DIE ARABISCHE
INSEL
Auf Streifzug durch Berlin unser Autor Khaled Razzak
entdeckt seine Lieblingsorte

Einer meiner Lieblingsorte in Berlin ist die Sonnenallee. Wenn ich durch diese Straße schlendere,
fühle ich mich wie in einem Land mit arabischer Kultur. Es riecht auch so. Zahlreiche Geschäfte
bieten typische Lebensmittel an. Jeder, der wie ich aus einem arabischen Land kommt, findet in den
Läden etwas, das er aus seiner Heimat kennt.
„La Vita“ ist mein Lieblingsschokoriegel in Syrien gewesen. Den gibt’s hier nicht bei Aldi oder REWE –
den gibt’s in der Sonnenallee. Auch Schawarma und Falafel schmecken hier genau wie in Damaskus.
Wenn Wochenmarkt ist und die Gemüsehändler ihre Erdbeeren bewerben, klingt es auch noch wie in
Syrien: laute Gespräche, immer Streit und Musik aus schwarzen Autos.
Wenn ich nachmittags ein kleines Schläfchen machen möchte, muss ich alle Fenster schließen. Die
Menschen kleiden sich arabisch und man sieht sowohl Kopftücher als auch schwarze Haare und
Bärte. Und kommt einmal das Heimweh – hier kuriere ich es.

Der Autor: Khaled Razzak ist 19 Jahre alt und
Palästinenser. Vor zwei Jahren kam er aus Syrien
nach Berlin. Zur Zeit ist er Schüler und möchte
den MSA machen. Später möchte er als
Journalist arbeiten. Sein Engagement bei der
„kulturTÜR“ ist ein erster Schritt in diese
Richtung.

ﺟزﯾرة اﻟﻌرب
ﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟﻣﻔﺿل ﻓﻲ ﺑرﻟﯾن ھو ﺷﺎرع )اﻟزوﻧن اﻟﯾﮫ( أو ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺷﺎرع )اﻟﻌرب( ﻧظرا ﻟوﺟود اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ
.اﻟﻌرﺑﯾﺔ ووﺟود اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺳﻛﺎب اﻟﻌرب اﻟذﯾن ﯾﺳﻛﻧون ھﻧﺎك
.ﯾوﺟد اﻟﻛﺛﯾر ﻣﺎ أﻗوﻟﮫ ﻋن ھذا اﻟﻣﻛﺎن ﻟﻛن ﻋﻧدﻣﺎ أذھب إﻟﻰ ھذا اﻟﺷﺎرع أﺷﻌر وﻛﺄﻧﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻠد ﻋرﺑﻲ
ھذا اﻟﺷﺎرع ھو ﻧﻣوذج ﻣﺛﺎل ﻟﻠﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﯾوﺟد اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺣﻼت اﻟﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ وﻛل ﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﻌرب ﻓﻲ ﺑﻼدھم ﯾﺳﺗﺧدﻣوﻧﮫ
ﻓﻣﺛﻼ ھﻧﺎك ﺑﺳﻛوﯾت ﺗﺳﻣﻰ )ﻻﻓﯾﺗﺎ( ھذه اﻟﺑﺳﻛوﯾت اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟدي ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ,ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ أن أﺟدھﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﻼت اﻟﺿﺧﻣﺔ
اﻷﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣﺛل )اﻟﻠﯾدل( أو )اﻟرﯾﻔﻲ( وﻏﯾرھم ﻛﺛﯾر ,ﻟﻛﻧﻲ أﺳﺗطﯾﻊ أن أﺟدھﺎ ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﺣﻼت اﻟﻌرﺑﯾﺔ) .اﻟﺷﺎورﻣﺎ واﻟﻔﻼﻓل( ھﻣﺎ
اﻷﻛﻠﺗﺎن اﻟﺳﺎﺋدﺗﺎن ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ واﻟﻣﻔﺿﻠﺗﺎن ﻟدى اﻟﻌرب وھﻧﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺎرع ﯾوﺟد ﻣﺣﻼت ﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﮭذه اﻷطﻌﻣﺔ وطﻌﻣﮭﺎ ﻛﻣﺎ
.ﻛﺎﻧت ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ
ﻋﻧدﻣﺎ أرﯾد أﺧذ ﻗﯾﻠوﻟﺔ اﻟظﮭﯾرة ﻻ أﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻧوم اﻻ إذا أﻏﻠﻘت ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﻓذ ﻓﮭذا ﺷﺎرع ﻛﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ اﻷﺻوات اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ
ﻻ ﺗﺧﻠو ﻣﻧﮫ .ھﻧﺎك ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﻣﯾز اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرھﺎ ﻓﺎﻟﻧﺳﺎء ﯾرﺗدون اﻟﺣﺟﺎب واﻟرﺟﺎل ﻟدﯾﮭم اﻟﺷﻌر اﻷﺳود واﻟﻠﺣﯾﺔ
اﻟﺳوداء .ﻋﻧد اﻹﺷﺗﯾﺎق ﻟﻸھل وﻋﻧد ﺗذﻛر ﺳورﯾﺎ أذھب إﻟﻰ ھﻧﺎك ﻓﺄﺷﻌر ﺑﺄﻧﻧﻲ ﺑﺑﻠدي وﺑﯾن أﺑﻧﺎء ﺑﻠدي وأﺳﺗطﯾﻊ ﻧﺳﯾﺎن وﺟﻊ
.اﻟﻐرﺑﺔ

