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Seit 2018 sucht das Deutsche Muslimische 
Zentrum in seiner Reihe DMZ-Gespräche den 
Dialog mit Menschen, die von ihrer außerge-
wöhnlichen Biographie, ihrem kreativen, sowie 
politischen Schaffen und religiösen Wurzeln 
erzählen. Obwohl sich die kleinen Runden im 
öffentlichen Raum getroffen haben, ist eine 
persönliche Atmosphäre entstanden, in der die 
Referentinnen eindrucksvoll ihren Lebensweg 
schilderten. Sie sprachen offen über Wende-
punkte, die sie zu bewältigen suchten, aber sie 
vor allem dazu gebracht hat nicht aufzugeben, 
sondern vielmehr etwas in der Gesellschaft zu 
bewirken.

Unter dem Titel „Geschichte nicht vergessen – 
mit Zeitzeugen im Gespräch“ fanden 2018 die 
ersten sechs Veranstaltungen statt. Rückbli-
ckend auf die Zeitgeschehnisse der letzten 70 
bis 80 Jahre, setzte sich das DMZ mit den Fra-
gen: „Wie stellt sich eine Gesellschaft dem Er-
innern an historische Ereignisse? Dürfen Ein-

zelschicksale zur Sprache kommen und ihren 
gleichwertigen Rang einnehmen neben den 
medial transportierten Bildern?“ auseinander. 
Es kamen Menschen zu Wort, für die ihre reli-
giöse Herkunft und Lebensweise eine beson-
dere Rolle in ihrer Entscheidung und politi-
schen Mitbestimmung gespielt haben. Sie sind 
durch ihre vielseitigen Erfahrungen Zeugen 
ihrer Zeit, die Spannendes, Lebensbedrohli-
ches aber auch Lebensbejahendes erlebt ha-
ben. „Uns alle eint das Wissen, dass wir nicht 
voraussetzungslos leben, sondern bestimmt 
sind durch unsere Geschichte.“ (Rabbinerin  
Ulrike Offenberg). Bis heute sind es Menschen, 
die für wichtige Geschichtsmomente in Berlin 
und der deutschen Geschichte stehen.

Unsere Gegenwart und Zukunft zu gestalten, 
setzt auch immer voraus, sich mit den histori-
schen Ereignissen und den persönlichen Er-
lebnissen der jeweiligen Epoche auseinander 
zu setzen. Der Ausdruck von Gefühlen und das 
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Beschreiben von Bildern öffnet für jeden von 
uns ein Fenster zu selbst Erlebtem und kann 
dadurch eine Verbundenheit zum Anderen er-
zeugen. Geschichtserleben ist individuell und 
kollektiv zugleich und unterliegt oft dem Blick-
winkel des Einzelnen.

Mit dem Anliegen, mehr von den Berlinerinnen 
und ihren Geschichten zu hören, setzte das 
DMZ die Gesprächsreihe 2019 fort. Ganz nach 
dem Zitat Theodor Fontanes „Vor Gott sind alle 
Menschen Berliner“ lud das DMZ Menschen 
ein, die mit ihrem Schaffen immer wieder für 
Akzente und Denkanstöße in dieser Stadt sor-
gen. Jede und Jeder der Gäste hat seine ganz 
spezielle Bindung zu Berlin. Hier bekamen sie 
die Möglichkeit zur eigenen Entfaltung und 
Wirkung. In fünf Gesprächen stellten sie sich 
den Fragen zu ihrem Lebensweg, für welche 
politischen Ziele sie sich einsetzen, insbeson-
dere, wie sie diese umsetzen, aber auch wel-
che Bedeutung Religion für sie hat und ob Re-
ligion für sie im öffentlichen oder geschlosse-
nen Rahmen stattfindet.

