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- Hans Weber: Einzug ins Paradies (1979), Verlag Neues Leben, Berlin 1982 
(> »Entry to paradise is a six-part tv series in the television programm of GDR from the year 
1985. (...) Entry to paradise was meant as a representative series about the housing program in 
the GDR and planned to mark the 34th birthday (1983) of the GDR. The literary basis for this 
program was the book of Hans Weber with the same titel. The priority of the writer is not to 
criticize the issue of the GDR housing program its self, but to follow the development of people 
(here 5 families) under the new, good conditions of the modern GDR housing which none of 
them had experienced before.« wikipedia.org/wiki/Einzug_ins_Paradies, 23.04.14) 
   
 
- Moritz von Uslar: Deutschboden. Eine teilnehmende Beobachtung. Kiepenheuer & Witsch,    
Köln 2010. »Out there, at the edge of the big city, where Hartz IV, alcoholism, brain drain and 
right-wing extremism alleged at home: Here the story begins. The reporter is looking for a place 
with a boxing club and a pub and finds himself in the district of Upper Havel, an hour's drive 
north from Berlin.« kiwi-verlag.de/buch/deutschboden/978-3-462-04256-6/, 23.04.14(> Film: 
Deutschboden, André Schäfer, D 2013, 96 min, frei nach Moritz von Uslar) 
 
 
- Wolfgang Herrndorf: tschick (2010). Rowohlt, Hamburg 2012. »Maik Klingenberg will spend 
his long vacation alone at the pool of his parents villa. But then Tschick comes along. Tschick, 
actually Andrej Tschichatschow, comes from one of the antisocial hise-rise houses typical in 
Berlin-Hellersdorf. He somehow managed to go from the special school to high school and he is 
certainly not the prime example of integration. He also has a stolen car at disposal. And so 
begins a journey without a map and compass through the glowing summer German province, 
memorable as the river trip from Tom Sawyer and Huck Finn« 
rowohlt.de/buch/Wolfgang_Herrndorf_Tschick.2856971.html, 23.04.14 
 
Auszug tschick, S. 97: 
»Wenn man wegfährt, wär irgendwie gut, wenn man weiß, wohin.« 
»Wir könnten meine Verwandtschaft besuchen. Ich hab einen Großvater in der Walachei.« 
»Und wo wohnt der?« 
»Wie, wo wohnt der? In der Walachei.« 
»Hier in der Nähe oder was?« 
»Was?« 
»Irgendwo da draußen?« 
»Nicht irgendwo da draußen, Mann. In der Walachei.« 
»Das ist doch dasselbe.« 
»Was ist dasselbe?« 
»Irgendwo da draußen und Walachei, das ist dasselbe.« 
»Versteh ich nicht.« 
»Das ist nur ein Wort, Mann«, sagte ich und trank den Rest von meinem Bier. »Walachei ist nur 
ein Wort! So wie Dingenskirchen. Oder Jottwehdeh.« 
»Meine Familie kommt von da.« 
»Ich denk, du kommst aus Russland?« 
»Ja, aber ein Teil kommt auch aus der Walachei. Mein Großvater. Und meine Großtante und 
mein Urgroßbvater und – was ist daran so komisch?» 



»Das ist, als hättest du einen Großvater in Jottwehdeh. Oder in Dingenskirchen.« 
»Und was ist daran so komisch?« 
»Jottwehdeh gibt’s nicht, Mann! Jottwehdeh heißt janz weit draußen. Und die Walachei gibt’s 
auch nicht. Wenn Du sagst, einer wohnt in der Walachei, dann heißt das: Er wohnt in der 
Pampa.« 
»Und die Pampa gibt’s auch nicht?« 
»Nein.« 
»Aber mein Großvater wohnt da.« 
»In der Pampa?« 
»Du nervst, echt. Mein Großvater wohnt irgendwo am Arsch der Welt in einem Land, das 
Walachei heißt. Und da fahren wir morgen hin.« 
 
 
- Hans Herbert von Arnim: Der Staat Als Beute. Wie Politiker in eigener Sache Gesetze 
machen. Knaur, Köln 1993.  
Do politicians actually earn what they deserve? Given concealed payments, plated pensions and 
other financial privileges citizens must gain the impression that the state fell prey to political 
parties and politicians threatens to become. Arnim called the numbers and the methods of how 
government and opposition made, for example, in Hessen, Hamburg and Saarland common 
cause, while the people forced to watch helplessly. He reveals the fundamental flaws in the 
political system that allow such excesses. But von Arnim, whose criticism of these scandals not 
only reveals but also shows that it is possible to force politicians through massive public 
pressure to withdraw their privileges. However, reforms have to start at the core of the problem 
and strengthen the voice of the people as a counterweight against the abuse of power of the 
parties. 
 
 
- Matthias Bernt/ Britta Grell/ Anrej Holm (eds.): The Berlin Reader.  A Compendium on Urban 
Change and Activism.  [transcript] Urbanstudies, Bielefeld 2013. 
By drawing together widely dispersed yet central writings, the Berlin Reader is an essential 
resource for everyone interested in urban development in one of the most interesting and 
important metropolises in Europe. It provides scholars as well as students, journalists and 
visitors with an overview of the most central discussions on the tremendous changes Berlin 
experienced since the fall of the wall. It covers a wide range of issues, including inner city 
renewal, housing and the local economy, gentrification and other urban conflicts. 
The book breaks ground in two dimensions: first, by offering also non-German speakers an 
insight into the very controversial debates after reunification, and, second, by highlighting the 
ambivalent consequences of Berlin's urban transformation in the past decades. 
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Neukölln bis zum Bhf. Grenzallee am 21. Dezember 1930 von Baurat Dr. Bousset«, Berlin 
2005 
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- Christian Rühmkorf, Wohntrend in Tschechien: Sehnsucht nach der Platte 
www.spiegel.de/wirtschaft/plattenbau-in-tschechien-in-prag-ist-die-platte-angesagt-a-
965590.html 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http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=bt&dig=2014%2F03%2F15%2Fa0192&cHash
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- TAZ Berlin, Steigende Mieten: Die Menschen sind existenziell bedroht, 15.02.2014 
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