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Die Bronzeskulptur der Hamburger
Stadtgöttin Hammonia wurde 2003 von
Jörg Plickat geschaffen und steht an der
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Hamburg. Seit dem 17. Jahrhundert
wacht Hammonia über Wohlstand und
Frieden der Hansestadt. Ebenso wie ihre
Ahninnen, die antiken Stadtgöttinnen,
trägt sie als Kopfschmuck eine
Mauerkrone. 			
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Vorwort

Hamburg, das Tor zur Welt - so präsentiert sich die Hansestadt als weltoffen vielfältig
und tolerant. Zwar ist das Tor der Burg auf dem Stadtwappen fest geschlossen, doch
war dies als Zeichen der Unabhängigkeit von fremder Herrschaft zu verstehen. Doch
seit Jahrhunderten wurden die Tore geöffnet, für florierenden Handel, Reisende und
Erwerbstätige aus dem Umland und der ganzen Welt. Seit jeher zeichnet der friedliche
Austausch von Waren und Ideen diese Kultur-Landschaft aus. Ohne Wanderungen,
Migrationen gab und gibt es keinen Fortschritt.
Solche Bilder von Hamburg zeichneten auch unsere Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen, als sie uns ihre persönliche Geschichte erzählten, vom Ankommen und
Fuß fassen in Hamburg, von ihrem gesellschaftlichen und politischen Engagement.
Aber sie berichteten auch von Widerständen, Demütigungen und Problemen, von
Rückschlägen, Durchhaltevermögen und Hoffnungen.
Viele dieser Lebensgeschichten im Zeichen der Migration und Integration sind so erstmals erzählt und aufgezeichnet worden. Ihre Hauptpersonen sind Menschen, die nach
Hamburg flüchteten oder nach einer Reise hierblieben; die von ihren Eltern geschickt
wurden oder hier zur Welt kamen. Und alle bezeichnen Hamburg als ihre Heimatstadt.
Integrationspolitik in Hamburg hat eine Tradition. So wurde in den 1980er-Jahren das
Amt des Ausländerbeauftragten des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg geschaffen, um Integration besser zu gestalten. Dazu wurden diverse Informationsbroschüren herausgegeben, wie 1991 das Handbuch für Zuwanderer und Zuwanderinnen
„Als Fremde zu Hause in Hamburg“ von Dr. Rita Bake, in Zusammenarbeit mit der
Landeszentrale für politische Bildung. Mit Infos und Tipps zu Themen wie Arbeitserlaubnis, Rente und Wohnverhältnissen.
Auch andere Institutionen bemühen sich seither um eine verbesserte Informationspolitik, wie etwa die damalige Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz (heute BASFI) mit dem Adressbuch „Willkommen in Hamburg“ in dem Integrationsangebote für Zuwanderer und Zuwanderinnen aufgelistet wurden, mit Behörden,
Institutionen und Vereinen. Darüber hinaus wurde im Jahr 2007 für Hamburgs Neubürgerinnen und Neubürger das HWC (Hamburg Welcome Center) eingerichtet. Nach
der Abschaffung des Amtes des Ausländerbeauftragten im Juni 2002 wurde im gleichen Jahr vom Senat der Integrationsbeirat eingesetzt. Seit 2011 gibt es ein Amt für
Integration in der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI).
Dennoch stehen im Zentrum der Berichterstattung von Zeitung, Funk und Fernsehen
zur Migration und Integration mehr negative als positive Schlagzeilen wie etwa: „Einwanderung in die Sozialkassen!“, „Rekrutierung von Gotteskämpfern in Moscheen!“
Wesentlich seltener hingegen sind differenzierte Berichte von und über Menschen,
die nach Hamburg gekommen sind, um hier zu arbeiten, zu leben und diese Gesell-
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schaft mitzugestalten. Sie sind kaum Gegenstand von Berichten oder Nachrichten
und bilden doch die Mehrheit. Denn Deutschland ist längst ein Einwanderungsland
geworden, Hamburg ein internationaler Ankerplatz mit Vorbildcharakter.
Deshalb soll dieses Buch den Blick lenken auf die alltägliche Vielfalt und Begegnung
der Kulturen. In Hamburg leben mittlerweile rund 548.000 Menschen aus über 180
Nationen, die in Hunderten von Sprachen sprechen.
Aber wie wird über diese Mitbürgerinnen und Mitbürger gesprochen, die aus anderen Nationen und Kulturen stammen?					
						
An den Wortschöpfungen lassen sich Einstellungen ablesen:
Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, Fremdarbeiterinnen und Fremdarbeiter, Asylbewerber und Asylbewerberin, geduldete Ausländer, Menschen mit Migrationshintergrund.
Wie lässt sich über Unterschiede und Vielfalt sprechen, ohne einzuordnen, festzuschreiben und wohlmöglich zu diskriminieren? 				
Und: Was empfindet man überhaupt als Unterschied, was führt zu Kategorien wie
„Ihr“ und „Wir?“ Ist es die Sprache, die Nation, die Ethnie, die Religion, die Klasse oder
das Einkommen? 								
Und vor allem: Was sagen die Mitbürgerinnen und Mitbürger selbst, mit den unterschiedlichsten Migrationsvorder- und -hintergründen?
Wie sieht die viel zitierte und beschworene kulturelle Vielfalt in Hamburg heute tatsächlich aus? Wie wird sie gelebt, wo gibt es Fortschritte, wo Probleme und Handlungsbedarf?
Deshalb haben wir Menschen aus unterschiedlichen Communities, die Gemeinschaften der jeweiligen Herkunftsländer gebeten, ihre Erfahrungen und Einschätzungen
aufzuschreiben oder zu erzählen, denn auch im Persönlichen ist das Politische ablesbar. Zur Anregung hatten wir einen Fragebogen entwickelt, wollten wissen, wie
und mit welchen Hoffnungen sie nach Hamburg gekommen sind, wie sie Integration
erleben und was sie motivierte, sich hier gesellschaftlich und politisch zu engagieren.
Die Antworten spiegeln eine lebendige Vielfalt wider. Da wird die Entstehung einer
„Hamburgischen Kultur“ beschrieben, an der Alteingesessene und Neuankömmlinge
mitwirken. Aber es gibt auch kritische Töne: „Wenn ich selbst nicht anerkannt bin,
kann ich andere auch nicht anerkennen.“ Denn: „Haben nicht letztlich alle Hamburger
und Hamburgerinnen einen Migrationshintergrund, mit dem Unterschied, dass die
einen früher und die anderen später hierher gekommen sind?“

Vorwort
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Denn: Wo fängt Migration an? Und wann hört sie auf? Handelt es sich nur um Menschen, die aus anderen Staaten kommen? Auch Menschen aus deutschen Bundesländern haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe, die sich in Dialekten, Nahrungsvorlieben, Sitten und Gebräuchen ausdrücken – und zu Konflikten führen können, wie
es etwa deutsche Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg erleben mussten, als sie
aus dem damaligen Ostpreußen in Schleswig-Holstein unterkamen. Ihre Verhaltensweisen und Sprache galten als fremd, ihre Bedürftigkeit als bedrohlich. Zwischen den
„Einheimischen“ und den Flüchtlingen gab es eine tiefe Kluft und Ressentiments.
Ähnliche Konflikte sind bis heute zu beobachten, wie einige unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner erzählten. Vielfalt werde noch nicht selbstverständlich
als Chance gesehen, was sich aber in einigen Jahren ändern werde. Und: „Wenn man
heute sagt ‚Menschen mit Migrationshintergrund‘, dann klingt das wie eine Ausgrenzung. Erst wenn diese Trennung nicht mehr gemacht wird, ist die Integration gelungen, aber im Moment ist das leider noch nicht so.“
Aussagen, die den Blick auf die real gelebte Vielfalt in Hamburg schärfen und die Frage aufwerfen: Wer gilt für wen als „Mensch mit Migrationshintergrund“? In wievielter
Generation muss man in Hamburg leben, bis diese Frage obsolet geworden ist?
Hervorgegangen ist dieses Buchprojekt aus der Veranstaltungsreihe „Vielfalt in der
Stadt: Kultur, Religion, Ethnie“, die Abut Can von der Landeszentrale für politische
Bildung Hamburg im Juni 2009 startete. Seither wird in Vorträgen und Diskussionen
auch die Vielfalt innerhalb der Communities dargestellt. Denn unter dem Begriff „Herkunftsland“ können unterschiedliche Ethnien, Religionen, Sprachen und Kulturen zusammengefasst sein, deren Konflikte sich auch bis nach Hamburg auswirken können.
Selbstverständlich kann dieses Buch kein repräsentativer Überblick sein.
Bei der Auswahl unserer Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben wir uns
zunächst orientiert an der Größe der jeweiligen Communities, an ihrer Präsenz und
ihrem „Nachrichtenwert“ in den Medien. Deshalb kommen viele aus der Türkei, aus
Afghanistan und dem Iran.
Wichtig war es für uns auch, Menschen zu fragen und vorzustellen, die sich in Hamburg engagieren, in Vereinen, Verbänden und Parteien. Oder mitwirken in politischen
Gremien, wie dem Integrationsbeirat oder bei der Vorbereitung und Umsetzung des
Vertrages mit den muslimischen Gemeinden und der Alevitischen Gemeinde. Ihre Erfahrungen mögen zu einem besseren Verständnis beitragen, zur Nachahmung motivieren und Wege zu einem respektvollen und gleichberechtigten Miteinander aufzeigen.
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Wir haben uns bemüht, den individuellen Gesprächsfluss beizubehalten mit seinen
Stockungen, Verzögerungen und Umwegen. Auch haben wir auf eine geschlechtergerechte Sprache geachtet, die allerdings in den Gesprächen nicht immer angewandt
wurde.
Möge diese aufgezeichnete Vielfalt ermutigen, einander besser zuzuhören auf den
Wegen zur friedvollen Vielfalt im Zeichen des „Wir“.

Abut Can, Dr. phil. Birgit Kiupel
Hamburg, Juli 2014
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Kulturelle Vielfalt braucht engagierte Menschen und Organisationen, die immer
neue Mosaiksteine für das Stadt-Bild schaffen, das wir uns auch als ein großes
buntes Mosaik vorstellen können. Einige dieser Mosaiksteine stellen wir Ihnen hier
vor, stellvertretend für unzählige andere und als Anregung für neue!
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Dr. Mohammed Khalifa

							

geb. 1962 in Ägypten,
Berater der Arabischen Liga

Dr. Mohammed Khalifa unterrichtet seit 2002 an der Universität Hamburg klassisches Hocharabisch, Ägyptisch-Arabisch und arabische Landeskunde in der Abteilung
Geschichte und Kultur des Vorderen Orient. Außerdem betreut und leitet er Exkursionen in den Orient und ist Mitorganisator vieler Projekte des Goethe-Instituts und des
Völkerkundemuseums, wozu auch die Arabische Kulturwoche zählt. Er ist ehrenamtlicher Berater der Arabischen Liga in Kairo. Von 1981 bis 1985 hat er Germanistik,
Islamwissenschaften und Arabistik an der Sprachen- und Übersetzungsfakultät der
Al-Azhar-Universität in Kairo studiert. Von 1986 bis 1995 war er Dozent an der AzharUniversität und von 1995 bis 2000 Lektor für Arabisch an der Uni Bayreuth. Nach
Forschungsaufenthalten in Deutschland und Österreich promovierte er 2002 an der
Universität Salzburg mit der Dissertation „Die literarische Darstellung Ägyptens und
des orientalischen Lebens in der deutschsprachigen Reiseliteratur“. Während seines
Studiums war er als Lehrer für Arabisch und Deutsch und als Übersetzer tätig, darunter für die Deutsche und die Österreichische Botschaft, das Goethe-Institut sowie für
die ARD in Kairo.
Dr. Khalifa war von 2008 bis 2011 als Vertreter Afrikas und des Arabischen Kulturraumes Mitglied des Integrationsbeirates des Hamburger Senats.
„Es sind viele Bilder, literarischer und auch filmischer Art, die mein Deutschlandbild
in meinem Kopf bzw. auch in meiner Phantasie geprägt haben. Es war noch zu meiner
Schulzeit in Ägypten, als ich zum ersten Mal von Deutschland hörte. Dies geschah
über die Deutsche Literatur, die ich damals als arabische Übersetzungen las. Goethe,
Rilke, Kafka, Brecht, Bachmann und andere, die mit ihrer wunderbaren Literatur, jeder
auf seine eigene Art und Weise, Deutschland vorgestellt haben. Diese Faszination
wurde später noch durch deutsche Filme ergänzt. Das Ergebnis dieser Faszination war
meine Entscheidung, diese Kultur bzw. Sprache näher kennenzulernen, und führte zu
meinem Germanistikstudium. Nach dem Abitur kombinierte ich meinen Wunsch Germanistik und den Wunsch meines Vaters, an der ältesten Universität der Welt, Al-Azhar, zu studieren, indem ich mich für die Fakultät für Fremdsprachen und Übersetzung
an der Al-Azhar-Universität entschied. Diese gute Möglichkeit, Islamwissenschaft,
Arabistik und Germanistik zu kombinieren, habe ich von 1981 bis 1985 genossen.
Wir waren ca. 800 Studenten, die an der Fakultät studierten, und ca. 300 davon hatten den gleichen Wunsch, an der Deutschen Abteilung zu studieren, obwohl damals
15 andere Abteilungen an der Sprachenfakultät (wie Englisch, Französisch, Spanisch,
Hebräisch, Türkisch, Persisch usw.) angeboten und gelehrt wurden. Woran liegt denn
das? Haben alle wie ich die gleichen Bücher gelesen bzw. die gleichen Filme gesehen
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und sich so sehr begeistern lassen? Scheinbar nicht, da die Begeisterung im Laufe der
Jahre bei einigen nachgelassen hat. Jedenfalls habe ich mit ca. 80 anderen Kollegen
das Staatsexamen bestanden. Die drei Besten hatten das Glück, an der Abteilung
eine Assistentenstelle zu bekommen, und ich war einer dieser Drei. So fing meine
Uni-Karriere und intensive Beschäftigung mit der Deutschen Kultur an. Als Student
gründete ich mit 15 anderen den Arbeitskreis ‚Freund der Deutschen Sprache‘. Neben
unseren regelmäßigen Sitzungen, in denen wir ein deutsches Buch, ein Gedicht oder
einen Autor vorgestellt haben, boten wir – um unsere Deutschkenntnisse zu praktizieren – deutschsprachigen Rucksacktouristen kostenlos unsere Hilfe als Ortskenner an.
Unsere Treffpunkte waren das ägyptische Museum oder der Hauptbahnhof von Kairo.
Dadurch entstanden sehr gute Freundschaften, die bis heute gehalten haben. Etwa
vier Jahre später wuchs dieser Arbeitskreis auf rund 170 aktive Mitglieder an.
Meine Begeisterung für neue Richtungen in der deutschen Literatur kannte keine
Grenzen. So schrieb ich mehrere Hausarbeiten zum Thema Frauenliteratur und später meine Magisterarbeit zum Thema ‚Ingeborg Bachmanns Romanfragment: Der Fall
Franza. Anmerkungen zum ägyptischen Hintergrund des Werks‘.
1995 kam ich dann nach Deutschland, zuerst nach Bayreuth, dann 2001 nach Köln,
und schließlich verschlug es mich 2003 nach Hamburg.
Mein erster Eindruck von dieser schönen Hafenstadt war die Vielfältigkeit der Kulturen und der sehr häufige Regen, da es in Ägypten kaum regnet oder höchstens
drei Mal im Jahr. Was mir noch besonders auffiel, waren die Behördengänge, die leider alles andere als positiv waren, vor allem die zur Ausländerbehörde, wenn es um
Aufenthaltsverlängerungen ging.
Während meiner Dozententätigkeit an der Universität Hamburg fiel es mir nicht
schwer, neue Kontakte zu knüpfen. Auch durch die zahlreichen kulturellen Veranstaltungen, die einen interreligiösen Dialog ermöglichen sollten, kamen viele Menschen
– nicht nur ‚Hamburgerinnen und Hamburger‘– interessiert auf mich zu.
Hamburg hat viele Gesichter und schöne Wahrzeichen, die so typisch für diese Stadt
und somit kaum wegzudenken sind, wie die Alster, der Hafen, das Tor zur Welt, die
Speicherstadt und das Fischbrötchen. Besonders beeindruckt haben mich die immer
größer werdenden Bemühungen, die Völkerverständigung und Integration voranzutreiben, was auch mit meiner Tätigkeit im Integrationsbeirat verbunden ist.
Seit meiner Ankunft in Hamburg hat sich viel verändert, und mittlerweile bin ich selbst
eingebürgert und sehe diese Stadt als meine zweite Heimat. Zudem bin ich immer
noch ein Befürworter davon, dass weiterhin in unser ‚Multi-Kulti‘-Gesellschaftsmodell
investiert und die Beziehungen intensiviert werden sollen für ein besseres MiteinanVielfalt – in Mosaiksteinen
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der-Leben. Denn die multikulturelle Gesellschaft in Deutschland und vor allem hier in
Hamburg ist bereits eine Realität und keine Vision mehr. Ja, es ist zu spüren, dass unsere alltägliche Kultur eine Summe von historischen, gesellschaftlichen, politischen,
sozialen, musischen und, ja, auch kulinarischen Faktoren ist, die die gesellschaftliche
Identität in Deutschland beschreibt. Wir wachsen in sie hinein und sie wächst in uns.
Von daher würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass mehr Frieden untereinander
herrscht und dass die ‚Islam-Phobie‘ in den Medien, die zurzeit sehr stark geschürt
wird, zurückgeht; dass die Ziele, für die die Menschen im Arabischen Frühling so erbittert gekämpft haben, erreicht werden, denn jeder Mensch hat ein Anrecht auf Freiheit
und Demokratie.
Die Beziehungen zwischen Ägypten bzw. dem arabischen Kulturraum und Deutschland begleiten mich mein Leben lang. So sind fast alle meine Aktivitäten damit verbunden, denn man kann ruhig ohne Angst und Bedenken neue Wurzeln schlagen,
doch sollte man die alten nie vergessen!“

Magdalena Kundtmann

						

geb. in Polen, Inhaberin einer Modeagentur; 		
Bekleidungs-Ing. der HAW für Gestaltung

„Ich komme aus Westpolen. Mein Großvater und Vater sprachen als Polen auch
Deutsch und waren, trotz der Kriege, den Deutschen gegenüber sehr positiv eingestellt. Meine Familie ist sehr liberal. Im September 1981 bin ich erstmals nach Hamburg gekommen, um hier Urlaub zu machen. Nach dem Hotelfachstudium ‚Fachbereich Gastronomie‘ suchte ich hier Erholung und habe außerdem einen Ehemann
gefunden. Sehr beeindruckt haben mich bei der Ankunft die Alster in der Mitte der
Stadt und die vielen Kirchen.
Zunächst habe ich bei Bekannten gelebt und dann bei meinem Verlobten. Meine Erfahrungen mit den Behörden waren gemischt. Es war mir besonders wichtig, bald
die Sprache zu erlernen und zu arbeiten, und ich habe nie eine Unterstützung beantragt. Erste Kontakte habe ich über Nachbarn, den Sportclub und Studienkolleginnen
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geknüpft. Engagiert habe ich mich im Studienkolleg auf dem Weg zum Abitur, um
in Deutschland studienberechtigt zu sein. In den Fächern Geschichte und Deutsch
habe ich Studierenden aus Asien Nachhilfe gegeben. Außerdem habe ich Kurse im
Integrationssport für spastisch gelähmte Jugendliche gegeben. Heute bin ich in vier
Netzwerken aktiv, u. a. bei Lions 13, VdU (Verband deutscher Unternehmerinnen), FiM
(Frauen im Management) und BVMW (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft).
			
Hamburg ist meine Heimat, mein Zuhause! Und es ist endlich Weltstadt!
Als typisch hamburgisch empfinde ich die Elbe, den Hafen und die Barkassen als
Transportmittel. Ich schätze sehr die Möglichkeiten, die diese Stadt bietet, wenn man
sich für sie entschieden hat.
Mich irritiert das Wetter, wenn es lange dunkel ist. Und ich lehne die Getto-Stadtstrukturen ab, kaum jemand kann sich z. B. eine Wohnung in Eppendorf leisten.
Sehr beeinflusst hat mich in Hamburg der Umgang mit Arbeit und Zeit. Wenn man
fleißig ist, trägt es Früchte Das Demokratieverständnis, die Pünktlichkeit der öffentlichen Transportmittel, das Umweltbewusstsein, die Mülltrennung, die Rolle der Geschlechter-Chancengleichheit ist besonders gewachsen. Kleidung spielt eine wichtige
Rolle, die Toleranz gegenüber den Religionen ist recht gut. Besonders bei schönem
Wetter verhalten sich die Menschen wie eine große Familie, was sich bei Picknicks an
der Alster oder bei den White Dinners beobachten lässt. Auch das soziale Engagement
wächst: Menschen, denen es gut geht, helfen anderen, und zwar nicht nur mit Geld,
sondern auch mit Zeit und Zuwendung.
Aber es gibt noch Handlungsbedarf für ein besseres Miteinander-Leben. Die Menschen müssen mehr aufeinander zugehen, einander besser kennenlernen und mehr
Respekt voreinander haben! Für die Zukunft wünsche ich mir Arbeit für alle Menschen
und keine Ängste, die von Medien geschürt werden. Fremde sind Freunde, die wir noch
nicht kennen.
Hier in Hamburg spreche ich Deutsch und in Polen mit meinen Lieferanten Polnisch.
Manchmal gibt es Mischungen aus meiner Muttersprache und Deutsch wie das Wort
‚duszowzc‘ – Dusche nehmen. 						
An Polen erinnert mich hier die Holzform für mein ‚Osterbutterlamm‘, das Rezept für
die typischen Hefehörnchen und die Musik Chopins.
Zum Begriff ‚Migrationshintergrund‘ fällt mir ein: Bereicherung!“
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Gitti Khosravi

geb. im Iran, Kontra-Altistin

„Ich bin auf Ratschlag von Dr. Hassani, dem ehemaligen Intendanten der Staatsoper,
aus Teheran nach Hamburg gekommen. Musik ist unter dem derzeitigen Regime im
Iran verpönt, erst recht solistische Frauenstimmen. Nach einem Studium im Hamburger Konservatorium (1986-1992) habe ich bei bekannten Sängerinnen an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg mein Diplom als Gesangspädagogin gemacht.
Zur Chorleiterin habe ich mich an der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel ausbilden lassen. Obwohl ich aus einer musikalischen Familie stamme, musste
ich um meine Ausbildung kämpfen. Mein Bruder ist einer der besten Geiger im Iran.
Er war damals im Orchester der Nationen. Trotzdem durfte ich nicht singen, konnte es
nur heimlich machen, weil mein Bruder damit nicht einverstanden war. Aber von klein
auf wusste ich meinen Weg und hatte mein Ziel: Ich wollte Sängerin werden, habe
früh viele Wettbewerbe gewonnen und als Solistin mit diversen hochkarätigen Orchestern gesungen. Ich wollte werden, was ich heute bin, eine Kontra-Altistin. Sängerinnen
haben auch in der Schah-Zeit gekämpft. Aber die islamische Zeit hat eine neue Entwicklung hervorgebracht, die vom Regime nicht geplant war: Alle wollen Musiker werden, alle wollen Instrumente spielen, alle wollen singen, alle wollen malen, schreiben.
Die derzeitige Situation hat aus den Menschen in diesem Land wirkliche Künstler und
Künstlerinnen gemacht. Das hätte man sich nie in der Schah-Zeit vorstellen können,
diesen Drang. Ich habe im Iran die vocal-academy.ir gegründet, in der ich orientalische
und westliche Gesangsmethoden kombiniere und Männer und Frauen unterrichte.
Neben meinen Auftritten mit diversen Orchestern konnte man unser Vokalensemble
in Funk, Fernsehen und in den großen Häusern hören. Neben meinem Gesangsstudium war ich an der Teheraner Staatsoper fest engagiert. In Hamburg habe ich eigene schöne Projekte gemacht, ich habe jahrhundertealte Musik gesungen, von den
Manichäern, von der Seidenstraße. Ich habe im Mai 2000 bei der ‚Ausrufung des
Jahrtausends der Frau‘ auf dem Hambacher Schloss auf Persisch und auf Deutsch
gesungen und eine Rede gehalten. Eine Woche lang waren Hunderte von Frauen hier
versammelt, ohne einen einzigen Mann. Ich habe über Frauen der Welt gesprochen,
über Frauen aus Afghanistan, aus Ägypten.
Außerdem habe ich mitgemacht bei ‚125 Jahre St. Georg‘, habe das Festival ‚Eigenarten‘ mitgegründet und Workshops gegeben. Und am 16. April, dem Tag des Gesangs, erinnere ich regelmäßig daran, dass im Iran Frauen nicht singen dürfen.
Wenn Sie mich nach meiner Heimat fragen, dann fällt die Antwort schwer. Die Bühne
ist meine Heimat, wenn ich meine Töne singe. Singen war schon immer mein größter
Freund. In meiner Autobiografie habe ich auch geschrieben: ‚Die Fremde ist meine

18

Vielfalt – in Mosaiksteinen

größte Lehrerin, mein größtes Kapital.‘ Aber ich bin auch ein fröhlicher Mensch. Nach
so vielen Jahren unter diesem Regime ist es nicht einfach. Und langsam fühle ich
mich auch in Hamburg gut, weil ich weiß, dass ich in Teheran bleiben kann. Ich kann
nach Teheran gehen, wann ich will, und plötzlich habe ich gemerkt, ich liebe auch
Hamburg. Auf einmal!“

Chinesische Schule Hamburg (CSH)
Die CSH wurde im Jahr 2002 von Frau Lihua Liao, Herrn Yixin Qian und Herrn Dr. Ze
Li gegründet. Aufgrund eines strengen Auswahlverfahrens wurde ein Kollegium von
zwölf Lehrern und Lehrerinnen gebildet, die alle hervorragend ausgebildet und Absolventen sehr guter Universitäten sind. Sie besitzen langjährige Unterrichtserfahrung
und geben sich große Mühe, den Unterricht interessant zu gestalten. Es wurde ein
Managementsystem für die Schulverwaltung entwickelt und eine vollständige Unterrichtsplanung aufgestellt und in der Praxis ausgeführt. Seit zehn Jahren setzt die
CSH die Verbreitung der chinesischen Kultur als Hauptziel fest. Das Wichtigste ist
die Unterrichtsqualität für alle Stufen. Dazu wurde ein ausländisches, chinesisches
Erziehungsmodell entwickelt und ein vielfältiger, medienunterstützter Unterricht für
alle Stufen (Vorschule bis Stufe 10) realisiert. So soll eine stressfreie Lernatmosphäre geschaffen werden, insbesondere für die jüngeren Schüler und Schülerinnen. Auf
der Basis von drei Grundbausteinen – Neugierde, Interesse und Leistung – wurden
fünf Ergebnisse erzielt: Gefühl, Verstehen, Ausdruck, Zusammenhänge, Erinnerung
für die chinesische Sprache. Die Absolventen der CSH haben bewiesen, dass sie das
Niveau der Mittelstufenschüler in China erreicht haben. Außerdem haben 50 Schüler
und Schülerinnen sowie Lehrerinnen und Lehrer Preise in verschiedenen chinesischen
Wettbewerben gewonnen, und die Schüler haben sehr gute Noten in der HSK-Prüfung
bekommen. Die HSK-Prüfung (汉语水平考试 Hanyu Shuiping Kaoshi) ist eine standardisierte Prüfung zum Nachweis chinesischer Sprachkenntnisse auf sechs Niveaustufen, die das Konfuzius-Institut Hamburg an der Universität Hamburg durchführt.
Es folgen einige Fragen an den Schuldirektor Dr. Li, hauptberuflich an der Technischen
Universität Hamburg-Harburg tätig (siehe auch das Gespräch mit ihm ab S. 154):

Chinesische Schule Hamburg (CSH)
Sonntagschule
(von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr)		
Schuladresse:
Holstenhofweg 86
22043 Hamburg			
Büro und Unterrichtsort:
Hauptgebäude C			
AnsprechpartnerInnen:
Herr Dr. Li, Frau Wang und Frau Fang
http://www.csh-hamburg.de/
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Wer kann die CSH besuchen? 						
Alle Schüler und Schülerinnen, die Interesse an der chinesischen Sprache und Kultur
haben. Zurzeit gibt es 150 Schülerinnen und Schüler und sechzehn Lehrerinnen und
Lehrer.									
Wie ist die Schule strukturiert und wer übernimmt Verantwortung?		
Die Struktur der Schulorganisation der CSH basiert auf dem Modell: vom Schuldirektor über den Abteilungsleiter bis hin zu den Lehrerinnen und Lehrern. Schuldirektor
Herr Dr. Li übernimmt die gesamte Verantwortung für die Angelegenheiten der CSH.
Er organisiert alle wichtigen Aktivitäten und den Unterricht. Er ist zuständig für die
Einstellung der neuen Lehrer/-innen. Regelmäßig werden die Erfahrungen vom Unterricht zwischen den Lehrer/-innen ausgetauscht. Auch hat Dr. Li Kontakte zu Partnerschulen aufgebaut.
In der CSH unterrichten zur Zeit nur Lehrerinnen, und die Schülerinnen und Schüler
bzw. die Eltern respektieren diese sehr. Die Kommunikation zwischen den Lehrerinnen
und den Schülerinnen und Schülern bzw. den Eltern läuft gut und reibungslos.
Wo liegen die Aktionsfelder: In der Politik, in der Kultur, in der Religion?
Hauptsächlich liegen die Aktionsfelder in der Kultur (chinesische und deutsche Kultur) und Sprache (chinesische Sprache). Ich engagiere mich seit Jahren für die Weitergabe der chinesischen Kultur an die neue Generation, die in Deutschland geboren
ist und weiter hier lebt und studiert, oder an die Generation, die in China geboren ist,
aber zurzeit in Deutschland als Schülerinnen und Schüler studiert. Ich glaube, dass die
neue Generation die Verbreitung der chinesischen Kultur in Deutschland bzw. die Verbreitung der deutschen Kultur in China übernehmen muss. Sie können das Verständnis
zwischen deutscher und chinesischer Bevölkerung vertiefen. Die Voraussetzung dafür
liegt in der Beherrschung der entsprechenden Sprache. Deshalb habe ich eine Schule
gegründet, und die Kinder können dort die chinesische Sprache mit viel Spaß lernen.
Zusätzlich zum chinesischen Sprachunterricht bieten wir Klavier-, Gitarren-, Violinen-,
Tanz- und Malunterricht an. Schülerinnen und Schüler können nach dem Unterricht Badminton in einer Sporthalle spielen. Jedes Jahr organisiere ich gemeinsame Veranstaltungen wie die Weihnachtsfeier, den Tag der offenen Tür und die Teilnahme an Veranstaltungen wie China Time, Vorträge über das Thema Erdbeben in der Sichuan-Provinz
in China usw. 								
Die CSH bietet auch Kurse für Lehrerinnen und Lehrer und Eltern an wie z. B. Tanzen,
Yoga, Tai Chi und Fächertanz. Außerdem können sie auch Badminton in einer Sporthalle spielen. Seit Jahren organisiere ich am Internationalen Frauentag die Feier für
alle Frauen in der CSH. Bei den chinesischen Festen wie dem Frühlingsfest feiern
Lehrerinnen zusammen mit Schülerinnen, Schülern und Eltern.			
Es gibt Gesprächsrunden mit Eltern, in denen die Verbesserungsmaßnahmen für
Unterrichtsqualität und Erhöhung des Lerninteresses der Schülerinnen und Schüler

20

Vielfalt – in Mosaiksteinen

diskutiert werden.							
Wir haben stets hohe Anforderungen an die Bereitschaft zur Integration gestellt, deshalb beherrschen alle Lehrerinnen die deutsche Sprache fließend, die auch im Unterricht verwendet wird.
Mit wem kooperieren Sie, wo gibt es regelmäßige Kontakte und Annäherungen?		
Wir kooperieren mit verschiedenen chinesischen und deutschen Vereinen und dem
Gymnasium Marienthal. Außerdem bin ich Vorstandsmitglied des chinesischen Vereins in Hamburg.
Wie hat sich Ihre Arbeit, das Zusammenleben in Hamburg entwickelt?			
Ich arbeitete jeden Tag an der TUHH (Technische Universität Hamburg-Harburg) und
nur am Wochenende in meiner freien Zeit organisiere ich die Aktivitäten für die CSH.
Manchmal treibe ich auch Sport, spiele Tennis. Bisher haben sich meine Arbeit und
das Zusammenleben in Hamburg reibungslos entwickelt.
Wie haben Sie auf das Leben in Hamburg einwirken können?				
Ich glaube, dass die chinesische Schule das Leben vieler chinesischer Familien und
Kinder in Hamburg geändert hat. Viele Kinder haben außerhalb der Grundschule und
des Gymnasiums am Wochenende zusätzlich vieles über die chinesische Sprache und
Kultur gelernt. Das ist wichtig für ihre Zukunft und berufliche Karriere.
Welche Form des Zusammenlebens und der politischen, kulturellen Beteiligung wünschen Sie sich?								
Ich wünsche ein harmonisches Zusammenleben in Hamburg und werde mich aktiv an
den politischen, kulturellen Aktivitäten beteiligen.
Sehen Sie sich durch die Medien repräsentiert?				
Teilweise. Zwei Mal hat der NDR über das Leben der Schülerinnen und Schüler in der
CSH und die Entwicklung der CSH berichtet und mich kurz interviewt.
Wo sehen Sie Probleme und Handlungsbedarf?					
In der Finanzierung von Wochenendschulen und der Anerkennung der Schulleistung.
Wie haben sich die Einstellungen zu politischen und kulturellen Traditionen verändert und entwickelt?								
Seitdem ich hier in Deutschland lebe, habe ich viele Ereignisse gesehen und gehört.
Die Demokratie in der Politik und in der Gesellschaft habe ich kennengelernt. Durch
den Integrationsprozess wurde auch die Denkweise über die Tradition und das demokratische Gesellschaftsleben entwickelt.
Wo wird am alten festgehalten – wo sind Entwicklungen und Austausch mit neuen
Vielfalt – in Mosaiksteinen

21

Tendenzen erkennbar?								
Einige chinesische Traditionen werden hier gepflegt, z. B. das chinesische Essen. Zu
Hause kochen wir gerne, und wir feiern mit Freunden chinesische Feste. Neue wichtige Entwicklungen und Tendenzen sind durch Kulturaustausch erfahrbar. Ich besuche
deshalb oft das Theater und Konzerte und lese viel.
Welche Ereignisse oder Veranstaltungen waren für Sie besonders bemerkenswert?
Die Veranstaltung zum Andenken an das Erdbeben in Sichuan war besonders für
mich. Viele Kinder der CSH haben ihr Taschengeld für die Erdbeben-Opfer gespendet.
Insgesamt haben wir über 5.000 Euro gesammelt.

Peer Gynt Club
Der Peer Gynt Club wurde am 20. September 1988 als zunächst informeller Gesprächskreis von Hoteldirektor Per Jan Doksæter, Rechtsanwalt Ole Brauer und SAS-Manager
Petter Hammerøy in Hamburg gegründet.
Der Peer Gynt Club will gemäß seiner Satzung das deutsch-norwegische Verständnis
für einander fördern und damit einen Beitrag zur Völkerfreundschaft leisten. Zu diesem Zweck veranstaltet der Verein Vorträge, Ausstellungen und Austauschprogramme, die sich mit gesellschaftlichen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Fragestellungen Deutschlands und Norwegens befassen.
Der Peer Gynt Club (Peer Gynt Deutschland e.V.) tagt am jeweils ersten Donnerstag im Monat in den Räumen des
Hafen-Klub Hamburg, Bei den St. Pauli
Landungsbrücken 3, 20359 Hamburg.
Postadresse: Kai-Axel Aanderud, BaronVoght-Straße 216, 22607 Hamburg.
Ansprechpartner: Kai-Axel Aanderud,
Vorsitzender des Vorstandes www.peergynt.org
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Mitglied kann werden, wer sich den Zielen der Satzung verbunden fühlt und vom
Vorstand aufgenommen wird. Dabei unterscheidet der Peer Gynt Club nicht zwischen
aktiven und passiven Mitgliedern. Angesichts des Tagungsortes Hamburg fühlen sich
viele Mitglieder in Norwegen und in Süddeutschland dem Club auf ideelle Weise verbunden, ohne regelmäßig an den Veranstaltungen teilnehmen zu können.
Der Club zählt heute rd. 100 überwiegend aus der norwegisch-deutschen Wirtschaft
stammende Mitgliedsunternehmen; dazu kommen Mitglieder aus Politik und Kultur.

Trotz der in Norwegen stärker als in Deutschland ausgeprägten Förderung weiblicher
Führungskräfte überwiegt derzeit noch der Anteil männlicher Mitglieder.
Der Peer Gynt Club wird geführt vom Vorstand (Vorsitzender, Stellv. Vorsitzender,
Schatzmeister, Beisitzer). Wesentlicher Motor ist seit gut einem Jahrzehnt der Vorstandsvorsitzende Kai-Axel Aanderud, der die thematische Agenda setzt und die Veranstaltungen organisiert. Der Sohn eines norwegischen Vaters und einer deutschen
Mutter wuchs mit beiden Kulturen und beiden Sprachen auf, studierte in beiden Ländern und ist beruflich in Deutschland und Norwegen aktiv.
Der Peer Gynt Club ist überdies Anlaufpunkt Deutschland besuchender norwegischer
Delegationen; die Parlamentarier der „Deutschen Freundschaftsgruppe im Storting“
waren ebenso zu Gast wie die 34 Bürgermeister der „Oslo-Region“, um sich hier mit
Repräsentanten der norwegisch-deutschen Wirtschaft und Vertretern aus Politik und
Kultur auszutauschen. Der norwegische Botschafter in Berlin wie auch der deutsche
Botschafter in Oslo sind regelmäßige Gäste des Clubs.
Materiell unterstützt der Peer Gynt Club primär norwegische Einrichtungen in
Deutschland, darunter das „Edvard-Munch-Haus“ in Warnemünde, die „Edvard-GriegGedenkstätte“ in Leipzig und die Norwegische Seemannskirche in Hamburg. Im Integrationsrat wirkt der Peer Gynt Club nicht mit; die in Deutschland lebenden Norweger
fühlen sich ausnahmslos gut in die deutsche Gesellschaft integriert.
Von stark steigender Bedeutung sind die bilateralen wirtschaftlichen Beziehungen:
Norwegen ist Deutschlands zweitgrößter Energielieferant, es liefert das Aluminium
für die deutsche Automobilindustrie und von 2018 an mit Wasserkraft produzierten
Strom. Deutschland exportiert vor allem Maschinen, Kraftfahrzeuge sowie chemische
und pharmazeutische Produkte nach Norwegen. Mit 1,3 Millionen Übernachtungen
pro Jahr stellen deutsche Urlauber die größte Gruppe ausländischer Touristen in Norwegen dar.
Aber einer wachsenden Zahl deutscher Studenten in Norwegen steht eine sinkende
Anzahl norwegischer Studenten in Deutschland gegenüber. Und die Zahl norwegischer Schüler, die Deutsch lernen, ist in den vergangenen Jahren stark gesunken und
stagniert auf niedrigem Niveau – der Peer Gynt Club wird fortgesetzt daran mitwirken,
diesen Trend umzukehren.
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Julia Sukmanova

geb. in Russland, Sopranistin

„Ich bin mit meiner Schwester wegen der Musik nach Deutschland gekommen und
war zunächst eine fleißige Studentin, denn ich musste Sprachen und Singen lernen.
Nach Hamburg führte mich mein Engagement an der Hamburgischen Staatsoper. Unterstützung habe ich immer in mir selbst gesucht. Das tue ich bis heute, denn schon
als Kinder lernten wir, mit wenig glücklich zu sein und auf innere Werte zu achten.
Meine ersten Kontakte zu Behörden hatte ich in Freiburg. Im Vergleich zu Hamburg
waren dort die Angestellten viel härter und unfreundlicher zu den Ausländern und
Ausländerinnen. In Hamburg habe ich immer das Gefühl, dass sie im Dialog bleiben
und dir eigentlich helfen wollen. Vielleicht, weil ich immer als Sängerin gekommen
bin ...

