
Frau Zervakis, ich habe Ihnen etwas
mitgebracht.
Lassen Sie mich raten: Ouzo.

Keinen Ouzo. Es ist eine bunte Tüte vom
Kiosk!
Wie schön! Ich schau’ gleich mal rein.
Doch, die ist ganz gut gewählt.

Was zeichnet Ihrer Ansicht nach eine gute
bunte Tüte aus?
Diese großen sauren Schnuller hier sind
wunderbar, weil die sehr viel hergeben
für 10 Cent – früher 10 Pfennig. Sehr gu-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ebenso
wie die sauren Bänder und die gelben
Lachmonde, die fatalerweise im Gau-
men kleben bleiben. Für eine richtig
gute bunte Tüte hätte ich noch einen
weichen, gezuckerten Pfirsich gewählt,
eine weiße Maus und saure Gurken.
Und Lakritze, natürlich.

„Die Königin der bunten Tüte“ – so heißt
Ihr am Freitag erscheinendes Buch, in
dem Sie von Ihrer Jugend in Hamburg als
Tochter griechischer Kioskbesitzer
erzählen. Wie sind Sie zu diesem Titel
gekommen?
Ich war die Königin der bunten Tüte,
weil ich von bunten Tüten umgeben war.
Ich saß sozusagen am Stoff und konnte
meine Mitschüler damit beliefern. Die
hatten ihre Markenpullover, ich konnte
nur auf eine Weise auftrumpfen: mit
bunten Tüten und meiner Expertise auf
dem Gebiet. Schließlich durfte ich im-
mer die Kioskeinkäufe im Großhandel
erledigen und war somit bestens infor-
miert über neueste Entwicklungen im
Süßigkeitenfach und in der Eistruhe.

Ihre Eltern kamen als Gastarbeiter nach
Deutschland, arbeiteten in Fabriken in
Hannover und Hamburg, ehe sie sich mit
einem Kiosk selbstständig machten. Eine
unübliche Wahl, die meisten selbstständi-
gen Griechen suchen ihr Glück ja in der
Gastronomie. Warum entschieden sich
Ihre Eltern für den Kiosk?
Meinen Eltern war sehr wichtig, dass
meine zwei Brüder und ich in der Schule
gut vorankamen. Sie wollten nicht, dass
wir die Abende in einer Taverne verbrin-
gen mussten. Außerdem bat ich sie in-
ständig darum, bloß keinen Imbiss auf-
zumachen, denn ich wollte nicht immer
nach Pommes frites stinken.

Sie mussten schon in frühen Jahren im
Kiosk mit anpacken. Das war bestimmt
nicht Ihre liebste Art der Nachmittagsge-
staltung, oder?
Die griechischen Kioske, Imbisse und
Restaurants funktionieren vor allem des-
wegen, weil es sich um Familienbetriebe
handelt. Für meine Eltern kam nicht in-
frage, eine fremde Person einzuarbeiten
– sie hätte ja das in täglich 15 Stunden
hart verdiente Geld verprassen können.
Da waren meine Eltern sehr misstrau-
isch, also mussten meine Brüder und ich
ran. Heute würde man sagen: Oh Gott,
die armen Kinder, haben die denn über-
haupt genügend Freizeit? Aber bei uns
wurde da nicht drüber diskutiert. Das
war halt so.

Haben Sie damals gegen Ihre Familie
aufbegehrt?
Anders als meine Mitschüler, die ins
Ausland gehen oder nach dem Abi ihren
Studienort frei wählen konnten, war ich
immer an Hamburg gebunden. Ich hätte
gern in Berlin studiert, aber ich habe es
nicht übers Herz gebracht, meine Mutter
mit dem Kiosk alleinzulassen, nachdem
mein Vater verstorben war. Ich wusste
ja, dass sie niemals jemanden einstellen
würde. Eher hätte sie noch mehr Stun-
den im Kiosk verbracht, und das wollte
ich nicht. Klar, der Kiosk war immer
auch ein Klotz am Bein. Aber ich dachte
mir: Mach das Beste draus.

