
 
Besser als McDonald´s 
oder Beschreibung einer Euro-Asien-Afrika-Amerika Reise in Hohenstücken 
 
15:59Uhr kam der erste Zug mit den Köchinnen Tolia Astaskishivili aus Georgien und Sandra 
Siewert aus der Schweiz an. Am Bahnhof wartete Katharina Rundloch mit einem - mit 
Nudeln, Fruchtsäften, Wasser, Brot und Mehl (Lebensmittelreserve) - beladenen Auto, um 
sie nach Hohenstücken zu fahren. Viel Zeit gab es dafür nicht, denn der für die 
Dokumentation zuständige Filmer Weinert und Talk-Master DJ Storno standen schon eine 
Stunde später auf dem Wild-Ost Bahnhof Brandenburg an der Havel. Sie waren mit dem 
jungen Brandenburger Videofilmer Sven Pinke gemeinsam für die Dokumentation zuständig. 
 

Frau Ilona Sünder wartete sehnsüchtig auf die beiden Köchinnen. Mit ihren acht Hähnchen in 
vorderster Front verschwanden alle im Anwohnerbüro in der Christinenstrasse. Die Küche 
war ihr Ziel, denn einige Mitbewohner des Hauses hatten sich für diesen Abend angekündigt.  
 

Mein Ziel dagegen war wieder der Bahnhof, um kurz danach die besagten Dokumentaristen 
abzuholen und in zwei Wohngemeinschaften in der Friedrich-Grasow-Strasse abzuliefern. 
Schon beim Klingeln fiel auf, dass der Duft der Gerichte von Tatjana Galinger aus Kirgistan 
und der Physik- und Mathematikerin Olga Levikova aus der Ukraine bis auf die Strasse 
drangen. Des Rätsels Lösung war in den Küchen: Unmengen von Gemüse, verschiedene 
Fleischsorten, Zwiebeln, Paprika und anderen Gewürzen brodelten in den geöffneten 
Töpfen.  
Danach ging es auf ein kurzes Hallo in die Reuscherstrasse, wo in einem Hausaufgang zwei 
unterschiedliche Küchen vertreten waren. Unten die mit Energie dirigierende Myong-Hee 
Hein und einen Stock höher Lars Erik Eriksson, der als Hauptgericht einen delikaten 
Fischauflauf vorbereitete.  
Frau Hein, die die südkoreanische Küche vertrat, hatte eine halbe Stunde vorher mit den 
Vorbereitungen angefangen. Zirka 20 Personen steckten in einem Raum mit beiden Händen 
bis zu den Handballen in Teig und Gemüseschüsseln, mixten oder schnippelten. Es war ein 
buntes Schauspiel, das im Laufe des Abends noch weitere 20 Kostgänger anzog.  
Von dort aus ging es kurz zu Familie Sand/ Sackewitz wo die Kenianerin Njiku Icharias mit 
der 6-köpfigen Familie ein afrikanisches Hochzeitsmahl kochte und deren Kinder 
hinzukamen. Es roch nach exotischen Gewürzen, die es hier nicht an jeder Ecke gibt. Sich 
aus dieser aromatischen Situation zu trennen war möglich, weil es bald darauf an der Tür 
klopfte und Journalisten um Einlass baten, Fotografen einbezogen. Hier war was los. 
 

Schnellen Schrittes ging es zum Latino Block in die Henriettenstrasse. Dort gab es vier 
Küchen voller Musik, die der Kolumbianer Diana Maria Vasquez und Carlos Escobar, die der 
Dominikanerin Iris Mechis Weber und die der Cubaner Abraham Moreira und René Carnet. 
Das Besondere war: alle Bewohner des Hauses waren unterwegs, treppauf - treppab. Alle 
schnauften - alle grinsten und die Kochbananen waren der Hit. 
 

Kurz danach ging es zur Walter-Ausländer-Strasse, einmal klingeln und ich stand am 
libanesischen Buffet von Fatima Hazime. Die arabische Musik passte wunderbar zum 
Safranreis mit Hähnchenbrust auf Rosinen. Der mit leergegessen Tellern überfüllte Tisch sah 
wie eine Installation aus und einige freie Stühle luden zum Verweilen ein. Prima. Ganz prima 
für drei Minuten, da klingelte es und eine Familie mit Kind erkundete sich freundlichst, ob hier 
gekocht werden würde. Natürlich. Im Handumdrehen wurde ein Tisch gesäubert und das 
komplette Menü auf den Tisch gestellt. Inklusive die mit Nüssen gefüllten Blätterteigtaschen.  