© Nadine Grenningloh

Es ist nicht leicht, als „russische“ Sängerin für eine deutsche Partie engagiert zu werden. Alle ausländischen und gut bezahlten Künstler im A-Häuser-Geschäft kommen
von wirklich großen und mächtigen Agenturen. Bei kleinen deutschen Agenten, denke
ich, existiert schon ein Schablonen-Denken. Der Künstler, die Künstlerin ist als Person
eigentlich egal, denn alle dreht sich um das Business. Ausnahmen gibt es vielleicht
bei guten Tenören oder bombastischen Koloratur-Sängerinnen.
Ich schätze die Offenheit und den schnellen geschäftlichen Griff in Hamburg, auch
der Kontakt mit den Menschen scheint mir etwas einfacher zu sein als in München. Ich
schätze schlichte, intelligente Menschen, die sich für Kinder, Umwelt und Weltfrieden
engagieren, und ich kenne hier viele. Ich liebe Grünkohl und Bratkartoffeln mit Hering
und eine gesunde Bodenständigkeit!!! Das regnerische Wetter und die frische Luft
mag ich inzwischen mehr als trockenes Wetter und Hitze.
Dennoch irritiert mich oft das Anspruchsdenken von Menschen, die in diesem Land geboren sind, sei es in Hamburg, München oder Köln. Ebenso der Satz ‚Spaß haben‘ und
oft sehr harte gesellschaftliche unausgesprochene Gesetze, nach denen viele Kinder
aggressiv, faul und unmenschlich aufwachsen. Ich wünsche, dass die Mietpreise nicht
so exorbitant steigen, denn Menschen sollen nicht für die Miete arbeiten und leben ...
Im Russischen gibt es viele deutsche Wörter, die wir auch in der gleichen Aussprache benutzen z. B. Schraube, Garderobe, Kabel, Dom (steht für ‚Haus‘), Partner, Schal,
Saal, Monitor, Orchester etc.
Ich liebe Pelmeni, in Wasser oder Brühe gekochte gefüllte Teigtaschen, esse sie aber
nur sehr selten, denn sie liegen wie Steine lange in meinem Magen, und Bliny, rus-

24

Vielfalt – in Mosaiksteinen

sische Pfannkuchen. Baschkirischer Honig ist für mich der beste! Und ich liebe die
Musik von Sergej Rachmaninow. Davon habe ich immer etwas ‚Heimweh‘ und begreife
auf seltsame Weise, wie grandios, groß und stark im Geist, machtvoll, unendlich talentiert und aufopferungsvoll die russische Kultur ist!
Unsere Mutter lebt noch in unserer Heimatstadt. Wir unterstützen sie von hier aus,
denn mit einer Pension von 80 Euro könnte sie es nicht schaffen.“

Die Schwestern
Elena und Julia Sukmanova
© Nadine Grenningloh
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Die Analyse des Statistikamtes Nord aus dem Juni 2014 liefert konkrete
Zahlen über die „Hamburger Bevölkerung mit Migrationshintergrund“. „Menschen
mit Migrationshintergrund“ ist eine umstrittene Bezeichnung, die bis vor einiger
Zeit noch ausschließlich das Merkmal „Staatsangehörigkeit“ charakterisierte. Hier
folgt eine tabellarische Auflistung der Anzahl der Migrantinnen und Migranten nach
Herkunftsländern.
Eine genaue Auswertung dieser Daten haben Annett Jackisch und Dr. Adriane Hartmann vorgelegt. Neben der räumlichen Verteilung werden die unterschiedlichen Bezugsländer der Menschen mit Migrationshintergrund nach Altersgruppen, Geschlecht,
Häufigkeit sowie nach Regionen geordnet dargestellt. Im Internet zu finden unter
http://www.statistik-nord.de/uploads/tx_standocuments/Statistische_Analysen_06_2013.pdf
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In der Reihe „Statistische Analysen"
veröffentlicht das Statistikamt Nord
wissenschaftliche Einzelbeiträge
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
sowie externen Autorinnen und Autoren
zu fachstatistischen Themen, Problemen
und Erkenntnissen der Amtlichen Statistik. Die Analyse „Hamburger Bevölkerung
mit Migrationshintergrund" steht wie
alle bisher in dieser Reihe erschienenen
Veröffentlichungen im Internet kostenlos
als Download zur Verfügung.
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Europa
Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Bezugsländern in Hamburg am 31.12.2013

Bezugsland

Bevölkerung mit
Bezugsland
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

Türkei *
Polen
Russische Föderation
Portugal
ehem. Serbien-Montenegro
Italien
Griechenland
Frankreich
Ukraine
Spanien
Österreich
Rumänien
Mazedonien
Bulgarien
Großbritannien
Kroatien
Bosnien-Herzegowina
Niederlande
Serbien
ehem. Sowjetunion
Schweiz
Dänemark
Kosovo
Schweden
Tschechische Republik

92.665
71.186
31.336
11.328
10.784
10.348
9.051
8.106
7.986
7.827
7.490
7.408
7.117
6.935
6.804
6.395
6.187
4.302
4.270
3.992
3.110
2.728
2.537
2.110
2.033

1.905
1.751
1.416
1.401
1.147
1.098
1.053
883
881
804
679
659
657
656
569
461
281
201
111
100
32
58

Ungarn
Litauen
Finnland
Lettland
ehem. Jugoslawien
Belgien
Weißrussland
Montenegro
Albanien
Republik Moldau
Norwegen
Slowakei
Estland
Irland
ehem. Republik Serbien
Slowenien
Luxemburg
ehem. Tschechoslowakei
Island
Zypern
Malta
Übriges Europa

Gesamt

350.838

* Die Türkei gehört geografisch zwar zum asiatischen Kontinent,
als Beitrittskandidat für die EU wird sie aber in dieser Tabelle Europa zugerechnet.
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Asien
Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Bezugsländern in Hamburg am 31.12.2013

Bezugsland

Bevölkerung mit
Bezugsland
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

Afghanistan
Kasachstan
Iran
China
Indien
Vietnam
Pakistan
Philippinen
Thailand
Libanon
Irak
Indonesien
Japan
Syrien
Republik Korea
Armenien
Kirgisistan
Usbekistan
Aserbaidschan
Israel
Jordanien
Georgien
Sri Lanka

30.673
20.210
19.098
5.886
5.774
5.193
3.549
2.621
2.524
2.176
2.134
2.091
1.904
1.887
1.771
1.150
1.106
1.082
893
798
732
722
722

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

Tadschikistan
Nepal
Turkmenistan
Taiwan
Malaysia
Bangladesch
Hongkong
Singapur
Demokratische
Volksrepublik Korea
Saudi-Arabien
Mongolei
Demokratische
Volksrepublik Laos
Myanmar
Kuwait
Königreich Kambodscha
Vereinigte Arabische Emirate
Jemen
Palästinensische Gebiete
Übriges Asien

Gesamt

624
614
605
593
490
350
290
250
204
204
142
113
94
89
81
70
69
38
177

119.793
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Afrika
Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Bezugsländern in Hamburg am 31.12.2013

Bezugsland

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

Bezugsland

Ghana
Tunesien
Ägypten
Nigeria
Togo
Marokko
Algerien
Südafrika
Gambia
Kamerun
Elfenbeinküste
Kenia
Äthiopien
Benin
Guinea
Eritrea
Guinea-Bissau
Libyen
Burkina Faso
Senegal
Sierra Leone
Liberia
Namibia

11.194
3.701
3.067
2.766
2.693
2.569
1.486
1.103
1.025
1.022
805
710
566
506
500
373
328
307
306
300
273
252
222

Demokratische Republik
Kongo
Kap Verde
Niger
Sudan
(einschließlich Südsudan)
Vereinigte
Republik Tansania
Somalia
Angola
Mali
Uganda
Simbabwe
Sambia
Mosambik
Mauritius
Sudan
Volksrepublik Kongo
Madagaskar
Mauretanien
Ruanda
Botswana

Gesamt

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

218
184
183
166
164
146
140
127
106
93
88
85
77
62
59
56
43
34
30

38.135
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Amerika
Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Bezugsländern in Hamburg am 31.12.2013

Bezugsland

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

Bezugsland

USA
Brasilien
Ecuador
Chile
Kolumbien
Peru
Kanada
Mexiko
Argentinien
Dominikanische Republik
Venezuela
Kuba
Bolivien
Honduras

6.276
3.537
2.098
1.832
1.779
1.544
1.228
1.216
930
731
619
515
474
300

Paraguay
Costa Rica
Uruguay
Guatemala
Jamaika
Nicaragua
El Salvador
Panama
Haiti
Trinidad und Tobago
Dominica

Gesamt

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

247
234
228
184
124
118
103
63
62
59
38

24.539

Vielfalt – in Zahlen
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Ozeanien
Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Bezugsländern in Hamburg am 31.12.2013
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Vielfalt – in Zahlen

Bezugsland

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

Australien
Neuseeland

1.056
209

Gesamt

1.265

Gesamtübersicht
Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Kontinenten in Hamburg am 31.12.2013

Kontinent

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Kontinenten

Bezugsland

Europa
Asien
Afrika
Amerika
Ozeanien

350.838
119.793
38.135
24.539
1.265

Staatenlos
Ungeklärt
Übrige Länder

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern
300
838
12.571

Hamburg insgesamt 548.279
Vielfalt – in Zahlen
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Vielfalt – in Zahlen

Bevölkerung mit Migrationshintergrund
nach Weltregionen in Hamburg am 31.12.2013
Bezugsland
nach Weltregion

Bevölkerung mit
Migrationshintergrund
nach Bezugsländern

Länder mit höchstem Anteil

deutschsprachig
Nord- und Westeuropa
Südwesteuropa
östl. Mitteleuropa
Südosteuropa
Osteuropa
Türkei
Nordafrika
Subsahara
Lateinamerika und Karibik Nordamerika
Australien/Neuseeland
Ostasien
Südostasien
Südasien
Vorderasien
Zentralasien
Übrige Länder/unbekannt

10.615
20.192
37.647
80.254
65.074
44.367
92.665
11.366
26.931
17.139
8.769
10.790
13.459
11.028
30.099
54.300
13.584

Österreich, Schweiz
Großbritannien, Niederlande, Dänemark
Portugal, Italien, Frankreich
Polen, Tschechische Republik, Ungarn
Serbien, Griechenland, Rumänien
Russland, Ukraine
–/–
Tunesien, Ägypten, Marokko
Ghana, Nigeria, Togo
Brasilien, Ecuador, Chile
USA, Kanada, Australien
China, Japan, Korea
Vietnam, Philippinen, Thailand
Indien, Pakistan
Iran, Libanon, Irak
Afghanistan, Kasachstan
–/–

Hamburg insgesamt

548.279

Quelle: Melderegister 31.12.2013 (nur
Hauptwohnsitze), ergänzt um Schätzungen mit MigraPro durch das Statistische
Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Vielfalt – in Zahlen
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16 Gespräche mit Hamburgerinnen und Hamburgern unterschiedlicher Herkunft,die
sich in Politik, Kultur und Gesellschaft für ein achtsames Miteinander einsetzen.
16 Lebensgeschichten, die alltäglich gelebte Vielfalt anschaulich werden lassen.
Die Gespräche fanden im Zeitraum von Juli 2012 bis Juli 2014 statt. Deshalb geben
sie den beruflichen Status und die politischen und gesellschaftlichen Positionen der
Interviewpartnerinnen und Interviewpartner in der angegebenen Zeit wieder.
Die Interviews wurden von Abut Can [AC] und Birgit Kiupel [BK] geführt.

Vielfalt – in Portraits

Hüseyin Yilmaz, geb. 1950 in der Türkei, Diplom-Holzwirt,
hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär beim DGB in Hamburg
(1980-2011); 1986 Gründungsmitglied vom Bündnis Türkische
Einwanderer in Hamburg (TGB), Vorläufer der Türkischen
Gemeinde in Hamburg und Umgebung (TGH), SPD-Mitglied.
Hüseyin Yilmaz hat Holzwirtschaft studiert und weiß, wie
Systeme in Natur und Gesellschaft funktionieren und was
Individuen für ihre Entfaltung brauchen.
Mit ehrenamtlicher Tätigkeit, Umsicht und Beharrlichkeit setzt
sich Hüseyin Yilmaz für ein besseres Miteinander aller
Menschen in Hamburg ein. Dafür wurde er am 10. Juli 2014
mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
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geb. 1950 in der Türkei, Gewerkschaftssekretär

Ich wurde im Jahr 1950 in Akcay in der Nähe von Antalya geboren und habe dort bis
zur vierten Klasse die Grundschule besucht. Meine Migrationsgeschichte begann, als
ich neun Jahre alt war. Da zog ich mit meiner Familie nach Antalya, einer Großstadt
am Mittelmehr, in der damals rund 50.000 Einwohner lebten, heute sind es 1,4 Millionen. Hier wurden meine ersten Schritte in Richtung Hamburg vorbereitet. Meine
Eltern wollten, dass ich und meine Geschwister zur Schule gehen, Bildung genießen.
In Akcay gab es nur eine Grundschule. Aus diesem Grund hatte mein Vater seine
Arbeit als Bauer aufgegeben und einen kleinen Laden in Antalya eröffnet. In Antalya
habe ich mein Abitur gemacht, und mit zwanzig Jahren bin ich 1971 nach Hamburg
gekommen, aber es gab noch paar Schritte davor. Damals fuhr man in der Regel mit
der Bahn nach Deutschland, und von Antalya nach Istanbul fuhren mein Vater, meine

Die gesamte Familie nimmt Abschied:
Hüseyin Yilmaz (in der Mitte) vor der
Abreise nach Deutschland
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Mutter und ich mit dem Bus. Sie haben mich bis zum Bahnhof in Istanbul gebracht,
Sirkeci ist weltberühmt geworden als Endstation des legendären Orient-Express. Von
da aus bin ich zuerst über München nach Frankfurt und von dort nach Iserlohn weitergefahren. In Iserlohn habe ich vier Monate das Goethe-Institut besucht, und von da
aus bin ich für zwei Monate nach Frankfurt zurückgekehrt, weil einige Bekannte von
meinem Vater dort lebten. Erst nach sechs Monaten in Deutschland bin ich für zwei
Wochen nach Hamburg gereist, um meine Freunde zu besuchen. Mit einem Koffer in
der Hand, so bin ich in Altona angekommen und wurde von meinen Freunden herzlich
empfangen. Meine ersten Schritte in diesen zwei Wochen hatten jedoch Folgen. Hier
bin ich zuhause. Ich bin ebenso gern ein Hamburger wie ein Antalyaner! Wir können
ausführlich darüber reden, warum ich gerne hier bin, aber auch in Antalya.
AC: Wie wurden Sie in Hamburg aufgenommen?
Ich wurde in Hamburg sehr gut aufgenommen. Das ist auch ein Grund, warum ich in
Hamburg geblieben bin. Meine Freunde, die hier lebten, haben mir die Stadt gezeigt.
Hamburg hat viel Wasser, ich hatte Sehnsucht nach dem Wasser, weil ich am Wasser
groß geworden bin. Die Elbe, die Alster und die Seen in und um Hamburg herum. Die
Ost- und Nordsee sind nicht weit entfernt. Mein Grundgedanke bei der Einreise nach
Deutschland war, in Süddeutschland zu studieren und nach dem Studium wieder in
die Türkei zurückzukehren. Dafür war alles vorbereitet. Ein Freund von mir sagte: „Lass
uns das Institut für Weltforst- und Holzwirtschaft besuchen und mit dem Direktor
reden, ob er nicht einige Tipps geben kann, damit du hier studieren kannst.“ Wir sind
also hingegangen, er hat uns Tee angeboten und mir Wege zu meinem Berufsziel
aufgezeigt. Diese Willkommenskultur hat mich sehr angesprochen, bei der spielten
auch meine Freunde hier eine wichtige Rolle. Ich habe mein Studium an der Universität Hamburg aufgenommen und fing an, mich hier heimisch zu fühlen. Zunächst
hatte ich die türkischen Freunde, die wiederum deutsche und nicht-deutsche Freunde
hatten. Junge Leute feiern gern, und dabei entstehen Freundschaften. Ich war nicht
allein und einsam. Deswegen kann ich sagen: Mit so einem Empfang fühlt man sich
sehr wohl. Ich wünschte mir, dass auch für andere Neuankömmlinge solche Voraussetzungen geschaffen werden. Sie sollen nicht lange warten müssen, bevor sie mal
irgendwohin mitgenommen werden. Ich habe durch meine Freunde viele Jobs angeboten bekommen. Wenn man das Arbeitsleben von innen, in vielen Bereichen, sieht,
auch als Student, kann man gut abschätzen, wo man bleiben will. Gerade meine Beschäftigung bei der Deutschen Post hat mir da viel geholfen. Ich habe meinen Beruf
als Holzwirt nicht ausgeübt, weil ich gleich nach dem Studium einen Arbeitsplatz
als Gewerkschaftssekretär für den Bereich Migration beim Deutschen Gewerkschaftsbund erhalten habe. Hier arbeitete ich mit vielen Nationalitäten zusammen. Dieses
Miteinander hat mir für meine Weiterentwicklung unheimlich viel gebracht. Ich kann
von Glück sagen, dass ich diese unterschiedlichen Menschen kennenlernen und ihre
Ansichten mitaufnehmen durfte. So eine erlebte Vielfalt des Miteinander kann man
nicht genug wertschätzen.
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Ein Ständchen für den Vater: Alican geigt
für Hüseyin Yilmaz bei dessen Verabschiedung 2011
Foto: Michael Meyborg

AC: Im Jahr 2011 wurden Sie in Gegenwart von einigen Senatorinnen und Senatoren
und prominenten Vertreterinnen und Vertretern des DGB in den Ruhestand verabschiedet. Doch wie sind Sie damals als einfacher Herr Yilmaz von den Behörden aufgenommen worden?								
Ich habe gute und schlechte Erfahrungen mit den Behörden gemacht. Es lag teilweise
an den Sachbearbeitern und teilweise an den Gesetzen. Ich sage immer: Jetzt habe ich
total graue Haare, aber in meinen jungen Jahren bekam ich schon graue Haare, weil
ich viel mit der Ausländerbehörde zu tun hatte. Als Student musste man dort ein Mal
im Jahr hin, um die Aufenthaltsgenehmigung verlängern zu lassen. Dafür gab es zwei
Wege: Erstens musste der Pass beim türkischen Generalkonsulat verlängert werden
und zweitens musste die Ausländerbehörde prüfen, ob die Voraussetzungen für eine
Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung wegen des Studiums vorliegen. Es gab
viele Schwierigkeiten mit den Behörden. Es war für mich nicht einfach, dahin zu gehen: „Jetzt werden mir hier noch einige Jahre bewilligt.“ Ich hatte aber auch amüsante
Erlebnisse. Eine Mitarbeiterin der Ausländerbehörde rief mich in ihr Büro. In dem Moment bekam sie einen Anruf von ihrer Tochter. Sie sprach und sprach, und ich wartete
und wartete. Aber zwischendurch unterhielten wir uns kurz. Die Leute draußen jedoch
dachten nach so langer Verweildauer, dass sie mich jetzt abschieben würde, dabei war
es ein nettes Gespräch. Doch oft gab es Spannungen zwischen Antragsteller und genehmigender Behörde. Sie mussten beim Umgang mit Migranten viel lernen und wir
auch. Viele Probleme haben wir auch in Gesprächen gelöst. Ich wollte andere davor
bewahren, ähnliches zu erleben wie ich. Deswegen war mein Verhältnis zu der Behörde auch gespalten, aber dennoch, da sind Menschen, die Gesetze umsetzen wollen,
und dabei Fehler machen. Sie verhalten sich auch menschlich nicht immer korrekt, das
Hüseyin Yilmaz
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Das Ehepaar Yilmaz nimmt im Jahr
2011 Aydan Özoguz (SPD), die spätere
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin
und Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration,
in die Mitte
Foto: Michael Meyborg

muss man einfach so deutlich sagen. Es wurde erkannt und deswegen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mittlerweile fortgebildet, damit sie auch menschlich
diese Vielfalt anerkennen, mit ihr besser umgehen. Da gibt es noch viel zu tun.
AC: Was hat Sie bewogen, sich in Hamburg politisch zu engagieren?
Politik bestimmt unser Leben in einer demokratischen Gesellschaft. Wer Teilhabe fordert, muss sich dafür einsetzen. Interessenvertretung für Studenten, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Migranten usw. hat mich motiviert, politisch tätig zu sein. Die
soziale Gerechtigkeit spielte für mich in meinem Leben eine große Rolle. Deswegen
war ich bei den Vereinen, Gewerkschaften ein aktives Mitglied. Parteipolitisch war ich
in der Türkei noch nicht so weit, aber meine Familie unterstützte die Sozialdemokraten, so wurde ich auch sozial, liberal, ein sozialistischer Demokrat. Von Kindheit an
war ich fast immer Klassensprecher, das ist auch ein politisches Amt. Ich war immer
interessiert an Menschen, und das ist eine Voraussetzung dafür, wenn man politisch
etwas bewegen will. Das Interesse an Menschen, an ihrem Lebensumfeld, an der Natur, an der Gestaltung der Gesellschaft hatte ich mitgebracht, mit allen Facetten sozusagen. Ich hatte noch Glück, durch eine entsprechende Bildung auch kulturell etwas
mitbringen zu können. Deutschland und seine Kultur waren mir nicht fremd. Aber ich
habe gesehen, dass ich den Deutschen fremd war. Sie kannten uns nicht.
BK: Was wurde in den Schulen damals gelehrt über Deutschland? Wurden Klassiker wie
Goethe gelesen?									
Wir haben die Deutschen als Freunde der Türken und als ein fleißiges Volk, das viel Wert
auf die Sauberkeit, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit legt, kennengelernt. Die Deutschen
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teilen ihre Habe ungern, deswegen sagen wir, wenn wir bestimmte Sachen nicht teilen
wollen: „Wir verfahren nach den Sitten der Deutschen.“ Goethe, Schiller, Brecht und
andere Welt-Klassiker wurden auf dem Gymnasium gelehrt. Wussten Sie, dass Goethe
sein Werk „West-Östlicher Diwan“ nach Kontakten zu Literaten im Orient geschrieben
hat? Ich habe auch in der Schule klassische Musik gehört, „Die Entführung aus dem
Serail“ von Mozart, die an der türkischen Küste spielt. Auch Verdi und andere italienische Komponisten waren mir nicht fremd. Das ist dann Weltmusik, die in meinem Leben hier eine wichtige Rolle spielt. Wenn wir Konzerte veranstalten, achte ich darauf,
dass alle diese Elemente mit dabei sind. Also: Ich habe schon meine politische Einstellung aus der Türkei mitgebracht und hier weiterentwickelt: Ich war politisch damals
sehr von Willi Brandt angetan und dem Motto: „Mehr Demokratie wagen!“
Auch die Bewegung gegen Atomkraft hat es mir angetan, weil ich Klaus Traube gelesen hatte, der Professor, der so viel über Kernphysik wusste. Man kann zur Atompolitik
stehen, wie man will, aber es dürfen nicht nur ökonomische Einstellungen zählen, sondern langfristige gesellschaftliche Verantwortung. Wenn man für die Zukunft denkt,
darf man nicht alles tagespolitisch zu lösen versuchen. Diese Einstellung habe ich bis
heute bewahrt. Deswegen bin ich zwar in einer politischen Partei seit über dreißig
Jahren Mitglied, aber dennoch bin ich nie in eine tagespolitische Diskussion eingestiegen.
BK: Deswegen sind Sie vielleicht Holzwirt geworden? 			
AC: Sie gelten als moderat und als ein Mensch mit Prinzipien, über die Parteigrenzen
hinweg. Und Sie waren kein „Parteisoldat“.					
Ich bin Holzwirt geworden, weil ich in Hamburg ein Angebot für dieses vielseitige
Fach erhalten habe. Es gibt viele Bereiche, die wir überparteilich gestalten können,
dafür muss man nicht „Parteisoldat“ sein. Ich bin Sozialdemokrat. Die Parteien haben
sich seit 60 Jahren geändert, sie werben jetzt mehr für Migrantinnen und Migranten
als Funktionsträger. Umdenken schadet nicht, es gibt auch Grundprinzipien, deswegen steht an erster Stelle im Grundgesetz: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Respekt füreinander spielt für mich eine große Rolle und Glaubwürdigkeit. Man kann
nicht alles sofort verwirklichen, was man versprochen hat. Aber wenn man Erklärungen dafür hat und sie ehrlich rüberbringt, dann wird man auch respektiert. Nur die
Rechten respektiere ich nicht, da sie keinen Respekt für vermeintlich „andere“ Menschen haben.
BK: Wie ist Ihr Verhältnis zur Religion?
Ich bin zwar nicht besonders religiös erzogen, dennoch stamme ich aus einer religiösen, aber liberalen Familie. Ich bin gläubiger Moslem und Sunnit. Ich bekenne mich
dazu. Ich habe in meiner Kindheit gelernt, was Menschenwürde, Respekt und Solidarität bedeuten, habe Respekt gegenüber Nichtgläubigen und Andersgläubigen gelernt.
Ich hatte gelernt: Wenn deine Mutter christlich ist und dein Vater Moslem, dann begleite deine Mutter in die Kirche. So bin ich groß geworden. Meinen Glauben lebe ich,

Die Sunniten, auch ahl as-sunna (Volk des
Brauchs) genannt, bilden die größte Glaubensrichtung im Islam. Die Bezeichnung
Sunnit stammt von dem Wort Sunna, d.h.
die Tradition des Propheten des Islam,
Mohammed. Sie stellen in den meisten
islamischen Ländern die Mehrheit der
Muslime, mit Ausnahme des Iran, Irak,
Oman, Libanon und von Aserbaidschan
sowie Bahrain, in denen die schiitische
Glaubensrichtung des Islam mehrheitlich
vertreten ist. Innerhalb der sunnitischen
Glaubensrichtung gibt es wiederum die
vier unterschiedlichen Rechtsschulen der
Hanafiten, Malikiten, Hanbaliten und
Schafiiten. Zu den Sunniten zählen auch
die Wahhabiten, eine sehr konservative
und dogmatische Richtung des sunnitischen Islam hanbalitischer Richtung.
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und ein Grund hierzubleiben war auch, dass ich ihn hier praktizieren kann. Glauben
ist auch ein Stück Kultur, deswegen fällt es mir leicht, mich dazu zu bekennen. Es gibt
bei uns in der Familie, was den Glauben angeht, leichte Differenzen, aber das macht
ja nichts, wir ertragen uns.
Am 13. November 2012 hat die Freie
und Hansestadt Hamburg mit den
muslimischen Verbänden und der
alevitischen Gemeinde Verträge abgeschlossen, wie bereits zuvor mit der
evangelischen und der katholischen
Kirche (2005) sowie der jüdischen Gemeinde (2007). Diese werden umgangssprachlich oft „Staatsverträge“ genannt.
Mehr Information zu den Verträgen mit
den muslimischen Gemeinden und der
alevitischen Gemeinde Hamburg unter:
http://www.hamburg.de/pressearchivfhh/3551764/2012-08-14-sk-vertrag/

AC: Wie stehen Sie zum Vertrag, den Hamburg mit den muslimischen Gemeinden und
der alevitischen Gemeinde geschlossen hat?					
Grundsätzlich begrüße ich diesen Vertrag, weil man dadurch auch Diskussionen beenden kann, etwa zur Frage, ob der Islam zu dieser Gesellschaft gehört oder nicht. Sie
könnte damit im positiven Sinne beantwortet werden: „Ja, die Muslime, die hier leben,
gehören zu diesem Land, wir leben zusammen und wollen dieses Land gemeinsam
gestalten.“ Ich glaube, dass dieser Ansatz richtig ist. Die muslimischen Gemeinden
sind anders strukturiert als die christlichen. Deswegen wird sich auch in dieser Richtung einiges weiterentwickeln. Diese schwierige Anfangsphase kann aus meiner Sicht
hingenommen werden. Fünf Jahre lang haben wir als türkische Gemeinde in Hamburg
und Umgebung die Verhandlungen begleitet. Wir haben Stellungnahmen abgegeben,
die der Senat in vielen Aspekten berücksichtigt hat. Aber wir sind kein Vertragspartner, d.h., die schweigende Mehrheit der Muslime gehört zur türkischen Gemeinde, wir
repräsentieren auch diesen Teil. Eine Lösung dafür werden wir finden und den Vertrag
entsprechend weiterentwickeln. Zumindest wird so deutlich, dass Deutschland als
Einwanderungsland auch Muslime anerkennt und mit ihnen gemeinsam unser Land
gestalten will. Wenn es um religiöse Fragen geht, dann würde ich es in diesem Rahmen lassen, aber für die politische Teilhabe werden wir uns einbringen. Dieser Vertrag
kann ein Teil von Partizipation sein.
BK: Wie sollte die Beziehung zwischen Politik und Religion sein?		
Ich bin für eine säkulare Gesellschaft und für die Trennung von Politik und Religion.
Ich möchte betonen, dass es bei diesem Vertrag nur um die religiösen Inhalte geht,
nicht um die politischen. Wenn die Religion politisiert und radikalisiert wird, dann
müssen wir uns dagegen stellen. Wir werden über die Weiterentwicklung des Vertragswerks reden, die Vertragsparteien müssen sich an seinen Inhalt halten. Und vieles
davon kann ich nur befürworten. Und das nicht nur, weil wir daran mitgewirkt haben,
sondern weil es inhaltlich so richtig ist. Wir haben sehr lange gebraucht für die Anerkennung unterschiedlicher Religionen. Es geht mir auch darum, dass die Menschen
sagen: „Ja, ich bin auch mit meinem Glauben hier.“ Jetzt erzähle ich etwas mit Bedauern aus der Vergangenheit. Ende der 1970er-, Anfang der 1980er-Jahre leitete ich
Seminare nach dem Hamburgischen Bildungsurlaubsgesetz. Da habe ich Menschen
gesehen, die das Bedürfnis hatten zu beten. Aber dafür war auf mehreren Ebenen
kein Raum vorgesehen. Mir wurde klar: „Wenn sie das Bedürfnis haben, zu beten,
dann musst du Räumlichkeiten für sie schaffen.“ Oder ich habe oft an Arbeitsplätzen
Menschen gesehen, die zwischen den Maschinen beten wollten. Auf dieses Bedürfnis
wurde damals nicht eingegangen. Allerdings wollten viele aus dieser ersten Genera-
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tion unauffällig leben und nur vorübergehend bleiben und haben deswegen keine
Forderungen gestellt. Aber sie dürfen auf die anderen keinen Einfluss nehmen. Wir
dürfen nicht zu lassen, dass diverse religiöse Gruppierungen sozialen Druck ausüben!
Wir haben jetzt dreißig Tage Fastenzeit hinter uns, in der Zeit gab es Zwischenfälle,
bei denen Menschen, die nicht fasten wollten, physische Gewalt erlitten haben.

Nach der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes: Familie Yilmaz mit dem
Bundespräsidenten Joachim Gauck

AC: In Deutschland?
Nein, in der Türkei. Aber so etwas kann auch hier passieren, wenn wir nicht achtsam
sind. Als Muslime dürfen wir das nicht dulden, und das müssen uns nicht unsere
andersgläubigen MitbürgerInnen sagen, sondern die Muslime selbst dürfen das nicht
zulassen!
BK: Haben Sie das Gefühl, dass Sie derzeit besonders wachsam sein müssen, dass die
Intoleranz innerhalb der muslimischen Gemeinden zunimmt?			
Es ist noch nicht so weit. Durch diesen "Staatsvertrag" verpflichten sich diese Verbände auch zur Toleranz. Wenn sie missachtet wird, müssen wir reagieren. Ich würde auch
als säkularer Verein darauf reagieren und deswegen sehe ich diesen Vertrag positiv,
wenn wir das überwachen und auch umsetzen. Es gab problematische Passagen, auf
die wir bereits bei der ersten Besprechung hingewiesen haben: Schulunterricht, Klassenreisen, Schwimmunterricht, das alles muss gemeinsam stattfinden. Da muss man
schauen, wie das letztendlich in der Realität umgesetzt wird. Ich wünsche mir, dass
Mädchen der Schwimmunterricht ermöglicht wird auch in sogenannter „passender
Kleidung“, das muss man dann respektieren. Ich sehe das als einen Prozess. Vielleicht
werden die Mädchen irgendwann sagen: „Wenn die anderen so zum Schwimmen geHüseyin Yilmaz
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hen, möchte ich das auch!“ Es muss Gestaltungsraum für Eltern und Kinder geben.
Aber ich würde mich auf jeden Fall dagegen aussprechen, dass die Mädchen vom
Schwimmunterricht ausgenommen werden. Auch die ärztlichen Gutachten würden
mir nicht ausreichen, weil dann dieses Miteinander in der Schule wegfallen würde. In
der Türkei bin ich ganz anders aufgewachsen. Zu mir kamen auch Mädchen, wir haben
miteinander Hausaufgaben gemacht, sind gemeinsam zum Schwimmen gegangen,
das auch Teil des Turnunterrichts war.
AC: Wenn wir jetzt zurückblicken, Sie sind seit mehr als 42 Jahren in Hamburg: Wie hat
sich Hamburg seither verandert?						
Wie hat sich Hamburg verändert? Ich denke, eine ganze Menge. Damals waren „wir“
nur vorübergehend hier, haben unsere Gewohnheiten, auch was das Essen betraf, aus
der Türkei mitgebracht. Und heute nutzen nicht nur „wir“ dieses Angebot, sondern
viele gehen gerne zu einem türkischen Schlachter oder Gemüseladen. Hamburg wird
immer als weltoffen geschildert, was teilweise stimmt. Als ich nach Hamburg kam,
hatte ich sofort gute Kontakte, obwohl man ja Norddeutschen diese Kälte zuschreibt.
Das kann ich so nicht bestätigen. Damals war es noch nicht üblich, sich draußen
aufzuhalten, draußen Kaffee zu trinken oder zu speisen. Heute, selbst wenn es erst
fünfzehn Grad sind, versucht man, sich draußen aufzuhalten. Das ist eine Lebensqualität, die ich aus der Türkei kenne. Wir haben unser Leben dort mehr draußen
verbracht als drinnen, weil die Wetterbedingungen es zulassen. Das fördert eine ungezwungene Kommunikation, draußen kann man sich freier bewegen als in geschlossenen Räumen. Ja, Hamburg wurde mit uns noch internationaler, nicht nur, was die