Haben Sie Ihre Herkunft je als Bürde
empfunden?
Na ja, bei Kindergeburtstagen staunte
ich über den vielen Platz in den Häusern
meiner Mitschüler. Die hatten ihr eige-
nes Zimmer, manche sogar einen Hob-
bykeller – wow! Ich habe nur selten je-
manden mit nach Hause gebracht, ich

dachte mir immer: Was soll ich denen
denn bieten, in unserer Drei-Zimmer-
Wohnung?

Welchen Stellenwert nahm denn damals
die sehr deutsche Institution namens
„Tagesschau“ bei Ihnen zu Hause ein?
Das war die heilige Viertelstunde. Ich
weiß noch, wie wir Kinder im Bademan-
tel vor dem Fernseher saßen, niemand
sprach, das Telefon blieb still, solange
Wilhelm Wieben, Karl-Heinz Köpcke
und Dagmar Berghoff die Nachrichten
verlasen. Nur die durften diesen ehren-
vollen Dienst tun – dieses Gefühl hatte
ich damals.

Sie sind nun selbst „Tagesschau“-Spre-
cherin. Spüren Sie jetzt den Nimbus der
Exklusivität am eigenen Leib?
Nein, ach was, das waren ganz andere
Zeiten. Der heilige Status der Fernseh-
nachrichten und ihrer Sprecher wurde

sicher auch dadurch gestärkt, dass es
damals, vor Einführung des Privatfern-
sehens, nur drei Programme gab. Das ist
heute, in Zeiten des Internets, anders.
Nachrichten sind ja jederzeit und über-
all erhältlich. Ich denke aber, dass in
Fragen der Glaubwürdigkeit die „Tages-
schau“ um 20.15 Uhr immer noch eine
Ausnahmestellung hat.

Griechenland hat in den vergangenen
Monaten wie sehr wenige andere Themen
sonst die Nachrichten bestimmt. Sie
haben im Februar dieses Jahres ihr
zweites Kind zur Welt gebracht und
waren bis vor Kurzem in Elternzeit – Sie
mussten also nicht über Gipfelnächte und
Schuldenstände berichten. War das
vielleicht sogar eine willkommene Auszeit
für Sie?
Oh ja. Ich habe meine Elternzeit sensa-
tionell gut gelegt. Wenn man frisch Mut-
ter wird, schaltet man ja ab. Ich war in

meinem Mikrokosmos unterwegs, und
das hat mich vor einigem geschützt.
Aber wenn ich beim Einkaufen an der
Kasse stand und die Schlagzeilen der
ausliegenden Zeitungen las, drehte sich
mir der Magen um. Es war schon hart an
der Grenze, wie über Griechenland ge-
sprochen und geschrieben wurde. So,
als hätte jeder einen Knüppel bekom-
men und die Erlaubnis draufzuhauen.

Es läuft doch aber auch so einiges schief
in Griechenland, oder nicht?
Ja, das stimmt, aber man kann von Grie-
chenland nicht erwarten, dass es genau-
so wird wie Deutschland. Die griechische
Gesellschaft hat ihre eigene Geschichte,
ihre eigenen Strukturen. Die Mentalität
der einfachen Griechen, ungern Steuern
zu zahlen, muss man verstehen: Es ist
eine nachvollziehbare Reaktion auf die
jahrzehntelange Erfahrung, von korrup-
ten Clans regiert worden zu sein. In
Deutschland ist die Bereitschaft, Steuern
zu zahlen, ausgeprägter, weil die demo-
kratischen Strukturen hier anders – bes-
ser – sind.