Als DMZ Berlin haben uns die Veranstaltungs-
abende in Form eines Gesprächs viel Freude 
bereitet und uns bestätigt, wie wichtig es ist, 
mit unterschiedlichen Akteuren, Vertretern 
aus Religion und Gesellschaft zusammen zu 
kommen, Menschen unterschiedlicher Reli-
gionszugehörigkeit sowie nicht religiöse Men-
schen zusammen zu bringen, und vor allem 
einen geschützten Raum anzubieten, in dem 
sowohl Fragen offen gestellt werden dürfen als 
auch über Persönliches miteinander geredet 
werden kann.

Bei allen Gästen gab es durchweg positive Re-
sonanz. Sie konnten sich wieder finden in den 
jeweiligen Themen und waren durch die per-
sönlichen Biographien und Zeugnisse nah dran 
an der Geschichte der Stadt und deren Men-
schen. Das DMZ freut sich mit dieser Broschü-
re gemeinsam mit Ihnen auf die gelungenen 
Veranstaltungen zurück zu blicken.



Margot Friedländer ist im Jahr 1921 in Berlin 
geboren. Sie ist die älteste Tochter von zwei 
Geschwistern einer jüdischen Familie und ein-
zige Überlebende des Holocaust. Margot Fried-
länder beschreibt in ihrer Autobiographie Ver-
suche, dein Leben zu machen: als Jüdin ver-
steckt in Berlin ihre Flucht vor der Gestapo und 
die Hilfe, die ihr Nichtjuden anboten bis hin zu 
ihrem Leben im Exil. Nachdem ihr Bruder ver-
haftet wurde und ihre Mutter ihm folgte, war 
die damals 21-jährige Margot Friedländer 
komplett auf sich selbst gestellt. Ihre Mutter 
hinterließ Margot ihre Handtasche mit deren 
Inhalt, worunter auch ein Adressbuch war, 
welches Margot helfen sollte, ein Leben im 
Untergrund zu führen und der Botschaft „Ver-
suche, dein Leben zu machen“. Als sie durch 
die SS in das Ghetto Theresienstadt gebracht 

wurde, lernte Margot ihren Mann Adolf Fried-
länder kennen. Sie heirateten und gingen nach 
New York. Dort wurde Margot mit ihrer Vergan-
genheit konfrontiert, welche sie in Aufsätzen 
innerhalb einer Nachmittagsveranstaltung des 
Seniorenheims zum Ausdruck brachte. Nach 
dem Tod ihres Mannes kehrte Margot Friedlän-
der im Jahr 2010 dauerhaft nach Berlin zurück. 
Während der DMZ-Gespräche las sie dem  
Auditorium eindrucksvolle und sehr verbildli-
chende Passagen ihrer Autobiographie vor.  
Mit ihrer klaren starken Stimme riss sie jeden 
in ihren Bann und in die Zeit. Bis heute hält 
Margot Friedländer Lesungen, besonders in 
Schulen und agiert als aktive Zeitzeugin.

MARGOT FRIEDLÄNDER | 14.08.2018
In Berlin unerwünscht! Eine jüdische Frau im Dritten Reich



Salomea Genin ist eine im Jahr 1932 geborene 
Berlinerin jüdisch-polnischer Abstammung. 
Ihre Familie floh 1939 vor der antisemitischen 
Hetze und den zunehmenden Gewaltakten 
nach Australien. Sie beschrieb ihre wenigen 
Kindheitserinnerungen, die sie damals nicht zu 
deuten verstand. In Australien verbrachte Sa-
lomea Genin ihre Schulzeit, war jedoch durch 
ihren fremdscheinenden Namen zunächst aus-
gegrenzt worden. Sie fand dann Zuflucht und 
vor Allem einen Sinn in der Kommunistischen 
Partei Australiens. Salomea verbrachte ihre 
Zeit mit Gleichgesinnten zu nachmittäglichen 
Kreiszusammenkünften, auch wenn jene 
eigentlich verboten war. Sie lebte viele Jahre in 
einer für sie scheinenden Parallelgesellschaft, 
weit entfernt von den Vorkommnissen im Nazi-
deutschland. In den 1950er Jahren fasste sie 