Hüseyin Yilmaz wurde vom Senat für die
TGH (Türkische Gemeinde Hamburg) in
den Integrationsbeirat berufen. Rechts
von ihm im Bild Mehmet Keskin, der im
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Essgewohnheiten betrifft, sondern auch das Miteinander ist internationaler geworden. Die unterschiedlichen Nationen haben viel voneinander gelernt, sich viel mehr
angenähert. Die wachsende Stadt hat ein anderes Flair bekommen, auch architektonisch: Hafen City, südlich der Elbe ändert sich einiges, mit der IBA und der IGS. Auch
die Ansichten der Menschen haben sich geändert, z. B. sind in den 1950er-Jahren
Menschen aus katholischen Gegenden nach Hamburg gezogen. Sie haben auf mich
eher wie eine geschlossene Gesellschaft gewirkt, sonntags gingen sie früh in die Kirche, schwarz gekleidet und sehr leise, doch auch sie sind offener geworden.
Wir haben uns sehr damit auseinandersetzen müssen, ob Ehen zwischen Christen
und Muslimen gut gehen können. Ähnliche Diskussionen hatten und haben auch Katholiken und Protestanten, aber durch dieses Miteinander in Ehen und Familien hat
die Akzeptanz zugenommen. Früher gab es in der türkischen Gemeinschaft Probleme mit der Akzeptanz. Es wurde eher bei muslimischen Männern akzeptiert, wenn
sie eine andersgläubige Frau heirateten. Mittlerweile gibt es viele „Mischehen“, die
tiefe Einblicke in unsere Kulturen ermöglichen. Und sie halten, auch in Zeiten hoher
Scheidungsraten. Die türkische Gemeinschaft zusammen hat sich geöffnet, und wir
versuchen es weiterhin. Aber dafür ist es wichtig, dass man auch uns gegenüber offen
auftritt. Wenn Sie sich in einem Land, einer Stadt nicht angenommen fühlen, besteht
die Gefahr der Abspaltung oder Abkapselung. Wenn Sie aber die Möglichkeit haben,
dieses Land, diese Stadt mit zu entwickeln, dann öffnen Sie sich und nähern sich an.
Sie müssen sich mit bestimmten Themen befassen und auch Verantwortung übernehmen. Wenn dies nicht passiert, können Sie lange über Migration und Integration reden, Sie werden eine Abkapselung nicht verhindern können. Eine wichtige Rolle spielt
dabei die Bildung, aber eben auch die Akzeptanz von allen Seiten. Deswegen sage ich
immer: „Es geht nicht nur um deutsch-türkische Verhältnisse, sondern um Hamburger
Verhältnisse. Wenn über 180 Nationen in dieser Stadt leben, hat man viel Potenzial."
BK: Wofür steht „Türkische Gemeinde“?
Die Türkische Gemeinde steht für gesellschaftliche und politische Teilhabe, Gleichberechtigung, Erleichterung der deutschen Staatsangehörigkeit unter Hinnahme der
Mehrstaatlichkeit, bessere Bildung der jungen Migranten, interkulturelle Öffnung
der Verwaltung, Institutionen, Betriebe auf allen Ebenen. Wir stehen für die Mitverantwortung unserer Einwanderungsstadt Hamburg. In Hamburg leben über 90.000
Menschen türkischer Herkunft, etwa 40.000 sind eingebürgert und etwa 50.000
nicht, diese haben einen türkischen Pass. Viele sind aus der Türkei als „Gastarbeiter“ gekommen und wurden später „ausländische Arbeitnehmer“. Heute sind sie keine
„Gastrentner“ mehr, sondern „türkeistämmige Rentner“, das ist die erste Generation.
1973 wurde ein Anwerbestopp verhängt: viele sind hiergeblieben. Im Rahmen der
Familienzusammenführung kamen die Angehörigen aus der Türkei hierher. Jetzt leben wir mittlerweile in der vierten Generation hier. Die Kinder, die hier aufwachsen,
sind durch und durch Hamburger und Hamburgerinnen. Wenn man sie auch so wahrnimmt, dann weiß man, dass Hamburg viele Schätze hat, denen aber auch Chancen
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eröffnet werden müssen. Bis heute reden wir darüber, wie man die Bildungschancen
verbessern kann. Es müssen auch Pädagogen und Pädagoginnen, Lehrerinnen und
Lehrer mit „Migrationsvordergrund“ oder „Migrationshintergrund“, wie auch immer
Sie es nennen mögen, mitwirken. Diese Diskussion hat viele Dinge im positiven Sinne
gedreht, und jetzt sind auch positive Entwicklungen in den Schulen zu beobachten. Es
ist nicht so, dass diese Lehrerinnen und Lehrer viel besser sind als die anderen, darum
geht es nicht. Aber es geht um Akzeptanz und Respekt, darum, sich wiederzufinden.
Erste Reaktionen von Eltern belegen, dass sie sich besser angenommen fühlen.
AC: Wie sah Ihre Mitwirkung im Integrationsbeirat des Senats aus?
Beim ersten Integrationsbeirat 2002 war der DGB nicht dabei, weil wir wegen der
Regierungsbeteiligung der Partei Rechtsstaatliche Offensive von Ronald Schill eine
Mitwirkung am Integrationsbeirat verweigert hatten. Wir fanden es politisch nicht in
Ordnung, das Amt des Ausländerbeauftragten abzuschaffen und dafür den Integrationsbeirat zu installieren; solche flankierende Maßnahmen könnten anders gestaltet
werden. Nachdem Ronald Schill (Partei Rechtsstaatlicher Offensive) nicht mehr Innensenator und Zweiter Bürgermeister war, habe ich wieder mitgewirkt.
AC: In der aktuellen Wahlperiode gab es zum Integrationsbeirat Unstimmigkeiten in
manchen Communities, unter anderem in der türkischen, weil sich große Teile nicht durch
das Wahlverfahren repräsentiert sehen.					
Zu diesem Wahlverfahren gibt es Handlungsbedarf und es muss bei den nächsten
Wahlen korrigiert werden. Ein Teil der Mitglieder wird vom Senat berufen, andere werden von wahlberechtigten Vereinen gewählt. Zu den berufenen Mitgliedern gehören
auch Vertreterinnen und Vertreter der religiösen Dachverbände. Die Mitgliedsvereine dieser Dachverbände stehen wiederum zur Wahl, was zur Unverhältnismäßigkeit
führt. Die Zusammenstellung dieses Gremiums muss noch weiterentwickelt werden.
Früher war es so, dass die Mitglieder berufen worden sind. Die jetzige Regelung, die
eine Berufung und eine eingeschränkte Wahl der Beiratsmitglieder beinhaltet, geht
schon in die richtige Richtung. Aber das ist ja nur ein Aspekt der politischen Mitgestaltung. Wir brauchen mehr als die Konzentration auf den Beirat, der ohnehin nur
beraten kann und gute Arbeit leistet. Für die direkte Einwirkung in die Politik müssen
sich mehr Menschen engagieren und sich in den Parteien aktiv einbringen. Die Parteienlandschaft beginnt sich zu verändern, denn gerade die konservativen Parteien
haben begriffen, wo die Zukunft dieser Gesellschaft liegt. Wenn hier fast 50% der
Kinder mit Migrationshintergrund leben, kann man sich nicht allein auf das „Deutsch
sein“ berufen, es zur Maxime erheben. Hier werden auch die großen Parteien mehr
Anstrengungen tätigen müssen, um mit Menschen mit Migrationshintergrund die Gesellschaft gemeinsam zu gestalten.
AC: Der Begriff „Migrationshintergrund“ ist umstritten. Laut aktueller Definition
dieses Begriffes gelten Sie und ich als Menschen mit Migrationshintergrund. Aber
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ein gebürtiger Münchner, der hier nach Hamburg kommt, gilt nicht als Mensch mit
Migrationshintergrund. Ihr Sohn Alican aber, der hier geboren wurde, gilt als ein
Mensch mit Migrationshintergrund. Ist das nicht paradox?			
Ja, mit diesem Begriff bin ich auch nicht glücklich. Grundsätzlich werden wir immer
eine Migration haben. Und nur weil ich vor über 40 Jahren nach Deutschland gekommen bin, hat die Migration für mich keineswegs aufgehört. Wir werden hier unterschiedlichste Formen der Migration erleben. Zuerst waren wir „Gastarbeiter“, ich
kenne die Diskussion, weil man den Begriff „Fremdarbeiter“ vermeiden wollte. Danach wurden wir „ausländische Arbeitnehmer“, aber dann hieß es, dass man „Gäste“ nicht arbeiten lässt, und machte „Arbeitnehmer“ daraus. Gerade entwickeln wir
diesen Begriff „Menschen mit Migrationshintergrund“, ich sagte vorhin „Migrationsvordergrund.“ Man wird später auch mit diesem Begriff anders umgehen und einen
neuen finden. „Hintergrund“ ermöglicht bestimmte Assoziationen und daher versteht
jeder etwas anderes darunter. Ob dann aber die fünfte oder sechste Generation noch
sagen muss: „mit Migrationshintergrund“? Ich glaube, das wird sich noch ändern, die
Frage ist: Was kommt dazu? Es gab auch Begriffe wie „Inländer mit fremdem Pass.“
Mit Helmut Rittstieg (1939-2002), Jurist und Professor in Hamburg, haben wir uns
viele Gedanken gemacht über die Frage: „Wie wollen wir uns beschreiben?“ Wir hatten
viele Ideen, die teilweise lustig waren, teilweise tiefgründig, aber wir haben keinen
passenden Begriff gefunden, der das Ende einer Migrationsgeschichte beschreiben
würde. Vielleicht müssen wir darüber ausführlicher reden: Jemand ist MigrantIn, hat
Nachkommen, es folgen mehrere Generationen, die keine Einwanderer mehr sind. Ich
kann meinem Kind nicht sagen: „Du bist Einwanderer“, eher: „Du bist ein Einwandererkind.“ Ein Beispiel: Wir hatten in unserer Straße eine neue Nachbarin, ihre und
meine Tochter waren noch klein und spielten draußen. Da kam die Nachbarin vor
unsere Haustür und sagte zu meiner Tochter: „Geh nach Hause!“ Ich sagte: „Weißt
du, wo du bist? Du bist vor meiner Haustür und du sagst, dass mein Kind jetzt nach
Hause gehen soll. Was verstehst du darunter?“ Und sie meinte: „Ja, in die Türkei.“
Ich habe sie nach Hause gebracht und gesagt: „So, und jetzt bist du zu Hause“.
Ich glaube, es hat auch damit zu tun: „Ich war vor Dir hier, mein Kind ist hier zu
Hause und Ihr seid erst später hergezogen! “				
Dieses Anderssein muss irgendwann relativiert werden, ich habe mich selbst immer
als Hamburger bezeichnet und bin auch gerne ein Antalyaner, das eine schließt das
andere nicht aus. Und wenn man beide Schätze hat, dann ist man reich.
AC. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge definiert “Menschen mit Migrationshintergrund“ so: „alle die nach 1949 auf das heutige Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle
in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem zugewanderten oder als
Ausländer geborenen Elternteil“. Das heißt, alle, die schon vorher da waren, zählen
nicht zu dieser Gruppe, unabhängig von ihrer Migrationsgeschichte auch innerhalb
des Landes. Alle, die nach 1949 gekommen sind, ob sie auch ethnisch deutscher HerHüseyin Yilmaz
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kunft sind oder nicht, spielt keine Rolle, das sind die Menschen, von denen in dieser Definition die Rede ist. Laut Statistikamt Nord sind es etwa 548.000 Menschen, und die
Bevölkerung hier in Hamburg fragt sich: „Was, so viele Menschen?“ Etwa 70.000 von
ihnen sind als sogenannte Aussiedler hierhergekommen und 92.000 aus der Türkei.
Es hat auch mit dem Selbstbild der Menschen zu tun. Viele Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, die nach 1990 nach Deutschland gekommen sind, fühlen sich nicht
als „Menschen mit Migrationshintergrund.“ Man kann die Ablehnung dieses Begriffes
respektieren und ihre Ursachen verstehen. Deswegen finde ich diesen Diskussionsprozess wichtig: Worum geht es uns eigentlich? Was wollen wir in Hamburg gemeinsam
gestalten? Welche Werte sind für unser Zusammenleben wichtig? Welche Nischen gibt
es für einzelne Gruppen, wenn sie die anstreben? Ganz allgemein über diese Fragen
zu reden, wird uns nicht viel bringen, sondern Gespräche mit diesen einzelnen Gruppen. Dabei müssen die diversen Gefühlslagen und die allgemein gültigen rechtlichen
Grundlagen berücksichtigt werden. Flüchtlinge haben einen anderen Rechtsstatus
als Menschen, die deutsche Staatsangehörige sind. Auch die Rechte, Pflichten und
Mitwirkungsmöglichkeiten dieser Menschen sind unterschiedlich. So haben deutsche
Staatsangehörige türkischer Herkunft gleiche Rechte wie Deutsche aus Russland,
aber welche Berührungspunkte haben sie? Wie schaffen wir eine Durchlässigkeit, die
Zugänge ermöglicht? Wo liegen unsere Interessen, wo können wir gemeinsam Verantwortung tragen und dies auch bewusst machen? Wir sind Hamburger und Hamburgerinnen! Dieses Wir-Gefühl kann man nur dann entwickeln, wenn man Klarheit über
diese Begriffe hat und wir positive Begriffe für Menschen mit Migrationshintergrund
finden. Wir haben es in der Tat fast hinbekommen, dass wir eine Einwanderungsstadt
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sind, oder zumindest eine Zuwandererstadt. Wenn man die Einwanderungsländer betrachtet, Australien, Kanada, USA, kann man von den Prozessen des Zueinanderfindens viel lernen, Positives wie Negatives. Sie haben zwar andere Strukturen, aber dennoch kann man die Erfahrungen, die sie gemacht haben, mit aufnehmen. Auf jeden
Fall, was die Gestaltungsmöglichkeiten angeht. Ich denke, viele Australier kommen
ursprünglich aus dem ehemaligen Jugoslawien, England oder aus der Türkei.
AC: Herr Yilmaz, Sie sind ein politisch erfahrener Mann. Sie waren im Berufsleben tätig,
Sie haben Holzwirtschaft studiert.						
Ich bin Holzwirt. Ich bin sogar Diplom-Holzwirt!
BK: Haben Sie auch in dem Beruf gearbeitet?
Sehr wenig. Ich hatte dazu leider keine Zeit mehr, stattdessen habe ich früh den Job
beim DGB angenommen, als Beauftragter für Migration. Ich hätte auch in Kanada
ein Sägewerk übernehmen können, aber das hat dann aus mehreren Gründen nicht
geklappt. Außerdem hatte ich bereits ehrenamtlich beim DGB als Berater für meine
Landsleute gearbeitet. In Fragen des Arbeits- und Aufenthaltsrechtes, aber auch des
Kulturaustausches suchten wir damals nach neuen Wegen, der DGB war führend in
der Migrationsarbeit. Deshalb war ich bei diesen Gestaltungsprozessen gern dabei,
und sie haben mich gefragt, ob ich nicht als erster Gewerkschaftssekretär in Hamburg
professionell mitwirken möchte. Da habe ich nicht „Nein“ gesagt. Ich brachte ja einige
Grundlagen mit, etwa zu Rechtswissenschaften. In die anderen Bereiche konnte ich
mich einarbeiten. Meine gewerkschaftliche Einstellung habe ich von meinen Freunden, von Werftarbeitern, gelernt, das kann man nicht aus Büchern lernen, sondern
durch das tägliche Leben im Austausch mit Menschen. Mein Freund und Berater war
Mehmet Yilmaz, eine Art Ziehvater, mit dem ich aber nicht verwandt war, der mir sehr
viel beigebracht hat. Es war allerdings nicht immer einfach, mit ihm auszukommen.
Ich hatte also kaum Zeit, als Holzwirt zu arbeiten.
BK: Sie haben viele arbeitspolitische Bereiche kennengelernt, Sie waren am Hafen bei
den Werftarbeitern.							
Ich war öfter bei den Werftarbeitern. In den Betriebsversammlungen, Betriebsratssitzungen, auch bei den Vertrauensleuten zu den Einzelgesprächen mit Kollegen vor
Ort. Der Abbau von Arbeitsplätzen in den Werften war sehr schmerzhaft. Die Arbeitslosigkeit dieser Arbeitnehmer führte teilweise zur Rückkehr der Familien in die Türkei,
nach Portugal oder Spanien. Ich habe nicht nur in den Werften, sondern auch in der
Schifffahrt viel erlebt. Wir haben Ausflaggungen von Schiffen erlebt, die Zweitregister, die deutschen Schiffe wurden ausgeflaggt und fuhren unter einer fremden, für
die Unternehmer kostengünstigeren Flagge. Dadurch haben wir viele Arbeitnehmer
türkischer Herkunft verloren, die hier nicht mehr sozialversicherungspflichtig arbeiten
konnten. Auch während meiner Studentenzeit habe ich viele Jobs angenommen, oft
für ein oder zwei Wochen, vermittelt von Jobbörsen für Studierende an der Universität
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in der Edmund-Siemers-Allee 1 unten im Keller. 1971 habe ich meinen Führerschein
gemacht und meine erste Amtshandlung war, dass ich als Fahrer eingestiegen bin. Ich
konnte zwar nicht so gut fahren, dennoch habe ich es geschafft, den ganzen Tag als
Kurier in Hamburg zu arbeiten, bin falsch in Einbahnstraßen hineingefahren etc. Die
Stadt habe ich dann zu Fuß kennengelernt. Wo ich mit dem Auto nicht hinkam, habe
ich zu Fuß die Pakete verteilt.
BK: Sie haben vorhin schon gesagt, dass die Hanseaten gar nicht so cool sind, wie
immer behauptet wird. Wo gab es kulturelle Schwierigkeiten, wo mussten Sie dazulernen, wo haben andere etwas dazugelernt?				
Der größte Teil der Arbeiter auf den Werften und Schiffen war gewerkschaftlich organisiert. Damals gab es auch in den Gewerkschaften eine andere Kultur, einen anderen
Umgang miteinander. Wenn man bei Blohm & Voss eingestellt wurde, ging man zum
Betriebsratsbüro und wurde vom Betriebsratsvorsitzenden herzlich begrüßt: „Wir sind
Ihre Vertreter und ich bin auch gleichzeitig Vertrauensmann der IG Metall, und willst
du nicht Gewerkschaftsmitglied werden?“ So einfach war das. Heute ist es nicht mehr
so. Diese Solidarität war gerade bei den Kollegen nicht-deutscher Herkunft sehr groß,
weil sie Solidarität auch als ein Stück eigener Identität gesehen haben, als Voraussetzung, Forderungen durchzusetzen. Es gibt unterschiedliche Mitbringsel aus den
Kulturen. So ist die Einstellung von Türken zu Gewerkschaften anders als bei Menschen aus der Sowjetunion oder aus Polen. Das hat auch mit dem gesellschaftlichen
Miteinander im jeweiligen Heimatland zu tun, mit den Einstellungen dort zu dieser
Institution. Doch es ist schwer zu benennen, was sich seit damals konkret verändert
hat. Vielleicht liegt es daran, dass man mit der Zeit zusammenwächst und am Ende
gar nicht mehr sagen kann, was sich seither geändert hat. Aber das Miteinander hat
zugenommen, weil wir uns gemeinsam füreinander geöffnet haben. In bestimmten
Bereichen gibt es Abschottungen, aber dennoch gibt es Öffnung. Auch von Seiten der
Migranten und Migrantinnen ist die Identifikation mit Hamburg gewachsen. Fragen
Sie mal Türken, wenn sie in die Türkei in den Urlaub fliegen. Nach fünf Wochen haben
sie schon Sehnsucht nach Hamburg. Es gibt schon ein Stück Identifikation.
AC: Würden Sie die Einschätzung teilen, dass sich die türkische Gesellschaft in Hamburg in
den letzten zehn Jahren in eine konservative Richtung entwickelt hat?		
Da kann ich nur bedingt zustimmen. Woran macht sich das Konservative fest? Wenn
man allein das Äußere betrachtet, den Umgang mit dem Kopftuch, kann man dem
zustimmen, aber die Gedanken in diesem Kopf müssen nicht unbedingt automatisch
konservativ oder rückschrittlich sein. Deswegen zögere ich zu sagen, dass sie konservativer geworden ist. Die türkische Community war fast immer konservativ, im eigentlichen Wortsinn „bewahrend“, denn man wollte bestimmte Werte beibehalten. Aber
es gibt Einflüsse aus der Türkei bei bestimmten Gruppen, die sich stark auf Religion
besinnen. Es hat zugenommen, dass Menschen mehr Religiosität zeigen. Deswegen
bin ich sehr dafür, dass diese Offenheit gegenüber anderen Weltanschauungen einen
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Platz haben muss. Das kann man nur mit kulturellen Begegnungen hinbekommen. Ich
bin selbst mit der türkischen Gemeinde so einen Weg gegangen. Interessante Kooperationen ermöglichen das Thalia Theater und sein Intendant Joachim Lux im Rahmen
der Lessingtage ist seit 2010 jährlich internationaler Kulturaustausch zu erleben. Im
Museum für Völkerkunde kann man die Welt kennenlernen. Die Universität bietet
viele Vorträge und Seminare zu unterschiedlichen Migrations-Themen an. Und bei der
Altonale GmbH ist die Türkische Gemeinde Hamburg (TGH) Mitgesellschafterin. Sehr
erfolgreich war das Projekt: „Altona-macht-auf!“ Hier hat ein Stadtteil auf mehreren
Ebenen die Fenster geöffnet und Einblicke ermöglicht. Da spielte es keine Rolle, ob
eine muslimische Frau mit Kopftuch etwas gesagt oder gesungen hat oder jemand im
Bikini. Sie alle waren auf der Altonale, waren offen für die anderen, sagten, was sie
wollten, und das wurde auch kulturell begleitet. Ich denke, solche Projekte brauchen
wir. Mit dieser Offenheit können wir problematischen Formen von Konservatismus
und Religiosität begegnen oder entgegentreten.
BK: Wichtig ist also Akzeptanz und die Bereitschaft, zu kommunizieren, zu signalisieren: Wir wollen uns nicht abschotten,
erzählt von euch und wir erzählen von uns.		
Denn das, was sie sagen, hat auch Wert. Ich denke, vielen
Sachen muss man nicht zustimmen, aber man muss erstmal
zuhören und versuchen, die Hintergründe zu verstehen. Es hat
auch mit der eigenen Stabilität und Risikobereitschaft zu tun,
dass man einen neuen Weg gehen kann. Ich denke, hier gibt
es viele Menschen, die Brückenbauer sein können, man muss
sie nur wahrnehmen.

Im Dezember 1985 wurde Ramazan Avci von Neonazis
ermordet. Daraufhin bildete sich ein Bündnis aus
türkischen Vereinen, Institutionen und Einzelpersonen
gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus. In dieser
Zeit habe ich auch Güngör Sirin kennengelernt, im Juni
1990 haben wir geheiratet. Ich wollte, dass sie ihren
Nachnamen behält, aber rechtlich ging es nicht, was
ich bedauere.
Am 21. März 1991 kam unser Sohn Alican zur Welt
und am 5. September 1994 folgte unsere Tochter
Suna.

AC: Was lieben Sie an Hamburg? Was ist für Sie typisch hamburgisch?
Ich bin nach Bergedorf gezogen, an einen Ort, wo ich meine Nachbarn kennenlernen
durfte. Kommunikation spielt für mich eine ganz große Rolle. Ich liebe es, gute nachbarschaftliche Verhältnisse zu haben. Wir haben unser Tor für die anderen Kinder geöffnet, und unsere Kinder durften auch durch die Tore der anderen Kinder. So sind sie
auch in diesem Stadtteil Bergedorf groß geworden. Sie spielten auf der Straße, unsere
Nachbarn haben Schlüssel für unsere Wohnung, dieses Vertrauensverhältnis zueinander im Kleinsten ist eine wunderschöne Erfahrung. Dann die Natur hier, die vielen
Seen, die mit dem Fahrrad und zu Fuß zu erreichen sind. Ich bin sehr angetan von der
Diskussionskultur, wir können miteinander offen reden und gestalten. Ich bin sehr
davon angetan, dass Hamburg kulturelle Vielfalt bietet, wenn man sie annehmen will.
Man kann sich selber einbringen und die anderen können dazukommen. Ich glaube, in
dieser Konstellation lebe ich jedenfalls sehr gut. Hamburg hat Vielfalt, und wenn man
diese bewusst wahrnimmt, kann man hier glücklich sein. Man muss nicht nur über
das Wetter schimpfen, sondern man kann das Leben in Hamburg wunderbar gestalten. Spätestens, wenn man bei Ihnen im Infoladen der Landeszentrale für politische
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Bildung all diese Bücher lesen, mitnehmen und über diese mit anderen kommunizieren kann, dann ist man schon, ja, irgendwie befreit in dieser Gesellschaft. Ich denke,
wir haben eine gute Entwicklung in dieser Stadt hinbekommen, auch als Menschen
türkischer Herkunft. Wie gesagt, ich liebe klassische türkische Musik, auch Pop, aber
was ich mir noch mehr wünsche, ist, dass wir diese Internationalität voranbringen. In
meinen ersten Jahren beim DGB habe ich Gymnasiasten empfangen und sie gefragt:
„Ihr lest Johann Wolfgang von Goethe, Karl Marx, aber wäre es nicht auch interessant,
Euch mit Yasar Kemal, Orhan Pamuk oder Nazim Hikmet zu beschäftigen?“ Und wenn
ich dann die Aufstände der Menschen weltweit betrachte: Diese „Frühlinge“, wie von
einigen gesagt wird, sind keine Frühlinge, weder arabische noch sonst was, ich sehe
sie mit großer Sorge. 		
BK: Hat Ihre Beschäftigung mit der Natur, mit dem Wald auch Ihren Blick auf die
Gesellschaft als ein komplexes System geschärft?					
In den 1970er-Jahren wollte ich Kleinbauer in den Vierlanden werden, ich hatte auch
schon Ackerland gefunden, wo ich biologisch-dynamisch hätte anbauen können, aber
kurz vor Vertragsabschluss wurde der Verkauf verhindert.
BK: Nach dem Motto „Lasst uns für unser Glück sorgen: in den Garten gehen und
arbeiten,“ so der Schlusssatz in Voltaires Roman „Candide oder der Optimismus“.
Jetzt bin ich in Alt-Nettelnburg und gestalte dort meinen Garten, wenn ich Zeit finde.
Ich kann Voltaire nur zustimmen. Was ich nicht an Hamburg lieben konnte, war, in
einem Hochhaus zu wohnen. Ich habe dort keinen Zugang gefunden, und nach über
eineinhalb Jahren beim Auszug viele Menschen gesehen, die es bedauert haben, dass
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Neues Ehrenamt: Hüseyin Yilmaz im
Landes-Seniorenbeirat Hamburg (letzte
Reihe, 2.v.l.)

ich ausziehe. Ich habe sie dann gefragt: „Wir haben uns gar nicht kennengelernt,
wie können Sie dann bedauern, dass ich jetzt weggehe?“ Ich habe eine Nachbarin
kennengelernt, aber nicht in dem Hochhaus. Dann wussten wir voneinander zufällig,
dass wir im gleichen Haus wohnten. Als 1984 der Dioxin-Skandal bei Boehringer in
Hamburg-Moorfleet aufgedeckt wurde, habe ich mich eingemischt, mit den Bauern
gekämpft, die ihr Gemüse vernichten mussten. 				
Als Mensch bin ich doch mit meinem Ganzen hier, mit meinem Körper und meiner Geschichte. Deshalb muss mich die Umwelt ebenso angehen wie das Leben anderer Menschen, der Verbraucherschutz ist genauso wichtig wie Umweltschutz. Bildung spielt
für unsere Weiterentwicklung eine entscheidende Rolle, aber nicht nur die schulische
Bildung, sondern auch die der Erwachsenen. Deswegen ist lebenslanges Lernen keine
Floskel, sondern eine Philosophie, die alle angeht. Bildung ist kein Privileg von Menschen bestimmter Schichten. Wir müssen mehr lesen und das Gelesene teilen.
BK: Und öfter mal den Fernseher ausschalten. Vielen Dank.

Hüseyin Yilmaz
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Die Portugiesische Community in Hamburg zählt mit rund
10.000 Mitgliedern zu den mittleren, ebenso wie die
Communities aus Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland,
Serbien und Mazedonien.
Im so genannten „Portugiesen-Viertel“ in der Neustadt am
Hafen lebt nur ein Bruchteil der Community. Es ist erst seit
einigen Jahren zu einem touristischen Anziehungspunkt
geworden, mit Lokalen und Andenkenläden. Wir haben die
Rechtsanwältin Natalia da Silva Costa, die sehr viele
portugiesische Mandanten und Mandantinnen betreut,
zu einem Gespräch in die Landeszentrale für politische Bildung
eingeladen.
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geb. 1980 in Hamburg, Rechtsanwältin

Ich bin 1980 in Hamburg geboren, habe in Hamburg die Schule besucht und hier Jura
studiert. Mein Referendariat habe ich in Nordrhein-Westfalen gemacht, ebenso mein
zweites Staatsexamen. Dann bin ich endlich wieder nach Hamburg zurückgekehrt,
habe zwei Jahre bei der Behörde gearbeitet, bei team.arbeit.hamburg, und mich danach als Rechtsanwältin selbstständig gemacht.

Das portugiesische Viertel in den
1990er-Jahren.

Meine Wahlschwerpunkte waren Europa- und Völkerrecht. In meiner Praxis berate und
vertrete ich viele portugiesische Mandanten. Da mache ich alles querbeet, Mietrecht,
Verkehrsrecht, allgemeines Zivilrecht, Arbeitsrecht, alles, was normale Bürger und die
Bürgerinnen an Rechtsstreitigkeiten haben.
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BK: Wie ist Ihre Familie nach Hamburg gekommen?
Meine Tante arbeitete schon in den 1960er-Jahren in Hamburg. Deutschland hatte
bereits 1964 ein Anwerbeabkommen mit Portugal geschlossen, da Arbeitskräfte gebraucht wurden. Sie hatte ihrem Bruder, also meinem Vater, erzählt, dass hier ein besseres Leben möglich sei. Da meine Eltern sehr arme Leute waren, und es in Portugal
keine echten Chancen gab, ist auch mein Vater hierher gezogen. So kam er direkt zu
Blohm & Voss als Hafenarbeiter. Ich glaube sogar, dass er damals mit einem Arbeitsvertrag direkt aus Portugal gekommen ist, denn man konnte sich in Portugal auf
einen Arbeitsplatz in Deutschland bewerben.
Abriss der Wohnhäuser an der
Köhlbrandbrücke
©Geschichtswerkstatt Wilhelmsburg &
Hafen

BK: Wo hat Ihre Familie damals gelebt?
Bei der Köhlbrandbrücke, unter anderem. Jetzt ist das alles Hafengebiet, damals standen da noch Wohnhäuser, doch die wurden abgerissen. Nach der großen Flut 1962
mussten wir umziehen. Wenn wir heute unter der Köhlbrandbrücke
hindurchfahren, zeigt mir meine Mutter immer noch: „Da haben wir
gewohnt!“ 						
								
Meine Eltern haben damals viele portugiesische und spanische
Freunde und Freundinnen gehabt und auch viel zusammen unternommen. Der Treffpunkt für alle war die „Baracca española“, die
auch heute noch in der Nähe der Köhlbrandbrücke existiert. Hier
konnten sie in der Muttersprache sprechen. „Baracca española“.
„Baracca“ bedeutet eine Art Zelt, also „Spanisches Zelt“. Es wurde
mittlerweile renoviert und ist immer noch ein beliebtes Lokal.
BK: Welche Geschichte gibt es zu Ihrem Vornamen?
Nach meiner Geburt hat mich mein Vater beim portugiesischen Konsulat angemeldet, ich wurde Portugiesin. Es gab aber ein Problem
mit meinem Vornamen. Mein Vater wollte mich Nathalie nennen.
Diesen Namen kannte er aus Deutschland und fand ihn toll, aber
im Konsulat hieß es: „Nein, das ist kein portugiesischer Name. Entweder heißt sie Natalia, oder Sie müssen sich einen anderen Namen
aussuchen.“ Ganz strikt. Und deshalb heiße ich jetzt Natalia und
nicht Nathalie.
BK: Die portugiesische Natalia ...
Genau. Einige nennen mich trotzdem Nathalie, das ist auch nicht
schlimm.
AC: Und wie haben Sie sich als Kind gefühlt, eher portugiesisch oder
eher deutsch?							
Das ist schwierig zu sagen, da ich als Kind in beiden Ländern ge-
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wohnt habe. Ich denke, ich war beides. Ich bin hier geboren, und nach ungefähr drei,
vier Monaten hat mich meine Mutter nach Portugal geschickt, zu meiner Tante, zusammen mit meiner Schwester, die sechs Jahre älter ist als ich. Das haben damals viele
Migranten so gemacht, weil es hier keine Kinderbetreuung gab. So haben es auch
viele andere portugiesische Familien gemacht. Die Begründung war: „Sonst können
wir hier nicht arbeiten. Wir sind hergekommen, um Geld zu verdienen, um uns ein
Zuhause in Portugal zu bauen und dann wieder zurückzukehren, in unsere Heimat.
Und wenn wir jetzt zu Hause sind und uns um die Kinder kümmern, verdienen wir kein
Geld.“ Viele Portugiesen, auch meine Eltern, haben jeden Tag nach der Arbeit noch
Büros geputzt und die sogenannten Mini-Jobs gemacht. Das wäre mit Kleinkindern
schwer gewesen. Es gibt ja keinen Kindergarten, der über zwölf Stunden geöffnet hat.
Heute ist dies nur schwer nachzuvollziehen. Aber damals sind die meisten Portugiesen
mit dem Gedanken nach Deutschland gekommen, nur kurze Zeit zu bleiben und dann
wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Letztlich sind die meisten, die ich kenne, doch
bis ins hohe Alter in Deutschland geblieben. Meine Mutter wollte für immer nach
Portugal zurückkehren, dann ist mein Vater gestorben, und jetzt will sie da nicht mehr
hin, weil meine Schwester und ich hier leben und sie jetzt noch ein kleines Enkelkind
von meiner Schwester hat. Jetzt will sie hier bleiben. Und das Haus in Portugal wird
wie ein Ferienhaus genutzt. Das ist natürlich schade, weil dieses mit Garten natürlich
hübscher ist als die kleine Wohnung in Deutschland. Meine Eltern hatten nicht die
Möglichkeit, sich lange an dem Haus zu erfreuen, weil sie immer nur im Urlaub dort
waren. Und das, obwohl sie sehr viel Geld in dieses Haus investiert haben.
BK: Die harten Arbeitsbedingungen prägten das Familienleben.
Sogar die Kinder wurden wegen der Arbeit abgegeben. Das ist heute unvorstellbar.
Damals war es aber die Realität. Wobei bei meinen Eltern noch die Krankheit meines
Vaters eine Rolle gespielt hat. Mein Vater war herzkrank und meine Eltern wollten
deshalb besonders schnell genug verdienen, um in Portugal ein Haus zu bauen, damit,
wenn was passiert, meine Mutter nicht mit zwei Kindern ohne Dach über dem Kopf
bleibt. In Portugal gab es ja keine richtigen Sozialleistungen wie hier. Ich war sechs
Jahre in Portugal, meine Mutter hat meine ganze Entwicklung von klein auf nicht
mitbekommen, deshalb ist meine Tante meine zweite Mutter.
AC: So eine Art Tante-Mama.
Ja, so ungefähr. Sie hat mich betreut, seit ich ein drei Monate altes Baby war, und
meine Mutter hat mich einmal im Jahr gesehen.
BK: Haben Sie Ihre Mutter vermisst? Oder war es in Ordnung?
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Meine Mutter erzählt, dass ich sie bei ihren
jährlichen Besuchen in Portugal eher für Fremde oder Freunde der Familie gehalten
habe. Als meine Eltern mich zu sich in das kleine Haus nehmen wollten, was sie damals noch hatten, habe ich mich gewehrt und geweint.
Natalia da Silva Costa
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In Porto werden Erinnerungen an die
Kindheit wach

AC: Und dann kamen Sie mit sechs Jahren zurück nach Hamburg?
Genau, zusammen mit meiner Schwester, die bei einer anderen Tante aufgewachsen
war. Wir sind also zunächst getrennt aufgewachsen. Meine Schwester war damals
dreizehn Jahre alt. Sie hatte sich beschwert bei den Eltern, mit denen sie Telefonkontakt hatte. Sie wollte wieder zurück zu unseren Eltern nach Deutschland. Sie haben
uns dann nach Hamburg geholt, und ich wurde hier pünktlich eingeschult. Das war
allerdings schwer für mich, weil ich kein Wort Deutsch konnte. Zu Beginn, also zwischen 1986 und 1987 in der Janusz-Koczak-Schule, hatte ich schon Probleme, weil ich
die anderen Kinder nicht verstand. In den Pausen saß ich alleine, aber ich hatte zwei
Freundinnen in der Nachbarschaft, eine kam aus der Türkei, die andere aus Polen, wir
waren wirklich lange Zeit dicke Freundinnen. Mit denen habe ich draußen gespielt,
mich langsam eingelebt und die deutsche Sprache schneller gelernt als meine Eltern.
Das führte dazu, dass ich für sie übersetzen musste. Das war anstrengend, denn ich
musste alles regeln, jede Kleinigkeit, den Hausmeister anrufen etc.
BK: Wie haben Sie das damals erlebt, empfanden Sie Stolz oder Ärger?
Ich kannte es ja nicht anders. Im Nachhinein bin ich dankbar dafür, weil ich im Leben
gut zurechtkomme. Ich bin daran gewöhnt, mich um alles zu kümmern. Von daher
fand ich es gar nicht mal so schlecht, dass ich schon als Kind viel Verantwortung
übernehmen musste.
BK: Wie sah Ihre weitere Schullaufbahn aus?
Von 1987 bis 1992 war ich auf der Fritz-Köhne-Schule. Dann habe ich 1996 auf der
Osterbrook-Schule den Realschulabschluss gemacht mit der Note 1. Wegen des guten
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Zeugnisses habe ich von meinem Vater meine ersten Reebok-Schuhe bekommen. Meinen Eltern war es wichtig, dass ich ein besseres Leben habe als sie. Deshalb sollte ich auf
jeden Fall mein Abitur machen. Ich ging auf das Gymnasium. Dort brauchte ich wegen
meiner guten Leistungen die zehnte Klasse nicht zu wiederholen, wie sonst üblich, und
konnte gleich in die 11. Klasse wechseln. Als ich dort im Juni 1999 mein Abitur ablegte,
waren meine Eltern mächtig stolz und meinten, dass es gut sei, wenn ich die Schule früher
beenden würde. Denn dann könnten sie früher für immer nach Portugal. Sie sind aber
auch nach meinem Studium in Deutschland geblieben, zumindest meine Mutter. Mein
Vater ist während meines Referendariats in Deutschland verstorben.		
Die Zeit während des Abiturs war für mich eine der schönsten Zeiten. Ich habe Freundschaften geschlossen, die bis heute halten. Eine meiner Freundinnen hatte einen Bruder, der Jura studierte und immer viel auswendig lernen musste. Sie meinte, ich sollte
Jura studieren, weil ich so gut alles auswendig lernen konnte und als „wandelndes
Buch“ galt. Schließlich habe ich von 1999 bis 2004 den Studiengang Rechtswissenschaften an der Universität Hamburg belegt. Es gab damals nur sehr wenige Portugiesen, die studiert haben. Die meisten wollten das zunächst nicht glauben und haben
gesagt, meine Eltern lügen, wenn sie erzählten, dass die Tochter studiere. Die meisten
haben das jedoch bewundert. Ich habe viel Anerkennung bekommen, fühlte mich aber
auch ein bisschen ausgegrenzt, weil die anderen Jugendlichen sagten, ich sei durch
das Studium anders als sie.
BK: Sie haben also den höchsten Bildungsabschluss in Ihrer Familie?
Ja, das stimmt. Inzwischen studieren einige meiner Cousins und Cousinen auch. Aber
ich glaube, dass ich die erste an der Universität war.

Sportive Jugenderinnerungen an den
Fußballverein „Sporting“ in Hamburg.
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AC: Wenn Sie hören, wie heute über die Integrationsschwierigkeiten gesprochen wird
– können Sie das nachvollziehen, gab es auch ähnliche Probleme für Sie damals?
Ja, da die Mentalitäten unterschiedlich waren. Ich wurde z. B. sehr streng erzogen,
hatte ein ganz anderes Leben als meine Freundinnen. Ich durfte nicht viel alleine
unternehmen. Die Eltern hatten immer Angst, dass uns etwas passieren könnte, hier
in der großen Stadt. Meine Eltern kamen ja beide aus einer sehr kleinen Stadt in Portugal.
AC: Würden Sie ähnlich reagieren, wenn Sie eigene Kinder hätten?
Nein, auf keinen Fall. Ich würde die Erziehung nicht so streng halten wie meine Eltern.
Ich kenne die Stadt Hamburg ja inzwischen gut, fühle ich mich hier wohl und sicher.
Mein Vater war viel am Wochenende weg, aber oft an Orten, die nur von Portugiesen
besucht wurden. Da spielten die Männer Karten und tranken Kaffee.
AC: Gab es auch Treffpunkte für die Frauen, so wie für die Männer?
Das hat sich erst später entwickelt. Es gab zunächst nur Treffpunkte für Männer, wie
Fußballvereine, in denen Portugiesen gegen Portugiesen spielten und später auch
gegen deutsche Mannschaften. In so einem war mein Vater Mitglied, im Fußballverein
Juventude do Minho. Die spielten in der Kreis-Liga, glaube ich, und an jedem Wochenende gingen da nur die Männer hin. Nach dem Fußball haben sie im Vereinshaus
gegessen, Kaffee getrunken, Karten gespielt. Die Frauen und Kinder kamen nur zu
besonderen Anlässen, zum Beispiel zum Oster-Fußball-Turnier, das es heute noch gibt.
Langsam hat es sich entwickelt, dass einige Fußballvereine gesagt haben: „Das geht
nicht, das ist ungerecht. Wir wollen die Frauen auch dabeihaben.“ Dann wurden größere Vereinshäuser angemietet und einige Frauen sind sonntags zum Kaffee trinken
hingegangen. Neue Leute rückten in den Vorstand, und dann gab es alle zwei Wochen
Veranstaltungen, wie Tanzveranstaltungen mit portugiesischen Gruppen. Das führte
dazu, dass mehr und mehr Frauen kamen, aber da war ich schon sechzehn, siebzehn
Jahre alt, dieser Wandel kam erst sehr spät.
Meine Mutter zum Beispiel war nicht daran gewöhnt, in die Stadt zu gehen. Man ging
nur in die Stadt, wenn man wirklich etwas brauchte, und dann in die Mönckebergstraße zu C&A, das kennen alle Portugiesen, da ist man einkaufen gegangen. Ich habe
meiner Mutter den Neuen Wall und die Binnenalster gezeigt, mich mit ihr draußen
in ein Café gesetzt. Das war neu für sie, und so hat sie noch im Erwachsenenalter
Neuland entdeckt.
BK: Das kenne ich auch von meiner Mutter und Frauen ihrer Generation, meine Schwester und ich haben versucht, ihr die Innenstadt als neuen sozialen Raum zu zeigen.
Diese Menschen sind wirklich nur hergekommen, um zu arbeiten, irgendwie haben sie
vergessen zu leben, leider, muss man sagen. Jetzt ist die Situation für Arbeitnehmer
aus Portugal oft viel schlechter als damals. Ich habe viele Mandanten, die um ihren
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Nach dem WM-Viertelfinale 2006 Portugal gegen England (3:1), feierten die Fans
einträchtig im Portugiesenviertel.

Lohn betrogen worden sind. Meistens arbeiten sie zunächst ohne Arbeitsvertrag. Ihnen wird aber ein Arbeitsvertrag in Aussicht gestellt, den sie nie bekommen. So arbeiten sie oft hart und bekommen den Lohn nicht. Ich kann nur einklagen und versuchen,
wenigstens etwas Geld für die Menschen zu holen. Ein Klient hat bei fünf Firmen
gearbeitet und kein Geld bekommen. Gegen die eine habe ich jetzt auch einen Titel
erwirkt, der bringt mir nur nichts, die Firma ist insolvent, hat kein Geld. Viele umgehen
das Gesetz, indem sie eine portugiesische Firma in Portugal aufmachen, eine sogenannte Limitada, das heißt, dass die Sozialabgaben nicht nach Deutschland fließen,
sondern nach Portugal, das sind weniger Abgaben. Dafür dürfen die Menschen aber
auch nur sechs Monate hier arbeiten, was die meisten machen.
AC: Ist das nicht das EU-Recht?
Ja, aber dieses EU-Recht macht auch einiges kaputt.
BK: Gibt es eine zentrale Stelle, die solche Fälle verfolgt?
Meines Wissens noch nicht. Ich allein kann da nur wenig bewegen. Ich kann nur einklagen und versuchen, wenigstens etwas Geld für die Menschen zu holen. Aber erst
müssen sie den Weg zu mir gefunden haben, was sich auch schwierig gestaltet, weil
sie die Stadt nicht kennen. Die werden wirklich nur abgeholt und zu ihren Arbeitsstätten gebracht.

Natalia da Silva Costa
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AC: Was lieben Sie an Hamburg und was ist für Sie typisch hamburgisch?
Die Alster, die Innenstadt! Dort im Sommer schön Kaffee zu trinken ist so angenehm.
Ich mag auch die Vielfalt an Hamburg, ich esse zum Beispiel gerne Sushi oder PekingEnte, ich gehe zum Perser in Wandsbek oder zum Italiener. 			
Typisch hamburgisch ist die Vielfalt, was ich schon sagte, dass man hier viele Menschen aus vielen Ländern kennenlernt. Typisch hamburgisch ist auch die Alster, die
vermisse ich immer in anderen Städten, wie in Münster, Hagen oder Dortmund.
AC: Haben Sie sich hamburgische Eigenschaften angeeignet?
Hamburgische und deutsche Eigenschaften und Vorlieben - wie Abendbrot essen. In
Portugal isst man ja immer zwei Mal warm, zu Mittag und zu Abend. Wir haben aber
nur noch zu Mittag warm gegessen und uns das Abendbrot angeeignet.

Historische Postkartengrüße aus Neuhof.

BK: Wie haben Sie Ihre Mutter genannt?
Ich habe immer das portugiesische „Mãe“ benutzt, nie das deutsche Mama.
BK: Wenn ich Menschen zuhöre, die z. B. Deutsch-Türkinnen und -Türken sind, dann
fließen die beiden Sprachen ineinander.					
Wenn ich Portugiesisch mit meiner Mutter spreche und mir fällt ein portugiesisches
Wort nicht ein, dann sage ich das deutsche Wort dazu. Das passiert schon mal.
BK: Würden Sie sich auch als Europäerin bezeichnen?		
Nein, das würde ich nicht. Europäerin ist mir ein zu weiter Begriff. Das bin ich nicht.
Ich würde eher sagen deutsch/portugiesisch.
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BK: Wo wird über portugiesische Kultur und Politik informiert und diskutiert?
Zu Kultur und Politik gibt es, glaube ich, nur wenig, wie das Portugal-Fest im Völkerkundemuseum. Einmal im Jahr gibt es dort Filme, Fotoausstellungen, Konzerte, etwa
zum Fado, zu portugiesischer Folklore. Junge Portugiesen und Portugiesinnen so um
die Mitte zwanzig treffen sich bei Disco-Veranstaltungen in bekannten Hamburger
Diskotheken, zu denen man auf facebook eingeladen wird.
BK: Wie lautet die deutsche Übersetzung von Silva Costa, Silberküste?
Ja, wenn Sie das Lateinische übersetzen, heißt das Silberküste. Das hat meine Lehrerin
damals übersetzt, als ich neu in die Klasse kam.