Sind Sie über die Jahre der Krise grie-
chischer geworden – vielleicht, weil Sie
vielen als „die Griechin“ gelten?
Nein, ich bin ziemlich deutsch geprägt.
Hier kriege ich meine Steuererklärung,
hier gehe ich zum Arzt und werde glück-
licherweise behandelt, ohne das Fakela-
ki, den Umschlag mit Geld, unter die
Tastatur des Doktors schieben zu müs-
sen. Aber es macht mich traurig mit an-
zusehen, dass die Griechen über Jahre
notwendige Reformen verschleppen,
dass die Jugendlichen entweder arbeits-
los sind oder auswandern. Da möchte
man den Griechen durchaus mal ein
„Wacht endlich auf und packt es an!“
zurufen.

Woraufhin Sie sich bestimmt des
Vorwurfs erwehren müssten, Ihre
griechischen Wurzeln vergessen zu
haben.
Ich kenne diese Vorwürfe. Dennoch
mühe ich mich bei Besuchen in Grie-
chenland nicht selten damit ab, den Leu-
ten ein realistisches Bild von Deutsch-
land zu vermitteln. Wenn ich zum
Beispiel von der geringen Rente meiner
Mutter erzähle, höre ich oft: „Ach was,
das kann doch gar nicht sein.“

Wie oft reisen Sie zurzeit nach Griechen-
land?
Mindestens alle zwei Jahre, das muss
sein, dann ist das Vermissen schon sehr
groß. Die Wärme, die Sprache, die Gerü-
che, die Familie. Aber abends, wenn alle
beim Essen beisammensitzen oder tan-
zen, ertappe ich mich dabei, dass mir
diese lockere Lebensart abgeht. Dann
nehme ich mir vor, irgendwann einmal
für längere Zeit dort zu leben und nicht
nur in den Ferien vorbeizuschauen. Das
sind so Momente, in denen ich mir die
Frage stelle: Was bin ich nun? Deutsch?
Griechisch? Europäisch?

Wie sehen Sie das: Unterscheidet sich
denn das Griechenland Ihrer Kindheit vom
heutigen?
Eher nicht. Wir besuchten ja vor allem
die Familie im Dorf, und dort hat sich
nicht allzu viel verändert. Da wurde man
früher, als Kind, zur Begrüßung von al-
len Tanten in bester Absicht bespuckt –
„Tü, tü, tü“ –, damit die bösen Geister
fernbleiben, und so ist es noch heute. Wo
der Außenputz bröckelt, wird getüncht,
und drinnen im Haus riecht es sauber
nach Chlor. Ich bekenne: Ich habe die
Flasche Chlorix aus meinem deutschen
Haushalt verbannt.

Und die Krise? Hat sie die Menschen in
dem Heimatland Ihrer Eltern sehr
verändert?
Es berührt mich sehr, bei jedem meiner
Besuche die große Herzlichkeit der Men-
schen zu erleben, ihre Großzügigkeit.
Obwohl die Krise viele schwer trifft, ver-
schenken sie Olivenöl, laden zu sich ein
– eine Gastfreundschaft, wie ich sie nir-
gendwo sonst kennengelernt habe. Zwar
habe ich in dem Land kein Zuhause,
aber es fühlt sich an wie Heimat.

als nachrichtensprecherin bei
der „tagesschau“ schlägt sie
natürlich nur ernste töne an,
was aber zum glück kein bisschen
auf ihren ausgeprägten Sinn für
Humor abfärbt. Linda Zervakis
spricht über ihre Jugend im Kiosk
der eltern, über die Wucht von
Schlagzeilen und die eigenarten
griechischer tanten. marina
Kormbaki hat sie in Hamburg
getroffen.