den Entschluss, nach Deutschland zurückzu-
kehren, um beim Aufbau eines antifaschisti-
schen Deutschlands aktiv mitzuwirken. Für 
Salomea war klar, dass sie in der DDR leben 
möchte, da sie ihr ganzes Leben bis zu diesem 
Tag dem Kommunismus gewidmet hatte. In 
den 1960er Jahren wurde ihr die Einreise in die 
DDR endlich erlaubt und sie trat der SED (So-
zialistische Einheit Deutschland) bei. Als ihr klar 
wurde, dass der Kommunismus nur Schein war 
und sie dazu beigetragen hatte, einen Polizei-
staat aufzubauen, fiel sie in starke Depressio-
nen. Kurz darauf unternahm sie einen Selbst-
mordversuch, der jedoch missglückte und  
begab sich in psychologische Behandlung. Sa-
lomea Genin schaffte es, sich zurück ins Leben 
zu kämpfen und vor Allem zurück zu ihren jüdi-
schen Wurzeln zu finden.

SALOMEA GENIN | 12.09.2018
Von der Angst, als Jüdin erkennbar zu sein



Djamila Alkonavi ist Jahrgang 1943, in Ausch-
witz geboren, in Ost-Berlin aufgewachsen. Sie 
erzählte von ihrer Kindheit und Jugendzeit in 
der damaligen DDR. Ein Jahr vor Beginn des 
Mauerbaus findet Alkonavi zum Islam. Sie be-
richtete über ihre Flucht, als sie am 13.08.1961 
in den „Westen gestürmt“ ist und über die Mit-
hilfe muslimischer Studenten in den Berliner 
Westteil gelang. 
 Djamila Alkonavi steht auch für die musli-
mische Berliner Geschichte der 60er Jahre, die 
kaum wahrgenommen wird, insbesondere die 
muslimische Perspektive auf den Umgang mit 
der Berliner Mauer. In einer Zeit, in der für die 
Mehrheit der Menschen die deutsche Teilung 
als feste Gegebenheit akzeptiert wurde, ge-
dachten die Muslime Allah, dem Schöpfer, der 
für jeglichen Wandel verantwortlich ist und  

alles nach seinem Willen geschieht. Als dann 
nach Jahren die Mauer fiel, bedeutete dies für 
viele Muslime die Erinnerung an die islamische 
Lehre, dass alles sich in Zeit und Raum bewegt, 
und außer Allah alles vergänglich ist.
 Djamila Rotraud Alkonavi ist Mutter und 
Großmutter und war eine hervorragende Land-
schaftsarchitektin, die u.a. für Charlottenburg 
zuständig gewesen ist.

DJAMILA ROTRAUD ALKONAVI | 11.10.2018
Der Mauerbau aus der Sicht einer muslimischen Berlinerin



In gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre im 
Salon der Villa Ulme 35 erzählte Dr. Harald Iber 
von seinen Erfahrungen als Angehöriger der 
westdeutschen Studentenbewegung der 1960er 
Jahre und wie diese seine Lebensgeschichte 
prägten. Seine Ideale wurden in der Studenten-
bewegung geprägt.
 Die gesellschaftskritische Studentenbe-
wegung war politisch linksgerichtet. Sie war 
gegen den Vietnamkrieg und forderte eine  
Reform des damaligen Hochschulsystems, als 
auch eine aufklärerische Auseinandersetzung 
mit der Zeit des Nationalsozialismus.
 Harald Iber studierte Theologie und befass-
te sich im Rahmen seiner Promotion mit der 
Auseinandersetzung der Bekennenden Kirche 
mit der Schrift „Der Mythus des 20. Jahrhun-
derts“ von Alfred Rosenberg. 

 Später arbeitete er als Studienrat und Stu-
dienleiter. Bis 2007 war er Schulleiter der 
Evangelischen Schule Neukölln. 
 Harald Iber ist in der Evangelischen Kirche 
tätig und engagiert sich in Projekten wie bei-
spielsweise dem „Netzwerk Friedenssteuer“ 
und dem Jerusalemverein des Berliner Mis-
sionswerks.

