






ANNA 
PROHASKA
opera singer
BERLIN
      
Ich kann mich erinnern, dass es fast ein bisschen mit Peinlichkeit, mit Embarrassment zu tun 
hatte, dass ich zum Beispiel in der Schule als wir gemeinsam in der Klasse Lieder gesungen ha-
ben, dass ich immer raus zu hören war. Also man hat meine Stimme rausgehört. Wenn wir ein 
Video von einer Klassenfahrt gemeinsam angeschaut haben und wir saßen da alle um das Lager-
feuer und haben irgenwelche Wanderlieder gesungen, dann habe ich meine Stimme wie einen 
Knabensopran rausgehört. So mit acht, neun Jahren oder so. Und das war mir fast ein bisschen 
peinlich, weil als Kind möchte man zusammen gehören. Da möchte man sich assimilieren. 

Vielleicht kam das ein bisschen daher, ich wollte nicht so viel ausfallen, weil wir immer 
viel umgezogen sind und wir immer viele unterschiedliche Dialekte gesprochen haben. Also ich 
bin in Neu-Ulm geboren – also in Schwaben –, dann nach Wien gezogen, dann nach Berlin. Das 
heißt, ich hatte immer den falschen Akzent. Und deswegen habe ich sehr schnell versucht mich 
anzupassen. Und da hilft natürlich das mu-
sikalische Gehör. Und man will auch nicht 
mit der Stimme auffallen. Und dann haben 
sich zwei wunderbare Pädagogen meiner an-
genommen. Der Musiklehrer, Herr Label, an 
meiner Schule in Berlin, und der Organist, 
Norbert Gambaskau. Und die haben mir 
beide Soli gegeben. In Messen oder Spiritu-
als,  „Nobody knows the trouble I’ve seen…“ 
oder irgendwie so. Und das habe ich dann 
als Solo in der Kirche oder in der Schule ge-
sungen.

Als ich meine ersten Soli gesungen 
hab’, wo ich nicht mehr das Gefühl hatte, oh, 
ich muss die Stimme zurückhalten, ich muss 
hier ein bisschen weniger machen oder kind-
licher machen, sondern ich kann mal los las-
sen, freier singen.  Und das war schon eine 
Art Befreiungsschlag?

PAUL: Gibt’s ein kleines Beispiel?

ANNA: Da sitzt ein Käfer auf dem Dach. Das 
ist eigentlich ein russisches Lied, aber ich 
habe es auf deutsch gemacht. … und, hu, ja.

DANI 
LEVI 
filmmaker
BASEL / BERLIN
      

Ich kam nach Berlin, da war ich zweiundzwanzig. Berlin war ein Schock, Kulturschock. 
Ich kam aus der Schweiz, da redet man ungefähr so: „Hallo, ich bin der Dani Levi und 
ähm, ich komme aus Basel und ähm, ja, ich hatte eine schöne Zeit gehabt in der Schweiz. 
Es ist eigentlich überhaupt kein Problem gewesen und ähm, es ist toll gewesen in der 
Schweiz.“ Aber dann bin ich plötzlich (...), habe ich irgendwie diese Theatergruppe ge-
troffen, die hieß Rote Grütze. Und Schwupp war ich in Berlin. Völlig eine andere Welt. 
Schnodderig, spröde Berliner, Westberlin. Umgarnen den kleinen provinziellen Juden. 
Und ich hatte keine Ahnung wo ich überhaupt geblieben bin. So landete ich in Berlin 
wie auf einem Planeten und fand mich hier überhaupt nicht zurecht. Es war alles zu 

groß, zu schnell und zu ehrlich. Und ich 
war es überhaupt nicht gewöhnt. Weil 
bei uns in der Schweiz, sind immer alle 
sehr freundlich. 
Ich würde meinen, dass es äh, vielleicht 
nett wäre, wenn Sie mir die Blumen rü-
ber reichen könnten. Ja, vielen Dank. 
Nein, nein ist schon gut, ich kann es sel-
ber tragen, vielen Dank. Auf Wiederse-
hen. 
Aber Basel war auch ’ne tolle Stadt und 
in Berlin bin ich langsam angekommen. 
Ich wurde zu einem Erwachsenen, ich 
wurde zu einem Mann. Und plötzlich 
fehlte mir die Liebe und durch die Liebe 
fehlte äh etwas Wichtiges. Ja das war äh, 
nicht zu übersehen und deswegen be-
gann die Liebe in Berlin. Und seitdem 
bin ich eigentlich immer wieder, mit 
kleinen Unterbrechungen, hier in der 
Stadt, verliebt. Und das hilft!

