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In ihrer Kindheit galt sie als „Königin der bunten Tüte“. Jetzt liest 
Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis aus ihrem gleichnamigen Buch in der 
Stiftungsresidenz Landhaus Horn. Mit ihren „Geschichten aus dem Kiosk“ 
gibt die 39-jährige Journalistin Einblick in ihre Jugend in Hamburg-Harburg 
oder, wie sie sagt, in den „Backstage-Bereich der deutschen Gesellschaft“. 
Dort ist sie aufgewachsen, im Kiosk ihrer Eltern, die einst als Gastarbeiter 
aus Griechenland gekommen und geblieben sind. 

 
Linda Zervakis bei der Lesung in der Schwachhauser Heerstraße. (Petra Stubbe) 
Die Lesung mit Linda Zervakis organisiert haben die Radio-Bremen-Journalisten 
Guido Schulenberg und Jens Schellhas – als Dank an die Bewohner der 
Stiftungsresidenz, die mit ihren Zeitzeugenberichten zu einem Radio-Feature über 
die letzten Tage des Zweiten Weltkriegs beigetragen haben. „So viel haben Sie 
erlebt“, richtet Linda Zervakis denn auch das Wort an die etwa 25 Seniorinnen und 
Senioren im Raum, von denen die Ältesten mehr als 90 Jahre alt sind. „Und jetzt 
sitzt hier eine Griechin vor ihnen – eine Pleite-Griechin noch dazu“. Die Hamburgerin 
stellt sich gleich zu Beginn den Klischees, mit denen sie sich seit der europäischen 
Finanzkrise konfrontiert sieht und weiß charmant mit ihnen zu spielen. 

Nicht immer könnten die Zuschauer den Inhalt einer Meldung von der Person 
trennen, die sie ihnen allabendlich ins Wohnzimmer trage. Und ihr selbst gefalle auch 



nicht immer, was sie vermelden müsse, erzählt Zervakis über ihren Beruf. Aber „die 
professionelle Linda weiß dann, was in diesen 15 Minuten von ihr verlangt wird“. 

Mit dieser Herzlichkeit erntet Zervakis nach jedem Ausschnitt, den sie aus ihrem 
Buch liest, begeisterten Applaus. Dass sie damit etwas von sich persönlich preisgibt, 
verschafft ihr Sympathien im Raum. Zwischendurch warnt sie die älteren 
Herrschaften immer mal kurz vor, dass es gleich wieder „die zwölfjährige Linda“ ist, 
die zu Wort kommt und bei ihrem Blick auf Figuren wie „Otto den Schnapskönig“ kein 
Blatt vor den Mund nimmt. 

Schnell wird klar, Linda Zervakis spricht mehrere Sprachen: Zwischen 
bildungsbürgerlich gehobenem Ausdruck und neudeutschem Slang wechselt sie ohne 
Probleme hin und her. Das Straßenabitur hat Linda Zervakis lange vor der 
Allgemeinen Hochschulreife absolviert – und das hat eben nicht jeder vorzuweisen. 
Aufgewachsen ist sie in einem Stadtteil von Hamburg, der von vielen „als 
Problemstandort wahrgenommen wird“. Mit dieser Wortwahl benennt sie, was nicht 
von der Hand zu weisen ist und distanziert sich gleichzeitig von einer zu 
eindimensionalen Sicht von oben herab. 

„Nicht dazuzugehören“ sei ein Gefühl, das ihr einfällt, wenn sie ihre Jugend im 
Deutschland der 80er-Jahre beschreibt. Die soziale Herkunft sei es gewesen, die sie 
als Arbeiterkind von den Mitschülern am Gymnasium unterschieden habe und eben 
nicht in allererster Linie ihr sogenannter „Migrationshintergrund“ – eine Bezeichnung, 
die ihr ohnehin gar nicht gefällt: „Ich hasse es“, kommentiert sie ganz freimütig, wie 
man „in Forscherkreisen“ eine Familie wie die ihrige zu beschreiben pflegt. „Dann ist 
es mir persönlich lieber, die Leute sagen gleich ‚Ausländerin‘“. In Hamburg geboren, 
wäre diese Bezeichnung für Linda Zervakis jedoch auch nicht zutreffend. 

Im Schulalltag sei es, ganz abgesehen von ihrer Herkunft, vor allem schwierig 
gewesen, bei den Äußerlichkeiten mitzuhalten. Bevor die großen Bekleidungsketten 
die Mode demokratisiert und für jedermann erschwinglich gemacht haben, waren am 
Gymnasium die ganz besonders teuren Bekleidungsmarken schick. Wer wie viel Geld 
von zu Hause mitbrachte, erzählte das Logo auf der Brust. „Damals trugen alle 
Markenklamotten“ und dort, wo bei den anderen das Krokodil-Logo den sozialen 
Status des Elternhauses nach außen trug, „da hatte ich eben eine Schildkröte“, 
erzählt Zervakis. 

Ausgeglichen hat sie das mit „Naschi-Tüten“ aus dem elterlichen Kiosk, die alle gern 
hatten. Auch punktete sie mit fantastischen Erzählungen aus dem Großhandel, wo 
sich die bunten Süßigkeiten tonnenweise bis zur Decke stapeln und wo nur Zutritt 
hat, wer die exklusive Händlerkarte mit sich trägt. Da waren es dann die 
Klassenkameraden, die ausgeschlossen waren aus dieser Welt, und sie war es, die 
mehr darüber wusste. 

Die Kapitel, die sie in der Stiftungsresidenz vorliest, und ihre mündlichen 
Erzählungen verdeutlichen: Ihr Buch lässt sich durchaus auch als ein Statement 
gegen das gängige Klischee einer rührseligen Aufsteigergeschichte verstehen. Die 
Journalistin Linda Zervakis kann eben auch genau wegen ihrer Herkunft, 



zurückgreifen auf einen reichen Erfahrungsschatz. Sie kennt Deutschland von „oben“ 
bis „unten“. 

 