HARALD IBER | 08.11.2018
Studentenbewegung und evangelische Kirche in Ost und West



Hansjürg Schößler, 1963 als Hansjürg De-
schner in Erfurt geboren, wuchs in einem 
christlich geprägten Elternhaus auf. Er berich-
tete über die DDR der 70er und 80er Jahre. Be-
reits als Jugendlicher verweigerte er den Ein-
tritt in die kommunistische Freie Deutsche Ju-
gend (FDJ). Früh machte er seine eigenen 
Erfahrungen mit der Staatssicherheit (Stasi) 
und wurde seit 1979 polizeilich geführt und ge-
heimdienstlich überwacht. Er erzählte davon, 
wie er von der Staatssicherheit überwacht, von 
Polizisten zusammengeschlagen wurde, und 
heute noch an den Spätfolgen leidet. In unse-
rem Gespräch erfahren wir mehr über die Re-
pressalien durch die Staatssicherheit.
 Hansjürg Schößler engagierte sich in der 
Friedensbewegung und war Mitbegründer des 
unabhängigen Umwelt- und Friedenskreises 

in Eisenach. Er absolvierte ein Soziologie-, 
Philosophie- und Geschichtsstudium und ist 
Besucherreferent in der Gedenkstätte Berlin- 
Hohenschönhausen.
 Besonders deutlich wurde, dass jeder 
Mensch seinen Teil der gesellschaftlichen 
(auch politischen) Geschichte in sich trägt und 
davon betroffen bzw. berührt ist. Es tut so gut 
genauer hinzuhören, was der andere erlebte 
und wie sich das Leben weiter entwickelte.  
Renate Werwigk-Schneider und Hansjürg 
Schößler hatten unterschiedliche Erfahrungen. 
Während sie studieren konnte, war das bei ihm 
schwierig, insbesondere durch die christliche 
Lebenshaltung. Es war eine große Freude, 
Frau Werwigk-Schneider und Herrn Schößler 
zu zuhören und Fragen zu stellen.

HANSJÜRG SCHÖSSLER | 22.11.2018
Die vergessenen Opfer der Staatssicherheit



Dr. Renate Werwigk-Schneider wurde 1938 in 
Teupitz (Mark Brandenburg) geboren. Sie war 
fast am Ende ihres Medizinstudiums, als am 
13. August 1961 Berlin in Ost und West geteilt 
wurde. Ihr Bruder floh kurz nach dem Mauer-
bau, auf dessen Anweisung Renate Wer-
wigk-Schneider und ihre Eltern wenig später 
folgen sollten. Studenten hatten einen Tunnel 
gegraben. Die Flucht wurde vorbereitet, Wer-
wigk-Schneider und ihre Eltern fuhren zur 
Grenze. Doch als sie keine Antwort auf das ver-
einbarte Losungswort bekamen, fuhren sie er-
folglos zurück. Der Tunnel wurde verraten. 
Zwei Tage später wurde der Vater verhaftet, 
Renate Werwigk-Schneider zu Hause festge-
nommen und in das Untersuchungsgefängnis 
nach Potsdam gebracht. Von dort kam sie in 
die Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Ber-

lin-Hohenschönhausen. Wegen des Fluchtver-
suches verurteilte das Bezirksgericht Rostock 
Renate Werwigk-Schneider zu zwei Jahren und 
sechs Monaten Zuchthaus. Nach dem Prozess 
wurde Renate Werwigk-Schneider in die Haft-
anstalt Frankfurt/Oder verlegt, wo sie als An-
staltsärztin arbeiten musste. 
 1967 versuchte sie erneut, in den Westen  
zu fliehen und scheiterte abermals. Schließlich 
wurde Werwigk-Schneider 1968 von der  
Bundesregierung freigekauft. 2018 beging sie 
ihr 50-jähriges Bundesbürgerinnendasein, sie 
arbeitete als Kinderärztin und ist ehrenamtlich 
in der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen 
tätig.