JELENA 
KULJIĆ 
singer &  
actress
MUNICH
      

I was seven years old when I got 
an accordion from my “Gastar-
beiter” grandfather. He wanted 
me to learn to play it so when he 
died I could play it at his funer-
al. Which means from the very 
beginning my motivation to 
learn it was a bit morbid. I also 
had a very old accordion teacher who was almost blind. He had big 
problems to see the score. So everything was quite anti-musical for 
me. And it made me hate almost everything about the music. I hated 
the accordion. I wanted to play an instrument that is a bit more cool, 
like the guitar. 
The teacher died soon after he started working with me. And back 
then I was kind of happy about that. (Awkward laugh) After that I 
would take the accordion only twice a year when my grandparents 
would come from Germany to visit us in our home town. And no 
matter which hour they would arrive, sometimes it would even be 
five o’clock in the morning. I would pack out the accordion and I 
would always play and sing the same three songs over the years. And 
for each song I would get a hundred German marks. So one hundred 
follows another hundred follows another hundred. So within seven 
minutes I would be the richest in the family. And one of the biggest 
hits was:

CHLOÉ 
KOBUTA 
radio  
journalist
PARIS
      
CHLOÉ: Bonjour Paul.

PAUL: Hi Chloé. Bonjour from Berlin. How 
do you think about yourself in terms as 
being a radio journalist?

CHLOÉ:   I’m going to record you as well. 
So what do you need?

PAUL: Why do you spend your life inter-
viewing people?

CHLOÉ: Because I manage to have a deep 
connection with the people I interview.

PAUL: And that deep connection inspires you to talk with them. So your…

CHLOÉ: …completely fascinated about the intimate link you can build in just a few minutes.

PAUL: And that link leads you to a story. Can you give me an example of a story you recor-
ded for a job that’s particularly intimate?

CHLOÉ: I was in front of the opera house and I met this woman who was reading a sign that 
said, Tell us your most beautiful love story. 

PAUL: Ok.

CHLOÉ: She made a sad face. So I went to her and I asked her why she made this strange, 
sad face. She replied that she has never been in love in her entire life.

PAUL: That is definitely something intimate to reveal to a stranger. 

CHLOÉ: I was so curious to know more. And I asked her, it’s impossible. Maybe you had a 
little love story? And she was like, No, no , no. Never. (I asked,) Not even in your head? And 
she like, Ok, yes. In my head. Maybe. But I wish to live in the reality. And for me, you know, 
love stories are for the cinema. But in real life it’s impossible. I only believe in what I see. 
And so I don’t believe in love. 

PAUL:  And does that speak to you in some special way?

CHLOÉ: I was talking to myself in my head, She’s so right! You can’t see love! No one has 
ever seen love! 

PAUL 
BRODY 
musician & composer
BERLIN
      

GRANDFATHER HUGO: Durch Csokor lernte ich Stefan Zweig kennen, der 
sich sofort für mich interessierte als ich ihm einige Bogen mit etwa fünfzig 
Gedichten übersandte. Stefan Zweig wurde hauptsächlich von der Jugend 
und von den Mädchen verehrt …

PAUL: When I was a kid in California, the neighborhood bully asked me why 
my mother talked funny. I told him that she was from Vienna. “Where’s that?” 
He asked. “South America?”
“NO”, I said. “Europe. She left on the ‘Kindertransport’.”
“Brody”, he replied, “speak English or I’ll kick your ass!”
I thought the word was English. My mom never spoke German with us. But 
there it was, this one word. Kindertransport. Like Kindergarten. But different.
I was bad in school and dismissed as dyslexic. So I tried to make up for it by 
playing trumpet. But then a box of family documents turned up in Uncle Max’s 
basement.

GRANDFATHER HUGO: In Dusia war ich sehr bald ‚verschossen‘ und begann 
meine Rolle als geistiger Verführer an ihr zu erproben – na ja, davon wird 
noch die Rede sein … Ich veröffentlichte ein Gedicht in der Weihnachtsnum-
mer der Neuen Freien Presse. Auch dies war eine …

PAUL: My Viennese grandfather  had left behind  an autobiography, along 
with poems and stories for Die Fackel and Die Buehne. My grandmother was 
one of the first women dentists in Vienna. So I guess I didn’t inherit my dys-
lexia from my mother’s side of the family!
After touring in Europe with a Duke Ellington review, I came to Berlin with not 
much except my trumpet and my grandfather’s unpublished manuscript.

GRANDFATHER HUGO: … in meiner deutschen Sprache lustwandle. Und Kin-
der wurden mir geboren, und ich schrieb noch immer. Und …

PAUL: My German consists of words I learned from my grandfather’s autobio-
graphy, give or take a few notes on the trumpet.
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