Das Portugal-Fest wird organisiert vom
Museum für Völkerkunde Hamburg in
Kooperation mit der Gruppe Elbatejo, der
Portugiesisch-Hanseatischen Gesellschaft,
der Missao Católica Portuguesa sowie
den Gruppen Micapo, Os Lusitanos,
Grupo Cultural e Recreativo de Harburgo,
Grupo Retalhos de Portugal und zahlreichen Freiwilligen.
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Flucht und Asyl: Afghanistan entkommen
In vielen unserer Gespräche wurden Lebensläufe deutlich, die
trotz aller Hindernisse und leidvollen Erfahrungen letztlich als
„Erfolgsgeschichten" interpretiert werden können. Aber es
sollen darüber nicht die vielen anderen Erfahrungen ausgeklammert werden.
Stellvertretend für viele Migrationsschicksale soll der folgende
anonymisierte Bericht einer Frau aus Afghanistan stehen.
Die Filmemacherin Dorothea Carl hat ihn für diese Publikation zur Verfügung gestellt. Der Text ist die Transkription
eines Interviews, das sie für ihren Film "persona non data"
geführt hat, (82 min, 2014). Vierzehn Menschen erzählen die
Geschichte ihrer Flucht aus der Heimat und ihre Erlebnisse
von der Ankunft in Hamburg. Hier fordert der Kampf um die
Existenz und die richtigen Papiere alle Kräfte und lässt kaum
Zeit für ein gesellschaftspolitisches Engagement.
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geb. 1985 in Afghanistan

Ich bin mit sechzehn nach Deutschland geflüchtet. Das Problem war: Ich wurde mit
vierzehn Jahren verlobt. Er war fünfzig, und ich war vierzehn. Das war nicht freiwillig. Wir haben in Kabul gelebt. Er war ein Nachbar von uns. Er hat mich gesehen und
ist auf mich aufmerksam geworden. Er hat gesehen, dass nebenan ein junges Mädchen wohnt. Dort stehen die älteren Männer auf junge Mädchen, auf Kinder.

© Dorothea Carl

Man hatte dort als Mädchen nicht das Recht, ja oder nein zu sagen. Auch die Familie
hatte nichts zu sagen. Ein Mädchen wurde entweder umgebracht oder entführt, wenn
sie nein gesagt hätte. Aus Angst haben wir der Verlobung zugestimmt, weil wir wussten, dass wir gar keine Chance hatten, und dachten, wir schauen dann später weiter,
wie wir vorgehen könnten. Mein Verlobter war ein Mitglied der Mudschaheddin, die
Lina Ahmadi
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Mudschahid ist ein arabischer Begriff
für denjenigen, der „einen heiligen Kampf
betreibt“. Diese Bezeichnung ist abgeleitet von „Dschihad“. Die afghanischen
Mudschaheddin waren Krieger gegen die
sowjetische Besatzung und die von ihnen
unterstützte kommunistische
Regierung in Afghanistan von
1979 bis 1989.

dort die Macht hatten. Nach meiner Verlobung durfte ich nichts mehr machen und
nicht zur Schule gehen. Ich musste einen Schleier tragen.
Meine Mutter wollte nicht, dass ich diesen Mann heirate, deshalb sind wir, mein jüngerer Brüder mit vierzehn und ich mit sechzehn, nach Deutschland geflüchtet. Meine
Mama hat alles organisiert. Wir wussten nicht, wie und wo wir unterkommen sollten.
Wir hatten eine nette Nachbarin. Mit ihr hat meine Mutter geredet und gefragt, wie
wir es machen können. Dann hat sie die Flucht organisiert. Wir waren erstmal in Pakistan, von Pakistan nach Russland, dann Ungarn, Tschechoslowakei, Österreich und
dann nach Deutschland.
Mein Vater hat früher mit Deutschen in Afghanistan gearbeitet. Eigentlich wollte
mein Vater damals mit allen Kindern nach Deutschland kommen, weil Deutsche ihn
eingeladen haben, nach Deutschland zu kommen und hier zu arbeiten. Wir haben
viele Geschenke aus Deutschland bekommen. Wir haben viele Sachen aus Deutschland in Afghanistan gehabt. Wir wussten, die Puppe kommt aus Deutschland und
dies und das. Das war in unserem Kopf – Deutschland. Wir hatten das Gefühl, dass
wir Deutschland kennen. Sogar unser Kaffee kam aus Deutschland. Wenn ich hier die
Verpackung eines Kaffees sehe, erinnere ich mich daran, dass wir damals den gleichen
Kaffee hatten. Deswegen war unser erster Gedanke: Deutschland, weil wir mit dem
Land vertraut waren. Damals in Afghanistan haben wir gedacht, die sind bestimmt so
lieb und nett, doch so war es nicht. Als wir hier ankamen, sah alles ganz anders aus.

Das Pavillondorf Mattkamp liegt am
Rand des Stadtteils Billstedt am Ehendorfer Park. In der Einrichtung leben
400 Menschen: Wohnungslose Alleinstehende sowie Flüchtlinge, vor allem
Familien aus Afghanistan und
Aserbeidschan. Sie werden unterstützt
von „fördern und wohnen“ (f & w), einem
öffentlichen sozialen Dienstleistungsunternehmen in Hamburg.
http://www.foerdernundwohnen.de/
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Ich war sechzehn und mein Bruder vierzehn, als wir nach Deutschland kamen. Wir
waren in der Amsinckstraße in der Ausländerbehörde und haben uns dort vorgestellt.
Wir haben einen Zettel bekommen und mussten ihn ausfüllen, Namen etc. Vier Monate waren wir auf dem Wohnschiff „Bibby Altona“. (Dieses Schiff diente von 1993 bis
2006 als Zentrale Erstaufnahmeeinrichtung (ZEA) und Unterkunft für Asylbewerber
und Asylbewerberinnen.) Danach wurden wir in eine Unterkunft nach Mattkamp geschickt. Mein Bruder und ich haben uns ein Zimmer geteilt. Ich war fast zehn Jahre
in dieser Unterkunft. Wir haben in dem Schulinformationszentrum in der Hamburger
Straße einen Antrag gestellt. Weil ich die Ältere war, musste ich alles machen. Mit
Händen und Füßen versuchte ich zu erklären, dass wir eine Schule besuchen wollen.
Nach sechs Monaten hat mein Bruder eine Zusage bekommen und konnte gleich in
der Burgstraße zur Schule gehen. Aber ich hab gar keine Antwort bekommen. Anderthalb Jahre lang musste ich ohne Schule und ohne Sprachkurs warten. Wir haben keine
Betreuer oder Betreuerinnen gehabt. Ich konnte damals kein Deutsch und verstehe
nicht, wieso uns keiner geholfen hat. Nach anderthalb Jahren durfte ich in Nettelnburg in eine Berufsschule gehen. Es war schwer für mich, weil ich kein Wort Deutsch
konnte und gleich in der achten Klasse saß. Ich wusste nicht, was der Lehrer oder die
Lehrerin sagte. In zwei Jahren musste ich meinen Hauptschulabschluss machen. Wie
ich das geschafft habe? Keine Ahnung.

Wenn man die Sprache nicht kann, wie kann man dann mit den Deutschen Kontakt
haben? Als ich meinen Hauptschulabschluss gemacht habe, konnte ich ein bisschen
Deutsch reden und wusste: „Aha, wir haben damals einen Fehler gemacht, denn wir
haben keinen Asylantrag gestellt. Eigentlich hätten wir einen Asylantrag stellen müssen.“							
Man hat uns nur eine Duldung gegeben. Später habe ich dann eine Anwältin gesucht
und gesagt: „Ich will einen Asylantrag stellen.“ Sie sagte zu mir: „Wenn Sie einen Asylantrag stellen, bleiben Sie nicht in Hamburg, sondern werden irgendwohin geschickt“.
Ich kenne mich jetzt hier in Hamburg aus, kenne ein paar Leute, und hier ist meine
Schule. Also habe ich keinen Antrag gestellt, aus Angst, dass man mich irgendwohin
schickt.		
Mit der Duldung musste ich anfangs alle drei Monate und später alle sechs Monate
zur Ausländerbehörde gehen und immer mit der Angst leben, denn ich wusste, mit
einer Duldung können sie mich jederzeit nach Afghanistan zurückschicken. Und wenn
ich nach Afghanistan zurückmuss, weiß ich, was passiert. Die wollen mich umbringen.
Mein Ex-Verlobter sucht mich immer noch, weil er sagt: „Das ist meine Frau, meine
Ehre.“		
Damals war er fünfzig. Jetzt ist er dreiundsechzig. Ich habe Angst. Immer noch. Ich
habe kaum Kontakte zu meinen afghanischen Landsleuten. Ich habe Angst, dass er
mitkriegt, wo ich lebe. Wenn man Kontakte mit Landsleuten hat, dann fragen die:
„Wer bist du? Woher kommst du? Wie heißt du?“ Und dann geht das weiter. Deshalb
habe ich entschieden, lieber keine Kontakte zu haben und in Ruhe zu leben.
Nach dem Hauptschulabschluss wollte ich weiter zur Schule gehen. Die haben gesagt:
„Nein, Sie dürfen nicht, weil Sie jetzt nicht mehr unter achtzehn sind.“ In Deutschland
dürfen Asylbewerber, die unter achtzehn sind, zur Schule gehen. Ja, ich durfte nicht
mehr zur Schule gehen, weil ich neunzehn war. Ich durfte keinen Realschulabschluss
oder eine Ausbildung machen, und ich durfte nicht arbeiten. Ich musste die ganze Zeit
zuhause sitzen in der Unterkunft. Ich habe ein Zimmer mit meinem Bruder geteilt, eine
Küche mit zwölf Leuten und ein Badezimmer mit sechs Leuten.
2007 bekam ich das erste Mal eine Aufenthaltserlaubnis. Die habe ich nur bekommen, weil ich hier gearbeitet habe. Für diese Arbeitserlaubnis musste ich sehr mit
der Ausländerbehörde kämpfen. Ich bin eine Kämpferin. Ich kämpfe mit dem Leben,
seitdem ich dreizehn Jahre alt bin.
Für zehn Monate durfte ich an einem Projekt mit einem vierwöchigen Praktikum teilnehmen. Das Projekt wurde von der europäischen Union bezahlt. Durch dieses Praktikum habe ich einen Aushilfejob gefunden. Aber ich durfte nicht arbeiten! Der Aushil-

Die Duldung wird vom deutschen
Aufenthaltsrecht definiert als eine „vorübergehende Aussetzung der Abschiebung" von ausreisepflichtigen Menschen
mit ausländischem Pass.
Die Erteilung und Verlängerung von Duldungen erfolgt durch die Zentrale Ausländerbehörde in der Amsinckstraße 28.
Die asylsuchenden Flüchtlinge erhalten
während ihres Asylverfahrens eine
Aufenthaltsgestattung. Die Aufenthaltsgestattung ist kein klassischer Aufenthaltstitel und begründet selbst kein
Aufenthaltsrecht. Das Aufenthaltsrecht
zur Durchführung des Asylverfahrens beruht bereits unmittelbar auf Art. 16a des
Grundgesetzes. Für die als asylberechtigt
anerkannten Flüchtlinge wird im Sinne
der Genfer Flüchtlingskonvention ein
Reiseausweis für Flüchtlinge ausgestellt.
Ausländerinnen und Ausländer, die
sich in Deutschland aufhalten wollen,
brauchen einen Aufenthaltstitel bzw. eine
Aufenthaltserlaubnis. Die Erlaubnis ist
unter anderem abhängig von folgenden
Faktoren: Herkunftsland, Zweck des
Aufenthalts sowie Art der Einreise.
Die Aufenthaltserlaubnis ist ein
Aufenthaltstitel nach dem seit dem 1.
Januar 2005 in Deutschland geltenden
Aufenthaltsgesetz (Kernstück des Zuwanderungsgesetzes). Sie ist nicht immer mit
einer Arbeitserlaubnis verbunden; diese
muss im Aufenthaltstitel ausdrücklich
ausgesprochen werden.
Die Niederlassungserlaubnis ist ein
Aufenthaltsstatus nach dem geltenden
Aufenthaltsgesetz, das für Bürger aus
Staaten gilt, die nicht zum Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR) gehören. EWRBürger und ihre Familienangehörigen
erwerben nach einer gewissen Aufenthaltszeit ein Daueraufenthaltsrecht.
Die Niederlassungserlaubnis wird zum
Zwecke der Verfestigung des Aufenthalts
eines Ausländers im Bundesgebiet ohne
Befristung erteilt.
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fejob war in einem Kosmetikladen von Yves Rocher. Ich war fleißig, nett, freundlich,
und die Chefin wollte mich unbedingt haben. Sie sagte, dass ich bei ihr arbeiten kann.
Und dann habe ich erzählt: „Ich darf hier in Deutschland nicht arbeiten. Ich habe eine
Duldung. Die können mich jederzeit wieder nach Afghanistan schicken.“
Sie hat in einem Antrag geschrieben, dass sie nur mich will, weil ich verschiedene
Sprachen spreche. Ich musste damit zum Jobcenter in der Kurt-Schumacher-Allee am
Berliner Tor gehen und einen Antrag für zwei Stunden Arbeit abgeben. Die Mitarbeiterin fragte mich: „Wieso wollen Sie arbeiten?“ Ich hab gesagt: „Ja, weil ich arbeiten
will! Ich bin jung. Ich hab Hände und Füße. Ich will arbeiten.“
Sie hat den Antrag gesehen und sagte: „Nein, wir haben so viele deutsche Arbeitslose.
Erst einmal geht der Job an eine deutsche Arbeitslose. Wenn die Deutschen den Job
nicht wollen, oder wenn wir keine deutschen Arbeitslosen haben, dann kommen die
Ausländer in Frage.“
Das tut mir bis jetzt weh. Das kann ich nie vergessen, weil alle Menschen gleich sind.
Egal, ob schwarz, rot, deutsch, Christen oder Muslime. Alle sind gleich. Man darf die
Leute nicht so behandeln. Ich war sehr traurig und musste an diesem Tag weinen, weil
ich Angst hatte, dass ich meine Arbeit verliere. Die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht.
Ich hab mir immer gewünscht, so eine Arbeit zu haben. Dann war ich wieder im Laden
und habe der Chefin gesagt, dass ich nicht arbeiten darf. Dann sagte sie: „Geh in die
Ausländerbehörde, vielleicht ändern sie etwas, so dass du vielleicht arbeiten kannst.“
Dann bin ich mit meinem Antrag zur Ausländerbehörde gegangen. In meinem Visum
stand, dass ich nicht arbeiten und keine Wohnung nehmen darf. Ich musste acht
Monate warten. Acht Monate lang bin ich immer um sieben Uhr aufgestanden und
habe um acht Uhr angerufen: „Was ist mit meinem Antrag passiert?“ Und ich bin
immer persönlich zu meinem Sachbearbeiter gegangen. Er war nett. Er hat gesagt, er
versucht es.
Schließlich hatte ich jemanden als Sachbearbeiter in der Ausländerbehörde gefunden, der meinen Vorstellungen, die ich über die Deutschen in Afghanistan hatte, entsprach. Nach acht Monaten sagte er: „Ich habe gute Nachrichten. Sie dürfen zwei
Stunden arbeiten.“ Endlich mal! Nach sieben Jahren in Deutschland durfte ich nur
zwei Stunden arbeiten. Das stand in meiner Arbeitserlaubnis: Ich darf nur zwei Stunden und an einem bestimmten Tag arbeiten, zum Beispiel Montag. Ich durfte dann
nicht am Dienstag arbeiten, nein, nur am Montag. Wenn ich am Dienstag arbeiten
würde und von Jobcenter-Mitarbeitern erwischt werden würde, wäre es Schwarzarbeit.
Alle sechs Monate musste ich einen neuen Antrag stellen und alle sechs Monate
musste meine Chefin sagen, wieso sie nur mich haben will und keine andere. Obwohl
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sie es wussten. Ich weiß auch nicht, warum sie es alle sechs Monate schriftlich begründet haben wollten, weshalb meine Chefin mich einstellt. Wollten sie kontrollieren, ob
ich die Sprachen, die ich spreche, alle sechs Monate verlerne?
Keine Ahnung. Meine Chefin hat sich sehr viel Mühe gegeben und mir viel geholfen.
Damals war sie meine Chefin, und jetzt ist sie meine beste Freundin. Sie hat endlich
mitbekommen: „Was machen wir Deutsche?“ Und sie hat es auch nicht verstanden. Ich
höre viele Deutsche sagen: „Ausländer sind so faul. Die arbeiten nicht. Wir arbeiten
und wir zahlen Steuern, und die leben von unseren Steuern.“ Nein! Wir wollen arbeiten, aber wir dürfen nicht! Die Deutsche wissen nicht, in welcher Situation wir Ausländer leben. Wir dürfen nicht arbeiten. Unsere Hände und Füße sind wie gefesselt.
Dann wurde der Laden im Billstedt Center geschlossen, und ich war plötzlich arbeitslos. Und dann habe ich nochmal gesucht und noch einmal so einen Job gefunden, als
Aushilfe für zwei Stunden.
2003 habe ich angefangen. 2004 und 2005 habe ich gearbeitet. In dieser Zeit wurden viele Leute von Mattkamp, wo ich gewohnt habe, nach Afghanistan abgeschoben.
Meine Nachbarn von oben, von unten, vom gleichen Flur wurden morgens früh mitgenommen. Man kriegt Angst. Man hat natürlich Depressionen. Man kann nachts nicht
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schlafen. Ich habe viele, viele Nächte nicht geschlafen. Ich habe meine Klamotten in
so eine kleine Tasche gepackt. Habe mir gesagt, wenn die morgen früh kommen, dann
habe ich wenigstens ein paar Sachen.
Und dann im Jahr 2007 habe ich einen Brief von meiner Anwältin bekommen: „Sie
müssen zu Ausländerbehörde gehen und Ihre Aufenthaltserlaubnis abholen.“
Dann haben die mir eine Aufenthaltserlaubnis für zwei oder drei Jahre gegeben. Ich
musste weinen. Da stand, dass ich arbeiten darf! Da stand nicht, du darfst nur am
Montag, Dienstag oder Mittwoch zwischen 10 und 12 Uhr arbeiten. Ich hab mich so
gefreut.

© Dorothea Carl
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Ich durfte acht Stunden arbeiten, wie andere Leute auch. Ich habe dann sofort eine
Wohnung gesucht, meine Miete selber bezahlt, alles habe ich selber gemacht. Morgens bin ich zur Arbeit gegangen. Ich habe ein normales Leben angefangen, statt
auf dem Sofa zu sitzen und zu gucken, um10 Uhr muss ich anfangen und um 12 Uhr
aufhören zu arbeiten. Ich hab eine Duldung gehabt und später meine Anwältin ge-

fragt: „Warum? Wieso habe ich so lange keine Aufenthaltserlaubnis bekommen? Ich
habe ein paar Mal einen Antrag gestellt, und der wurde immer abgelehnt.“ Sie sagte:
„Dein Aufenthalt ist §23. Das kriegen nur die Leute, die hier arbeiten oder zur Schule
gehen.“ Das heißt, ich habe meinen Aufenthalt nur wegen meiner Arbeit bekommen.
Die Arbeit, um die ich gekämpft habe.
Nach neun Jahren durfte ich meine eigene Wohnung, Küche und Bad haben.
Im Moment bin ich arbeitslos und bekomme von dem Jobcenter nur 320€. Das reicht
überhaupt nicht. Ich bin seit fast vier Jahren wieder zuhause, wegen meinem Sohn.
Es wiederholt sich alles. Ich muss noch einmal kämpfen, um einen Job zu finden. Jetzt
wollen die mir keine Arbeit geben, weil ich ein Kind habe und alleinerziehend bin.
Ich hab so viele Bewerbungen abgegeben. Alles Absagen. Ich kämpfe, seitdem ich in
Deutschland bin. Aber irgendwann kann man nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr.
Die können uns jetzt beide abschieben. Dann muss ich nach Afghanistan gehen mit
meinem Sohn. Und es wird sehr schlimm, weil ich Muslimin bin. Ich bin nicht verheiratet, und ich habe einen Sohn. Das ist eine Schande für meine Landsleute, sogar hier.
Ich habe Angst! Nicht nur vor der Familie meines Verlobten, sondern auch vor anderen
Leuten, weil ich ein uneheliches Kind habe.
Als wir nach Deutschland kamen, waren nach vier, fünf Monaten die Taliban in Afghanistan, und die Frauen durften nicht arbeiten. Meine Mama war zuhause. Die Frauen konnten nicht das Land verlassen oder irgendwohin gehen. Meine Mama durfte
überhaupt nichts machen. Es gab kein Telefon, man hatte keine Möglichkeiten einen
Brief zu schicken. Afghanistan war fast sechs Jahre tot. Keine Musik, kein Fernsehen.
Frauen durften nicht auf den Straßen sein.
Als ich hier in Deutschland war, haben die meine Mutter erschossen. Mein Ex-Verlobter
hat meine Mutter erschossen, weil er unbedingt wissen wollte, wo ich bin. Sie wusste
auch nicht, ob wir nach Deutschland gekommen sind. Wir haben keinen Kontakt mit
meiner Mutter gehabt.
2001 waren die Taliban weg. Es kam Präsident Karzai. Deutsche und amerikanische
Soldaten gingen dahin. Eine gute Bekannte von Mattkamp ist nach Afghanistan geflogen, und ich habe ihr einen Brief für meine Mama mitgegeben. Als sie später wiederkam, sagte sie, dass sie nicht mehr lebt.

Der Name Taliban ist der persische
Plural des arabischen Wortes Talib und
bedeutet Schüler bzw. Student. Die
Taliban-Bewegung entstand in den
frühen 1990er-Jahren als Organisation
paschtunisch-afghanischer Flüchtlinge
in Pakistan. 1994 eroberte sie weite
Teile Afghanistans. Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 auf
das World Trade Center in New York
intervenierten die Vereinigten Staaten im
Oktober 2001 mit der „Operation Enduring Freedom“ militärisch in Afghanistan
und stürzten das Talibanregime. Seit
ihrem Sturz agieren die Islamisten von
Pakistan aus.

Um 1995 haben wir viel gehört von Bekannten, von Verwandten: „Meine Tochter ist
weg. In der Nacht kamen Männer mit Pistolen und haben meine Tochter mitgenommen.“ Kein Mensch darf eine Anzeige machen oder sagen: „Die Leute haben meine
Tochter geholt.“ Wenn du eine Anzeige machst, dann gehst du selber ins Gefängnis.
Lina Ahmadi

77

Wenn die mich nach Afghanistan schicken, was soll ich dann machen? Ich bringe mich
hier um, bevor die mich da steinigen. Dann bringe ich mich hier um. Es ist mir lieber
hier als dort.
Ich kann nachts nicht schlafen. Die ganze letzte Nacht war ich wach. Ich dachte, dass
ich in Afghanistan im Krieg bin, und stehe auf und wundere mich, wieso höre ich
nichts? Normalerweise ist es so laut von den Schießereien und Bomben. Nach zehn
Minuten war mir klar, ich bin doch hier in Deutschland.
Ich bin seit fast fünfzehn Jahren in Deutschland und träume immer noch vom Krieg.
Ich kann immer noch nachts nicht einschlafen. Ich hab immer noch Angst vor meinem
Ex- Verlobten, Angst vorm Tod, Angst vorm Sterben, Angst davor, dass die mich nach
Afghanistan schicken.
Mit dieser Angst schlafe ich ein und wache ich auf.
Ich muss in sechs Monaten meine Aufenthaltserlaubnis verlängern. Ich habe Angst.
Vielleicht bin ich in sechs Monaten nicht mehr in Deutschland. Ich hatte drei Jahre
Elternzeit. Diese drei Jahre sind vorbei. Ich hab ein Jahr Mutterschaftsurlaub gehabt
und zwei Jahre durfte ich zu Hause bleiben, bis mein Sohn drei ist. Aber jetzt ist er
vier. Ich mache jeden Tag meinen Briefkasten auf mit Angst, ob da ein Brief steckt
von der Ausländerbehörde. Vielleicht sagen die: „Nein, Sie arbeiten jetzt nicht, und
deshalb kriegen Sie keine Aufenthaltserlaubnis.“ Das ist sehr schlimm, und ich bin
nicht die Einzige. Ich kenne viele Leute.
Ich hab jetzt Depressionen. Ich nehme Medikamente. Seitdem ich in Deutschland bin,
bin ich in Behandlung bei verschiedenen Ärzten. Ohne Medikamente geht überhaupt
nichts. Als ich gearbeitet habe, musste ich auch Medikamente nehmen. Nur war es
besser, weil ich mich gut gefühlt hab, dass ich hier arbeiten konnte.
Wenn ich endlich so eine Niederlassungserlaubnis hätte, wäre ich beruhigt. Ich könnte endlich in Deutschland bleiben. Deutschland ist jetzt mein Heimatland. Ich habe
versucht, einen Antrag zur Niederlassung zu stellen. Mir wurde gesagt, dass das nicht
geht. Ich muss fünf Jahre Vollzeit arbeiten und acht Jahre diese Aufenthaltserlaubnis
haben.
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Sylvaina Gerlich stammt aus Ghana und hat 2010 den
Verein IMIC e.V. gegründet, Interkulturelles-MigrantenIntegrationscenter.
Sie ist IMIC-Vereinsvorsitzende, berät Menschen aus Afrika,
engagiert sich für karitative Projekte und setzt sich als
Mitglied des Integrationsbeirates für politische Teilhabe und
gerechte Lebensbedingungen für Menschen aller
Nationalitäten ein. Im Januar 2011 wurde Sylvaina Gerlich vom
damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff auf dem
Neujahrsempfang für Repräsentanten des öffentlichen Lebens
auf Schloss Bellevue begrüßt, neben über 60 anderen
ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern.
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geb. 1968 in Ghana, Gründerin von IMIC e.V.

Ich stamme aus Afrika und bin sehr stolz, eine Afrikanerin zu sein. Aufgewachsen bin
ich in England, und ab den 1990er-Jahren ist Hamburg mein Wohnsitz. In Deutschland war ich erstmals mit neun Jahren zu Besuch, und ich bin immer wieder mal hier
gewesen. Ab meinem 20. Lebensjahr, in den 1980er-Jahren, bin ich zwischen London
und Hamburg hin und her gependelt. Wir haben 2010 die Organisation IMIC e.V. gegründet, Interkulturelles-Migranten-Integrationscenter e.V. Unser Ziel ist, Menschen
afrikanischer Herkunft bei der Integration zu helfen. Es ist eine große Herausforderung, diese Menschen zu motivieren, kulturelle Unterschiede zu kommunizieren. Sie
sollen und dürfen besser in Hamburg leben. Außerdem bin ich Mitglied des Hamburger Integrationsbeirates. Überall, wo ich bin, versuche ich, Chancen für Migranten und
Kooperationen herzustellen und mich in die Gesellschaft einzumischen.

Interkulturelles Migranten-Integrationscenter - IMIC e.V. ist ein gemeinnütziger
Verein, der sich für die Integration von
Migrantinnen und Migranten unterschiedlicher Herkunft in Hamburg, in
der Bundesrepublik Deutschland und
in Europa einsetzt. Sein grundlegendes
Ziel ist die Unterstützung und Förderung der Bildung, der Gesundheit und
des sozialen Engagements.		
http://www.imicenter.com
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Menschen, die hier illegal und ohne Aufenthaltserlaubnis leben, haben es sehr schwer.
Auch die Politik muss wahrnehmen und erkennen: Diese Menschen existieren. Hinzu
kommen die alltäglichen Probleme: Behördengänge sind mangels Sprachkenntnissen
schwer zu bewältigen. Es gibt Probleme mit dem Schulsystem für Eltern und Kinder.
Viele Afrikaner finden keine Wohnung, und wenn, dann meistens nur in sozial schwachen Stadtteilen. Aber wir wollen keine Gettos, sondern Menschen, die sich in die
Gesellschaft einmischen. Viele dieser Menschen sind Sozialfälle, haben nicht das Geld
für eine Wohnung in einem besseren Viertel, denn Wohnungen sind in Hamburg sehr
teuer. Deshalb ist es für Migranten, besonders für Afrikaner, sehr schwer, eine Wohnung zu finden.
AC: Haben es Menschen aus Afrika schwerer als die anderen migrantischen Gruppen?
Ich denke ja. In erster Linie durch die Hautfarbe.
AC: Es gab Medienberichte über Ihr ehrenamtliches Engagement. Wollen Sie uns darüber berichten?								
Ich habe mich für ein Charity-Projekt in Afrika engagiert, habe den Transport von Rollstühlen, Betten und Gehhilfen für Krankenhäuser in Afrika organisiert, pendelte zwischen Afrika und Europa hin und her. Die Mentalität der Afrikaner ist total anders als
die europäische oder deutsche. In Afrika fehlt es an Bildung, obwohl es dort hochgebildete Menschen gibt wie den ehemaligen UN-Generalsekretär Kofi Anan. Viele Afrikaner haben gedacht: Deutschland muss wie ein Paradies sein. Aber als sie dann hier ankamen, stellten sie fest: „Wir haben nicht mal ein Dach über dem Kopf und müssen Asyl
beantragen." Viele haben nicht gewusst, dass sie erst einmal eine Schulung machen
müssen, um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden. 			
Ich bin Ghanaerin. 1954 kamen die ersten Ghanaer, die ersten Studenten kamen ab
1960. Aber Ende der 1970er-, Anfang 1980er-Jahre kamen viele schlecht ausgebildete
Afrikaner nach Deutschland, auf der Suche nach besseren Chancen, nach einem besseren Leben. Und damit kamen die Probleme. Sie konnten die deutsche Sprache nicht,
fanden sich nicht zurecht. Verglichen mit England war die Situation dort anders, weil
wir in Ghana Englisch gesprochen haben, damit war zumindest das Sprachproblem
nicht gegeben. Wir waren bis zur Unabhängigkeit 1957 britische Kolonie und das
erste Land des afrikanischen Kontinents, das unabhängig wurde.
BK: Aber mit dem Erfolg ghanaischer Fußballspieler wie Anthony Yeboah wuchs das
Interesse an Ghana.							
AC: Viele Menschen aus Afrika, bis auf den Maghreb, sprechen, wenn sie über ihre
Heimat oder ihr Land sprechen, von Afrika, was in Europa noch nicht der Fall ist. In
Europa wird sich jedoch über die jeweilige Nation definiert, kaum einer sagt: Ich bin
Europäer. Aber Sie bezeichnen sich als Afrikanerin. 				
Afrika ist kein Land, Afrika ist ein Kontinent mit 54 Ländern, doch viele Menschen in
Deutschland haben bisher nicht diese Vielfalt der afrikanischen Kulturen erkannt. Ich
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würde mich sehr freuen, wenn dies im Rahmen des Integrationsprozesses vielen Menschen hier bewusst wird. Afrikaner sind total unterschiedlich. Ähnliches ist in Europa
zu beobachten, wenn Sie Holländer, Franzosen, Deutsche oder Engländer vergleichen.
AC: Ich hingegen würde mich freuen, wenn die Menschen sich eher als Europäer sehen
würden, anstatt ihre Nationalität in den Vordergrund zu rücken.
Ähnlich wie in den USA sprechen Afrikaner von Afrika, da wir uns zusammengehörig
fühlen. Wenn mich jemand fragt: „Woher kommen Sie?“, sage ich: „Ich bin Afrikanerin,
ich bin aus Ghana.“ Ich sage das gern, um zu betonen: „Ich bin eine Afrikanerin und
stolz darauf!“ Die Menschen in Europa haben hier noch nicht zusammengefunden
wegen des Zweiten Weltkrieges. Eigentlich sind Holland und Deutschland doch enge
Nachbarn, und dennoch flackert diese untergründig vorhandene Abneigung immer
wieder auf. Aber Europa gehört doch zusammen, deshalb auch der Kampf um den
Euro, dem in den USA der Dollar entspricht, um die politischen Verhältnisse zu stabilisieren.
BK: Aber es würde doch auch mehr Frieden in Afrika geben, wenn alle aus ehrlicher
Überzeugung sagen: „Ich bin Afrikaner oder Afrikanerin.“ Auf diesem Kontinent toben doch grausame Kriege, werden Genozide verübt.					
Das ist richtig. Aber das hat auch mit Bildung zu tun. Manchmal sage ich aus Spaß in
der nigerianischen Community auf die Frage: „Bist du aus Nigeria?“ „Ja.“ Natürlich ist
schnell klar, dass ich nicht aus Nigeria stamme. Aber ich möchte damit ausdrücken:
Wir sind alle Afrikaner und alle Menschen – ohne große Unterschiede. Für mich ist
Afrika ein Kontinent, Sub- und Nordsahara, wir gehören zusammen.
AC: Wenn man Sie jetzt fragen würde, sind Sie eher Hamburgerin oder eher Afrikanerin?
Ich kann nur sagen, ich bin Afro-Deutsche. Also ich bin beides, Hamburgerin und
Afro-Deutsche. Das soziale Engagement steht für mich im Vordergrund, dabei habe
ich auch mein Land wiederentdeckt und andere Länder kennengelernt. Ich habe sehr
viel für Ghana und Togo getan mit dem Charity-Projekt, für Kinder, Kindergärten, für
Bildung.
BK: Welchen Unterschied sehen Sie zwischen den afrikanischen Communities in London und in Hamburg?							
Die afrikanische Community in London ist besser organisiert als die in Hamburg. Es
gibt große nigerianische und ghanaische Communities, die aber als ehemalige Kolonien des Commonwealth in London mehr Chancen haben als in Deutschland. Viele
haben studiert, gute Berufe und natürlich Familie. Das macht das Leben für Afrikaner
und Afrikanerinnen dort viel leichter als hier.
BK: Wo treffen sich Afrikaner und Afrikanerinnen in Hamburg?		
Sie treffen sich in Kirchen, in Moscheen, bei afrikanischen Benefiz-Konzerten an verSylvaina Gerlich
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schiedenen Orten. Ein wichtiges Ziel für mich als Mitglied im Integrationsbeirat für
die Afrika-Region ist die Gründung eines Afrika-Hauses. Die Miete für so eine Halle,
in der zum Beispiel Benefiz-Konzerte stattfinden, ist hoch. So ein Afrika-Haus würde
Kosten sparen und bessere Strukturen ermöglichen. Ich werde von afrikanischen Gemeinden eingeladen, kann aber nicht überall hingehen, an manchen Samstagen gibt
es zwei, drei afrikanische Benefiz-Konzerte, das ist für mich schwer zu koordinieren.
Wenn wir eine feste Halle hätten, ließe sich alles besser organisieren. Afrikanische
Feste unterscheiden sich sehr von deutschen Festen! Tanzen, Essen, gehören zum
Glücklich sein. Die Deutschen sind ein bisschen kalt bei Festen ...
BK: … und brauchen Aufwärmzeit, bevor sie tanzen.		
Beim nächsten Fest möchte ich die Landeszentrale für politische Bildung vorstellen.
Denn solche Feste sind eine gute Plattform, auf der ich über den Integrationsbeirat
und meine Arbeit für IMIC e.V. berichten kann. Ebenfalls gut geeignet für Informationen sind Kirchengemeinden und Moscheen.
BK: Was wünschen Sie sich für die weitere Integrationsarbeit? Sie haben gesagt, ein
Afrika-Haus wäre interessant, in dem die afrikanischen Kulturen mit Länder-Ausstellungen, Festen und Konzerten vorgestellt werden könnten, jeden Monat ein anderes
afrikanisches Land!							
Ja, so ist das! Da Kinder kaum die Chance haben, nach Afrika zu reisen, können sie
hier auf eine Art Weltreise gehen, afrikanische Kurse oder einen interkulturellen Kindergarten besuchen. Doch dazu brauchen wir Investoren. Ich möchte diese Idee im
Integrationsbeirat vorstellen, doch sie muss erst noch weiter vertieft werden.
AC: Vielleicht noch eine persönliche Frage. Sie haben sich als Afro-Deutsche bezeichnet, der die deutsche und europäische Kultur nicht fremd ist. Gibt es etwas typisch
afrikanisches oder ghanaisches, das in Ihnen lebt?					
Ja klar! Ich lebe afrikanische Kultur. Hier wurden und werden ältere Menschen akzeptiert und respektiert. In Afrika würden mich jugendliche Menschen nicht einfach
Sylvaina nennen. Sie würden eher Schwester oder Tante Sylvaina sagen. Das gilt auch
für fremde Menschen, die mit Madame, Sir oder Mister angesprochen werden.
AC: Man verleiht dem Gast einen Verwandtschaftsstatus: Bruder, Onkel, Tante etc.?
Genau. Um ihm auch Respekt zu erweisen.
AC: Manche Leute bringen Gegenstände oder Bräuche mit, um ihre Traditionen zu
pflegen. Haben Sie auch so etwas Greifbares aus Ghana?				
Es gibt einige Bräuche für Lebensabschnitte, die ich hier gern wiederbeleben würde:
Wenn Mädchen zum ersten Mal ihre Regel bekommen, feiern wir ein besonderes Fest.
Oder wenn ein Kind Zähne bekommt. Außerdem gibt es farbenfrohe traditionelle Bekleidungen und Tänze, die wir pflegen sollten.
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AC: Das überrascht mich, und ich finde das natürlich auch toll, weil Mädchen nördlich
und um die Sahara herum nicht besonders „gefeiert“ werden.			
Stimmt.
BK: Patriarchale Strukturen gibt es hier und in Afrika, und meine Begegnungen mit
afrikanischen Männern hier waren nicht immer von Respekt für europäische Frauen geprägt.								
Eigentlich ist Respekt für Afrikaner sehr wichtig. Durch die Kultur hier sind viele Kinder offen, reden, wie sie wollen, und haben oft einfach keinen Respekt, nicht mal vor
ihren eigenen Eltern. Einige Eltern behandeln ihre Kinder wie Prinzen oder Prinzessinnen und vernachlässigen damit die eigentliche Erziehung. Was ich noch traurig finde,
ist, dass die Kinder nur noch wenig an ihre Eltern denken, wenn sie volljährig sind und
aus dem Haus gehen. Oft sagt man: In Afrika würde das nicht so sein. Die Afrikaner
bemühen sich, ihre Kinder zur Offenheit, aber auch zum Respekt zu erziehen, damit

Hilfsprojekt für Ghana und Togo 1999:
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Sylvaina Gerlich

85

die afrikanische Kultur und Familie erhalten bleibt. Das führt manchmal zu kulturellen Missverständnissen, etwa beim Jugendamt. Dort heißt es dann: „Die können ihre
eigenen Kinder nicht richtig erziehen." Afrikaner sind in der Erziehung streng, nehmen
die Kinder nicht immer in die Arme und küssen sie ab. Nein, aber sie haben ihre Kinder
auf ihre Art sehr lieb. Egal, wie arm sie sind. Der Familienzusammenhalt ist für alle
sehr wichtig.
AC: Bitte erzählen Sie mehr über Ihr Hilfsprojekt für Afrika, über das auch in den
Medien berichtet wurde.							
Das war Ende der 1980er-, Anfang der 1990er-Jahre. In Containern habe ich Lastwagen
mit Hilfsgütern transportiert, Rollstühle, Betten für Krankenhäuser, Spielzeug für Kinder, Brillen und Kleidung. Ich habe in vielen Ländern gesammelt und alles nach Afrika
geschickt. Diese Aktion hat mir sehr viel Freude gemacht, weil ich gesehen habe, wie
sehr sich die Menschen gefreut haben. Viele Menschen in Afrika sind zwar arm, aber
trotzdem zufriedene Menschen, die sich auch über Kleinigkeiten freuen. Das gibt es in
Deutschland selten, das macht auch einen Unterschied aus. Die Freude der Kinder in den
Kindergärten in Afrika über kleine Geschenke hat auch mich sehr glücklich gemacht.
AC: Frau Gerlich, wer ist die afrikanische Community? Wie viele Menschen sind das in
Hamburg und woher kommen die meisten?		
			
Laut Statistik leben 37.000 Afrikaner und Afrikanerinnen hier in Hamburg, gemeint
ist der gesamte afrikanische Kontinent. Aus Ghana kommen rund 20.000, also die
meisten, dann folgen die Herkunftsländer Nigeria, Kamerun, Togo, Mali, Senegal und
Kongo.
AC: Wenn wir die maghrebinischen Staaten abziehen, gehen wir davon aus, dass
um die 28.000 Menschen aus der Sub-Sahara bzw. dem südlichen Afrika - auch
„Schwarzafrika“ genannt - in Hamburg leben.				
Das ist richtig. In Deutschland leben laut Statistik 740.000 Afrikanerinnen und Afrikaner.
AC: Die ersten Menschen aus Afrika, die ich persönlich kennenlernen durfte, waren
Kindersoldaten, die als Flüchtlinge herkamen. Ist dieses Problem nach wie vor aktuell?
Leider sehr. Auch zu unserem Verein kam ein ehemaliger Kindersoldat aus dem Kongo.
Meine Arbeit ist manchmal sehr, sehr traurig, weil ich Geschichten höre über Schlepperbanden, lebensgefährliche Fluchten über Libyen, Spanien, Algerien und Marokko,
einige Flüchtlinge werden einfach ins Wasser geworfen. Was diese Menschen alles
durchgemacht haben, ist sehr hart. Dann kommen sie ins reiche Europa und haben
kein Recht, hierzubleiben. Die Politiker sollten überlegen, ob diese Asyl-Politik nicht
diskriminierend ist. Diese Menschen haben alles geopfert, fast den ganzen Familienbesitz verkauft, um nach Europa zu kommen, für ein besseres Leben und eine neue
Perspektive, um ihre Familie zu unterstützen - und sind auf ihrer Reise nach Europa
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fast umgekommen. Dann merken sie, dass sie überhaupt keine Chance haben, Arbeit
zu finden. Dieser Status „illegal“ kann doch nicht für Menschen gelten! Da muss sich
etwas ändern. Ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist zu versuchen, Menschen, die illegal
hier leben, einen legalen Status zu verschaffen. Die Arbeit mit dem Ausländeramt
hat sich seit den Anfängen sehr verbessert. In den 1980er-Jahren wurde oft schnell
und ohne weitere Begründung abgeschoben. Es gibt Menschen, die 25 Jahre illegal
in Deutschland leben, die sich hier verstecken, weil sie Angst haben und sich schämen, mit leeren Händen in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Wie sollen sie das ihrer
Familie erklären? Und viele Afrikaner und Afrikanerinnen leben illegal hier, weil sie
mittlerweile auch in ihrem Herkunftsland fremd sind. Sie haben dort im Laufe der Jahre ihre Familie und Freunde verloren und einige sind schon gestorben. Deshalb muss
sich die Ausländerbehörde, die Stadt und die Politik mit diesem Thema befassen, auch
aus humanitären Gründen sollte ein Bleiberecht gegeben werden. Diese Menschen
werden alt, bekommen nicht mal mehr einen Mini-Job, haben keine Wohnung, werden
obdachlos. Das ist unerträglich.