 
 
 
In der Elisabethstrasse befanden sich die Küchen der Familien Kraus, Glienke und Hanf. 
Tamara Schreyer, Dolmetscherin von Beruf, die vor 25 Jahren vom Ural/ Russland nach 
Brandenburg an der Havel kam, befand sich im 2.OG in lebhaftem Gespräch mit Frau Kraus. 
Es stellte sich heraus, dass sie und die Gastgeberin gemeinsame Freunde hatten und diese 
Freundschaften nun zusammen pflegen wollten. Die Welt ist klein. Auch weil im gleichen 
Haus im 5.OG die sizilianische Spezialität Pasta alla Norma von Schreibmaschinen Wilms 
zubereitet wurde. Die dem Gericht den Namen gebende Oper Norma gehörte zum Menü. 
Diese Italo-Amerikanische Küche hatte mit den kräftigen Schokoladenbrownies von Anna 
Clussen aus den USA einen gelungenen Abschluss.  
 

In´s KIJU wollte ich noch, zur AmiNight wo sich 60 meist jugendliche Gäste mit Musik, 
Marshmellows, Kaugummi, selbst gemachten Burgern, Erdnussbuttertoast, 
unterschiedlichen Shakes, Cowboyhüten, Autonummernschildern aus San Francisco und  
Boxsack bis in die Nacht vergnügten, zu Familie Rippler die sich krank gemeldet hatte und 
zu Familie Lange, die mit Schwiegermutter nach handgemachten Gnocchis mit 
Schweinebraten, mittlerweile am Tiramisu der Italienerin Lorena Bernardi schlemmten. Aber 
es ging leider nicht alles. 
 

Gut, dass ich auf meinen Streifzügen und Stippvisiten mal diesen mal jenen wieder traf, 
entweder auf der Strasse oder in einer der Küchen. „Also“, meinte ich zu Filmweinert, der 
Kamera und Bauch vor sich schob, „du schaust nach dem Tiramisu und ich nach den 
Hähnchenschenkeln in der Safran-Walnussauce aus Georgien und dem Schweizer 
Magenbrot. Frag doch bitte auch die Familie wie es so war... und wir treffen uns in 10 
Minuten wieder“. Nix da. Nach einer weiteren halben Stunde auch nicht. Aber dann kam er 
doch noch schlendernd den Tschirchdamm entlang. „Oh Mann“, seufzte Filmweinert mit 
einem Grinsen im Gesicht und einer Hand auf seiner Wampe, „die waren so nett, da musste 
ich noch eine Weile bleiben“. 
 

An 19 Orten haben über 180 Menschen beim Kochen mitgeholfen, dazu kamen noch 60 
junge Leute im KIJU, 30 leitende Köche haben die Zubereitung der Gerichte organisiert und 
15 unterschiedliche Nationalitäten wurden repräsentiert, plus 10 “Feuerwehrleute“, 
Journalisten und Filmer. 
 

Zusammengefasst kann man sagen: der Kochabend war zu kurz, die Gastfreundlichkeit der 
deutschen Familien hatte südländische Züge und die ausländischen Mitbürger haben uns 
einen Einblick in ihre Kultur ermöglicht. Ein Grundgefühl für Offenheit und Toleranz wurde in 
Hohenstücken klar und deutlich vorgelebt. Respekt. 
Ach ja, der alte Schwede: er hatte bei seiner 7-köpfigen Familie nach Punkten gekocht und 
27 von 30 möglichen haben sie ihm gegeben. Abzüge gab es vom Kleinsten der Familie... 
ihm war der Eierlikör auf dem schwedischen Eisbecher zu scharf. 
 

Diese und viele weitere Geschichten und Anekdoten zu diesem Abend erhalten Sie im KIJU, 
der BBAG und allen Anwohnerbüros in Hohenstücken und ab dem 22. Dezember 04 unter 
http://www.cc4.de 