RENATE WERWIGK-SCHNEIDER | 22.11.2018
Die vergessenen Opfer der Staatssicherheit



Bernd Streich wurde 1953 in Berlin geboren 
und ist im Prenzlauer Berg aufgewachsen. Er 
absolvierte sein Abitur auf der Abendschule 
und begann sein Studium der Informationsver-
arbeitung in Dresden und studierte außerdem 
Katholische Theologie (als Gasthörer) in Erfurt.
Im Gespräch berichtete er über sein persönli-
ches Engagement in der katholischen Kirche 
zu DDR-Zeiten, die Entwicklung der politischen 
Haltung der katholischen Kirche in der DDR 
und wie Ost- und West-Berlin nach der Wieder-
vereinigung auf kirchlicher Ebene zusammen 
gefunden haben. Es war sehr interessant und 
zeigte einmal mehr, wie wenig man von politi-
schen Systemen und Gesellschaften weiß und 
regt dazu an, weiterhin mit Menschen ins Ge-
spräch zu kommen und von ihnen zu erfahren.
Beruflich war Bernd Streich als EDV-Organisa-

tor in der Wirtschaft tätig, als Bildungsreferent 
in einer Katholischen Studentengemeinde, und 
in verschieden Positionen im Krankenhausma-
nagement sowie zuletzt als stellv. Kanzler an 
der Katholischen Hochschule für Sozialwesen 
Berlin tätig.
 Er engagiert sich ehrenamtlich in vielfältigen 
kirchlichen Bereichen, in der Gemeindearbeit, 
Studenten- und Akademikerarbeit, Ökumene 
und im interreligiösen Dialog. Heute ist er be-
sonders im Diözesanrat der Katholiken, der 
Katholischen Akademie und im Ökumenischen 
Rat tätig. Bernd Streich unterstützt die Gesell-
schaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit 
und war zuletzt im Islamforum aktiv.

BERND STREICH | 20.12.2018
Mauerfall - die katholische Minderheit findet zusammen



Carola von Braun ist eine deutsche Politikerin 
und Frauenrechtlerin. Sie wurde im Jahr 1942 in 
Nakuru (Kenia) geboren, in der Zeit, als ihre El-
tern mit anderen Diplomatenfamilien in einem 
britischen Lager in Kenia interniert waren. Mit 28 
Jahren trat sie der Freien Demokratischen Partei 
(FDP) bei. Von 1984–1990 war Carola von Braun 
als erste Frauenbeauftragte des Senats tätig.
 Im Gespräch erzählt sie, wie sie ihre Rolle 
im Amt empfand und anfangs  ausgefüllt hat. 
Wir fragten sie, warum sie sich so für Frauen 
engagiert, und ob sie meint, dass sich das Kli-
ma für Frauen in der Politik verändert hat. Wie 
die anderen Zeitzeugen auch, erlebte Carola 
von Braun ebenfalls den Mauerfall und die 
Wiedervereinigung beider Stadthälften, was zu 
ihrer persönlichen Geschichte und Beziehung 
zu Berlin dazugehört.

 Carola von Braun ist Initiatorin und Spre-
cherin der „Überparteilichen Fraueninitiative 
Berlin – Stadt der Frauen e.V.“ des Berliner  
Abgeordnetenhauses. 2010 wurde sie für ihr 
frauenpolitisches Engagement mit dem Ver-
dienstkreuz am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland ausgezeichnet und erhielt fünf 
Jahre später für ihre Verdienste um soziale Ge-
rechtigkeit und die Gleichstellung von Frauen 
und Männern die Louise Schroeder Medaille.
 Ihr zunehmendes Engagement drückte sich 
ferner in ihrer ehrenamtlichen Arbeit als evan-
gelische Christin in der Landeskirche sowie als 
Vizepräsidentin der Evangelischen Akademie 
aus.