Gibt’s was Neues aus
Griechenland,

Linda Zervakis?

ein sonniger morgen in einem Hambur-
ger Café, Linda Zervakis tritt zur tür

herein, und erst auf den zweiten blick ist
man sich sicher, diese Frau schon mal ge-
sehen zu haben. Und zwar in der „tages-
schau“. die Haare hängen nämlich nicht
über der linken Schulter, sondern sind zum
Zopf zusammengebunden, sie trägt wei-
ße bluse, Jeans – und keinen blazer. „der
blazer ist eine art arbeitskittel“, sagt sie.
„ohne blazer werde ich auf der Straße tat-
sächlich sehr viel seltener angesprochen.“
Linda Zervakis blickt seit gut zwei Jah-

ren fast allabendlich um 20 Uhr in die
Wohnzimmer der republik. Seit mai 2013
ist sie Sprecherin der „tagesschau“-Haupt-
ausgabe. die personalie bei deutschlands
populärster nachrichtensendung galt da-
mals als kleine Sensation, denn Zervakis
ist die erste „tagesschau“-Sprecherin mit
migrationshintergrund. auch in griechen-
land, dem Herkunftsland ihrer eltern, war
damals das Interesse daran, dass nun eine
griechin die deutsche tV-Institution „ta-
gesschau“ moderiert, groß.

Schon zuvor, seit 2010, war Zerva-
kis jedoch in „tagesschau“-nebenausga-
ben zu sehen, zwischenzeitlich moderier-
te sie auch das ard-„nachtmagazin“. In
den Journalismus fand die gebürtige Ham-
burgerin über den Hörfunk. Sie volontier-
te bei einem radiosender und arbeitete als
nachrichtensprecherin und redakteurin
beim ndr-Hörfunkprogramm n-Joy.
es ist vermutlich ihre sonore Stimme,

die sie schon früh zur nachrichtenspreche-
rin qualifiziert hat. Und wie es sich für eine
ernst zu nehmende nachrichtenmodera-
torin gehört, wirkt die 39-Jährige auf dem

bildschirm stets ernst und souverän, selbst
wenn ihr mal ein Versprecher unterläuft.
„es ist, als würde sich eine glocke über mir
schließen“ – mit diesen Worten erklärt Lin-
da Zervakis bei einer Saftschorle in einem
Hamburger Café die professionalität, die
sie im Job ausstrahlt.
mit dem ende einer jeden „tagesschau“-

ausgabe muss sich diese glocke allerdings
weit öffnen, denn abseits ihres arbeitsplat-
zes ist Linda Zervakis eine ausgesprochen
lockere, humorvolle und auf unaufdringli-
che art selbstironische gesprächspartne-
rin, weswegen sie auch gern in talkshows

eingeladen wird. dort hat sie oft und anek-
dotenreich von ihrer Kindheit und Jugend
hinterm Kiosktresen in Hamburg-Harburg
erzählt. Leute vom rowohlt-Verlag hörten
mit und brachten Linda Zervakis dazu, ihre
geschichte doch einmal aufzuschreiben.
Von allein, erzählt Linda Zervakis glaubhaft
uneitel, wäre sie wohl kaum auf die Idee
gekommen, ein buch über sich zu verfas-
sen. Sie selbst macht nicht viel aufhebens
um ihre Herkunft. nun ist das buch fertig,
„die Königin der bunten tüte“ erscheint
am kommenden Freitag. aus diesem an-
lass ist Linda Zervakis zurzeit nicht nur in
der „tagesschau“ zu sehen, sondern auch
in zahlreichen talkshowformaten.
der erscheinungstermin des buches ist

nicht zufällig gewählt. Vor wenigen tagen
erst kehrte Linda Zervakis aus der baby-
pause in die „tagesschau“ zurück, nach-
dem sie im Februar ihr zweites Kind zur
Welt gebracht hatte, ein mädchen. da hat-
ten sie und ihr ehemann bereits einen drei-
jährigen Sohn. bei Familie Zervakis wird
deutsch und griechisch gesprochen. kor

Der Blazer ist Arbeitskittel: Linda Zervakis bescherte der „Tagesschau“ einen Migrationshintergrund
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In der „Tagesschau“
ernst und souverän,

abseits ihres Arbeitsplatzes
aber locker und humorvoll:
Die gebürtige Hamburgerin

Linda Zervakis im Dienst
(von links), privat,

mit Jürgen von der Lippe
in einer Fernsehshow

und mit NDR-Intendant
Lutz Marmor.
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