zwischendurch konnte es bei mir einfach nicht klappen, da ich
eine  persönlich  sehr  turbulente  und wunderschöne  Zeit  erlebt  habe,  die  dazu
beigetragen  hat,  dass  meine  Arbeit  am  Kochbuch  doch  sehr  ins  Stocken
gekommen ist. Wunderschön, weil ich stolze Großmutter zweier supersüßer, sehr
wacher  (!)  Zwillingsmädchen geworden bin und das  Glück habe,  dass  meine
Tochter tatsächlich meine Unterstützung in Berlin regelmäßig gebrauchen kann,
und turbulent,  weil  bei  mir  kurzfristig  ein Umzug ins  Hause  stand,  um eine
Mieterhöhung wegen Modernisierungsarbeiten zu umgehen, wie sie zur Zeit jetzt
öfter in Wilhelmsburg zu erfahren ist. Auch wenn die Mieterhöhungen berechtigt
sein mögen, bedeuten sie doch eine immense Belastung für viele Mieter. Es hat
mich  auf  jeden  Fall  eine  Menge  Kraft  gekostet,  meine  Mietkosten  zu
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Hierbleiben!!!



stabilisieren,  mich  zu  verkleinern  und  trotzdem  im  Stadtteil  zu  bleiben.
Hierbleiben: das möchte ich, auch wenn wir so richtig chic werden, und auch
wenn einige der „Neuen“ im Stadtteil, die uns zeigen wollen, wie dieser Ort zur
neuen  Schanze  oder  Ottensen  umgestaltet  wird,  doch  so  manchen  von  uns
amüsieren.  Als  ich  vor  zehn  Jahren  mit  meinen  beiden  Töchtern  aus  dem
ordentlichen Stadtteil Niendorf nach Wilhelmsburg gezogen bin, hat mich das
ursprüngliche, irgendwie raue und freie Gefühl hier begeistert. Und dann diese
Deiche, die alten Fabriken, das Wasser, die fremden Sprachen im Bus, die Nähe
zum Stadtzentrum...!  Ich  fand es einfach  klasse hier,  und ich finde es  immer
noch genial.

Ich  hoffe,  dass  die  igs  dazu  beitragen  wird,  dass  unsere  Grünflächen
beibehalten und gepflegt  werden. Ich hoffe, dass die Verbesserungen, die von
der  IBA versprochen  werden,  auch  nachhaltig  zu Gunsten der  Bewohner  der
Insel wirken werden. Und vor allem hoffe ich, dass die Wilhelmsburger und ihre
Institutionen,  die  sich  schon  lange  vor  igs  und  IBA  für  die  Belange  dieses
Stadtteils eingesetzt haben, sich weiterhin zu Wort melden und zum Stift greifen
werden, wenn sie es für notwendig halten. 

Nun aber zu Näherliegendem, dem Essen: Für mich als US-Amerikanerin mit
Wiener Mama ungarisch-slowenischer Herkunft muss nun ein Wiener Gulasch
her, so ungefähr das Einzige, was ich kochen konnte, als ich von zu Hause weg-
zog.
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800 g Rindfleisch (am besten Filet), 750 g Zwiebeln, 100 g Butter oder
100 ml Öl, 3 EL süßer Paprika, 3 EL scharfer Paprika, 500 g Tomaten, 
2 Knoblauchzehen, 1 TL Kümmel, 1 Glas Rotwein, etwas Mehl, evtl.

etwas Brühe
Tomaten häuten, Fleisch und Zwiebeln in Würfel schneiden. Die Fleisch-

würfel in etwas Mehl wälzen. Die Zwiebeln im Fett glasig dünsten. Fleisch
zugeben und anbraten. Zuerst das Paprikapulver ins Fett streuen, dann

sofort die gehäuteten Tomaten und die übrigen Gewürze beifügen.
Mit dem Wein ablöschen. Zugedeckt bei geringer Hitze eine bis

eineinhalb Stunden gar dünsten. Falls es zu trocken wird,
etwas Brühe zufügen. Beigabe: Kartoffeln und 

grüner Salat.
Dazu haben meine Eltern gerne einen kräftigen 
Rotwein getrunken, leider weiß ich nicht mehr,

welche Sorte

Monicas
Wiener Gulasch
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Für ihre

freundliche Unterstützung

danken wir:
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