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INHALT
ANGEBOTE
WIR
STELLEN
EUCH
UNSER
TAUSCHREGAL FÜR BÜCHER VOR.
AM MITTWOCH LADEN WIR ZU
EINER MUSIKALISCHEN LESUNG
IM
NACHBARSCHAFTSTREFF
QUATSCHTROMMEL EIN.

BÜCHER &
EMPFEHLUNG
IM LETZTEN MONAT GAB ES
EINE LESUNG MIT NADIRE
BISKIN IM ROBERTO. DAS
AUSFÜHRLICHE GESPRÄCH
MIT DER AUTORIN GIBT ES
HIER ZU LESEN.

WEITERE INFOS
WEITERE INFOS
AUF DER LETZTEN SEITE FINDET IHR
ALLE WEITEREN INFORMATIONEN.
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TAUSCHREGAL FÜR BÜCHER

Neben dem Eingang des RoBertO findet
ihr ein großes Regal mit Büchern. Das ist
ein Angebot, das alle nutzen können, die
Lust haben.

Du kannst sowohl Bücher

mitnehmen, als auch welche da lassen.
Vielleicht

findest

du

nächsten

Besuch

ja

Schatz!

bei

deinem

einen

kleinen
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MUSIKALISCHE LESUNG
mit Christiane und Matthias
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"EIN SPIEGEL FÜR MEIN GEGENÜBER"

Im Gespräch
mit Nadire Biskin

Die

Berliner

Autorin

hat

dieses Jahr ihr erstes Buch
herausgegeben,
den

poetischen

welches
Titel

„Ein

Spiegel für mein Gegenüber“
trägt.
Nadire ist im multikulturellen
Wedding

groß

geworden

und hat Philosophie, Ethik
und Spanisch studiert. Sie
forschte

auch

mehrere

Jahre zur Sprachbildung und
Mehrsprachigkeit

und

arbeitet heute als Lehrerin
und Autorin.
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D: Nadire, du veröffentlichst ja schon seit
vielen
Texte,

Jahren

Prosa

welche

und

journalistische

zahlreich

veröffentlicht

wurden. Was hat dich denn eigentlich zum
Schreiben bewegt?
N: In der Zeit meines Referendariats war
schreiben ein Teil meines Überlebens. Die
Fiktion ist dabei auch ein Schutzraum. Ich
habe auch immer gerne gelesen und liebe
Romane. Das ist für mich wie ein Muskel, den
man trainieren muss, um in diese fiktive Welt
hereinzukommen und es ist wunderschön.
Mit manchen Figuren lebe ich auch Jahre
lang, sie tauchen immer wieder in meinem
Leben auf. Sowas wünsche ich mir auch sehr
für meine LeserInnen.
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D: Ich stelle mir vor, dass es allgemein schwierig ist als
Lehrerin in einer Institution wie der Schule, allen Kindern
gerecht

zu

werden.

Du

kommst

selber

aus

einer

Arbeiterfamilie und hast den Bildungsaufstieg von der
Hauptschule bis zum Gymnasium gemeistert. Würdest du
sagen, dass es für dich ein besonderes Anliegen ist, die
Ungleichheiten des Systems aus sich heraus zu verändern?

N: Ja, ich bin da so idealistisch ran gegangen, aber habe
sehr schnell gemerkt, dass dies nicht funktioniert. Das ist für
mich immer noch eine große Challenge zu akzeptieren. Ich
war

auch

desillusioniert

entsprechend
honoriert wird.

des

darüber,

Einsatzes

und

dass
seiner

man

nicht

Bemühungen
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D: Ich habe gelesen, dass du auch
als

Lehrerin

für

Willkommensklassen

gearbeitet

hast. Hattest du darüber deine
Inspirationen

für

die

Figur

von

Hiba?
N: Ich habe erst viel später in
Willkommensklassen

gearbeitet,

aber vielleicht war das auch eine
sich selbsterfüllende Prophezeiung.
denke aber, dass in Hiba auch sehr
viel von mir selbst steckt, wie auch

Publikumsfrage: Wie haben

in vielen anderen meiner Figuren.

deine KollegInnen eigentlich

Ich

auf dein Buch reagiert?

glaube

Migration,

auch,

die

nicht

dass

durch

reibungslos

abläuft, grundsätzlich viele Eltern

N: Ich habe denen überhaupt

und Kinder getrennt werden.

nicht Bescheid gegeben, da
ich nicht wollte, dass sie mich
anders behandeln oder sich
selbst

zensieren.

Ich

hatte

auch ein bisschen Angst, aber
habe

viele

Rückmeldungen
Wertschätzung

positive
und

viel

bekommen.

Darüber bin ich natürlich sehr
glücklich.
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D: Nadire ich finde es spannend,
dass

dein

Buch

statt

mehreren

Kapiteln zwei Teile hat. Der eine in
der Türkei und der zweite in Berlin.
Könntest du uns erzählen, warum
du diesen Aufbau gewählt hast?

N:

Häufig ist die Interpretation, dass es

durch die zwei unterschiedlichen Orte zwei
Gegensätze darstellt, aber eigentlich wollte
ich

aufzeigen,

wie

viel

sie

gemeinsam

haben. Die Kleinstadt und die Großstadt in
zwei unterschiedlichen Ländern. Beide Orte
haben Ränder in denen die Wohlhabenden
und die Armen sind, wo es Geflüchtete aus
Syrien gibt. Das was strukturell ist wie
Rassismus und Armut ist in beiden Ländern
vorhanden. Huzur, die Protagonistin, ist das
bindende Glied zwischen diesen Orten. Mehr
wollte ich damit auch nicht ausdrücken,
denn will ich mit dem Buch eher Fragen
hervorrufen und Interpretationsspielräume
lassen.

D: Stand das Ende für dich
eigentlich von vornherein
fest?
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N: Ja, das Ende stand fest. Für mich gab es da
eine Entwicklung, denn sagt die Protagonistin
am Anfang den Satz „Ich kann nicht mehr“ der
am Ende zu etwas anderem wird. Das ist für
mich ein emanzipierter Akt, auch wenn es
schwer zu ertragen ist, da es vielleicht nicht
all den Erwartungen entspricht.

D: Hast du eigentlich schon Ideen für weitere Bücher und falls ja,
magst du uns verraten, worum es dann gehen könnte?
N: Ja, ich habe was. Es sind mehrere Ideen,

ich denke aber das

nächste Buch könnte ein autofiktionaler Familienroman werden.
D: Nadire, vielen Dank, dass du heute da warst und uns an deinem
Buch hast teilhaben lassen. Ich fand das Gespräch sehr inspirierend
und deine direkte Art erfrischend.

Das Buch gibt
es in unserer
Bibliothek
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Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der
Bibliothek der Stiftung Rehabilitationszentrum
Berlin-Ost und der RBO - Inmitten gGmbH.
Wünsche für An- oder Abmeldung sowie Ideen
und Anregungen bitte an bibliothek@rbo.berlin
senden.
Vielen Dank!

Öffnungszeiten:
Mittwochs von 15 bis 17 Uhr

Die Bibliothek ist ein Projekt der Unternehmen der
Stiftung Rehabilitationszentrum Berlin-Ost und
befindet sich im Erdgeschoss von:

RBO – Inmitten gemeinnützige GmbH
Begegnungsstätte RoBertO
im Haus der Generationen
Paul-Junius-Str. 64A
10369 Berlin