Sylvaina Gerlich mit
CDU-Politiker Dietrich Wersich, Senator a.D.

AC: Hat sich Ihre Arbeit mit der Ausländerbehörde durch Ihren Status als Mitglied des
Integrationsbeirates geändert? Werden Sie ernster genommen?		
Ja, ich werde ernster genommen, ebenso unsere Organisation IMIC e.V. Wir kooperieren mit dem Rückkehr-Projekt des Flüchtlingszentrums, mit der Nordkirche und anderen namhaften Organisationen. Wir haben dabei mit Ghana angefangen: Wer illegal
hier lebt und freiwillig dorthin zurückkehren möchte, bekommt ein Flugticket und
einen Zuschuss zu seiner Existenzgründung im Herkunftsland. Dieses Projekt wird
Sylvaina Gerlich
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gesponsert von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration (BASFI) der
Stadt Hamburg und der IMO, International Migrant Organization. Doch das Budget
für das Projekt ist noch viel zu klein und hilft den Menschen nur zeitlich begrenzt. In
der Beratungsstelle fragen wir: „Was kannst du? Was hast du gelernt?“ Einige Frauen
sagen: „Ich war Friseurin.“ Und das ist der Punkt, denn viele kamen in den 1980erJahren nach Deutschland, ohne vorher oder danach eine brauchbare Schul- und Ausbildung wie in England zu erlangen. Sie waren im Friseurhandwerk oder in der Schneiderei tätig, und wir geben ihnen dann entsprechendes Friseur-Arbeitswerkzeug oder
Nähmaschinen nach Afrika mit. Manche Männer wollen wieder in Baufirmen oder
Malerbetrieben arbeiten. Dann versuchen wir gebrauchte Alligator-Maschinen oder
Malerwerkzeug zu kaufen für ihre Existenzgründung. Aber das reicht nicht aus, denn
wenn man nach Afrika kommt, gibt es so viele Hände, die Geschenke erwarten, denn
du bist ja aus Europa gekommen. In Afrika fühlen sich die Menschen zum Schenken
verpflichtet, in Europa nicht, das ist auch ein Kulturunterschied.
BK: Eine Schulfreundin von mir ist Entwicklungshelferin in Burundi und mit einem
Mann aus Burundi befreundet. Sie erzählt, dass ihr Freund seiner Familie sagt: „Hört
bitte auf, sie immer zu fragen, was sie euch mitbringen kann, ob sie euch Geld geben
kann.“ Sie halten Deutschland für das Paradies. Leider weiß man oftmals nicht, was
ist da noch wirkliche Zuneigung und was ist Berechnung.			
Ja. Das ist so richtig. So ist die Mentalität, aber nicht nur, wenn man aus Europa
kommt. Auch wenn man von einer Reise innerhalb des Landes zurückkehrt, werden
Mitbringsel erwartet als ein Zeichen von: „Ich habe euch vermisst, ich habe an euch
gedacht.“
AC: Arbeiten die unterschiedlichen afrikanischen Verbände zusammen?			
Ja, ich kooperiere mit vielen afrikanischen Organisationen und Gemeinden. Hier in
Hamburg haben wir fast hundert afrikanische Kirchengemeinden, frankophone und
anglophone und fünf afrikanische Moscheen. Das ist wirklich hochinteressant zu sehen und dabei zu sein, wenn beispielsweise sonntags Gottesdienste gefeiert werden,
die Church of Pentecost, die Kirche der Pfingstler, hat etwa 500 Mitglieder und drei
verschiedene Kirchen in Hamburg.
BK: Zum Abschluss noch die Frage: Was ist für Sie typisch hamburgisch?
Zum Beispiel einige Speisen: Bratwurst, Labskaus, Scholle oder Rote Grütze. Aber die
Hamburger, die ich hier kenne, lieben eine internationale Esskultur, deshalb ist diese
Frage für mich schwierig zu beantworten.
AC: Was würden Sie, wenn Sie gerade nicht in Hamburg sind, vermissen? Alsterwasser?
Ja, okay, Alsterwasser. Und Hamburg als Hafenstadt, die Elbe, die Alster, den Michel,
den Zoo Hagenbeck, den Fischmarkt, der in der ganzen Welt bekannt ist. Hamburg hat
sehr viel Geschichte. Und Hamburg ist so schön grün. Die Hamburger und Hamburge-
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rinnen werden oft als zurückhaltend beschrieben, aber meine Erfahrung ist, dass es
sehr viele nette, herzliche und gutmütige Menschen gibt, wenn man auf sie zugeht.
Aber es gibt auch eine andere Seite: In Afrika sind die Menschen hilfsbereit und sofort
für einen anderen da. Wenn man in Deutschland lebt und aus Afrika stammt, vermisst
man oft diese spontane Hilfsbereitschaft.
BK: Vielen Dank.			
Ich danke ebenfalls.
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„So, wie ich bin, gehöre ich dazu“, stellt Behnush Najibi klar,
die in Hamburg als Psychologin arbeitet und zwei
Staatsbürgerschaften besitzt, die deutsche und die iranische.
Behnush Najibi möchte Deutsche mit unterschiedlichen
„Kulturhintergründen“ in einen kontinuierlichen, respektvollen
Dialog bringen, wie er traditionell im Orient und in Asien
gepflegt wurde. Deshalb engagierte sie sich auch für die
Gründung des Vereins DIWAN in Hamburg.
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geb. 1980 im Iran, Psychologin, Mitbegründerin der Vereins DIWAN

Die Gründung des Vereins DIWAN in Hamburg ist gerade erfolgt. Gegründet wurde er
2010 in Köln. DIWAN soll wachsen, wir haben bereits Anfragen aus anderen Städten,
die das Konzept von DIWAN übernehmen möchten. Wir wollen tatsächlich zu einer
iranischen Interessengemeinschaft wachsen, denn DIWAN heißt Zusammenkunft
oder Einheit. Sie kennen auch Divane Haffes, das heißt die Einheit, Zusammenkunft.
(AC: Die Runde oder Sitzecke.) Genau. Wir haben zwar keinen runden Tisch, aber ein
rundes Zimmer, in dem wir diskutieren. Über Einwanderer, über Wie-lebe-ich-hier-mitder-Kultur-die-nicht-meine-ist? Und so weiter und so fort.

1996 Angekommen: Behnush und ihre
Schwester im Hamburger Hauptbahnhof.
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BK: Sagen Sie „iranisch“ oder „persisch“?
Wir sagen iranisch, weil das Land Iran heißt und schon lange nicht mehr Persien. Wir
sind zwar die Parsen, also das Volk der Perser, aber das Land hieß schon während
der Schah-Zeit Iran, sein Vater hatte es bereits umbenannt in Iran. Und zu den Einwohnerinnen und Einwohnern zählen nicht nur Perser und Perserinnen, sondern auch
Menschen aus Aserbeidschan etc. Das Land heißt nun mal so, und deshalb bin ich
eine Iranerin, keine Perserin. Ich verstehe, dass man hier in Deutschland vielleicht
lieber Persien sagt, weil man mit dem Wort das Alte, das Schöne, das Fortschrittliche
verbindet, aber das Land heißt Iran.
BK: Wer Persien sagt, vermittelt damit auch eine Botschaft?		
Manchmal ist das gewollt und manchmal ist es Nicht-Wissen.
Der Begriff Diwan ist im deutschsprachigen Raum mit unterschiedlichen Bildern
verknüpft, etwa mit einem gemütlichen
Sofa. Und mit Johann Wolfgang von
Goethes Gedichtsammlung „Westöstlicher Diwan“, die von Werken des
persischen Dichters Hafis aus dem
14. Jahrhundert inspiriert war. Mit Diwan
wird bis heute intellektueller Austausch
in einem toleranten Kreis assoziiert.
Ursprünglich stammt dieses Wort aus
dem Mittelpersischen und bezeichnete
einen orientalischen Staatsrat (türkisch
divan von arabisch diwan). Bereits im
vorislamischen Sassanidenreich stand
dieser Begriff für eine Schriftensammlung, ein Archiv, eine Kanzlei und die
gesamte Beamtenverwaltung des
Reiches. Die Ursprünge des Wortes lassen
sich über altpersisch dipi (Inschrift,
Dokument), babylonisch tuppu (Schrifttafel) bis zum sumerischen dub (Schrifttafel) zurückverfolgen. Im arabischen
Kalifat ging es als Lehnwort in die
arabische Sprache ein und wurde zuvor
bereits in der armenischen Sprache als
dīvān (Bündel von Schreibblättern, kleines Buch, Gedichtsammlung, meistens
aber Bibelhandschrift, Bibelübersetzung)
entlehnt. Von der Bezeichnung leitet sich
ebenfalls persisch „debir“ (dt. Schreiber)
ab.
Im Neupersischen bezeichnet der Begriff
Diwan auch eine Gedichtsammlung
mit zunehmend festgelegten tradierten
Versnormen.
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BK: Sie haben eine Website für DIWAN?			
Ja, da steht unsere Philosophie, die Geschichte der Gründung und natürlich auch unsere Satzung. Diese Website wird geleitet von unserer Redakteurin Golineh Atai, WDRJournalistin. Der DIWAN ist überwiegend weiblich, obwohl unser Präsident männlich
ist (lacht).
BK: Wo arbeiten Sie?			
Ich bin Psychologin und arbeite als gesetzliche Betreuerin für das Amtsgericht.
BK: Was hat Sie bewogen, sich bei DIWAN zu engagieren?		
Ich bin im Jahr 2009 mehr auf den Iran aufmerksam geworden, zuvor hatte ich
mich nicht intensiv mit der politischen Situation dort beschäftigt. Als ich 2002 zuletzt im Iran war, habe ich beschlossen, nie wieder dorthin zu reisen, solange diese Regierung besteht. Aber ab 2009, mit Beginn der „Grünen Revolution“, begann
es mich wieder zu interessieren, weil meine Mutter mich gefragt hatte, ob ich denn
wählen würde oder nicht. Ich hatte noch nie in meinem Leben gewählt, weder in
Deutschland noch im Iran: „Wieso soll ich wählen? Verstehe ich nicht.“ Ich habe beide
Staatsbürgerschaften, da man die iranische nicht verliert. 			
Ich war politisch sehr unengagiert, das hat mich alles nicht interessiert, sagen wir
so. Aber die Schule hat mich immer interessiert, Lernen und Ausbildung war für mich
interessant, alles andere hatte ich ausgeblendet. Auch meine Mutter ist sehr unpolitisch, überhaupt ist Politik verpönt im Iran. Das Wort „Ich bin ein politischer Mensch“
ist wie ein Schimpfwort.
AC: Es bedeutet so viel wie „Lügner“, denn Politik zu machen erscheint als gleichbedeutend mit „andere hereinlegen“.						
Ja. Deswegen wird in iranischen Familien meistens nicht über Politik diskutiert. Man
hat keine Berührung mit offizieller Politik, aber seit 2009 war ich involviert, weil ich
mich mehr und mehr darum gekümmert habe. Dann habe ich im Iran gewählt und das

erste Mal in Deutschland. Aber ich habe gesehen: Gerade weil Politik so verpönt ist
im Iran, kann durch Wahlen nichts erreicht werden. Durch die Politik bringt man Menschen nicht zusammen, man kommt überhaupt nicht vorwärts, das ist schon eine superschwierige Situation im Iran. Dann habe ich 2010 von Ali Samadi Ahadi über seine
Pläne für DIWAN gehört und ihn in Berlin getroffen. Er hat mir die Satzung geschickt,
und ich habe angefangen, das Ganze umzuschreiben für Hamburg. Irgendwie ist das
ins Stottern gekommen, weil ich teilweise in Berlin gelebt habe und durch dieses Hin
und Her alles etwas ruhen ließ. Als ich wieder in Hamburg war, hat Ali erzählt: „Ich
hab ein paar Leute zusammen, die das tatsächlich machen wollen, du kannst starten,
du hast jetzt deine Gemeinschaft und jetzt geht’s los.“ Und so hat es angefangen mit
DIWAN. Im Iran gibt es noch keine echte Zivilgesellschaft, das öffentliche Gemeinwesen stimmt nur dem Anschein nach, wie in einer Diktatur. Du wirst von Kindheit an
darauf getrimmt, gewisse Fragen nicht zu stellen, sei es über Religion oder Politik. Wir
hatten einen „Führer“, der dich leitet und alles für dich macht. Es gibt auch kein Fach
Politik, es gibt keine politischen Parteien, die sind verboten, ebenso Gewerkschaften,
viele Gewerkschaftsführer sitzen im Gefängnis. Politisches Engagement ist irgendwie
erlaubt, solange du dich an deren Regeln hältst. Daher kommt auch niemand auf die
Idee, Gesprächskreise zu organisieren. Das Schönste, was seit 2009, seit der „Grünen
Revolution“, passiert ist, ist, dass die Menschen anfangen zu diskutieren. Das ist ein
absoluter Fortschritt, das ist das Einzige, was gut ist.
AC: Gibt es auch im Iran die förmliche Ansprache: „Der Präsident XY, möge Gott ihm
langes Leben schenken.“								
Ja, das sagt man über die Groß-Ajatollahs Khomeini und Khamenei. Im Alltag werden
sie allerdings oft beschimpft, aber im Fernsehen, in den offiziellen Reden, werden

„Grüne Bewegung“ in Hamburg –
als im Jahr 2009 im Iran Tausende demonstrierten, gab es weltweit Unterstützung für diese Protestbewegung – auch
in Hamburg.
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sie erhöht. Bizarr ist, dass Khomeini aufgestiegen ist vom Iman zum Hazrat, was ja
eigentlich eine religiöse Gottheit ist, also die höchste Position, die ein Heiliger erreichen kann. Ihm ist jetzt ein Mausoleum geweiht. Wenn man nach Teheran fliegt, dreht
das Flugzeug tatsächlich über diesem Mausoleum eine Runde, ehe es landet.
BK: Zurück zu DIWAN. Wie viele Leute sind in Hamburg engagiert? 		
Den harten Kern bilden etwa ein dutzend Mitglieder, unsere Satzung wird momentan
umgeschrieben, damit auch andere Städte sie übernehmen können und wir als e.V.
anerkannt werden. Wir planen Veranstaltungen rund um die iranische Kultur, setzen
da keine Grenzen, ob es Feste sind, Debattierrunden oder Konzerte. Wir schließen
noch die Politik aus (lacht).
BK: Was haben Sie für einen Politikbegriff?		
Wir werden nicht parteipolitisch Partei ergreifen. Wir werden uns auch nicht über die
Politik an sich äußern. Allerdings sind auch viele kulturelle Dinge politisch. 2010 war
ein besonderes Jahr, denn der Iran hatte viel Geld investiert, um in verschiedenen
Städten ein Iran-Haus zu eröffnen. Die haben aber in der Satzung stehen: „Alles ist erlaubt, außer Kunst“. Darüber befindet ein Höherer Rat, wer auch immer das sein mag,
der alles zuvor begutachtet hat. Diese Iran-Häuser sollen zwar Kultur präsentieren,
aber Kunst ist nicht erlaubt. In Hamburg gibt es auch eins, aber bisher ist noch nichts
passiert. Sie sollen in der HafenCity einen Komplex gekauft haben.
BK: Vernetzung und Kontaktfähigkeit zeichnen auch die hier lebenden Iraner und Iranerinnen aus. So gibt es Informationen, dass Mahmud Ahmadinedschad, bis 2013 Präsident der Islamischen Republik Iran, und sein Getreuer Mashai versucht haben, ein IranHaus in Hamburg zu etablieren, das jedoch auf erheblichen Widerstand stößt.
AC: Als die „Grüne Bewegung“ in vollem Gange war, um 2009 und 2010, gab es Medienberichte, dass Gelder aus dem Iran ins Ausland geflossen seien. In einem Bericht
hieß es, dass Gelder auch in Hamburg angekommen sind, und dabei ging es nicht um
Kleingeld. Ist es wahr?							
Richtig, Sie meinen Berichte der Reporterin Anahita Moghaddam im Jahr 2010. Vertreter des iranischen Regimes sind nach Hamburg gekommen und haben versucht,
Räume zu mieten, aber sie konnten nirgendwo hin, wir haben es verhindert. Deshalb
mussten sie in den Flughafen ausweichen, in einen Sonderbereich. Anahita Moghaddam war bei dieser Veranstaltung, hat sich alles angehört. Dort wurde tatsächlich
gesagt: „Es gibt Gelder für euch, wenn ihr ein Iran-Haus hier errichtet“, es ging um
Millionen! „Errichtet ein Haus und ihr kriegt die Summe!“
BK: Die „Grüne Bewegung“ wurde und wird auch in Europa beobachtet und unterstützt, auch dank eines dichten Netzwerkes. 					
Die Netzwerke funktionieren mittlerweile in fast allen Städten. Es ist unglaublich.
Aber ich finde es sehr schade, dass die „Grüne Bewegung“ im Iran nicht so ankommt.
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Im Ausland sind alle informiert, im Iran selbst ist das leider nicht der Fall. Das ist verständlich, denn viele sind nach der Revolution geboren und aufgewachsen, sie kennen
nichts anderes. Außer denen, die ins Ausland reisen, und das sind nur 5% bis 10%
der Bevölkerung. Von daher ist die Bereitschaft großer Bevölkerungsgruppen zum offenen Widerstand noch nicht da. Die Diktatur beherrscht alle Aspekte des alltäglichen
Lebens. In der Schule werden dir Fotos gezeigt und du wirst gefragt: „Hast du das zu
Hause schon mal gesehen?“ Das sind dann Fotos vom Schah, Fotos, die verboten sind.
Deshalb lernst du schon in der Grundschule zu lügen. Es gibt zwei verschiedene Welten: die Welt da draußen und die zu Hause. Zwei ganz junge Filmemacher aus Köln,
ein Deutscher und ein Iraner, haben ihren ersten, sehr entlarvenden und witzigen Film
gedreht, "Girls in the Desert". Dazu machten sie eine Rundreise durch den Iran und
fragten z. B. Frauen: „Was ist, wenn Polizei kommt?“ Dann zeigten diese, wie sie sich
schnell komplett verhüllen. „Und was ist, wenn die Polizei wieder geht?“ Dann wurde
die Verhüllung schnell abgestreift. Sie leben in zwei Welten. Es gibt eine offizielle
Welt und eine, die unter der Bevölkerung normal ist. Und so wächst du auf: Lügen
und Sich-Verstellen spielen leider einen riesengroßen Part im Alltag der iranischen
Bevölkerung.
BK: Und wie ist das im Ausland?
Es wird noch weitergetragen hierhin, tatsächlich, auch wenn ich es nicht laut sagen
möchte, aber es ist leider eine Tatsache. Du hast es so gelernt. Deine Eltern haben es
so gelernt und bringen es dir so bei.
BK: Für Sie als Psychologin ist das eine schwierige Aufgabe. Sie müssen Ihre Patienten
und Patientinnen dazu bewegen, damit aufzuhören, sich und andere zu belügen, sich
zu verstellen.								
Richtig. Man kann versuchen, es den Menschen hier behutsam beizubringen. Das lernen die Menschen tatsächlich langsam. Die Jugendlichen, die hier geboren wurden
oder hier von Kindheit an aufgewachsen sind, haben ein ganz anderes Verhältnis zu
Wahrheit und Lügen. Das heißt, die sagen auch ihre Meinung, aber das wird benannt
als: „Das ist deutsch!“
BK: Die Wahrheit zu sagen, sich möglichst authentisch zu verhalten?! 		
Es ist wirklich so. Wenn ich direkt bin zu jemandem, dann heißt es: „Du bist ja sehr
deutsch.“ Die bezeichnen sich auch als deutsch, weil sie die Wahrheit sagen. Diese
direkte, unverblümte Art gilt in Iran als deutsch.
BK: Aber so offen und direkt erlebe ich Deutsche nur selten. 		
AC: Gibt es auch in der iranischen Kultur, wie in den anderen Kulturkreisen in der
Region, Begrüßungsrituale, bei denen sich verstellt wird? 			
Ja, und dafür gibt es das berühmte Wort „taaroov“. Angenommen, Sie lieben das
Konfekt „Giotto“ und sagen zu mir: „Möchten Sie Giotto?“ Obwohl Sie eigentlich nicht
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möchten, dass ich es nehme, bieten Sie es mir an. Aber Sie wissen auch ganz genau,
dass ich: „Nein“ sagen werde, aber Sie bieten es mir trotzdem an: „Nehmen Sie doch!“
Und ich sage immer: „Nein danke, ich möchte nicht!“, „Oh bitte, nehmen Sie doch!“
und ich sage immer: „Nein, ich möchte wirklich nicht!“, das ist taaroov. Das lernt man
ganz schnell. Das beste Beispiel ist meine Mutter. Unsere erste Station in Deutschland war Kulmbach. Meine Mutter hat Kirschen gepflückt, unsere Nachbarin gesehen
und sie gefragt: „Möchten Sie Kirschen?“ Die hat gesagt: „Ja, danke!“ und hat den
ganzen Korb genommen. Meine Mutter war ganz entsetzt: „Ich habe doch nur taaroov
gemacht, und sie hat alle Kirschen mitgenommen!“ Das hat wehgetan und sie hat
daraus gelernt. Und noch eine Geschichte: Meine Mutter hat einen Freund besucht
und der hat ihr Wasser angeboten. Im Iran sagt man zuerst immer „Nein“, erst beim
zweiten oder dritten Mal „Ja“, also hat sie: „Nein, ich möchte kein Wasser!“ gesagt
und sich dann später bitter beklagt: „Ich war vier Stunden da, und keiner hat mich
nochmal gefragt, ob ich Wasser haben möchte.“ Taaroov ist ein ganz großer Part und
dieses Begrüßungsritual: „Hallo, geht es deiner Familie gut, geht es dem und dem
gut?“ „Ja, danke, dann tschüss, bis zum nächsten Mal, ruf’ mich auf jeden Fall an.“
BK: Behandeln Sie Menschen aller Kulturen?			
Ja, viele Farsi und Dari sprechende Menschen, auch viele Türkisch sprechende. Hochspannend.		
BK: Machen Sie dazu auch eine Studie?				
Wenn ich eine Doktorarbeit schreiben sollte, dann möchte ich sie aus meiner Arbeit
heraus entwickeln. Es ist zugleich komplex und einfach, weil sich viele Lebensgeschichten unter ähnlichen Strukturen auch ähnlich entwickeln. Das beginnt, wenn sie
hier ankommen. Die meisten sprechen kein Deutsch, du bist gleichzeitig Dolmetscherin und Psychologin. Die Beweggründe, herzukommen, die Familiengeschichten, die
ähneln sich im Grunde genommen.
BK: Sie wären eine ideale politische Beraterin für die Frage, welche Gemeinsamkeiten
Menschen mit Migrationshintergrund haben? 				
Es wäre schlecht für die Migrations-Bevölkerung, sehr schlecht, es laut auszusprechen,
weil viele dann hier nicht mehr aufgenommen werden würden. Die Nicht-Wahrheit ist,
dass alle politisch verfolgt sind. Die Geschichten variieren natürlich etwas, die Wege
sind aber alle gleich und auch die mafiösen Schlepper-Strukturen ähneln sich. Ich
habe mich mit einer Vietnamesin unterhalten, und sie hat mir erzählt, dass viele Vietnamesen hier vier oder fünf Jahre lang hart arbeiten, bis sie 30.000 Euro zusammen
haben und dann gefälschte deutsche Papiere bekommen, damit sie hier legal leben
dürfen. Die könnten sich auch einbürgern lassen nach vier, fünf Jahren Arbeit, aber
das ist wohl so in der Struktur drin, dass sie diesen Weg gehen. Sie ist meine Nageldesignerin, mit eigenem Laden, ich habe mich mit ihr über Vietnam unterhalten und
wo sie die Unterschiede sieht. Im Grunde genommen sind 10% der Menschen, die aus
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dem Iran hierher „flüchten“, politische Flüchtlinge. Der Rest sind Wirtschaftsflüchtlinge, was man auch nicht so laut sagen darf, es ist aber richtig, dass die Menschen politisch im Iran keine Freiheiten haben. Ich kann es absolut verstehen, dass sie hierher
wollen, weil sie hier Freiheiten haben. Das fängt schon an mit dem Nicht-Lügen, dem
Nicht-Verstellen müssen, dass ich einfach den Alltag so leben darf, wie ich es möchte,
dass ich frei denken darf. Leider ist das bislang für die deutsche Politik kein relevanter
Grund, um auszuwandern. Also schmückt und malt man den Fluchtgrund aus, um hier
aufgenommen zu werden. Tatsächlich sind 10% der Menschen hier politisch verfolgt.
Ich habe früher viel in der zentralen Erstaufnahmestelle in Hamburg gedolmetscht,
jetzt weniger. Seit ich politisch aktiv bin und die Hintergründe kenne, kann ich beurteilen, ob diese Fluchtgeschichten stimmen oder nicht. Jedenfalls könnte ich Bücher
über meine Erlebnisse schreiben. Aber wie gesagt, ich kann die Iraner und Iranerinnen
verstehen, dass sie ihre Geschichte ausschmücken, weil sie einfach die Freiheit hier
haben wollen, so zu leben und sich so zu entfalten, wie sie es möchten.
BK: Was sehen Sie als Ihren Beitrag zur Kultur in Deutschland? 			
Ich sehe die Iraner und Iranerinnen wirklich als eine Bereicherung, und das sage ich
nicht, weil ich auch eine bin. Erstens: sie integrieren sich sofort, sie lernen deutsch, sie
finden sofort eine Arbeit, weil sie arbeiten wollen. Von Hartz IV will keiner abhängig
sein; ein Iraner geht absolut ungern zum Arbeitsamt. Wenn man dich da sieht, dann
bist du, jetzt ganz böse gesagt, „asozial“. Das will keiner, das macht auch keiner. Ich
schließe meine Patienten und Patientinnen davon aus, weil sie krank sind und nicht
anders existieren könnten. Zweitens empfinde ich die Iraner und Iranerinnen als eine
Bereicherung, weil sie schon in ihrem Land eine ethnische Vielfalt erlebt haben. Sogar
die eigene Familie ist oft aus verschiedenen Ethnien zusammengewürfelt. Deshalb
ist es üblich, dass du im Iran gefragt wirst: „Woher kommst du?“ Anders als etwa
viele Türken und Türkinnen fragen, die nur deine Bevölkerungsgruppe und Religionszugehörigkeit wissen wollen, meinen es Iraner und Iranerinnen wirklich ernst mit der
Frage: „Woher kommst du?“, weil sie wissen wollen, welche Sprachen du sprichst etc.
Die unterscheiden da nicht, und das Schöne ist, dass sie sagen: „Ich bin iranischer
Aserbaidschaner“ oder „Ich bin iranischer Armenier“ oder „Ich bin iranischer Kurde“.
Also, der Iran wird stark mit eingebunden. Andererseits haben wir eine kleine Gruppe
von Aserbaidschanern, die nicht zum Iran gehören will, was ich auch verstehe, weil die
Regierung ihnen noch immer nicht erlaubt, ihre eigene Sprache zu sprechen, Kurden
haben wir natürlich, die nicht zum Iran gehören wollen, genauso Araber wie Balutschen. Aber das sind Minderheiten.
BK: Ist es akzeptabel, heutzutage in den Iran zu reisen? 			
Man wird Ihnen nichts antun, aber ich verstehe die Haltung eines Mitbegründers
von DIWAN: „Wir haben aus Überzeugung die Entscheidung getroffen, nicht hinzufliegen.“ Mir wurde abgeraten, während meiner Tätigkeit im Bundestag als Praktikantin
beim Vorsitzenden des Menschenrechtsausschusses, Tom Koenigs (Bündnis 90/Die
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Grünen), in den Iran zu reisen, da man keine Verantwortung für mich übernehmen
könne. Es ist schon gefährlicher für uns, weil wir den Mund ein bisschen weiter aufgemacht haben als andere. Aber, wenn man nicht aus Überzeugung und Vorsicht
hinfahren oder hinfliegen möchte, sollte man das machen. Das Land ist wunderschön.
BK: Schauen wir noch mal auf Ihre Biografie. Wann sind Sie nach Hamburg gekommen?
In Hamburg bin ich seit 2000. Ich wollte immer schon nach Hamburg, wir hatten zuvor in Bad Segeberg gewohnt, und dann hat meine Schwester einen Ausbildungsplatz
in Hamburg bekommen. Meine Mutter wollte sie als junges Mädchen nicht allein zwischen Bad Segeberg und Hamburg reisen lassen, deshalb hat sie gesagt: „Wir ziehen
alle nach Hamburg.“		
BK: Ab wann lebten Sie in Bad Segeberg?				
Ab 1996. Wir sind 1985 aus dem Iran nach Kulmbach gekommen. Dann wird die
Geschichte dramatisch, das verleugne ich immer, ich rede nicht gern darüber. 1985
kamen wir nach Deutschland, wir sind vier Jahre in Kulmbach geblieben. Und hatten
tatsächlich eine Ost-West-Zusammenführung, weil mein Vater in der DDR war und wir
im Westen. Er durfte tatsächlich in den Westen ausreisen, nachdem er 1984 einfach
aus dem Iran verschwunden war. Wir wussten nicht, wo er war. Dann hat er endlich
einige Monate später angerufen: „Ich bin in Deutschland. Ich bin geflüchtet.“ Wir
wussten nicht, wo er ist. Und dann hat er angerufen und gesagt: „Kommt, es gibt
einen Weg“, da mussten wir in die Türkei und haben bei der Deutschen Botschaft ein
Visum für Deutschland bekommen. Ich weiß keine näheren Umstände, aber wir sind
dann nach Westdeutschland gereist; mein Vater kam im Rahmen der Familienzusammenführung aus der DDR zu uns. Er war zusammen mit Freunden verschwunden und
ist mit denen zusammen hier aufgetaucht.
AC: Dann hat sich Ihr Vater wahrscheinlich über die Wiedervereinigung sehr gefreut.
Da war er schon im Westen, 1989, das haben wir hautnah miterlebt, denn die Flüchtlinge kamen auch nach Kulmbach. Ich weiß noch, dass es bei den Banken lange Schlangen gab wegen des Begrüßungsgeldes. Wir hatten in der Klasse einen Mitschüler aus
dem Osten, und der wurde leider sehr schlecht behandelt von den Lehrern, er wurde
auch beschimpft: „Du weißt doch noch nicht einmal, was Bananen sind, geh mal zurück.“ Das war so schlimm, dass ich mich noch erinnern kann, da war ich sechs Jahre
alt. In Kulmbach blieben wir vier Jahre. Meine Großmutter lebte noch im Iran und litt
an Krebs, meine Mutter hatte starke Migräne und hat vier Jahre lang nur geweint. Sie
wollte unbedingt ihre Mutter noch einmal sehen, und dann haben meine Eltern überlegt. Mein Vater hat gesagt: „Ich lass dich nicht alleine in den Iran, dann fliege ich in
die Türkei und komme über die Berge nach und begleite dich, ich muss bei dir sein.“
Sie hatten überlegt, uns hier in ein Heim zu geben, solange sie fort wären, aber das
brachte meine Mutter nicht übers Herz. Wir durften ja nicht in den Iran reisen. Iran ist
das einzige Land, das ich mit meinem Reiseausweis für Flüchtlinge damals nicht betre-
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ten durfte. Dann haben sich meine Eltern entschlossen, mit der ganzen Familie im Iran
einzureisen. Aber da wurden ihnen natürlich die Pässe abgenommen. Nach ungefähr
neun Monaten ist meine Großmutter gestorben und meine Eltern haben gesagt: „Jetzt
fliegen wir wieder zurück nach Deutschland. Jetzt hält uns hier nichts mehr. “ Allerdings war das nicht so leicht, wie sie es erhofft hatten. Die Deutsche Botschaft in der
Türkei sagte: „Ihr seid freiwillig ausgereist, also dürft Ihr nicht wieder einreisen.“ Ich
war zehn Jahre alt und habe im Iran Persisch schreiben und lesen gelernt, weil wir in
der Zeit Privatunterricht hatten. Zwei Jahre waren wir dort, dann sind wir in die Türkei.
Und dort haben wir den kompletten Fluchtweg mitgemacht, von dem alle Flüchtlinge
hier erzählen. Mit gefälschten Pässen, Fälschern, die uns umbringen wollten, weil sie
das Geld absahnen und uns nichts geben wollten; mit einem kleinen Boot im Meer
nach Griechenland, wo wir fast ertrunken wären. Dann ein halbes Jahr Aufenthalt in
Griechenland mit gefälschten Pässen. Dann weiter über Italien und Frankreich nach
Deutschland. Ich habe den kompletten Weg mitgemacht, ich kann den Flüchtlingen
alles, was sie mir erzählen, auch erzählen, oft noch detaillierter, kann beurteilen, ob
die Wege stimmen oder nicht. Als ich endlich hier wieder in Deutschland ankam, war
ich sechzehn. Ich war zwei Jahre lang im Iran, zwei Jahre in der Türkei, ein halbes Jahr
in Griechenland und dann halt auf der Flucht hierher.
BK: Haben Sie die Geschichte Ihrer Flucht aufgeschrieben? Es sind ja eigentlich zwei
Fluchten, bei der ersten sind Sie in Kulmbach gelandet, bei der zweiten dann in Lübeck.
Meine Mutter möchte das unbedingt, ich aber möchte mich nicht erinnern. Es war
nicht leicht, gerade als kleines Mädchen, solche Erlebnisse mitzuerleben. Wir hatten
kein Geld in der Türkei, um Essen zu besorgen, aßen einen Apfel am Tag. Meine Mutter
sagt, dass sie an den Bedingungen fast verzweifelt wäre.
BK: Sie haben großes Leid erfahren und hätten hier bei der Ankunft erst mal getröstet
und gepflegt werden müssen.							
Das machen die nicht, aber wir wurden wahrscheinlich wegen unseres Fluchtweges
und der Vorgeschichte in Deutschland sofort anerkannt. Drei Monate waren wir in dem
Heim in Lübeck, dieses Heim gibt es, glaube ich, schon gar nicht mehr. Dort haben sie
meiner Mutter beim Interview sofort gesagt, dass sie anerkannt sei. Da ich sechzehn
Jahre alt war, bekam ich mein eigenes Case, so nennt man das. Ich musste alles noch
mal erzählen und wurde separat mit anerkannt. Ich war zwar erst sechzehn, aber in
der Türkei so aktiv, dass ich was zu erzählen hatte. Bei der ersten Flucht waren wir
die letzten drei Monate in der Türkei, bevor wir weiter geflohen sind, zusammen mit
160 Kurdinnen und Kurden, die von Abschiebung bedroht waren. Man wusste, dass
die Türkei und der Iran eine Art Abkommen vereinbart hatten: „Gebt uns die Kurden
und wir geben euch die PKK-Mitglieder.“ Wir sind zu einer Parteizentrale geflüchtet,
die uns alle aufgenommen hatte, weil die Polizei ihre Räumlichkeiten nicht betreten
durfte. Da haben wir mit 160 Leuten in einer Drei-Zimmer-Wohnung gelebt, mit einem
Klo, einer provisorischen Dusche und einer Küche. Meine Mutter hatte noch Bilder,
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wie ich auf dem Tisch geschlafen habe. Und da war ich, weil ich Türkisch konnte, die
Übersetzerin für die Kinder. Es soll noch ein Video in den USA geben, als das iranische
Fernsehen uns interviewte und ich als kleines Kind für sie dolmetschte. Ich würde gern
eine Kopie davon haben, habe es aber noch nicht gefunden. All diese traumatischen
Erlebnisse mögen Gründe dafür gewesen sein, dass ich mich in Deutschland zunächst
nicht um Politik gekümmert habe. Meine Mutter bittet mich oft: „Schreib das bitte
alles auf, unbedingt.“ Dinge, die alltäglich passieren: Wir durften nicht bei unseren
Familien bleiben, es haben sich türkische Familien bereit erklärt, uns Kinder aufzunehmen, das heißt, wir haben dann in der Woche bei der türkischen Familie gelebt
und am Wochenende durften wir unsere Eltern sehen, das ging drei Monate so, und
ich war ein Teenager, vierzehn, fünfzehn Jahre alt. Meine Schwester war dreizehn, wir
sind danach unzertrennlich gewesen. Ich weiß nicht, ob meine Aversion gegen Politik
daher kam.
BK: Wie sind Sie von den deutschen Behörden behandelt worden? 			
Nach unserer Ankunft in Lübeck 1996 sind wir drei Monate später nach Bad Segeberg
gebracht worden, nach Schackendorf, ein 6 km entferntes Dorf. Ich hatte hier keine
schlechten Erlebnisse, wirklich gar keine, vielleicht hat meine Mutter uns auch davor
geschützt, ich weiß es nicht. Ich bin in Bad Segeberg zur Schule gegangen, ich musste
zur Hauptschule, weil ich kaum deutsch sprach, ich hatte es verlernt. Aber innerhalb
eines halben Jahres hatte ich mich so entwickelt, dass meine Klassenlehrerin gesagt
hat: „Du gehörst hier nicht hin, du musst aufs Gymnasium!“ Das fand ich ganz toll
von ihr. Dann durfte ich dort schon nach einem halben Jahr vorsprechen, weil sie ein
gutes Wort für mich eingelegt hatte. Jetzt im Nachhinein denke ich: „Man, war ich
fleißig.“ Auf dem Gymnasium war ich nur ein halbes Jahr, und trotz aller Mühe und
Nachhilfestunden meinte der Direktor, dass es zu viel sei, Deutsch, Englisch und Französisch auf einmal zu lernen, also wurde ich heruntergestuft in die Realschule. Meine
Lehrerin meinte: „Behnush, ich möchte, dass du wieder bei uns anfängst, denn die in
der Realschule sind rassistisch.“ Das hat sie mir wirklich gesagt: „Ich will dein Gutes,
dein Weg wird hart, du musst ganz von unten anfangen, aber es ist besser für dich.“
Ich habe darauf gehört, habe meinen Hauptschulabschluss gemacht, dann meinen
Realschulabschluss und dann das Abitur, ich habe komplett alles einmal von unten
aufgeholt, weil sie der Meinung war, dass sie in der Realschule von Bad Segeberg
nicht neutral sind. Sie hat mich wahrscheinlich vor Dingen geschützt, die mich verletzt
hätten. Ich hab auch jetzt noch Kontakt zu ihr; sie ist die Direktorin einer Grundschule
dort in dem Dorf.
BK: Sie haben also auch gute Erfahrungen gemacht.				
Sehr, sehr. Aber ich hatte eine einzige schlechte Erfahrung in Bad Segeberg, da hat
mich eine als „dumme Ausländerin“ beschimpft im Schulbus, aber meine Freunde
standen alle hinter mir. In der Schule waren wir zwei Ausländerinnen, eine Brasilianerin und ich, eine Iranerin. Wir gehörten einfach dazu. Aber ich kann verstehen,
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was es heißt, ausgrenzt zu werden. Bei meiner Einbürgerung hatte ich das einzige
schlechte Erlebnis hier in Hamburg, weil die mich so behandelten, als würden sie
mir gerade etwas schenken, was mir gar nicht gehört. Ich wollte unbedingt ein Auslandssemester in Spanien machen und brauchte dazu einen deutschen Pass. Ich
brauchte ihn lange nicht, hatte keine Nachteile mit diesem grauen Pass, dem Reiseausweis für Staatenlose und Flüchtlinge. Ich habe Visa bekommen, war öfter in
England. Dann habe ich also den deutschen Pass offiziell beantragt, weil ich dieses Auslandssemester machen wollte. Zunächst habe ich mich um das weitere Verfahren nicht weiter gekümmert, bis die Zeit drängte. Dann bin ich öfter zum Amt
gegangen, habe tatsächlich den Mund gehalten, damit ich den Pass endlich bekomme. Dann war ich mit meinem damaligen Freund am letzten Tag da und hab
den Pass abgeholt und bin echt zusammengebrochen, Tränen, Tränen. Als ich draußen war, hat er dem Beamten die Leviten gelesen. Aber ich hatte meinen Pass und
habe zu Hause ein Foto gemacht, auf dem ich so wütend war: „Deshalb haben die
mich fertiggemacht.“ 							
Aber sonst hatte ich keine schlechten Erlebnisse, also weder rassistische Benachteiligung oder sonstiges, eher lustige Erlebnisse, zum Beispiel mit meiner Nachbarin, einer
älteren Dame, die bisher kaum Berührung mit Ausländern gehabt hat. Silvester hatte
ich ein Paket angenommen für sie. Sie kam hoch, ich hab ihr das Paket gegeben und
meinte noch: „Übrigens, guten Rutsch!“ Dann hat sie sich umgedreht und gesagt:
„Ach, das kennen Sie auch?“ Ich meinte so: „Äh, ja, warum nicht? “ Oder diese Episode: Mein Mann und ich tragen Einkäufe für sie hoch oder nehmen den Müll mit runter.
Dafür hat sie uns eine Flasche Sekt hingestellt mit Briefchen: „Für die nettesten Nachbarn, und ich hoffe, Sie dürfen so was trinken.“
BK: Wie verlief Ihre weitere Ausbildung?				
Als ich im Jahr 2000 nach Hamburg kam, musste ich die Realschule nachholen und
hatte mir eine ausgewählt, von der ich dachte, dass es hier etwas gehobener und
niveauvoller zugeht. Das war am Mittelweg. Hier habe ich meine ersten Erfahrungen
mit Ausländern, also Nicht-Deutschen, gemacht. In der Klasse hatten wir fünf Türken,
einen Afghanen, Russen, Polen. Erst da habe ich meine ausländische Seite entdeckt:
„Ach, so fühlt sich das an, wenn man nicht deutsch ist“, denn ich bin ja unter Deutschen aufgewachsen. Und hier waren Ausländer und Deutsche gemixt, es gab nie eine
Trennung nach „Rasse“ oder „Herkunft“, von daher schöne Erlebnisse.			
Lauter quirlige junge Menschen, mit denen wir über verschiedene Lehrmethoden in
anderen Ländern diskutierten. Und es tauchten wieder Sprachen und Kulturen auf,
die mir zwar vertraut waren, die ich jedoch verdrängt hatte. Dann habe ich noch eine
Ausbildung gemacht als kaufmännische Medienassistenz, denn ich wollte eigentlich
nicht studieren. Die meisten Iraner und Iranerinnen wollen, dass du entweder Anwalt,
Arzt oder sonst was wirst. Meine Mutter hat immer gesagt: „Behnush, bitte, geh wenigstens in die Bank. Ich möchte, dass du immer hübsch gekleidet bist“, aber ich habe
gesagt: „Nein, das ist alles nicht mein Ding, ich mache jetzt diese Ausbildung.“ 2003
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habe ich sie abgeschlossen, und dann habe ich gesehen, dass ich wirklich einen Draht
zur Psychologie habe, denn Menschen haben mich immer interessiert. 2005, also relativ spät, habe ich mein Studium begonnen.
BK: Wie haben Sie das Klima an der Hamburger Universität wahrgenommen?
Gut, alles ganz normal. Ich sehe mich auch als ein Teil des Ganzen, ich habe mich nie
als „etwas Anderes“ betrachtet. In Spanien habe ich immer gesagt: „Ich bin Deutsche“,
und alle waren verwundert: „Du siehst doch gar nicht deutsch aus“, aber für mich war
das so, und deswegen habe ich vielleicht nie differenziert zwischen Deutsch-Sein und
Nicht-Deutsch-Sein. So, wie ich bin, gehöre ich dazu.					
									