CAROLA VON BRAUN | 28.02.2019
Berlin – die Stadt der Frauen



Dr. Hermann Simon ist 1949 in Berlin geboren. 
Er ist der Sohn einer jüdischen Familie und 
wuchs in der späteren DDR auf. Die Überschrift 
für das Gespräch mit Dr. Simon lautet „Sich 
treu bleiben im Unrechtssystem“ und spannt 
den Bogen von der Zeit seiner Eltern im Nazi- 
Unrechtssystem, über die DDR, bis hin zur 
Gegenwart. Nach seinem Studium der Ge-
schichte und Orientalistik an der Humboldt 
Universität Berlin, folgte seine Promotion. Als 
Direktor der Stiftung „Neue Synagoge Berlin –
Centrum Judaicum“ und in seinen Publikatio-
nen beschäftigte sich Dr. Simon u.a. mit jüdi-
schem Leben und den Problemen der Ge-
schichte der Juden in Deutschland. Während 
der Gesprächsreihe sprach Herr Dr. Simon 
über seine Mutter, die sein Leben sehr geprägt 
hat. Er kaufte sich eines Tages einen Tonträger 

und nahm ihre Geschichten ungefiltert auf. Aus 
der Idee, die Geschichten für die nachkom-
menden Generationen festzuhalten, entstanden 
77 Tonbänder. Er ließ diese verschriftlichen 
und das entstandene Werk „Untergetaucht“ 
wurde mit der Erlaubnis seiner Mutter veröf-
fentlicht. Vor dem Hintergrund, dass es immer 
weniger Zeitzeugen gibt, fragten wir ihn, ob 
Stolpersteine die Aufgabe des Erinnerns über-
nehmen könnten. Dr. Simon antwortete darauf-
hin, dass er sich zunächst nicht für Stolper-
steine erwärmen konnte. Als er aber einmal 
miterlebte, wie ein ehemaliger Berliner am 
Stolperstein für ein Familienmitglied stand und 
sagte, dies sei die einzige Stelle und Möglich-
keit, seiner Familie zu gedenken, da verstand 
Herr Simon, dass sie durchaus ihren Sinn haben.

HERMANN SIMON | 21.03.2019
Sich treu bleiben im Unrechtssystem



   Sharon Adler ist im Jahr 1962 in Berlin-West 
geboren. Im Gespräch erzählt sie von ihrer Be-
ziehung zu ihrer starken Großmutter in Israel. 
Es gibt viele Frauen in ihrer Familie, die sie ge-
prägt haben und ihr wichtige Dinge mit auf den 
Weg gegeben haben. 2000 gründete Sharon 
Adler das Frauen-Online-Magazin und Infor-
mationsportal AVIVA-Berlin, eine Plattform 
ganz speziell und ausdrücklich für Frauen, die 
sich für die Sichtbarmachung von Frauenbio-
grafien, für interkulturelle Verständigung, und 
gegen Rassismus, Sexismus und Antisemi-
tismus einsetzt. Außerdem arbeitet sie seit 30 
Jahren als Fotografin. Während ihrer Ausbil-
dungszeit waren Frauen noch nicht stark als 
Fotografinnen vertreten, doch Adler entwickel-
te bald einen Blick für Frauenporträts und gibt 
heute Workshops zu Fotografie. Mit einem jü-

disch-familiären Hintergrund hat Sharon Adler 
in jungen Jahren die Teilung der Stadt Berlin 
miterlebt. Nicht nur die Trennung von Ost und 
West, sondern auch die Auswirkungen der  
Nazi-Herrschaft sind bis heute spürbar, erfahr-
bar und nicht in Gänze aufgearbeitet worden. 
Das macht sich z.B. an dem geraubten Besitz 
von jüdischen Deutschen bemerkbar. Als Vor-
sitzende hat Adler die Stiftung „Zurückgeben“ 
mit gegründet. Von 1996 bis 2019 förderte die 
Stiftung insgesamt 120 Projekte, bei denen 
Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen finan-
ziell in ihrer Arbeit unterstützt wurden.
 Als Referentin spricht Sharon Adler u.a. 
über Frauenwahlrecht, feministische Positio-
nen im Judentum, sowie über Frauen in der  
Informatik- und Technologiebranche.