Egal, ob ich jetzt dunkler, heller, größer, kleiner bin, es ist nun mal so. Muss ich irgendwie blaue Augen haben, damit ich deutsch bin? In Spanien wurde ich für eine
Spanierin gehalten. Dort mochten sie Deutsche nicht. Mich haben sie angeflirtet: „Oh,
hübsches Mädchen“, aber wenn ich gesagt habe: „Ich bin Deutsche“, „Du bist Deutsche?“ und dann haben sie sich aus Scherz kurz umgedreht: „Wollen wir nichts mit zu
tun haben“, haben sich dann aber mir wieder zugewandt und gelacht.
AC: Sie haben viel von sich erzählt. Es ist nicht einfach, über so eine schwierige Lebensphase zu sprechen. 							
Ja, ich habe zum ersten Mal die ganze Wahrheit gesagt, wer sind wir überhaupt, wieso
sind wir hier? Ich erzähle das nicht gerne, ich erzähle das jetzt leichthin, gehe über die
Dramen schnell hinweg. Es ist hart für mich und die anderen, deswegen versuche ich,
das nicht zu erzählen und runterzuspielen. Ich erzähle immer, dass ich seit meinem
fünften Lebensjahr hier bin, und es werden auch keine Fragen gestellt. Für mich gibt
es diese Zwischenspanne mit der Flucht nicht, ich blende das aus. Ich lebe seit 1985
hier in Deutschland.
AC: Sie strahlen doch so viel Stärke und Selbstbewusstsein aus.			
Ich würde gern ein Buch oder einen Film machen über die Stärke meiner Mutter, die
das alles durchgemacht hat, die uns hierher gezerrt hat. Es gibt einen Spruch in orientalischen Ländern: „Ich habe euch wie Hunde und Katzen mit meinen Zähnen im
Nacken gepackt und euch hierher gebracht.“ Sie sagt auch immer: „Stellt euch vor, ihr
würdet jetzt im Iran leben.“ Definitiv weiß sie, wie ich bin, denn ich hatte schon damals im Iran, als ich zehn Jahre alt war, Probleme. Ich habe auf der Straße mit Jungen
gespielt und die Nachbarn haben sich darüber aufgeregt. Meine Mutter weiß, dass ich
keinen Unterschied sehe zwischen Männern und Frauen. Für mich sind beide gleich,
das Geschlecht interessiert mich nicht, wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder
verstehe. Sie sagt auch immer: „Behnush, wärst du im Iran geblieben, wärst du schon
längst tot.“ Sie weiß, ich kann meinen Mund nicht halten, ich leg mich immer mit solchen Autoritäten an, die uns weismachen wollen: „Stell keine Fragen über Gott, weil
das deinen Verstand überschreitet.“ Das sind Worte, die unsere Entwicklung hemmen.
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Man muss doch fragen, um zu verstehen!
AC: Ich kenne einige Menschen, die nach Fluchtgeschichten, wie Sie sie erlebt haben,
zu Grunde gegangen sind.							
Ich weiß nicht, woher ich diese Stärke habe, denn ich sehe an meinen Patienten, dass
sie etwas von dem erlebt haben, was ich auch kenne, und sehr stark unter Depressionen und ähnlichen Erkrankungen leiden. 		
BK: Es gibt sicher Phasen, in denen es Ihnen nicht so gut geht, wenn die Erinnerung
hochkommt. Wichtig ist, dass es Menschen gibt, wie Ihre Mutter oder Ihren Mann,
die Ihnen mit Liebe beistehen. Vielleicht fehlt das einigen Ihrer Patienten und Patientinnen?								
Oft ist es bei Flüchtlingen so, dass es nicht den Kindern schlecht geht, sondern den
Eltern. In den türkischen Gemeinden beispielsweise hast du hier einen Halt, wenn du
ankommst. Du hast Nachbarn, Freunde, die du fragen kannst. Den Iranern hingegen
wird bei der Ausreise gesagt: „Wenn du hierher reist und einen Iraner siehst, wechsle
die Straßenseite.“ Ich bin ein Teil der iranischen Community, kenne viele. Aber ich
treffe viele Jugendliche, die sagen: „Ach, mit Iranern haben wir nicht viel zu tun.“
Ich: „Wieso denn? Die sprechen deine Sprache, die machen tolle Konzerte und Veranstaltungen.“ Es ist wirklich so, wenn die im Iran ins Flugzeug steigen, wird denen
gesagt: „Halte dich von Iranern fern.“ Vielleicht haben sie Angst und ein begründetes
Misstrauen, denn sie müssen ja ein Case abgeben. Möglicherweise fürchtet man den
langen Arm des Regimes etc. Daher scheuen Iranerinnen und Iraner ihre Landsleute.
BK: Hat man Angst davor, aus einer unsicheren Position heraus noch etwas für andere
tun zu müssen? 								
Man wird definitiv vereinnahmt, das ist schon richtig: „Du reichst den kleinen Finger,
die nehmen den ganzen Arm.“ Ich glaube, sie haben Angst, dass man ihnen schadet.
Ich habe manchmal auch Angst, weil ich denke: „Wenn mein Name mit drinhängt,
müsste ich bei Iranern vorsichtiger sein.“ Aber mittlerweile gibt es so viele Geschichten über mich, dass ich denke: „Ist mir völlig egal.“ Ich weiß, was ich tue, ich weiß, wer
ich bin und was ich mache, sollen die doch erzählen.
BK: Man achtet aufeinander, tratscht aber auch? Sie haben ja gesagt, Sie brauchen
nur eine Mail zu schicken, und schon gibt es Hilfsangebote aus ganz Europa. Enge
Vernetzung hat Vor- und Nachteile.						
AC: Ich fasse das so auf: In Deutschland und in Europa lebt man individuell. Man
hat eigentlich ein eigenes Leben. In den Gesellschaften, aus denen viele Migrantinnen
und Migranten stammen, gibt es eine Art gemeinschaftliches Leben, einen anderen
Gemeinschaftssinn. Menschen, die sich hier etabliert und angepasst haben, stellen
oft die Frage: „Was möchte ich? Wenn ich individuell leben möchte, muss ich mich
in gewisser Weise von einigen Menschen und Bekanntenkreisen distanzieren?“ Und
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Nouruz (persisch Norūz, kurdisch Newroz,
türkisch Nevruz) ist der Name des altpersischen Neujahrs- und Frühlingsfestes,
das am 20. oder 21. März vor allem im
iranischen Kulturraum gefeiert wird. Das
Nouruz-Fest wird von mehr als 300 Mio.
Menschen als Frühlingsfest gefeiert und
geht auf eine 3.000 Jahre alte Geschichte zurück. Die Generalversammlung der
Vereinten Nationen beschloss am
10. Mai 2010, das Nouruz-Fest als „Internationalen Nouruz-Tag“ anzuerkennen.

gerade dieses Verhalten wird von den Teilen der „angestammten“ Gesellschaften wiederum nicht gerne gesehen. Daher die Einstellung: „Ich bin bereit, für diese Menschen
etwas zu tun, ihnen zu helfen, aber sie sollen bitte meine Freiheit nicht antasten.“
Deswegen war das Neujahrsfest Nouruz-2013 im Völkerkundemuseum eine supertolle
Veranstaltung, weil wir Gesichter gesehen haben, die wir sonst nie sehen. Ich hatte
das Gefühl, es war endlich eine Bühne, um sich zu repräsentieren, aber auf eine ganz
andere Art und Weise. Es war keine Veranstaltung nachts in irgendeinem Hinterhof,
sondern es war repräsentativ für die sogenannten Elite-Iraner, die hier aufgewachsen
sind, studiert haben, als Geschäftsmänner oder -frauen hier schon ein Standing haben. Sie haben sich gern dort präsentiert, konnten endlich mal ihrer deutschen Frau
zeigen: „Guck mal hier, das ist meine Kultur, das sind meine Leute.“ Sie wurden nicht
wie sonst in die Ecke gedrängt. Sie hatten einen Platz, auf dem sie ihre dicken Autos
vor der Tür parken konnten.
Wir leben in zwei Welten, die Außenwelt und die Innenwelt. Die Frauen im Iran tragen
die neueste Mode aus der Türkei, die sie aus Dubai oder Frankreich beziehen. Ich wurde im Iran immer als Ausländerin identifiziert, weil ich keinen Schmuck trage, nicht
geschminkt war und normale Klamotten trug. Mir war es egal, wie ich aussah, ich
wollte den Iran sehen. Aber ich wurde angesprochen: „Sie kommen aus dem Ausland?“
„Ja.“ „Man sieht es.“ Ich war so die „Dorftante“, ich hatte Sorge, ob mein Tschador
richtig sitzt. Meine Mutter hatte wirklich Angst, weil ich 2002 das erste Mal alleine
in den Iran gereist bin. Ich habe alles beachtet, was man in der islamischen Republik
einhalten muss, aber als mich meine Cousine gesehen hat, meinte sie: „Wie siehst du
denn aus?“ Dann hat sie mir einen Schal gegeben, einmal um den Kopf gewickelt,
irgendwas Kurzes, und meinte: „So gehst du jetzt raus.“ Im Alltag werden die Grenzen
eben ausgetestet. Und es gibt Stadtteile, in denen Frauen kein Kopftuch tragen, wo
die neuesten und teuersten Autos parken, Ferraris, Porsches.
Meine Mutter ist wirklich sehr bescheiden. Als sie aus Deutschland in den Iran gereist
war, trug sie nur einen Armreif, Ohrringe und ihren Hochzeitsring. Ihre Schwester hat
sie angeschaut und gesagt: „Du kommst aus dem Ausland? Wo ist denn dein Gold?
Ich meine, wie siehst du aus?“ Sie sind ganz arm im Iran. (lacht).
BK: Womit ist dieses Bedürfnis nach Außenwirkung zu erklären? 		
Bei den Frauen ist das verständlich, denn sie werden so erzogen. Wenn eine Frau
heiratet, siehst du anhand der Armreifen, der Mitgift und der Morgengabe, welche
Stellung und welchen Wert sie hat. Heute hat sich da einiges geändert, statt der
Morgengabe gibt es Münzen. Psychologisch gesehen bedeutet das: Wenn du viel Gold
trägst, bist du auch viel wert. Dein Mann hat dir viel geschenkt oder die Familie
deines Mannes, also warst du ganz kostbar. Andersherum: Wenn du wenig trägst, bedeutet das, entweder ist der Mann ganz arm oder du bist nichts wert. Man verbindet
das im Iran gerade ganz krass mit der Morgengabe. Man verschenkt so viele Münzen,

104

Behnush Najibi

wie das Geburtsjahr zählt: Wir haben im Iran gerade das Jahr 1300, du bist geboren1391, dann musst du 1.391 Münzen geschenkt bekommen. Aber wenn der Mann
nicht zahlen kann oder eine Scheidung ansteht, dann geht er ins Gefängnis. Im Iran
sind gerade viele Männer im Gefängnis, weil sie die Morgengabe nicht zahlen können.
Das ist eine Art Boom, es lohnt sich, für Münzen zu heiraten. Wenn du diesen Brauch
allerdings ablehnst, ist es im Iran üblich zu sagen: „Ich möchte nur symbolisch für die
zwölf Imame zwölf Münzen“ oder „Ich möchte für eine Mutter oder Schwester nur eine
Münze.“ In ganz religiösen Kreisen wird das nicht gemacht, da verschenkt man einen
Koran und einen Shakhenabat-Kandis.
AC: Wo ist Ihre Heimat?		
Ich weiß gar nicht, was Heimat ist. Ich fühl mich hier wohl, zu Hause, und ich möchte
immer wieder nach Deutschland, insbesondere nach Hamburg. Wir hatten mal die Dis-

Auch bunte Ostereier dürften beim
iranischen Nouruz nicht fehlen.
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kussion bei DIWAN: „Was sagst du, wenn man dich fragt, woher du kommst?“ Marjan
Parvand hat gesagt: „Ich bin Hamburgerin“, kein Land, sondern meine Stadt ist Hamburg. So könnte ich das auch sehen. Natürlich Deutschland, ich habe drei Muttersprachen, Deutsch, Farsi, Türkisch, ich unterscheide nicht, ich denke in allen drei Sprachen,
ich kann alle drei Sprachen mit meinen Eltern sprechen oder mit meinen Freunden, ich
sehe keinen Unterschied. Heimat kann ich nicht wirklich sagen, weil ich nicht wirklich
weiß, was man mit diesem Gefühl verbinden kann, aber wenn man mich fragt, woher
ich komme, antworte ich entweder: „Ich bin Deutsche“ oder: „Ich bin Hamburgerin.“
Familientreff beim Nouruz 2013 im
Völkerkundemuseum

AC: Heimat ist der Ort, den man vermisst.				
Ich vermisse immer Deutschland, wenn ich nicht hier bin, immer, ich möchte immer
wieder hierher zurück. Ich war eine Zeit lang in London, weil mein Vater dort lebt,
ich war in Spanien, ich habe mir diverse Länder angeschaut, weil ich überlegt habe:
„Willst du auswandern, möchtest du woanders leben?“ Aber ich freue mich immer,
wenn ich nach Hamburg zurückkomme und das Hamburg-Schild sehe. Dann denke
ich: „Hamburg, meine Perle“ und freue mich, wieder hier zu sein!
AC: Was lieben Sie an Hamburg?				
Oh, die Vielfalt. Das kann ich wirklich sagen. Ich liebe es, dass wir hier Wasser und
Wald haben, dass ich verschiedene Kulturen, diese Vielfalt erleben kann. Das ist für
mich sehr wichtig.
AC: Und was ist für Sie typisch hamburgisch?				
Labskaus ist sehr hamburgisch. Ich habe das noch nie gegessen und ich hatte mal
einen deutschen Freund, und der hat mir sogar erklärt, wie man das macht. Fisch ist typisch hamburgisch. Es ist so verschieden, dass ich es nicht sagen kann. Normalerweise
habe ich immer gesagt, die Hamburger sind kühl und ein bisschen distanziert. Aber
von vielen Touristen erfahre ich auch, dass das nicht so ist. Die sagen immer: „Oh, ihr
Hamburger seid nett und so gastfreundlich und zuvorkommend.“ Ich kann gar nicht
sagen, was ist ganz typisch. Ich tu mich sowieso immer schwer, etwas zu kategorisieren. Es ist so vielfältig, dass ich von jedem ein Stück erzählen kann.
BK: Wer viel rumgekommen ist in der Welt, weiß Hamburg sehr zu schätzen.
Ich kann nachts auf dem Kiez alleine gehen, ich hab noch nie Angst gehabt. Ich habe
keine Angst vor Straßen oder in der U-Bahn. Wenn ich da Jugendliche sehe, wo ich
denken könnte: „Ok, da könnten Deutsche Angst haben“, dann habe ich wiederrum
keine Angst, denn ich spreche ihre Sprache. Und sie haben auch ein anderes Respektgefühl, wenn du ausländisch aussiehst. Wenn ich dann sage: „Setz dich mal hin, sei
mal ruhig“ oder, wenn sich keiner traut zu sagen: „Mach mal die Musik leiser“, stehe
ich auf und sage: „Mach mal die Musik leiser, was ist los mit dir? Da sitzen noch andere Leute.“ Ich trau mich so etwas, weil ich aus ihrer Kultur komme.
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AC: Die berühmte Frage fällt mir schwer zu stellen (FN: (leise) Oh Gott, jetzt kommt
es) definitiv, Sie haben ja einen Migrationshintergrund (FN: Aaaah, ich liebe das
Wort), aber, wenn ich Sie so sehe, wird die Frage hinfällig: Was bedeutet für Sie Integration? 								
Unter Integration würde ich verstehen: die Gesetze des Landes zu achten, sich für die
andere Kultur zu interessieren. Ich singe mit meinen Freunden auch zu Peter Maffay
und kenne die Lieder, und das ist für mich z. B. Integration, weil ich weiß, was meine
Freunde und Freundinnen in ihrer Jugendzeit gesungen haben. Wie sind sie aufgewachsen, was war für sie ausschlaggebend, welche Kinderlieder haben sie gesungen?
Ich glaube, im Grunde genommen heißt „Integration“ Interesse für das andere, egal,
was es ist oder wie es ist. Wenn man Interesse zeigt, dann ist das schon Integration.
Wenn ich mich dafür interessiere, wie andere hier leben, und mich dem vielleicht auch
anpasse, weil es vielleicht besser ist. Die Menschen in Hamburg haben über Generationen Erfahrungen gesammelt und wissen, dass man einen Regenschirm mitnehmen
sollte, weil man sich nicht einfach auf das Wetter verlassen kann. Dieses Wissen kann
ich für meine Weiterentwicklung nutzen, lebe hier besser oder integrierter, wenn man
das so sagen will. Das ist für mich Integration.
BK: Aber Sie entscheiden ja auch. Wenn ich mir vorstelle, in Saudi-Arabien arbeiten zu
müssen, würde ich mich nicht fraglos integrieren wollen in dieses System, das Frauen
etwa verbietet, Auto zu fahren. Wichtig für die Integration sind auch die Beachtung
von Menschenrechten und Gleichberechtigung. 				
Ja, aber ich glaube, da gibt es auch Wege, sich zu integrieren und trotzdem nicht zu
integrieren. Wenn du als Ausländerin in Saudi-Arabien bist, hast du andere Rechte,
das heißt, als Frau kannst du auch bei den Männern sitzen und essen. Du bist eine
Ausländerin, dich interessiert das im Grunde nicht. (BK: Aber ich werde als Frau nicht
als gleichberechtigt geachtet!) Das ist richtig.
BK: Hier gibt es zumindest auf dem Papier ein System, das nach vielen Kämpfen, wie
Reformation und Aufklärung, Errungenschaften wie Demokratie und Gleichberechtigung ermöglicht. Hier können Sie sich entscheiden und sagen: „Ja, das finde ich
gut. Da bringe ich meine Traditionen ein, und wir arbeiten an einer fortschrittlichen
Gesellschaft.“ Das haben Sie ja auch vor mit DIWAN, auf dem allerdings patriarchale
und nationalistische Prediger und Predigerinnen wohl nicht Platz nehmen könnten.
Das ist auch gerade das Problem, dass wir in keine Schublade passen. Wir sind keine
kleinen Kinder mit Migrationshintergrund, die kein Deutsch sprechen; wir wollen auch
keine Deutschkurse geben. Wir sind Deutsche mit einem anderen Kulturhintergrund,
die ihre Kultur auch mit einbringen wollen oder integrieren möchten. Ich kenne viele
Deutsche, die sich dafür interessieren. Ich möchte auf einer Ebene mit den Menschen
reden, als eine studierte Deutsche, die einfach einen anderen Hintergrund hat und
diesen mitteilen möchte. Diesen selbstverständlichen Austausch auf dieser Ebene hat-
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ten wir bis jetzt nicht. Und da möchten wir hin. Und dafür gibt es bislang noch keinen
festen Ort, weil wir auch noch keinen passenden Förder-Topf gefunden haben.
BK: Als ich vor über dreißig Jahren mit meinem Studium anfing, gab es nur wenige Menschen mit Migrationshintergrund, die aus diesen Bildungsschichten kamen.
Auf den Gymnasien nicht, an den Universitäten nicht. Sie sprechen von international vernetzten Schichten, die von ähnlichen Maßstäben ausgehen und auf einem
bestimmten Niveau argumentieren. Funktioniert Hamburg da wie ein Tor zur Welt, zu
einer Art internationaler Aufklärung? 					
So ungefähr. Wir bemühen uns auch um Zusammenarbeit mit der Kulturbehörde und
der Sozialbehörde. Das Neujahrsfest im März 2013 im Museum für Völkerkunde wurde
fast nur mit Mundpropaganda beworben. Wir hatten 207 Sitzplätze, aber es kamen
500 Menschen! Wir waren überrascht und glücklich, dass so viele, wir nennen sie
jetzt mal Iraner, die nirgendwo auftauchen, mit ihren Frauen und Kindern plötzlich da
waren und gesagt haben: „Ja, wir sind Iraner.“ Es war ein sehr schöner Moment, und
wir wurden hochgelobt, nun versuchen wir dem Ganzen auch gerecht zu werden. Was
fehlt, ist die kontinuierliche Bühne, wir passen nirgendwo rein. Bei der Sozialbehörde
sagen sie: „Ihr müsstet einen Integrationskurs anbieten, der gleichzeitig ein Deutschkurs ist, damit ihr aus dem und dem Topf Gelder bekommt.“ Und dann denke ich: „Für
wen? Wir sprechen doch alle deutsch.“
AC: DIWAN ist auch keine soziale Einrichtung.			
Genau, wir möchten eigentlich auf der Ebene der Kultur den Menschen begegnen,
die Kulturbehörde hat aber kein Geld. 2012 haben wir das erste Mal beim Wandsbeker-Stadtfest eine iranische Rockgruppe präsentiert. Und im Oktober 2013 waren im
Rahmen der Elbphilharmonie-Konzerte "New Sounds of Iran" zu hören, drei Doppelkonzerte im Mojo Club.
AC: Gibt es Mitglieder in DIWAN, die keinen iranischen Kulturhintergrund haben?
In Hamburg, in diesem harten Kern, nein, in Köln haben wir welche. Entweder gebürtige Iraner oder Hintergrundiraner nenne ich die mal, weil die in Deutschland geboren
sind.
BK: Werden Sie von iranischen Wirtschaftsunternehmen unterstützt?		
Ein befreundeter Chirurg, Besitzer einer Klinik, hat für uns eine better-place-Seite eröffnet, um Spenden zu sammeln. Dann habe ich gesagt: „Leute, spendet doch mal,
auch wenn es nur zehn Euro sind, wir müssen das ganze am Laufen halten!“ Ich musste mehrfach betonen: „Wir sind nicht politisch!“ Deutschlandpolitisch hätten die
wahrscheinlich nichts dagegen, aber wir mussten versichern, dass wir iranpolitisch
keine Partei ergreifen. Und das ist unser größtes Problem, aber wir spekulieren auf
Leute, die den Sinn des DIWAN verstehen und unterstützen möchten.
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AC: Wie ist es mit der Unterstützung seitens der Hamburger Behörden?
Die Kulturbehörde hat sogar unser Festival nicht unterstützt, mit der Begründung, dass
wir nicht interkulturell seien. Ich weiß nicht, was interkulturell sonst bedeuten soll.
Möglicherweise sind sie wegen der politischen Verhältnisse im Iran verunsichert. D a s
kann ich alles verstehen, aber warum fragt man nicht weiter nach, interessiert sich
nicht wirklich? In der Schule wurde ich auch immer gefragt: „Wie ist das im Islam?“
Dann habe ich immer gesagt „Weiß ich nicht. Nur weil ich dunkel aussehe, bin ich keine Muslima.“ Ich habe den Zarathustra für mich entdeckt und fand es ganz toll, dass
wir eigentlich gar keine Religion hatten bis vor 2.000 Jahren. Schön wäre es, wenn
wir in Hamburg ein Zentrum hätten für Informationen über den Iran. Ganz ehrlich,
wer will schon in dieses Konsulat gehen, mit Gittern und mit Kopftuch? Ich habe auch
ohne Kopftuch gewählt, schon aus Protest. Man kann sich in den iranischen Reisebüros informieren, aber es gibt kein Zentrum, wo du als Nicht-Iraner hingehen kannst,
um dich über den Iran zu informieren. Das würden wir gerne werden. Der Traum ist ein
DIWAN-Haus, Köln ist da schon näher dran, wir sind noch im Werden.
BK: Müssen Sie dazu erst mal die Skepsis in der iranischen Community überwinden?
Das wird schnell passieren, wenn sie sehen, wer wir sind, wie wir arbeiten. Wenn
die Veranstaltungen immer neutral bleiben und wirklich Dinge ansprechen, die noch
nie angesprochen wurden, dann wird das auch soweit sein. Ich habe noch Fotos von
1970er-Jahre-Partys meiner Eltern. Meine Mutter im Mini-Rock, die Männer mit lustigen Hippie-Haaren, man kann gar nicht richtig erkennen, wo das ist, weil die Menschen alle gleich aussehen, nur einige sind dunkler oder heller, tragen Jeans und Plateauschuhe. Wir bekommen auch Anfragen und müssen die ablehnen, weil wir noch
keine Struktur haben. Gerade für Iraner ist es sehr wichtig, eine Struktur zu haben,
sonst bringen die alles durcheinander (lacht). Also, ich bin total pünktlich, ich achte
total auf die Uhr, das ist total deutsch an mir. Und das kriege ich auch nicht weg. In
Spanien habe ich mich aufgeregt, wenn die unpünktlich waren, ich habe mich wirklich
aufgeregt. Im Iran sagt man: „Die Deutschen leben, um zu arbeiten, und die Iraner
oder Orientalen arbeiten, um zu leben.“
BK: Aber dieses Klischee-Bild bröckelt schon lange. Vielen Dank.
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Vinco Čujić lebt seit seinem 15. Lebensjahr in Deutschland.
Nach diversen Ausbildungen zum Maschinenbauer und
weiterführendem Studium ist er seit über 25 Jahren für
Blohm + Voss als Konstrukteur für Dampfturbinen tätig.
Er ist politisch als Mitglied der CDU aktiv.
Herr Čujić ist Mitbegründer sowie ehemaliger Vorsitzender der
kroatischen Kulturgemeinschaft in Hamburg.
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Vinko Čujić

geb. 1952 im heutigen Kroatien, Dipl.-Ing.

Als ich am 6. März 1968 nach Deutschland kam, war ich 15 Jahre und vier Monate
alt. Mein Vater war hier seit zwei Jahren als Gastarbeiter auf dem Bau tätig. Mich hat
er zu sich geholt, damit ich eine Ausbildung machen kann. Später habe ich erfahren,
dass meine Mutter ihm in einem Brief geschrieben hat: „Entweder Du kommst zurück,
oder nimmst ihn mit.“ Mit „ihn“ hat sie wohl mich gemeint. Sie hatte offensichtlich
Erziehungsprobleme mit mir. Wir waren vier Kinder und lebten mit den Großeltern
zusammen in einem Dorf, das sich im dalmatinischen Hinterland im Süden Kroatiens
befand, 30 km von der Adriaküste entfernt. 			

Voll integriert: Frau und Herr Čujić im
Kreise der Familie mit vier Töchtern und
einem Sohn aus zwei Ehen.
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Der Kleine Vinco im See Blato bei Imotski

Die Mutter kümmerte sich um den Weinberg, die Felder und das Vieh, der Vater arbeitete als Baggerfahrer, bevor er 1966 nach Deutschland ging. Oma war für den
Haushalt und die Kinder zuständig, Opa machte, wozu er Lust hatte. Wir Kinder hatten dem Alter entsprechend unsere Aufgaben, bei den Feldarbeiten auszuhelfen oder
das Vieh zu hüten. Als Ältester musste ich entsprechend mehr tun, Pferde ausreiten
und hüten, im Weinberg und auf dem Feld mitarbeiten. Die Schule war wichtig, wurde
aber, so erinnert sich zumindest meine Mutter, von mir nicht besonders geliebt. Viel
wichtiger war es für mich, im Wald oder am See zu spielen, Fallen zu stellen, zu angeln,
zu jagen und Fußball zu spielen. Nach acht Jahren Grundschule war es dann so weit:
Ich sollte in Deutschland eine Lehre machen. Darauf war ich stolz und Angeben war
angesagt. Doch in ruhigen Momenten wurde mir angst und bange vor dieser Reise.
				
Als ich in Meckenbeuren ankam, zwischen Friedrichshafen am Bodensee und Ravensburg gelegen, war meine dörfliche Welt mit einem Mal verschwunden. Drei Tage nach
meiner Ankunft begann meine Ausbildung. Der Ausbildungsbetrieb hieß Hans Mader
Maschinenbau. Wir waren ein Drei-Mann-Betrieb, Herr Mader, der Chef, Siggi, der Geselle, und ich.								
Meine Deutschkenntnisse waren etwa 20 Wörter stark und beim Zählen kam ich auf
über Hundert. Die ersten drei Monate wohnte ich mit meinem Vater und zwölf anderen
Gastarbeitern in einer Baracke, danach mit meinem Vater zusammen in einer kleinen
Wohnung. Meine ersten Ausbildungsschritte waren umfangreich: Werkstatt sauber machen, abends für die Chefin beim Bauern Milch holen, Geschirr trocknen, Rasen mähen,
mit Waldi Gassi gehen, den Hof fegen und Arbeiten in der Werkstatt: Drehen, Fräsen,
Bohren, Schweißen, Schleifen, Schmieden, Maschinen und Autos reparieren und was
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sonst so gemacht werden musste. Bei meinen späteren Tätigkeiten hat mir die „gründliche“ Ausbildung sehr geholfen.						
Alle haben sich um mich gekümmert. Nach drei Wochen spielte ich in der JugendMannschaft des örtlichen Fußballvereins. Siggi nahm mich sonntags zum Kegeln mit.
Weil ich immer Hunger hatte, brachte mir die Chefin belegte Brote in die Werkstatt
und sorgte dafür, dass mein Vater mir von meinem Lehrgeld manchmal etwas neues
zum Anziehen kaufte. Ich lernte schnell Deutsch. In der Berufsschule war ich der einzige Nicht-Deutsche. 							
Nach dreieinhalb Lehrjahren habe ich meine Gesellenprüfung mit ausreichendem Erfolg bestanden und bei einer größeren Firma im Ort angefangen zu arbeiten. Wir
bauten dort Geschirrspülmaschinen. Von meinen ersten Verdiensten kaufte ich mir
ein Auto, DKV F12, einen Zweitakter, mit dem ich fünf Wochen später in einem Graben landete. 								
Um bei den Mädchen und Kumpels anzugeben, erzählte ich, dass ich zur See fahren
werde, und irgendwann war es so weit. Im Oktober 1972 stand ich am Hamburger
Hauptbahnhof mit einer Reisetasche in der Hand, in der sich mein ganzer
Besitz befand. In Hamburg kannte ich niemanden, eine Reederei, die mich
beschäftigen sollte, auch nicht. Am Hautbahnhof wurde mir ein billiges
Zimmer in der Pension „Klausen“ am Hansaplatz empfohlen. Die Damen
im Hauseingang waren keine Türsteher und ich kein Dauerkunde. Die Suche nach einer Beschäftigung auf einem Schiff begann. Aus dem Telefonbuch suchte ich mir die Adressen der Reedereien aus und ging immer zu
Fuß dorthin. Die U-Bahn war mir nicht ganz geheuer, denn sie quietschte
so, und mit dem Bus war es zu kompliziert.		

Eine Seefahrt, die ist nicht immer lustig:
Der junge Herr Čujić an Bord

Nach ein paar Tagen hatte ich das Seemanns-Arbeitsamt und die meisten
Reedereien durch und der Erfolg war gleich Null. Die Reederei „August
Bolten“ bat mich, ein paar Tage später noch einmal zu kommen, und es hat
geklappt. Ärztliche Untersuchung, Impfung, Seemannsbuch, und nach zwei
Wochen Hamburg fuhr ich zur See.					
Das größte Schiff, das ich bis dahin je gesehen habe, war die Fähre am
Bodensee, die zwischen Lindau und Konstanz fährt. 				
								
Meine neue Berufsbezeichnung lautete „Motorenwart“, in der Seemannssprache war ich der „Schmierer“. Ganz oben auf dem Schiff der Kapitän und
ganz unten in der Bilsch waren meine neuen Wirkungskreise. Die Reinigung
der Öl-Separatoren war angesagt. Eine Arbeit, die nur Schwerstverbrecher
und Schiffsneulinge machen müssen.				
				
Die erste Reise ging über den Nordatlantik nach St. John’s, Neufundland,
in Kanada. Im Winter ist der Nordatlantik etwas unruhig, und ich wurde
seekrank, wollte sterben und noch schlimmer, ich musste meinem Vater im
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Nachhinein Recht geben: „Seefahrt ist nix für dich“, hat er zu mir gesagt, bevor ich
nach Hamburg fuhr.
Nach einer Woche des Leidens (die sich wie ein ganzes Leben anfühlte) wurde mir
eine Radikalkur gegen die Seekrankheit empfohlen: Essen. Sollte man sich übergeben, danach gleich wieder essen und so weiter. Einen Tag später war ich gesund und
nie wieder seekrank.							
Ich war der jüngste an Bord und durch meine vielfältige Ausbildung wurde ich zum
„Mädchen für alles“: Waschmaschine reparieren, Schlösser austauschen, Wasserhähne
abdichten, Schweißen, Löten und so weiter. Hatte viel Spaß auf dem Schiff, und ein
knappes Jahr später stand ich wieder am Hamburger Hauptbahnhof. Diesmal mit
einem Koffer und mit neuen Plänen: an Land arbeiten und irgendwie weiter zu Schule
gehen.
Mein neues Zuhause war ein kleines Zimmer zur Untermiete im Hamburger Stadtteil Wellingsbüttel. Die Arbeit wurde auch schnell gefunden und ich montierte
Röntgengeräte bei Philips. Am Wochenende fuhr ich in die Innenstadt, die voller
Menschen war, aber ich kannte niemanden und fühlte mich ziemlich alleine. Am
Hauptbahnhof traf ich auf eine Gruppe junger Leute, die kroatisch sprachen.
Sie waren auf dem Weg in die Kirche und nahmen mich mit. Die kroatische katholische Mission in der Schmilinskystraße war die Anlaufstelle für die meisten Kroaten, die nach Hamburg gekommen waren. Sonntags ging man in die Kirche und
auch sonst war die kroatische Kirchengemeinde sehr aktiv. Mit Theaterspielen, Tanzen oder Musik machen und vor allem Feiern konnte man die Freizeit sinnvoll verbringen, andere Leute kennenlernen und treffen. Sonst ging man auch in die Discos, wegen Völkerverständigung und so.					
Ich meldete mich an der Techniker-Schule in der Nähe der U-Bahn-Station Lübecker
Straße an. Die Wartezeit betrug ein Jahr, und die nutzte ich für diverse Vorbereitungskurse. Im März 1974 begann ich mit der Ausbildung, sie dauerte vier Semester und
die Finanzierung war optimal: Ferien wie an allen Schulen, 85% des letzten monatlichen Nettogehalts, Stipendium mit einer 4%igen Steigerung pro Semester, nicht
zurückzuzahlen. Während der Techniker-Schule belegte ich weiterführende Kurse in
verschiedenen Fächern. Maschinenbau wollte ich studieren, hatte aber keine Fachhochschulreife. Als ich mich fürs Fachabitur anmelden wollte, hieß es: „Kein Platz
mehr, versuchen Sie es in einem Jahr noch mal!“ Der damalige Schulleiter hatte die
Idee, dass ich als Externer die Fachhochschulreifeprüfung ablegen sollte. Sein Plan
war abenteuerlich. Da ich in acht Fächern geprüft werden sollte, bekam ich eine Liste
der Lehrer, die die Prüfung abnehmen sollten. Mit allen sollte ich Gesprächstermine
vereinbaren, die alle identisch abliefen: Ich bekam ein Buch aus dem Prüffach mit der
Bitte, mir ein Kapitel auszusuchen. Mit Unterstützung von meinem Freund Michael
Janke begann die mehrmonatige Vorbereitung. Englisch, höhere Mathematik und all
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die anderen Fächer wurden gepaukt. Die schriftliche Prüfung war mittelmäßig, aber
erfolgreich. Bei den Fragen in der mündlichen Prüfung mischten sich meine Fachlehrer
ständig ein, wenn ich nicht weiterkam, mit dem Hinweis: „Sie meinen es aber so.“ Zu
meinen Gunsten natürlich. 						
So erlangte ich die Fachhochschulreife, und im Wintersemester 1976 begann mein
Maschinenbaustudium an der Fachhochschule am Berliner Tor in Hamburg.
(Hier ein herzlicher Dank an meinen Lehrer von der Fachoberschule!)
In der Zwischenzeit hatte ich eine kleine Wohnung in Hamburg-Barmbek bezogen, bekam
350 DM Bafög; den Rest der erforderlichen Finanzen verdiente ich als Kellner im CurioHaus. In den Semesterferien arbeitete ich auf diversen Baustellen in Hamburg und Umgebung.									

Vinco Čujić: „Dieses Bild zeigt mich in
einer von mir entworfenen
Dampfturbine."

Vorlesungen, Klausuren, Kroatische Katholische Mission, Sport (Karate), Jobs,
Freundin, keine Freundin, Feiern, Weltverbesserungsdiskussionen und so weiter.
Ende 1980 hatte ich meinen Abschluss als Dipl.-Ing. Maschinenbau, außerdem noch
einen Abschluss als Schweißfachingenieur und Strahlenschutzbeauftragter. Die Zeit
des Studiums, das kann man nachhinein sagen, war die lebensfreundlichste.
Sofort nach dem Studium hatte ich eine Arbeit und freute mich auf viel Freizeit,
mehr Geld und so weiter. Einmal Geld ausgeben, ohne nachzuzählen, was noch über
bleibt. 									
Die Arbeit machte mir Spaß. Ich war öfter unterwegs auf Baustellen in Kernkraftwerken und Chemieanlagen. Nach drei Jahren und kurzer Selbstständigkeit wechselte ich zu Krupp Corpoplast und arbeitete dort als Entwicklungsingenieur im Bereich
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Blasmaschinen. Das waren Maschinen, die zur Herstellung von PET-Plastikflaschen in
Hamburg entwickelt worden sind. Dann hatte ich eine feste Freundin, ein Kind, und
es wurde geheiratet. Dann kam noch eine Tochter, und beruflich wechselte ich Ende
1989 zu Blohm + Voss. 5.300 Mitarbeiter produzierten Marineschiffe, Luxusjachten,
Bohrplattformen, Schiffskomponenten, Schweißmaschinen aller Art, Dampfturbinen,
Panzer und so weiter. Diverse Krisen und Entlassungen, Verkäufe von Teilbereichen
brachten mich Mitte der 1990er-Jahre in den Dampfturbinenbereich, wo ich immer
noch arbeite. Mein Arbeitsplatz hat sich räumlich und von der Tätigkeit her kaum
verändert, aber über Thyssen, Krupp und MAN bin ich jetzt bei VW gelandet. Meine
Arbeit macht mir Spaß, denn ich entwerfe Dampfturbinen, die überwiegend im Bereich der regenerativen Energieerzeugung eingesetzt werden. Bis jetzt habe ich über
100 verschiedene Dampfturbinen entworfen, die in vielen Ländern eingesetzt werden.
Noch vier Jahre, und dann werde ich Rentner sein.

Nicht auf der Kommandobrücke eines
Schiffes, sondern im Büro als Konstrukteur von Dampfturbinen bei MAN Turbo
& Diesel SE, früher Blohm + Voss

AC: Aus deutscher Sicht würde man heute sagen: „Eine blitzartig gelungene Integration“?
Gelungene Integration? Schwer zu sagen, was das ist. Es sind mindestens zwei Seiten
zu betrachten: Fühle ich mich zu Hause, da, wo und wie ich lebe, und wie sehen mich
die, die hier zu Hause sind? Wer entscheidet darüber, wer integriert ist oder nicht?
Ich selbst oder die anderen?						
Ich wollte immer so wie die Deutschen leben und war immer stolz darauf, wenn man
mich für einen Einheimischen hielt. Irgendwo im Lauf der Zeit haben wir uns verpasst,
mein „Deutsch sein“ und ich. Das Deutsche ist verschwommen, und mir ist „Deutsch
sein“ fast fremd geworden.
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BK: Haben Sie Abwehr erlebt à la „diese Gastarbeiter“?			
Nein, nie. Mein Verhalten war nicht immer den Gegebenheiten entsprechend angepasst. Das habe ich meistens selbst schnell gemerkt und korrigiert, ohne mich selbst
aufzugeben. Ich habe versucht, ein guter Deutscher zu sein, so gut es geht, und mit
meinen kroatischen Wurzeln ist es gut zu vereinbaren. Für mich ist nicht nachvollziehbar, wie man in ein fremdes Land kommen kann, dort bleiben und leben möchte
und sich der Lebensweise der Einheimischen nicht anpassen will. Rassismus pur den
Menschen gegenüber, die hier zu Hause sind.
BK: Wie würden Sie Mentalitätsunterschiede beschreiben zwischen Kroaten und Menschen, die schon länger in Hamburg leben? 					
Der Unterschied fängt schon damit an, ob man vom Dorf oder aus der Stadt kommt.
In Kroatien sind die Unterschiede zwischen den Dörflern und den Städtern größer,
aber es gleicht sich alles an. Die Kroaten sind ein kleines Volk, etwas mehr als vier
Millionen. Jeder kennt jeden. In Kroatien wird lauter und offener über die Politik und
Politiker geredet. Die Lebensweise in Kroatien ist etwas geselliger. Aber grundsätzlich
sind die Unterschiede in den einzelnen Personen zu suchen.
AC: Wie bringen Sie sich hier ein, in diese Gesellschaft, was machen Sie?		
Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied der Hamburger CDU und war der erste nicht-deutsche Landesdelegierte. Zwölf Jahre lang war ich Vorsitzender der Kroatischen Kultur-

Vinko Čujić über der malerischen Altstadt
von Dubrovnik.
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gemeinschaft und bin Stellvertretender Vorsitzender der Europäischen Ausländer-Initiative, ein Verein, der bedürftige Jugendliche bei der Ausbildung und beim Studium
finanziell unterstützt. Außerdem bin ich aktiv im Tier- und Umweltschutz. Eine aktive
Parteimitgliedschaft ermöglicht Einblicke in die Chancen und Strukturen politischen
Handelns. Die Politiker müssen mehr Vertrauen in das eigene Volk haben. Fragen zu
Europa, Zuwanderung und andere Themen, die eine Langzeitwirkung auf die Lebensweisen der Menschen haben, sollen mit einem Referendum entschieden werden. Die
Randparteien sollten nicht sofort verteufelt werden, sondern eine sachliche Auseinandersetzung ist angesagt.							
Die Medien müssen mehr Vielfalt bieten. Das Grundgesetz ist die Leitlinie und nicht
der Profit. Pressefreiheit und nicht die Profitfreiheit ist ein Grundpfeiler der Demokratie.
AC: Es wird wenig über die positive Integration hier in Hamburg berichtet.
Wer integriert ist, der ist raus. Er ist nicht mehr dabei bei der Diskussion über die Integration, kann sich nur noch über die anderen aufregen. Ein gelöstes Problem ist kein
Problem mehr, aber die vielen guten Beispiele des Zusammenlebens sind bestimmt
des Lobes wert.		
BK: Welche Rolle spielt hier die CDU, in der Sie ja Mitglied sind?
Die CDU ist eine Volkspartei, und wer regieren will, muss sich verbiegen können.
Ein Baum verbiegt sich auch mit der Richtung, aus der der stärkere Wind kommt. Ich
fragen mich auch manchmal: „Wo ist das Christliche bei der CDU?“ Ich bin Christ aus
Überzeugung. Und dieses Christliche fehlt derzeit in der ganzen Gesellschaft. Unsere
Gesellschaft ist wegen ihrer christlichen Werte so weit nach vorne gekommen und
nicht aufgrund irgendwelcher Scheinfreiheiten. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk und
Fernsehen haben sich bei der Jagd nach Zuschauerzahlen in das seichte Wasser der
Privaten begeben und schwimmen dort, wo man keine Tiefe zum Schwimmen hat.
BK: Wo kommt Ihr Widerstandsgeist her? Welche Rolle spielt hier Ihre Mutter, wie hat
Sie sie geprägt? 								
Meine Mutter war eine einfache Frau, und ihre Welt war für sie einfach und überschaubar. Sie ist nicht lange zur Schule gegangen, aber sie meinte, über alles Bescheid zu
wissen, und ihre Weltsicht war ganz klar. Alle Menschen sind gleich wert, unabhängig
von Hautfarbe, Herkunft oder Sprache. Den Schwachen und Armen muss man immer
helfen, und ein Gebet für sie war das Mindeste. Es waren weniger ihre Worte als ihr
Verhalten, was mich geprägt hat. Früher gab es keine Betreuung von Behinderten, die
liefen frei in den Dörfern herum. Ich erinnere mich, dass meine Mutter ihnen immer
etwas gegeben, sich bekreuzigt und für sie gebetet hat, damit es ihnen gut geht, und
weil sie froh war, dass wir, ihre Kinder, gesund waren.				
Der neue Papst sagt auch: „Die Schöpfung ist das, worauf wir achten sollen.“ Warum
können wir nicht ein bisschen auf die Bremse treten? Das einzige Problem, das diese
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Gesellschaft offensichtlich hat, ist: „Wie kriege ich die Pfunde wieder los, die ich mir
durch übermäßiges Essen angelegt habe?“ Es stört mich sehr, wie in letzter Zeit in
Deutschland gegen Katholiken gehetzt wurde. Ich fühlte mich fast verfolgt, weil es so
unqualifiziert und primitiv ist. Und das betraf nicht nur die Meinungsmacher von den
Privatmedien, sondern auch die Berichterstattung der öffentlich-rechtlichen Sender.
BK: Aber in der katholischen Kirche gab es doch große Skandale, Kindesmissbrauch,
Verschwendung von Geldern. 						
Ich bin dafür, dass man über diese Verbrechen spricht und diesen Menschen hilft,
wenn es geht, aber man sollte nicht gleich die Institution Katholische Kirche mit allen
Missbrauchsfällen gleichsetzen. Das macht man ja auch nicht mit anderen Kirchen,
Schulen, Krankenhäusern, Behörden, Verlagen, Redaktionen, Vereinen und vielen anderen öffentlichen Bereichen. Ich glaube, es gibt keine andere öffentliche Institution,
die so gründlich Aufklärungsarbeit leistet wie die katholische Kirche. In jeder Kirche
werden Sie ein Faltblatt finden mit entsprechenden Telefonnummern, wo die Menschen aufgefordert werden, sich zu melden, wenn sie etwas über Missbrauch wissen
oder selbst betroffen sind.
BK: Es gibt eine starke katholische Laienbewegung, der dieses Engagement zu verdanken ist. 								
Jede Kirche braucht engagierte Menschen, und Gott sei Dank gibt es die in jeder
Kirche.
BK: Auch die Frauenordination ist ein Thema. 			
Wenn die Frauen auch Priester werden, werde ich bestimmt aus dieser Kirche austreten! Die Frauen haben eine bestimmte Funktion in der Kirche, und wir Katholiken sind
sehr zufrieden damit, wie es ist. Die evangelische Kirche hat alles, Frauen als Priester,
Schwule als Pfarrer, und ist up to date, nur die Gläubigen laufen davon.		
Die Kirche hat die Aufgabe, Werte zu bewahren und nicht das goldene Kalb anzubeten.
AC: Wer ist die kroatische Gemeinschaft in Hamburg, wie groß ist sie?			
Wir schätzen, dass es etwa 10.000 Kroaten oder Kroatisch-Stämmige in Hamburg gibt.
Davon hat die Hälfte schon einen deutschen Pass. Der Rest schart sich größtenteils
um die katholische Mission bzw. in der kroatischen Kulturgemeinschaft. Die haben
keine Probleme. Die meisten Gastarbeiter sind schon alt geworden, Rentner und Rentnerinnen zwischen den Welten. Dabei wollten sie alle nach ein paar Jahren zurück in
die Heimat und sind jetzt fast das ganze Leben hier. Die Kinder und Enkelkinder sind
in der Regel hier und bleiben hier und die Herkunftsländer tun nichts für die Rückkehrer. Die Gesellschaft hier hat sich für viele irgendwie in die falsche Richtung entwickelt. Homo-Ehe, Verdrängung der Religion aus der Öffentlichkeit, Verwahrlosung
der Städte und ungezügelte Zuwanderung machen die Dinge nicht verständlicher.
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Und dann diese Scheidungsraten. Ich glaube, dass man die Familie auch vor diesen
Meinungsmachern schützen muss. Ich glaube, dass viele Frauen und auch Männer, die
sich getrennt haben, es im Nachhinein bereuen. Weil sie ihren Kindern nichts Gutes
getan haben und sich selber auch nicht.
BK: Wie viele Kinder leiden in unglücklichen Ehen heterosexueller Menschen, die nur
noch der Form halber oder wegen eines vermeintlichen Kindeswohls zusammenbleiben?
Ich denke, dass die Meinungsmache dahingehend verändert werden sollte, dass es
sich lohnt, sich zu Gunsten der Kinder ein bisschen zurückzustellen und nicht nur sein
eigenes Interesse und seinen Egoismus auszuleben.
BK: Wie viele Mütter haben ihre Kinder allein großgezogen, trotz Kriegen, Krankheiten, Armut. Das treusorgende Ehepaar, die Großfamilie, die liebevoll für alle Generationen sorgt, sie war oft nur ein Wunschtraum. 				
Aber es ist schön, wenn es so etwas gibt.
BK: Aber es ist nur ein langlebiges Klischee. 			
Aber warum soll man das Ideal nicht anstreben?
BK: Gibt es in Hamburg Kontakte zwischen serbischer und kroatischer Community?
Zwischen einzelnen Personen bestimmt, bei Familien weiß ich es nicht, vielleicht, weil
sie verwandtschaftliche Verhältnisse haben oder Arbeitskollegen, die aus Serbien
kommen. Das Verhältnis hier ist wie gehabt. Aber da unten hat sich viel geändert, der
Krieg, all die Toten, das reißt schon Wunden. Die jetzige serbische Politik verspricht
keine gute Zukunft für ein friedliches Zusammenleben in der Nachbarschaft.
BK: Sind diese Wunden auch in Hamburg spürbar?
Bei bestimmten Leuten. Das Haus eines Freundes von mir wurde durch eine Granate
zerstört. Das kann er nicht vergessen: „Ich habe niemandem etwas getan.“ Das ist diese Hegemonialpolitik oder diese imperialistische Taktik, die die Engländer und andere
gut beherrscht haben. Man bildet einen Kunststaat, gibt einem so viel Macht, dass er
die anderen beherrschen kann, aber immer so, dass er von den Engländern abhängig
bleibt. Irak und Syrien sind Beispiele dafür.
BK: Wie ist Ihre Meinung zum Begriff „Migrationshintergrund“?
Ich halte nichts davon. Mit diesem Begriff werden Menschen abgestempelt: „Du gehörst
nicht zu uns.“ Das ist für mich fast wie ein Schimpfwort. Ich sage manchmal: „Du hast
einen arischen Migrationshintergrund.“ Es gibt auch Deutsche, die sich hier nicht wohlfühlen. Ich glaube, ich fühle mich hier wohler als 50% der Deutschen, denn ich schimpfe über die Umstände hier und sie trauen sich nicht.				
Bei vielen Deutschen fehlt mir der Stolz auf das eigene Land: „Kannst du nicht sagen,
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dass das dein Land ist? Das ist dein Land, du hast kein anderes. Ich kann zumindest
im Kopf nach Kroatien flüchten. Aber du nicht. Du bist hier. Du musst dafür kämpfen.“ Und wenn es jemandem nicht gefällt, kann er doch nach Hause gehen. Das wird
sofort als rassistisch oder so bezeichnet, ist es aber nicht! Es fällt den Deutschen
schwer.									
Ich kann mir das vorstellen, diese Dauerberieselung mit dem Nationalsozialismus,
dem Dritten Reich, das macht mürbe, so berechtigt permanente Erinnerungsarbeit
auch ist. 								

Hier erblickte Vinko Čujić das Licht der
Welt: das Elternhaus in Kridovol bei
Imotzki.
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Eine Gesellschaft, die rechtsradikale Parteien verbieten will, muss sich fragen: „Bin ich
noch gesund?“, denn es muss eine Erziehung in der Gesellschaft stattgefunden haben,
dass die Menschen selber sagen: „Nein, mit diesen Nationalsozialisten will ich nichts
zu tun haben, die auf Verbrecher stolz sind, die den Tod von Millionen Menschen verursacht haben.“
AC: Wie sollte man mit neuen Formen von Radikalismen wie z. B. Salafismus und
Dschihaddismus in Deutschland umgehen? 					
Da bin ich wiederum „anderer Deutscher“. Wer in dieses Land kommt und sofort kriminell ist oder solche Sachen macht, wer die Gastfreundschaft missbraucht und nicht
auf dem Boden des Grundgesetzes steht, soll das Land verlassen.
AC: Was ist mit den Salafisten, die deutschstämmig sind?				
Die können gleich mitgehen. Man muss sie von einer anderen Seite anfassen: „Was
ist das für eine Religion, für eine Ideologie, die andere Menschen für minderwertig
hält? Ist das wirklich der Islam?“ Ist er nicht. Mit welchem Recht kann ich sagen: „Ich
bin mehr wert als du?“ Wir müssen uns fragen, was in der Gesellschaft falsch läuft,
wenn so viele Menschen die NPD wählen würden. Ist die Aufbereitung der Geschichte
angemessen? Woran hat es gelegen, dass alle den Nazis hinterhergerannt sind? Wer
waren denn die Führenden damals?
AC: Eine abschließende Frage: Was bietet die kroatische Kulturgemeinschaft an?
Im Kulturverein haben sie eine Schachsektion und eine Tanzgruppe, die hauptsächlich Salsa tanzt, nicht nur Folklore. Der Verein hat mehrere Fußballmannschaften. Wir
haben schon früher Deutsche mit integriert, denn auf den Vollversammlungen wird
deutsch gesprochen, weil wir immer Rücksicht auf die Minderheiten nehmen müssen.
Und auf die jungen Leute, die viel besser deutsch sprechen als kroatisch, weil sie hier
aufgewachsen sind. Sie müssen auch Protokolle auf Deutsch für die Behörden anfertigen. Im Verein lernen die Menschen den Umgang mit den Behörden und Selbstorganisation. Die Jungen machen das alles am PC, das ist eine andere Kommunikation,
bei denen läuft alles über Facebook und Twitter. Das ist etwas, was ich persönlich als
Freiheitsberaubung empfinde, weil jeder weiß, wo ich bin und was ich tu. Nun sind die
Zeiten eben anders.
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Geboren und aufgewachsen in der Türkei, studierte sie dort
und in Hamburg Volks- und Betriebswirtschaftslehre;
seit 2009 Geschäftsführerin von Qualitäts-Döner Hamburg
e.V., langjährige Geschäftsführerin der GAL-Fraktion Altona
und Geschäftsführerin des GAL-Kreisverbandes Altona,
Vorstandsmitglied des Netzwerks türkeistämmiger
MandatsträgerInnen in Deutschland und seit 2011
Fachsprecherin für Arbeitsmarkt- und Migrationspolitik
der GRÜNEN-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft.
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Birgit Kiupel und Abut Can besuchten Filiz Demirel in ihrem Hamburger Abgeordnetenbüro. Natürlich wurde zu Beginn Tee, Kaffee und Gebäck serviert und über kulturübergreifende Gastfreundschaft parliert.			
Meine Mutter ist als Gastgeberin immer im Stress. Auch wenn nur eine Person zu Gast
ist, muss diese zum Essen bleiben, anders kann sie die Wohnung nicht verlassen. Das
ist manchmal anstrengend.
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BK: Insbesondere in ländlichen Gebieten Deutschlands ist das ähnlich. Meine Großmutter fühlte sich nicht geachtet, wenn ich nicht alles aufgegessen habe.
Die Eltern meines Ex-Freundes sind Winzer in einem kleinen Dorf bei Trier. Da habe
ich auch eine klassische deutsche Familie kennengelernt, mit allen Ritualen und Regelmäßigkeiten, mit Sonntagsbraten und Sonntagskuchen. Das erlebe ich auch im
Urlaub, wenn ich bei meiner Familie in der Türkei bin. Die erste Woche ist wunderbar,
man sieht sich wieder und alles ist schön, aber dann wird es langsam eng, obwohl ich
viel Freiraum habe. Trotzdem, es ist es ein anderer Lebensstil, ein anderer Rhythmus.
BK: Wird sich gestritten?
Gestritten nicht, sondern diskutiert, aber in einem bestimmten Rahmen. Das betrachte ich als sehr positiv, weil ich so viel Toleranz und viel Menschenliebe erlebt habe und
auch so erzogen worden bin.
BK: Dann kamen Sie nach Hamburg zu den GRÜNEN und da wird heftig agiert.
Ich bin hier ja nicht ins kalte Wasser gesprungen. Vor 23 Jahren bin ich nach Deutschland gekommen, habe studiert und war auch an der Uni aktiv. Insofern war diese
Diskussionskultur, die Meinungsfreiheit für mich zugleich eine Bereicherung und Erleichterung. Diese Freiheit zu erleben, sich frei äußern und mitmachen zu können! An
der Uni war ich sofort im AStA. Man bekommt eine völlig neue Sichtweise. Obwohl ich
vorher schon politisch aktiv war, habe ich schnell meinen Horizont erweitert, konnte
selbst gestalten und ohne Angst auf die Straße gehen, anders als damals in der Türkei.
Das war für mich etwas Neues, und ich habe das sehr genossen und ausgenutzt, im
positiven Sinne. Das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum ich so lange
im AStA hängen geblieben bin. Drei Jahre war ich in der Studentenvertretung tätig,
zunächst im Ausländerreferat, danach im Kulturreferat und im Präsidium des Studierendenparlaments. Durch die Grüne Hochschulgruppe kam ich auch zu den GRÜNEN,
die damals die Mehrheit hatten. Das waren für mich neue Wege der Gestaltung, die
mich dann auch in die Politik geleitet haben. Natürlich gehen viele in die Politik auch
aus Selbstbetroffenheit, das war auch zum Teil bei mir der Fall, weil ich selbst institutionelle Benachteiligung erlebt habe, sei es beim Prüfungsamt an der Uni, beim BAföGAmt oder im Arbeitsamt. Das sind meistens die Gründe für viele Migranten, hier selbst
aktiv zu werden. Auch ich dachte: „Da ich das alles erlebt habe, kann ich anderen,
die in einer ähnlichen Situation sind, weiterhelfen.“ Da hat es angefangen im AStA
und geht bis heute weiter. Seit 18 Jahren bin ich in der Politik aktiv, zwar nicht gleich
als Mandatsträgerin, denn diese so genannte „Ochsentour“ hab ich natürlich auch
mitgemacht in der Partei. (lacht) Wir Grünen reden nicht von einer Ochsentour, aber
in der SPD ist das ein Begriff.
AC: Haben Sie damals auch die Schlangen vor der Ausländerbehörde miterlebt? Die
kilometerlangen Schlangen …						
Ja, das war in der Amsinckstraße, 1997 vor der Bürgerschaftswahl, sehr extrem, das
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vergesse ich nie. Ich war zu der Zeit im Ausländerreferat des AStA tätig, eine Kollegin hatte einen Freund aus Norwegen. Zur Verlängerung seiner Aufenthaltserlaubnis
mussten sie sich nachts in die Schlange stellen, kamen aber nicht dran. Und dann kam
sie am nächsten Tag mit so einer Wut ins Referat: „Filiz, wir müssen sofort was unternehmen!“ Ich so: „Wovon redest du?“ „Wir haben so eine schlimme Nacht verbracht,
wir haben nicht mal ein Warteticket bekommen.“ Dann habe ich gesagt: „Siehst du,
was erzählen wir euch hier seit Monaten?“ Endlich war allen klar, dass wir etwas
unternehmen mussten. Die Überzeugung wuchs, dass, wenn wir mit der SPD nach
der Wahl eine Koalition eingehen würden, die Ausländerbehörde dezentralisiert werden müsste. So konnte es nicht weitergehen. Diese Bewegung gemeinsam mit den
Flüchtlingsorganisationen und den Studierenden hat die Dezentralisierung der Ausländerbehörde vorangetrieben. Wir haben auch erreicht, dass für die Studierenden
eine Anlaufstelle an der Universität eingerichtet wurde, die jedoch in den letzten
Jahren wieder abgeschafft wurde. (Heute übernimmt das Hamburg Welcome Center
diese Aufgabe.)				

Das Hamburg Welcome Center (HWC)
im Gebäude der Handelskammer am
Alten Wall 11 steht Neubürgerinnen und
Neubürgern aus dem In- und Ausland bei
allen Fragen und Anliegen mit Rat und
Tat zur Seite.
http://welcome.hamburg.de/

Das war natürlich sehr hilfreich für die Studierenden, dort konnten sie ihre Unterlagen abgeben. Leider wurden ausländische Studierende, die nicht innerhalb der Regelstudienzeit abschließen konnten, unter Druck gesetzt: „Wie lange wollen Sie noch
studieren? Wann sind Sie fertig?“ Mitte der 1990er-Jahre gab es beim Studentenwerk
bei der Wohnungsvergabe die so genannte „A-Regelung“ bei Wohnungsanzeigen. Bei
einigen stand ein A, bei einigen nicht. Wir wussten zunächst nicht, was das bedeutete, und erfuhren: A bedeutete „Ausländer erwünscht“. Darauf hat der AStA das
Studentenwerk besetzt, drei Tage lang, bis diese A-Regelung abgeschafft wurde. Oder
Situationen im Prüfungsamt der Universität: Ich habe ja einen Abschluss aus der Türkei. Den wollte ich anerkennen lassen, aber man verlangte von mir dafür Papiere und
Bestätigungen aus der Türkei, mit „hätte“ und „wäre“: „Wenn Sie an der Universität in
xy geblieben wären, hätten Sie die Möglichkeit, diese oder jene Laufbahn einzuschlagen?“ So ein Papier sollte darüber entscheiden, ob ich hier studiere. Wenn man in der
Türkei die Universität anruft und sagt: „Können Sie mir so ein ‚Hätte-und-Wäre-Papier’
vorbereiten?“, sagen die: „Sind Sie noch in Ordnung?“ Es ist unsinnig, Unterlagen von
Menschen zu verlangen, die eigentlich keinen Zutritt mehr zu diesem Land haben, wie
es bei Asylberechtigten, Asylbewerbern der Fall ist. In dieser Hinsicht hat sich seither
einiges wesentlich geändert.
BK: Wer sich hier auskennen will, braucht Rückhalt (Ja). Was hat Sie so mutig gemacht, beharrlich „Neins“ zu hinterfragen? 					
Ich glaube, für die Menschen, die aus schwächeren sozialen oder Bildungskreisen
kommen, ist es schwieriger, sich zurechtzufinden. Wenn ein Mensch ein bestimmtes
Bildungsniveau hat, hat er/ sie auch eine gewisse Vorstellung davon, was man will
und was eine/n erwartet in einem anderen Land. Ich habe bei Null angefangen, auch
mit der Sprache, insofern bin ich auch sehr dankbar, dass ich so ein tolles Angebot
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bekommen hatte für einen achtmonatigen, ganztägigen Crash-Kurs mit Sprachlabor,
extra für Akademiker, damals war das noch möglich. Das hat sehr geholfen, so schnell
wie möglich in dieses System hineinzufinden. Deshalb ist es auch für mich möglich gewesen, nichts hinzunehmen, sondern zu hinterfragen: „Ich will es jetzt genau wissen,
was steckt dahinter?“ Es war für mich ein Glück, dass ich in den AStA gewählt wurde.
In diesem Umfeld wurde ich unterstützt.
BK: Kommen Sie aus einem Elternhaus, das Sie auch gestärkt hat?
Ja, auf jeden Fall. Meine Mutter ist eine starke Persönlichkeit. Ihr war immer wichtig,
dass wir, vor allem ihre Mädchen, etwas lernen, studieren und etwas aus unserem
Leben machen sollen. Denn sie selbst hatte kaum Bildungschancen, hat fast keine
Schule besucht. Deswegen war es für sie wichtig, dass die Kinder was werden sollten,
und sie hat uns immer in diese Richtung motiviert. Auch die finanzielle Unabhängigkeit der Frau war für sie sehr wichtig.
AC: Was hat Sie veranlasst, nach Deutschland zu kommen?
Ich habe in der Türkei 1982 angefangen zu studieren, kurz nach dem Militärputsch
von General Kenan Evren, dem späteren Staatspräsidenten. Im Hörsaal saßen immer Zivilbeamte, das war Alltag bei uns auf dem Campus. Man musste immer einen
Ausweis und einen Studentenausweis dabeihaben. Für die Prüfung gab es sogar eine
Kleiderordnung, Männer mit Bart wurden gar nicht erst in den Prüfungssaal hineingelassen, da sie als religiöse Eiferer oder als linke Idealisten galten. Auf dem Campus
durften sich nicht mehr als drei Leute zusammen aufhalten, das galt schon als politische Aktivität. Was hier als normales demokratisches Grundrecht gilt, war damals in
der Türkei nicht einmal Thema. Solche Umstände motivieren einen Menschen natürlich, aktiver zu werden. Deshalb war für mich bald eine Grenze erreicht, ich dachte:
„Ich muss jetzt hier raus.“ 							
Anfang der 1980er-Jahre, kurz vor und nach dem militärischen Putsch, haben sehr viele Menschen die Türkei verlassen, ProfessorInnen, LehrerInnen, WissenschaftlerInnen,
StudentInnen. Ich kenne die Situation an den Universitäten. Viele Assistenten wurden
zu Dozenten gemacht, und dieser Personalwechsel beeinträchtigte natürlich auch die
Qualität der Lehre. Und frei war diese Lehre auch nicht, die Inhalte wurden vorgegeben. Es dominierte dieses Verständnis von Demokratie und Gesellschaft: Das Volk
dient dem Staat und nicht umgekehrt. Das ist der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer totalitären Regierung. Als ich nach Deutschland kam, erweiterte sich
nach einer gewissen Zeit für mich auch dieser Horizont. Dazu gehörten auch diese
Fragen: Wie wird mit Minderheiten umgegangen, wie entwickelt sich die Demokratie
weiter, welche Rolle spielen Bürgerrechte? All das betrachtete ich nun von außen mit
einer anderen, freieren Sichtweise. Das war auch ausschlaggebend für meine weiteren
Aktivitäten, frei denken und in der Praxis handeln zu können.
BK: Haben Sie in Deutschland einen anderen Blick auf die Türkei bekommen?
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Ja, auf jeden Fall.
AC: Akademisch gebildete Menschen, die nach dem militärischen Putsch aus der Türkei vertrieben wurden, haben wiederum die türkische Community hier geformt, vieles
in die Hand genommen. Bis dahin war sie überwiegend ländlich geprägt und teils bildungsfern. Wie stehen nun diese zur gegenwärtigen Regierung und der Politik der AKP?
Da gibt es Unterschiede. Ich kritisiere an manchen Migrantenorganisationen, dass
sie ihr eigenes Süppchen kochen und unter sich bleiben. Wir lesen zwar „Kulturverein
xy“ oder „deutsch-türkischer Kulturverein“, aber da hat kein Deutscher je den Weg hin
gefunden. Auf der anderen Seite gibt es Vereine, die sehr aktiv sind. Ich bin auch ein
aktives Mitglied bei der alevitischen Gemeinde und passives Mitglied bei der türkischen Gemeinde. Viele Vereine professionalisieren sich, nehmen Einfluss hier und in
den Herkunftsländern. Das hilft bei der Demokratisierung und Sensibilisierung für bestimmte Themen in der Öffentlichkeit. Dennoch müssen wir gezielt hinschauen: Was
machen sie, was sind ihre Ziele? Es gibt Vereine, die Migrationsprojekte anbieten, bei
denen ich das Gefühl habe, dass sie davon leben, dass die Integration nicht gelingt.
Das ist mittlerweile ein wirtschaftlicher Zweig geworden in Deutschland. Wenn z. B.
ein Verein seit Jahren in diesem Bereich agiert und die Ergebnisse nicht überzeugen,
müssen wir ohne Tabus Prüfungen durchführen. Wenn wir wirklich Integrationspolitik
und gesellschaftliche Entwicklung wollen, müssen wir gleichberechtigte Startchancen
schaffen und Teilhabe in allen Bereichen der Gesellschaft ermöglichen.
AC: Die Alevitische Gemeinde, in der Sie aktiv sind, erhält – zumindest finanziell
–kaum eine staatliche Unterstützung, obwohl sie nach eigener Darstellung die mitgliederstärkste türkeistämmige Gemeinde in Hamburg ist. Es wurde uns erzählt, dass
sie deshalb keine hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.
Das ist ein sehr schwieriges Thema für viele Vereine; viele arbeiten ehrenamtlich und
sehr engagiert. Wir wollen alle, dass Integration funktioniert und die Menschen an der
Gesellschaft aktiv teilnehmen. Dafür müssen aber auch entsprechende Bedingungen
geschaffen werden. Es kann nicht immer alles ehrenamtlich organisiert werden.
Es wäre sicher sinnvoll, wenn wenigstens eine halbe Stelle für Büro- und Koordinationsaufgaben finanziert werden könnte. Solche Vereine leisten mit ihren breit gefächerten Angeboten viel für die Integration. 				
Alle denken, ich wäre Alevitin, weil ich mich für sie einsetze, das bin ich aber nicht.
In der türkischen Presse werde ich jedoch immer entsprechend kommentiert, und im
Internet heißt es: „Es kommen sowieso nur Aleviten in die Politik, andere werden gar
nicht erst aufgestellt.“ Darauf antworte ich mittlerweile gar nicht mehr. Für mich sind
Vereine wichtig, die sich für Völkerverständigung, für Gleichberechtigung, insbesondere für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern, einsetzen. Viele sind aktiv
und machen eine tolle Jugendarbeit, bringen sich ein in die Gesellschaft und sind
offen, wie die alevitische Gemeinde in Hamburg.

Filiz Demirel

129

Apropos Gleichstellung: Vor etwa fünfzehn Jahren gab es eine andere Haltung der
Parteien, was Gleichstellung der Frauen mit Migrationshintergrund angeht. Die Themen Zwangsverheiratung und Ehrenmord wurden tabuisiert, und die Gerichtsurteile,
die den Tätern nur niedrige Strafen auferlegten, wurden begründet mit der Kultur.
Auch die Parteien haben es sich einfach gemacht: „Das ist deren Kultur, da sollte man
sich nicht einmischen“ oder „Die Straftäter müssen abgeschoben werden.“ Für mich
ist beides keine Lösung! Ich sehe mich als Politikerin mit Migrationshintergrund in
der Pflicht, gezielt auf die Probleme zu zeigen und Lösungen zu suchen.		
Das ist genau so wie mit der Kopftuchdebatte: Ich will auf keinen Fall einer Frau
Steine in den Weg legen, sei es im sozialen oder im Arbeitsleben. Aber wenn ich mich
entscheiden muss, kämpfe ich gegen die Mentalität, die Frauen zwingt, Kopftuch zu
tragen, und das Kopftuch für politische Zwecke instrumentalisiert. Aber auch „Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst!“ ist eine sehr schwierige Frage. Damit sage ich
nicht, dass alle „bedeckten“ Frauen unter diesem Zwang stehen. Meine Nichte in der
Türkei ist Lehrerin, ihre Mutter ist genauso wie ich, aber diese Nichte hat sich entschieden, ein Kopftuch zu tragen. Wir dachten, dass es nur eine Phase sei, aber nein, seit
vielen Jahren bleibt sie dabei, und keiner hat sie dazu gezwungen.
„Taksim ist überall“ lautete das Motto der
Demonstration im Sommer 2013
in Hamburg: Filiz Demirel auf der
Solidaritätskundgebung mit den Protesten auf dem Taksim-Platz in Istanbul.

Die Gülen-Bewegung, auch Hizmet
(dienst)-Bewegung genannt, ist eine
religiöse und soziale Bewegung, die von
dem türkischen, islamischen Prediger
Fethullah Gülen geführt wird. Die Ideologie und Praktiken dieser Bewegung sind
nicht nur in der Türkei umstritten.

In der Türkei geht die Entwicklung in den letzten zehn Jahren in Richtung Islamisierung der Gesellschaft. Das beeinträchtigt auch das Leben vieler Menschen hier. Die
Gefahr der Islamisierung der Gesellschaft nehmen viele Menschen, auch viele PolitikerInnen hier, nicht so ernst. Im SPIEGEL gab es einen Bericht über die Gülen-Bewegung,
die sehr professionell in der ganzen Welt aktiv ist – insbesondere in letzten zehn
Jahren auch in Deutschland. Im Vordergrund stehen immer Hochschulabsolventen,
professionelle Leute, die sich nach außen zwar weltoffen zeigen, aber im Hintergrund
eine bestimmte Ideologie verfolgen. Da muss man sehr wachsam sein. Mittlerweile
ist die Partnerschaft von AKP und Gülen-Bewegung zerrüttet, man kämpft um die
wirtschaftlichen und politischen Interessen. Das ist auch ein Paradox, dass viele MigrantInnen und viele PolitikerInnen mit Migrationshintergrund, die hier geboren oder
aufgewachsen sind, die Zusammenhänge nicht richtig durchblicken.
AC: Welche Auseinandersetzungen gab es um den Vertrag, den Hamburg mit den
muslimischen und alevitischen Gemeinden geschlossen hat, wo bedarf es einer
Weiterentwicklung? 							
Das ist bundesweit der erste Vertrag, der unterschrieben wurde zwischen der Stadt
Hamburg und den muslimischen und alevitischen Gemeinden. Hamburg hat ja in den
vergangenen Jahren Verträge mit der katholischen Kirche und der jüdischen Gemeinde
abgeschlossen. Daher müssen wir alle gleich behandeln - auch wenn wir GRÜNEN zu
staatlichen Verträgen mit Religionsgemeinschaften eine andere Grundhaltung haben.
Es hat fast sieben Jahre gedauert, bis die Verträge mit den muslimischen und alevitischen Gemeinden unterschrieben wurden. 					
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Zu Beginn der Debatte haben die Vertragsparteien lange darüber diskutiert, ob die
Aleviten als eigenständige Religionsgemeinschaft wirklich einen eigenen Vertrag bekommen oder in diesen Islam-Pool hineingehen sollen. Letztlich haben sie sich für
separate Verträge entschieden – ich finde es auch richtig so. 			
Für die muslimischen Gemeinden waren die SCHURA, die DITIB und der Verband der
Islamischen Kulturzentren dabei. Für die Aleviten war die Alevitische Gemeinde die
Verhandlungs- und Vertragspartnerin. Ich bin sehr froh darüber, dass das Alevitentum
in Deutschland als eigenständige Religion anerkannt ist. Das kann die Türkei als Beispiel nehmen. Dort werden den Aleviten als Minderheit solche Rechte immer noch
nicht eingeräumt.
Ich denke, wir sollten bei der Umsetzung dieser Verträge genau definierte Ziele verfolgen. Hier geht es beispielsweise um Religionsunterricht in den Schulen: Wir wollen,
dass Islamwissenschaften und Alevitentum an den Universtäten in Hamburg gelehrt
werden und der Religionsunterricht durch diese LehrerInnen letztendlich in den Schulen angeboten wird und nicht durch die aus der Türkei oder aus anderen islamischen
Ländern gesandten Imame oder Dedes. So haben wir uns auch dafür eingesetzt, dass
jeweils ein Lehrstuhl für Islamwissenschaften und Alevitentum an der Uni Hamburg
eingerichtet wird.
AC: Wächst nun die Sensibilität gegenüber religiös-politischen Strömungen?
Das ist sehr unterschiedlich: Die AKP war auch für viele Grüne vor sechs oder sieben
Jahren eine offene und moderne Partei, aber mittlerweile denken viele anders. Viele
haben diese „Öffnung der Türkei für einen modernen Islam“ ernst genommen und sich
von der Professionalisierung der Bewegung täuschen lassen.

SCHURA – 				
Rat der islamischen Gemeinschaften
in Hamburg e.V. – ist ein im Juli 1999
erfolgter Zusammenschluss islamischer
Gemeinden in der Freien und Hansestadt
Hamburg auf Grundlage eines gemeinsamen islamischen Glaubensverständnisses,
wie es in § 3 der Satzung definiert ist.
http://www.schurahamburg.de/index.
php/ueber-uns		
DITIB –				
Türkisch-Islamische Union der Anstalt für
Religion e. V. – ist der Dachverband, der
bundesweit 896 Ortsgemeinden vereint.
Das Vereinsziel ist, Musliminnen und
Muslimen einen Ort zur Ausübung ihres
Glaubens zu geben und einen Beitrag zur
Integration zu leisten.
http://www.ditib.de/default.php?id=
5&lang=de
Die Aleviten und Alevitinnen beten in
der Regel in Cemevi, dem sogenannten
Versammlungs- und/oder Gemeindehaus.
Deren männliche Geistliche werden
„Dede“(Großvater/Ältester) und die
weiblichen „Ana“ (Mutter) genannt.

BK: Wie kann ich das Grundgesetz und die Menschenrechte verteidigen, ohne in den
Verdacht einer „Ausländerfeindin“ mit rechter Haltung zu geraten? Ich möchte daran
erinnern, dass es etliche Konflikte auch im christlichen Europa gab und gibt, z. B. die
Tradition der Schleier, den bis heute Nonnen tragen. Oder Hauben, die obligatorisch für
die verheirateten Frauen waren, die „unter die Haube kamen.“ Damit wurden ja auch
Machtverhältnisse sichtbar. Das Haar der Frau, ihre Körperlichkeit, musste verhüllt
werden, wollten Frauen als „anständig“ und „ehrbar“ gelten. Männer hingegen wurden
kaum zu Selbstbeherrschung und Respekt verpflichtet. Und bis heute wird vergewaltigten Frauen zumindest unterschwellig eine Mitschuld unterstellt. Vielleicht waren
sie „zu freizügig“ angezogen. Es fehlt vielfach auch auf der politischen Ebene das Wissen über die eigene Vergangenheit – und ihre Nachwirkungen bis in die heutige Zeit.
Das ist dieser falsch verstandene Toleranzbegriff.
AC: Fördert dieser eher nicht die Intoleranz?
Das merke ich auch in der Türkei, die ich jedes Jahr besuche. Immer muss ich mir
überlegen, ob ich so ein Top mit Trägern trage oder lieber mit Ärmeln. Auch das UmFiliz Demirel
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feld beeinflusst die Auswahl der Klamotten. Als ich noch in der Türkei lebte, war das
gar kein Thema. Diese gegenwärtige Entwicklung ist für die Frauen in der Türkei
wirklich sehr beängstigend. Der ehemalige Premierminister und heutige Staatspräsident Erdogan sagte: „Ich glaube nicht an die Gleichstellung von Frauen und Männern.“ Er empfiehlt den Frauen am Weltfrauentag, dass sie mindestens drei Kinder
auf die Welt bringen sollen und ähnliches. Wenn sie die Länder auf deren demokratische Entwicklungen prüfen wollen, müssen Sie danach schauen, wie die Stellung
der Frau in der Gesellschaft ist. Glauben Sie, dass ein Premierminister, der in der Öffentlichkeit so auftritt, eine fortschrittliche Türkei in unserem Sinne als Ziel hat? Ich
bin vom Gegenteil überzeugt. 						
Für mich gilt: Religion ist ein Grundrecht. Aber über meine Religion und wie ich sie
auslebe, kann nur ich entscheiden! Nicht die Regierung und nicht die Männer! Es
ist sehr gefährlich, wenn Religion zu politischen und wirtschaftlichen Zwecken missbraucht wird.
AC: Noch mal zurück zum Hamburger Integrationsbeirat: Wo sehen Sie Probleme?
Meine persönliche Meinung ist, dass wir auf einen Beirat in dieser Form verzichten
können. Wir brauchen keinen Beirat ohne Entscheidungsbefugnis, der nichts weiter
ist als eine Beruhigungspille für Menschen mit Migrationshintergrund. Es sieht nicht
so aus, als wäre es je das Ziel der Sozialbehörde gewesen, die Effektivität und Verbindlichkeit des Beirats zu stärken. Es wurde ein vom Senat abhängiges Gremium
geschaffen, dessen Berichterstattung erst über den Schreibtisch des Senators der Sozialbehörde und von da aus in die Bürgerschaft geht. Vertreterinnen und Vertreter
der Fraktionen der Bürgerschaft sind nicht mehr im Gremium präsent. Damit gibt es
keinen direkten politischen Austausch mehr. Das Thema Integration und vor allem die
Arbeit des Integrationsbeirats laufen nur noch auf einem Nebengleis.		