SHARON ADLER | 27.06.2019
Frauen – Portraits in Bild + Text



Karsten Dahlem ist Regisseur, Schauspieler 
und Drehbuchautor. Dahlem erzählte von sei-
nem besonderen Lebensweg, aus der Zeit, als 
er seine Ausbildung bei der Polizei abbrach, 
um stattdessen mit der Schauspielerei anzu-
fangen und schließlich zum Drehbuchautor 
wurde. Er schrieb u.a. das Drehbuch zum Film 
„Fremde Tochter“, für den er über seine Re-
cherchearbeit auf das DMZ gestoßen ist. Kars-
ten Dahlem gibt im Gespräch einen guten Ein-
blick darin, welche Möglichkeiten und Rolle 
künstlerisches Schaffen hat, um auf soziale 
Missstände hinzuweisen sowie politische Er-
eignisse zu kommentieren. Gerade für ihn bie-
ten Themen wie Homosexualität oder Frem-
denhass, die oftmals unangenehm sind, Idee 
und Stoff für seine Filme. Auch wegen seines 
Anspruchs, die Geschichten möglichst reali-

tätsnah abzubilden, ist es ungemein wichtig, 
gute Recherchen zu betreiben, mit Leuten ins 
Gespräch zu kommen, die aus eigenen Erfah-
rungen berichten und nicht zuletzt Darstellerin-
nen zu finden, die diese auch umsetzen können.
 Gegenwärtig lehrt Karsten Dahlem als  
Dozent an mehreren Kunsthochschulen und 
sieht die Verantwortung von Kunst auch darin, 
verschiedene Formate wie Film oder Theater 
für Bildungszwecke einzusetzen.

KARSTEN DAHLEM | 29.08.2019
Von der Lehre, Gesetze zu hüten, zur Kunst, mit den Normen zu brechen



Tina K. ist 34 Jahre alt, Mutter, beruflich Über-
setzerin in der Synchronbranche. Als ihr klei-
ner Bruder Jonny 2012 bei dem Versuch, einen 
Streit zu schlichten, am Alexanderplatz totge-
prügelt wurde, gründete sie den Verein „I am 
Jonny“. Der damals 20-Jährige Jonny hatte  
Zivilcourage bewiesen und wurde selbst zur 
Zielscheibe. Seine Angreifer kannte er nicht. 
Seit Jonnys Tod setzt sich Tina unermüdlich für 
den Kampf gegen Gewalt ein und leistet Prä-
ventionsarbeit an Schulen. Einige der Täter 
waren Muslime. Sie erklärte, inwiefern das in 
ihrem Alltag eine Rolle gespielt hat. Vor allem 
aber erzählt sie von Liebe, Dankbarkeit und 
Hilfsbereitschaft und davon, dass die Jugend-
lichen heute viel besser sind, als es ihr Ruf 
häufig ist. Begonnen hat alles mit Zivilcourage- 
Workshops, mit denen sie inzwischen mehr als 

260 Schulklassen besucht hat. Dabei geht es 
Tina K. darum, Gewalt entgegenzuwirken und 
mit Jugendlichen zu besprechen, was Zivilcou-
rage umfasst. Jetzt baut sie in Spandau ein 
Schulnetzwerk auf und möchte in dem Bezirk 
außerdem eine Jugendeinrichtung eröffnen. 
Neben der familiären Unterstützung, die sie in 
ihrem unermüdlichen Engagement erhält, ist 
sie auch auf die politische angewiesen. Die  
aktuelle politische Situation konfrontiert einen 
damit, immer wieder Position zu beziehen. 
„Jeder muss sich dessen bewusst sein, dass 
man etwas verändern kann“, sagt sie. „Auch 
mit Kleinigkeiten kann man etwas bewirken, 
im eigenen Kosmos, aber im Kleinen muss 
man beginnen.“ Das Leben gehe weiter, nach 
ihrem Bruder, auch nach ihr selbst. „Aber das 
Engagement darf nicht aufhören.“

TINA K. | 19.12.2019
Zivilcourage – Eine Berlinerin gibt nicht auf
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