Nähere Informationen unter:
http://www.hamburg.de/integrationsbeirat/

Ein weiteres Problem liegt im Wahlverfahren. Jeder eingetragene Migrationsverein
kann sich registrieren lassen und das aktive und passive Wahlrecht ausüben. So weit,
so gut. Aber in Hamburg sind viele Moscheen als Integrationsvereine eingetragen,
und damit haben sie einen großen Einfluss auf die Wahlergebnisse. Die Türkei hat vier
Sitze im Hamburger Integrationsbeirat, und im Ergebnis sind alle vier Sitze aus den
Kreisen der DITIB und der Islamischen Gemeinde Hamburg besetzt worden. Die Vielfalt der Vereine, die die türkeistämmigen Menschen vertreten, bildet sich so nicht ab.
BK: Heißt das, dass in unseren Behörden stets die „Migration“ und „Religion“ zusammengefasst werden und die Integrationsdebatte als eine Religionsdebatte verstanden wird?								
Das ist nicht nur in den Behörden so, sondern oft auch in der Politik. Wir müssen
die Integrationsdebatte endlich frei von Religionen führen. Also, Entislamisierung
der Integrationsdebatte. Es muss darum gehen, dass den Menschen unabhängig von
ihrer Religion, Herkunft, Geschlecht und sexueller Orientierung Chancengleichheit
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und gleichberechtigte Teilhabe ermöglicht wird. Hier muss die Frage gestellt werden:
„Wozu ist ein Integrationsbeirat gut?“ Wenn man Migranten auf der Straße fragt: „Es
gibt einen Integrationsbeirat, kennen Sie den?“, bekommen Sie nur ratlose Antworten.
AC: Finden Sie den Begriff „Migrationshintergrund“ passend?
Damit habe ich keine Probleme. Ich beschäftige mich nicht hauptsächlich mit Begrifflichkeiten. Für mich ist es wichtiger, jetzt aktiv zu handeln. Wir haben jedes Jahr einen
neuen Modebegriff. Mit „Ausländer“ haben wir angefangen, jetzt „Menschen mit Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte“, wie Ole von Beust immer sagte.
Mit Zuwanderungsgeschichte und ohne. Diese förmlichen Debatten über Begriffe stören mich meistens. Fällt auf einer Veranstaltung das Wort „Migrationshintergrund“,
dann meldet sich garantiert jemand: „Aber dieser Begriff gefällt mir nicht, bitte benutzen Sie diesen Begriff nicht.“ Ich habe solche Identitätsprobleme nie gehabt. Von
einem positiven Standpunkt aus kann ich diese beiden Gesellschaften beobachten.
Als ich nach Deutschland kam, musste ich feststellen, dass hier viele „türkeistämmige“ Menschen wirklich kulturell den Vorstellungen oder Entwicklungen der Türkei
dreißig Jahre hinterherhinkten. Hier in Deutschland haben sie an ihrer alten Kultur
festgehalten. Sie hatten die ganze Entwicklung in der Türkei verpasst, lebten zwischen
zwei Kulturen, der deutschen und der türkischen, konnten sich mit keiner Kultur identifizieren und fühlten sich nirgendwo zu Hause. Das ist kein Vorwurf, sondern nur eine
Feststellung.
AC: Also, sie haben das, was sie mitgebracht haben, hier
Die erste Generation der Türkeistämmigen kam vor
konserviert und die weitere Entwicklung verpasst.
über 50 Jahren als „Gastarbeiter“ aus überwiegend
Ja, so kann man es sagen. Die erste Generation hatte ja auch
ländlichen Bereichen; die zweite Generation kam nach
kaum Chancen und Erwartungen, sich hier zu verwurzeln. Sie
dem Putsch der Militärs 1980; die dritte Generation
waren für die Türkei nur eine Geldmaschine und für Deutschbesteht aus deren Nachkommen.
land nur Gastarbeiter. Erst die zweite Generation hat damit
angefangen, langfristige Pläne in Deutschland zu machen. Die dritte Generation ist ja
fast hier geboren. Dennoch, den Spuren der türkischen Kultur vor 40 Jahren begegne
ich immer wieder.
Ich bin mit fünfundzwanzig Jahren nach Deutschland gekommen, insofern hatte ich
die schwierige Phase der Identitätsfindung hinter mir. Ich habe dann versucht, mir
die besten Errungenschaften von beiden Kulturen anzueignen und sie zu genießen.
Ja, das kann man auch: sie genießen! Ich lebe die deutsche Kultur, wenn auch nicht
in allen Aspekten, und auch die türkische Kultur. Man kann wirklich positive Sachen
aufnehmen! Wir haben in Hamburg eine Vielfalt von Sprachen und Kulturen, das
finde ich fantastisch! Das macht Hamburg aus, so eine offene Stadt, in die jährlich
tausende Menschen ziehen. Das bringt natürlich auch „Herausforderungen“ mit sich,
aber damit können wir fertigwerden.
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Wir machen einen großen Fehler: In dieser ganzen Vielfalt suchen wir immer danach, was unterscheidet uns voneinander? Aber eigentlich müsste
es umgekehrt sein: Was verbindet uns? Was macht uns zu einer Gesellschaft? Wir sind ja in den letzten Jahren immer auf der Suche nach dem
Wir-Gefühl: Was für eine Gesellschaft wollen wir sein? Und gibt es dafür
auch gemeinsame gesellschaftliche Werte, die aus uns eine Wir-Gesellschaft machen? Danach sollten wir suchen und nicht immer betonen: Was
unterscheidet uns? Nicht Differenzen verfolgen, sondern Gemeinsamkeiten, und uns in der Mitte treffen! Dazu gehört auch, dass beide Parteien
aufeinander zugehen, nicht nur einseitig. Das ist unsere große Aufgabe,
dazu brauchen wir jede Menge Unterstützung seitens der Politik und seitens der Gesellschaft. Und die Gesellschaft ist oft viel weiter als die Politik. Wir wollen gleiche Teilhabe für alle, Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit, ohne daraus ethnische oder religiöse Debatten zu machen.
Dann werden wir viel erreichen.

Happy Bayram: Eine süße Einladung zum
islamischen Ramadanfest

AC: Wo ist Ihre Heimat?		
Ich bin hier in Hamburg zu Hause, auf jeden Fall. Ich bin sogar eine
Lokalpatriotin. Meine sechsjährige Tätigkeit als Kommunalpolitikerin in der Bezirksversammlung Altona hat auch viel dazu beigetragen, dass ich zu einer Lokalpatriotin geworden bin. Das gilt bestimmt
auch für andere Menschen, die sich vor Ort für ihr Umfeld einsetzen.
Das Ehrenamt spielt eine große Rolle bei der Integration. Da begegnen sich Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, bauen Brücken
zueinander. Doch sie sollten die Möglichkeiten haben, sich zu beteiligen, etwa als Eltern in der Schule oder bei der Gestaltung von Stadtteilen. Wichtig ist auch das kommunale Wahlrecht, die Teilnahme an
Kommissionen und Ausschüssen, damit können wir viel erreichen.
				
Wir haben auch bei der Schulreform-Debatte erlebt, wie wichtig die gleichberechtigte
Beteiligung ist. Bei dem Referendum zur Schulreform durften die Eltern, die seit dreißig, vierzig Jahren hier leben, nicht abstimmen, nur weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben. Ein EU-Bürger, der seit drei Monaten in Deutschland lebt, darf auf
kommunaler Ebene wählen, ein türkischer Staatsbürger, der seit dreißig Jahren hier
lebt, nicht. Das ist beschämend für dieses Land, das muss geändert werden! Wenn wir
wirklich Integration wollen, dann müssen sich die Leute wirklich willkommen fühlen:
„Hier bin ich erwünscht, hier werden meine Leistungen, meine Erfahrungen auch anerkannt.“
Anerkennung spielt bei der Integration, aber auch bei der beruflichen Bildung eine
große Rolle. Nicht nur Bildung, sondern auch Arbeit fördert die Integration. Auch der
demografische Wandel fordert ein Umdenken in der Gesellschaft und Wirtschaft: Wir
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sind angewiesen auf Zuwanderung! Wir brauchen Fachkräfte, wir dürfen nicht länger
zusehen, dass viele AkademikerInnen – auch mit Migrationshintergrund – Deutschland den Rücken kehren. Viele junge, gut ausgebildete Menschen mit Migrationshintergrund werden auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt. Sie haben nicht die gleichen
Karrierechancen wie andere „deutsche“ KollegInnen. Auch hier muss alles getan werden, damit sich wenigstens die MigrantInnen in der dritten Generation endlich als
angekommen fühlen. Stattdessen führt die Politik die Scheindebatte mit dem Tenor,
die doppelte Staatsangehörigkeit schade der Integration. Da kann ich nur sagen: Hört

In Berlin angekommen:
„Das Netzwerk türkeistämmiger MandatsträgerInnen“ nimmt Ministerin Aydan
Özoguz (SPD) in seine Mitte

endlich auf damit! Was in vielen anderen europäischen Ländern schon gang und gäbe
ist, kann auch bei uns nicht schaden. Im Gegenteil: Es ist insbesondere für die erste
Generation ein Angebot und Anerkennung dafür, dass sie dieses Land mit aufgebaut
haben, dass sie sich endlich hier zu Hause und willkommen fühlen.
Ich bin seit fast vier Jahren im Vorstand des Netzwerks türkeistämmiger MandatsträgerInnen (NtM). Dieses Netzwerk ist parteiübergreifend und besteht aus türkeistämmigen Abgeordneten aus dem Bundestag, aus den Landtagen und Kommunalparlamenten. Wir entwickeln gemeinsam Positionen und Forderungen zu
integrationspolitischen Themen. Auch die politische Partizipation von Menschen mit
Migrationshintergrund ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir setzen uns mit den Vorsitzenden der Parteien und Fraktionen in Deutschland auseinander und machen auf
unsere Forderungen aufmerksam. Dabei können wir stolz auf die Arbeit der letzten
zehn Jahre zurückblicken. Wir haben uns sehr erfolgreich für die Erhöhung des Anteils
der MandatsträgerInnen mit Migrationshintergrund in den deutschen Parlamenten
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Das Netzwerk türkeistämmiger MandatsträgerInnen (NtM) ist ein offener und
parteiübergreifender Zusammenschluss
von Mitgliedern deutscher Kommunalund Landesparlamente, des Bundestags
und des Europäischen Parlaments, die
oder deren Familien aus der Türkei
stammen. Es versteht sich als ein Forum
für den Erfahrungsaustausch über die
Parteigrenzen hinweg und bezieht vor
allem Position zu integrationspolitischen Fragen. Die Mitglieder entwickeln Vorschläge zur Verbesserung der
Integration aller in der Bundesrepublik
lebenden Migrantinnen und Migranten.
Seine Arbeit sieht das Netzwerk auch
als Möglichkeit, das Engagement von
Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
mit Migrationshintergrund transparent
zu machen und dadurch auch andere
Zuwanderinnen und Zuwanderer zur
politischen Partizipation in Deutschland
zu motivieren. Das Netzwerk wurde
2004 von der Körber-Stiftung initiiert.
Seine Arbeit und seine regelmäßigen
Treffen koordiniert die Geschäftsstelle des
Netzwerks im Deutsch-Türkischen Forum
Stuttgart.

eingesetzt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Es gibt immer mehr Abgeordnete mit
Migrationshintergrund, MinisterInnen, StaatsrätInnen etc. in den Bundesländern, die
mitgestalten, entscheiden und als Vorbilder agieren. Das gibt uns Hoffnung!
AC: Finden Sie den Begriff „Integration“ angemessen? Wortwörtlich bedeutet das lateinische integrare: wiederherstellen, einrenken, erneuern. Wenn man eine Struktur
integriert, heißt das, dass diese Struktur auch in einem größeren Rahmen bestehen
bleiben kann (Filiz Demirel: Oder diesen Rahmen erweitert), und nun wird von Inklusion gesprochen. 							
BK: Inklusion von lateinisch includere: einschließen, das hat auch was Enges.
Ich stehe dem Begriff „Inklusion“ momentan etwas zurückhaltend gegenüber, der
Begriff trifft es nicht ganz. Aber Integration ist keine Phase, die nach zehn Jahren
eintritt und abgeschlossen ist, sondern sie ist ein Prozess, der sich ebenso weiterentwickelt wie die Gesellschaft. 						
Integration bedeutet gleichberechtigte Teilhabe. Inklusion haben wir ja jetzt in einem
anderen Kontext, die UN-Behindertenrechtskonvention und ihre Umsetzung inklusive
Schulen zum Beispiel, natürlich will man immer ein kompaktes Thema und Stichwort
haben. So gibt es aktuell auch bei uns Grünen die Debatte, Inklusion als Dachbegriff
zu nehmen. 								
Integration oder Inklusion erfolgt nicht einseitig. Ich will nicht etwas aufgeben, um
zur Mehrheit zu gehören, sondern ich will beides haben. Meine Denkweise und was
ich sonst mitbringe, bereichert die Gesellschaft, das bedeutet für mich Integration.
Ich muss mich nicht assimilieren, wie das jetzt von manchen verstanden wird. Assimilation, totale Aufgabe der eigenen Identität, wozu? Kulturen sind entstanden und
leben weiter, man identifiziert sich ein Stück, aber man kann sie bereichern durch
interkulturelle Kontakte. Das bedeutet Veränderung von beiden Seiten und Zusammenkommen.
BK: Was haben Sie hineingebracht, und was haben Sie von der so genannten deutschen
Kultur übernommen? 							
Was ich hineingebracht habe? Das sollte ich vielleicht andere fragen. Was ich mitgenommen habe, merke ich, wenn ich in der Türkei bin, ist die Offenheit und Direktheit. Diese Eigenschaften schätze ich sehr. In manchen Kulturen sagt man nicht offen
und direkt, was man denkt. Meistens bin ich auch pünktlicher als die Deutschen.
Mich ärgert manchmal, dass deutsche Kollegen sich verspäten. Hier merke ich das
nicht so, aber wenn ich in der Türkei bin, kann ich mich täglich über tausend Sachen
ärgern: Das oft fehlende Umweltbewusstsein der Menschen, der Verkehrslärm und
soziale Ungerechtigkeit. 							
Was ich in Deutschland schätze? Es ist die strukturelle Ordnung, die selbstverständlich funktionieren muss. Das Demokratieverständnis – auch wenn wir oft darüber meckern. Hier in Deutschland sind funktionierende Behörden oder Krankenhäuser fast
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selbstverständlich geworden, auch wenn wir uns oft ärgern. Aber in der Türkei merke
ich dann den Gegensatz und weiß die Ordnung hier noch mehr zu schätzen. Auch die
hanseatische Haltung liebe ich.
BK: Was verstehen Sie unter hanseatisch?				
Die Zuverlässigkeit zum Beispiel. Auch die etwas distanzierte Haltung und Bescheidenheit. Als ich nach Hamburg kam, das war auch mein erster Eindruck: „Vielleicht
sollte ich doch in den Süden gehen.“ Aber wenn man die Leute wirklich kennenlernt,
dann wird man sie auch ins Herz schließen. Diese Vielfalt lässt viel Freiraum. Man
kann ein Individuum sein, aber auch die Vielfalt in einer Großstadt erleben. Und die
hanseatische Art, die Verlässlichkeit, gehört dazu, eine Eigenschaft, die die Stadt
Hamburg wirklich sehr beeinflusst. Und dazu gehört natürlich auch noch mein Verein
FC St. Pauli!
BK: Sind Sie Mitglied oder gehen Sie nur ins Stadion?
Als ich noch im AStA war, hatte ich immer eine Jahreskarte, doch so leidenschaftlich
wie Krista Sager verfolge ich das nicht mehr, sie ist ja bei allen Spielen dabei, egal, bei
welchem Wetter. Das ist für mich Hamburg: die Elbe, viel Grün, der FC St. Pauli und
mein Lieblingsort, die „Strandperle.“
BK: Kommen Sie da überhaupt noch hin bei Ihrem Terminkalender?		
Ja, wenn das Wetter stimmt, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist. Ich habe immer
eine Decke in meinem Wagen und ein Buch. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann
laufe ich einfach runter zur Elbe. Ich kann da sitzen und die Schiffe bewundern, die
Arbeit an dem Containerterminal beobachten und den Kopf wieder frei kriegen.
BK: Gibt es Dinge, die Sie aus der Türkei hier vermissen, gibt es Orte, wo Sie noch
ein bisschen türkisches Feeling spüren?					
Ja, die gibt es, das Angebot ist ja reichlich in Hamburg. Aber so richtiges türkisches
Essen, das traditionell zubereitet wird, fehlt mir. Hier wurden das Essen bzw. die Beilagen angepasst an den deutschen Gaumen. Die Beilagen sind oft eine deutsch-türkische Mischung. Sauerkraut kennen wir in der Türkei als Beilage oder im Döner überhaupt nicht. Auch nicht die gekochten Kartoffeln einfach zu den Gerichten. Deshalb
bin ich immer froh, wenn ich im Urlaub in der Türkei bin, dann lasse ich mich vor allem
von meiner Mama einfach verwöhnen.
AC: Zwar wird „Lahmacun“ als „türkische Pizza“ angeboten, aber es hat weder mit
Pizza zu tun, noch ist es türkisch. Der Begriff ist arabisch und bedeutet „Teig mit
Hackfleisch.“ 								
BK: Ist Döner türkisch?
Es gibt Döner in der Türkei, aber der ist anders als der, der hier serviert wird. Der „FastFood-Döner“ ist ein deutsches Produkt. Die Döner-Industrie in Deutschland macht
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jährlich mehr Umsatz als große Fast-Food-Ketten zusammen. Ein Grund dafür ist, dass
die Döner-Industrie sich professionalisiert und weiterentwickelt. Ich bin als Geschäftsführerin im Verband Qualitäts-Döner Hamburg e.V. momentan nur noch ehrenamtlich
tätig. Der Verein setzt sich auch für die Qualifizierung der Beschäftigten und Stabilisierung der Arbeitsplätze in dieser Branche ein. Gerade versuche ich die Hersteller von
der Einführung von Bio-Döner zu überzeugen.
BK: Essen ist ein essenzieller Beitrag zur Integration. 				
Wenn es so einfach wäre, hätten wir mittlerweile keine Probleme mehr, was die
gleichberechtigte Teilhabe angeht. Der Döner mit seiner 40-jährigen Geschichte ist
in Deutschland schon sehr erfolgreich. Das Problem liegt nur daran, dass wir Döner
akzeptieren, aber die Menschen, die Döner herstellen, nicht. Das geht nicht! Die Frage
ist: Der Döner hat sich integriert, ist auch ein Integrationsmotor, und was können wir
von diesem Erfolgsmodell lernen?
BK: Was sagen Sie zu dem Hamburger Wappen, der Burg mit geschlossenem Tor?
Hamburg ist das Tor zur Welt, und dieser Wappen mit dem geschlossenen Tor finde ich
unpassend. Mein Bezirk Altona zum Beispiel hat ein offenes Tor auf dem Wappen, und
das finde ich ermutigend, denn es gibt immer noch zu viele Gitter in den Köpfen. Zum
Beispiel, was die Fachkräfte betrifft. Eine Zeitlang wanderten junge Menschen aus
Deutschland aus, die so genannten Bildungsinländer, die hier studiert haben. Dazu
gehört auch insbesondere die dritte Generation türkeistämmiger Zuwanderer, weil sie
hier keine Perspektiven haben, trotz gleicher Qualifikation. Was müssen wir ändern,
damit diese Menschen hierbleiben? Es gibt in Istanbul einen „Inländer-Stammtisch“,
hier kommen regelmäßig mindestens 600 Leute zusammen, die aus Deutschland ausgewandert sind und in Istanbul Top-Jobs gefunden haben.
Auch mein Diplom wollten sie in Deutschland nicht anerkennen. Ich begegne häufig
solchen Leuten, wie neulich in Berlin einem Taxifahrer, einem Sportlehrer aus der Türkei. Dem haben sie so viele Formalitäten und Steine in den Weg gelegt, dass er gesagt
hat: „Höchstens zwei Jahre, dann gehe ich mit meiner Frau wieder zurück.“
AC: Ist die Gesellschaft im Grunde offener als die Institutionen?			
Ja, in vielen Punkten ist die Gesellschaft viel weiter als die Politik und die Institutionen. Es kommt aber leider immer noch vor, dass die Menschen mit Migrationshintergrund von bestimmten Parteien für Wahlzwecke instrumentalisiert werden bzw. auf
dem Rücken der Menschen Politik gemacht wird. Damit sollten sie aufhören! Das
schadet unserer Gesellschaft! Die Mehrheit der Gesellschaft will miteinander leben
und hat auch die Zeichen der Zeit erkannt: Ohne die Zuwanderung geht unser Land
unter. Die Fußballnationalmannschaft ist das aktuellste Beispiel dafür, dass wir mit
Vielfalt, Zusammenhalt und gegenseitiger Akzeptanz viel erreichen können.
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Wir besuchen Jamal Said in seiner Apotheke in
Hamburg-Harburg. Er erzählt über bekannte islamische
Schriftsteller und Historiker, wie al-Tabari. Er wundert sich,
dass man „in Hamburg sitzen“ kann und „über die Welt
schreiben“ und nicht einmal viel Logistik dafür benötigt.
Abut Can und Birgit Kiupel geben zu bedenken, dass
Menschen aus aller Welt in Hamburg leben und deswegen
kein Reiseweg nötig ist, um von ihren Erfahrungen zu
profitieren. Jamal Said ist Mitbegründer der RobinAidStiftung. Der Gründer ist Matthias Angrés, Intensivmediziner
aus Hamburg, ehemaliger Ärztlicher Direktor des AlbertinenKrankenhauses, der irgendwann seinen Job an den Nagel
hängte und sagte: „Jetzt helfe ich Menschen in aller Welt“.

140

Jamal Said

Jamal Said

Geb. 1954 in Afghanistan, Apotheker, Mitbegründer der RobinAid-Stiftung

BK: Welcher Weg hat Sie nach Hamburg geführt?				
Ein interessanter Weg. Viele Menschen sind mit dem Flugzeug nach Deutschland gekommen, ich bin über den Landweg mit dem Bus gereist. Zunächst war ich acht Tage
im Iran, dann in der Türkei, Alt-Jugoslawien, Bulgarien, Rumänien, Österreich, und
bin dann in Deutschland angekommen. Nach Abitur und Militärdienst wollte ich mir
einfach sechs Monate lang die Welt anschauen und überlegen, wo ich Fuß fassen
könnte. Meine Freunde und ich sagten: „Bleiben wir ein paar Monate in Deutschland,
überall sind Freunde, bei denen wir übernachten können.“ Doch dann putschten 1977
in Afghanistan Militärs. Das war für mich der Anfang von Heimatlosigkeit.

Starke Frauen unterstützen Jamal Said:
Familienspaß mit Töchtern und Ehefrau.
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Mein Vater riet mir: „Bleib bloß dort, wo du bist. Du wirst nicht wieder nach Afghanistan zurückkehren können.“ Denn nun war ein pro-sowjetisches Regime an der Macht,
eine Partei, die uns als Unterstützer einer Links-Partei immer bekämpft hatte. Ich war
damals Mitglied in der Bewegung Schole Jawid, d. h. Ewige Flamme, die war eher prochinesisch maoistisch, also für Mao Zedong. Aber ich bin dort schon in der zwölften
Klasse vor dem Abitur ausgetreten, weil ich festgestellt hatte, dass wir unsere Zukunft
selbst gestalten müssen und dass es nichts bringt, wenn wir uns die Köpfe einschlagen pro Sowjet gegen pro China oder pro Westen gegen pro Osten. Denn wir haben
eine andere kulturelle Entwicklung und Geschichte in der Argumentations- und Streitkultur und in der Einstellung. Mir war früh klar: Die westliche Demokratie passt noch
nicht zu unseren Ländern. Demokratie muss hier anders definiert werden. Man kann
zwar bestimmte demokratische Gesellschaftsordnungen als Maßstab nehmen, aber
man kann aus Afghanistan keine Kopie einer westlichen Demokratie machen. Allein
diese Vermischung von Kultur und Religion im Nahen und Mittleren Osten verlangt einen anderen Umgang mit der demokratischen Ordnung. Unsere Länder können damit
(betont) n o c h nicht umgehen, irgendwann vielleicht wird es selbstverständlich sein,
aber noch ist die Zeit dafür nicht reif. Wir müssen Ziele haben, auch wenn sie weit entfernt scheinen. Und wir müssen die Strecke bis dahin hinter uns bringen. Es ist falsch,
wenn wir das Ziel nach vorne holen. Wir müssen dorthin gehen, zu diesem Ziel. Es gibt
stachelige Strecken, es gibt steinige Strecken, manchmal müssen wir barfuß laufen,
ja, und es ist schmerzhaft, aber das muss man hinter sich bringen. Bisher sind wir in
unseren Ländern immer an irgendeiner Kurve hängengeblieben und haben uns nicht
getraut weiterzulaufen. Afghanistan, Iran, Ägypten, Syrien, Libyen – diese Länder sind
weit entfernt von einer Demokratie, wie wir sie verstehen.
AC: Wann war das? Wann sind Sie hier angekommen? 			
1977. Aber ich bin dann inoffiziell wieder nach Afghanistan gereist, wie es viele machen, denn man hat Heimweh. Viele Asylberechtigte fliegen nach Pakistan oder in
den Iran, lassen ihre Reisedokumente dort und überqueren von da aus die Grenze
nach Afghanistan. Nach einiger Zeit kommen sie wieder zurück, nehmen ihre Dokumente und fliegen nach Deutschland, ohne mit der deutschen Gesetzgebung in Konflikt zu geraten.
BK: Aber Sie waren kein Flüchtling, sondern wollten die Welt erkunden.
Ich bin kein Flüchtling, ich habe auch niemals einen Asylantrag gestellt. Ich habe
mit dem afghanischen Reisepass gelebt bzw. auch mit der afghanischen Staatsbürgerschaft, bis mir die deutsche Ausländerbehörde vorgeschlagen hat, die deutsche
Staatsbürgerschaft zu beantragen. Man hat mir geschrieben: „Kommen Sie vorbei.“
Also bin ich hingegangen. „Warum eigentlich beantragen Sie nicht die deutsche
Staatsbürgerschaft?“ Ich sagte: „Und wie macht man das?“ Dann habe ich alle Formulare ausgefüllt, Passfotos abgegeben und einige Wochen später meine Urkunde
bekommen.
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BK: Das heißt, Sie hatten mit dem Einbürgerungsamt der Ausländerbehörde nicht viel
Kontakt.
Nein, mit dem Einbürgerungsamt hatte ich überhaupt keinen Kontakt, wusste auch
nicht, dass es so etwas gibt. Oder ein Sozialamt. Davon hatte ich erstmals erfahren,
als die erste Flüchtlingswelle Ende der 1970er-Jahre nach Deutschland kam. Ich musste damals unheimlich hart arbeiten, Tag und Nacht, um mich zu finanzieren. Jetzt
bereue ich, dass ich nicht zum Sozialamt gegangen bin.
BK: Wie war Ihr Bildungsweg? Sie kamen als junger Mann hierher, hatten Abitur und
Militärdienst hinter sich.							
Ich hatte hier gute Kontakte. Als ich damals nach Deutschland kam, lebten hier nur
126 Afghanen. Von denen waren rund 25 als Studenten an Universitäten eingeschrieben, der Rest waren afghanische Teppichhändler und andere Geschäftsleute, die mit
Autos handelten. Damals war es noch einfach, sich an der Universität einzuschreiben.
Einige studierten auch wirklich, und zu denen hatte ich Kontakt. Es gab eine Organisation afghanischer Studenten in Hamburg, die auch linksgerichtet waren, passend zu
meiner politischen Orientierung. Ich bin in einem Studentenwohnheim untergekommen und habe so leicht meinen weiteren Studienweg gefunden.
BK: Wollten Sie immer schon Pharmazeut werden?		
Schon als Kind bin ich gern in afghanische Apotheken gegangen. Mir hat der Geruch
gefallen. In Afghanistan war eine Apotheke auch einer der saubersten Orte. Hier wollte ich arbeiten. Anders, als viele junge Menschen heute denken: „Ich studiere, egal, ob
ich damit Arbeit finde oder nicht“, habe ich ein Studium gesucht, mit dem ich meine
Brötchen verdienen kann. Von daher fand ich Pharmazie attraktiv, der Markt war noch
nicht so kaputt und existenzgefährdend wie heute. Ich musste mein Studium selbst
finanzieren, habe als Taxifahrer gearbeitet. Ich bin in Hamburg der erste Afghane mit
Taxischein gewesen, nachts habe ich Bahnschienen zwischen Barmbek und Mundsburg mitverlegt, Schichten in einer Chemie-Fabrik geschoben und in einer Diskothek
gekellnert.
AC: Haben Sie in Deutschland eine Familie gegründet?		
Ich habe zwei Mal geheiratet. Meine erste Frau war Deutsche, wir haben einen gemeinsamen Sohn. Sie war Mathematik-Studentin im letzten Semester und wir haben
uns in der Mensa kennengelernt. Doch bald nach der Heirat haben wir festgestellt,
dass es Differenzen gibt. Wir sind dann einvernehmlich und im Guten auseinandergegangen – bis zuletzt hatten wir den besten Kontakt und waren die besten Freunde,
aber sie ist leider verstorben. Wir konnten über alle Probleme sprechen, haben uns
gegenseitig beraten und geholfen. Unser Sohn ist deshalb ohne Komplikationen aufgewachsen. Meine zweite Frau ist Afghanin, ich hatte sie – „kennengelernt“ ist gut,
denn meine Familie hatte sie zunächst kennengelernt, genauer: meine Nichte. Vor
zwanzig Jahren war es in Deutschland für uns Afghanen und Afghaninnen noch wie
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in Afghanistan Sitte, dass Frauen und Männer sich nicht frei treffen und anfreunden
durften, sondern die Familie Vorschläge gemacht hat. Dann hat man mit der Familie
der umworbenen Frau Kontakt aufgenommen, richtig offiziell, wie es auch heute noch
in Afghanistan üblich ist. Beim ersten Mal hatte ich es noch anders gemacht, hatte
selbst gewählt, mich angefreundet, zusammengelebt und dann erst geheiratet. Beim
zweiten Mal bin ich den traditionellen Weg gegangen: Ich bin meiner künftigen Frau
erstmals in Gesellschaft anderer begegnet, wir sind in der Stadt einkaufen gegangen
und haben zusammen gegessen. Aber um 20 Uhr musste sie zuhause sein. Und sie
durfte auch nicht mit zu mir nach Hause kommen.
AC: Wie war das für Sie, als Ihnen diese arrangierte Ehe vorgeschlagen wurde?		
Ich bin immer noch für Experimente offen. Ich dachte: „Warum nicht? Warum soll ich
es nicht wie unsere Eltern, Großeltern und Generationen seit Hunderten von Jahren
machen?“ Mehr als schiefgehen kann es nicht. Beim ersten Mal ist es schiefgegangen,
als ich mir meine Partnerin selbst ausgesucht hab. Das andere Modell: Erst heiraten,
dann Liebe, das hat sich als stabil erwiesen, wir haben uns gut kennengelernt. Es
kann sein, dass das ein glücklicher Zufall war. Wenn ich nochmal heiraten würde,
würde ich wieder meine jetzige Frau heiraten.
BK: Wie lange sind Sie verheiratet?					
21 Jahre, und wir haben zwei erwachsene Töchter. Die ältere studiert bereits in Hamburg Psychologie. Die jüngere Tochter besucht in Stade ein Privatgymnasium und
möchte Eventmanagerin werden. Sie geht auch viel auf Konzerte, liebt Hip-Hop und
so.
BK: Wann haben Sie Ihre erste Apotheke eröffnet?		
Meine erste Apotheke hatte ich 1995 in Stade. Meine Frau lebte in Harburg und wir
sind gemeinsam nach Stade gezogen, wegen der Apotheke. 2006 habe ich meine
Apotheke wieder verkauft. Ein Kollege und guter Freund schlug dann vor, doch gemeinsam in Hamburg eine Apotheke zu führen. Drei Jahre haben wir zusammengearbeitet und festgestellt, dass zwei Familien nicht von einer Apotheke leben können.
Daraufhin haben wir uns getrennt und ich habe diese Apotheke im Oktober 2010 in
Harburg eröffnet.
BK: Was würden Sie als vielgereister Mann als typisch hamburgisch bezeichnen?
Typisch hamburgisch ist eigentlich dieser Mangel an Kommunikation, dass die Menschen einfach so geradeaus gehen und nicht nach links und rechts gucken. Manchmal
wird man von Menschen übersehen, und ich habe das Gefühl, dass das absichtlich
passiert. Ich könnte überall mit Menschen in Kontakt kommen, mit Bayern kommt
man zum Beispiel ins Gespräch, wenn man nach dem Weg fragt. Typisch hamburgisch
ist auch die Sprache, das Hochdeutsche, was in Hamburg selbstverständlich ist.
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AC: Was hat sich in Hamburg verändert im Vergleich zu den 1970er-, 1980er-Jahren?
Was ich massiv merke, ist, dass heute kaum noch einer die Frage stellt: „Woher kommst
du?“ Für mich ist das eine sehr positive Entwicklung. Früher, vor etwa 20 Jahren, hat
man mich oft gefragt „Woher kommen Sie?“ „Aus Hamburg.“ „Nein, woher kommen
Sie eigentlich?“ Man wird sofort akzeptiert, wenn man sagt: „Ich bin Deutscher.“ Dann
wird nicht mehr viel diskutiert. Oder: „Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?“
Diese Fragen höre ich jetzt fast nie mehr. Genauso wenig wie: „Was finden Sie gut bei
uns in Deutschland?“ Anscheinend wissen die Leute, warum man nach Deutschland
gekommen ist. Ich denke, dass die Menschen Deutschland jetzt als Einwanderungsland akzeptiert haben, auch wenn es nicht im Gesetz steht. Aber es ist eben so. Die
Menschen sind viel offener geworden. Auch die Ängste der Deutschen sind fast verschwunden. Früher haben sie skeptisch reagiert, z.B. bei Telefonaten. Wenn man einen
fremden Akzent hatte, kam sofort eine Reaktion, da musste man sich auch am Telefon
behaupten. Heute ist das viel selbstverständlicher. Hauptsache, man kann sich verständigen. Ich konnte mir vor zwanzig Jahren nicht vorstellen, dass ich mich eines
Tages hier so wohlfühlen würde, und sage: „Deutschland ist eben mein Land“. Dass
ich meinen Kindern sage: „Kinder, das ist euer Land, ihr habt Afghanistan noch nicht
gesehen, ihr seid in Afghanistan willkommen, ihr könntet immer dorthin gehen. Aber,
euer Land ist hier, eure Heimat ist hier. Ihr seid hier geboren.“ Meine Töchter sehen
das auch so, und ihre Freunde und Freundinnen kommen auch aus unterschiedlichen
Ländern, aus Marokko, aus Spanien, aus dem Libanon, und sind hier aufgewachsen.
AC: Und wo ist Ihre Heimat?						
Meine Heimat ist Deutschland und Afghanistan. Heimat ist dort, wo man sich wohlfühlt und seine Existenz aufgebaut hat. Ich habe länger in Deutschland gelebt als in
Afghanistan. In Afghanistan war ich nur bis zum 19. Lebensjahr, und in Deutschland
lebe ich nun 37 Jahre. Ich muss mich auch manchmal gegenüber unseren Afghanen
rechtfertigen, wenn ich sage: „Ich bin deutsch. Ich bin 19 Jahre in Afghanistan gewesen, davon war ich zehn Jahre ein Kind, das von der Welt nichts mitbekommt. Neun
Jahre habe ich in Afghanistan bewusster gelebt, mit Pubertät etc., aber 37 Jahre habe
ich in Deutschland bewusst gelebt. Da habe ich die schönen, aber auch die hässlichen
Seiten des Lebens kennengelernt, musste alles mitmachen, mitweinen, mitlachen. Es
ist nicht so, dass da zwei Mauern wären, mein Kopf dazwischen, und ich könnte mich
nicht bewegen, weil ich in Afghanistan geboren bin. Inzwischen betrachte ich mich
als einen Weltbürger, bald kann man sicher als Weltbürger anerkannt werden und die
Not in der ganzen Welt lindern helfen, in Mosambik, in Libyen, im Irak oder in Afghanistan. Ich möchte den Menschen beweisen, dass die Grenzen weder von Gott noch
von irgendeinem Naturereignis gezogen wurden, sondern nur von Menschen, die ihre
Macht durchgesetzt haben: „Das ist mein Gebiet.“
BK: Was können Sie über die afghanische Community sagen?		
Wir haben zum Glück in Deutschland wenige Probleme. In Hamburg leben etwa
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30.673 Afghanen, davon sind 10.000 hier eingewandert und haben hier Familien
gegründet. Die ersten afghanischen Einwanderer waren überwiegend Intellektuelle,
Beamte, mit Abitur oder Hochschul-Studium. In die USA hingegen sind vornehmlich
Handwerker ausgewandert. Wenn Sie dort einen Tischler suchen, stammt der gewiss
aus Afghanistan. In Hamburg hingegen finden Sie keinen afghanischen Tischler oder
Handwerker. Die Afghanen hier sind durch die Kraft des Schreibstiftes oder Kugelschreibers hergekommen. Daher sind sie auch offener gewesen. Dennoch hat der
Islam oder der Dogmatismus in der afghanischen Gesellschaft in letzter Zeit eine
Riesenwirkung hinterlassen. Viele junge Leute, Männer und Frauen, aus intellektuellen Familien sind jetzt radikale Muslime geworden. In unserer Familie kenne ich auch
solche Fälle. Der Vater Akademiker, die Mutter Akademikerin, beide haben Alkohol
getrunken, die Frauen haben frei sich bewegt und getanzt, und plötzlich trägt der
Junge mit 18 Jahren einen Turban und will, dass die Mutter einen Schleier tragen soll,
denn eine Frau darf nicht ohne Kopftuch laufen. Die Radikalen sind leider sehr aktiv
am Agitieren und Manipulieren.
BK: Warum haben sie damit Erfolg? 					
Man sieht die politische „Unordnung“ der Welt. Die Radikalen suchen immer erstmal
die Menschen, die nicht stabil und leicht zu manipulieren sind; Menschen, die weniger kommunikativ sind und sich nicht trauen, auf andere zuzugehen. Diese werden
angesprochen, in eine Gemeinschaft hineingezogen und intensiv geschult. Ich bin
mir sicher, dass diese Form von Gehirnwäsche derzeit auch in Hamburg praktiziert
wird, in Moscheen und anderen Institutionen, in denen die Religion eine Rolle spielt.
Die Gesellschaft hat sich verändert; in fast jeder Familie gibt es Jugendliche, die zum
Radikal-Islamismus tendieren. Und das finde ich sehr gefährlich! In den USA und Kanada ist dieser Trend schon seit Jahren zu beobachten. Da werden auch andere Muslime in den Schulen organisiert. Einer ruft während des Unterrichts „Allah u Akbar!“,
Allah ist groß!, und alle laufen auf den Schulhof zum gemeinsamen Mittagsgebet. In
Deutschland haben wir zum Glück noch nicht diese Art von Religionspraxis. Aber ich
fürchte, dass das irgendwann kommt. Viele Afghanen wollen modern denken, lassen
sich aber von religiösen Dogmen beeinflussen. Meine Tochter wollte zum Beispiel mit
einer Freundin nach Mallorca. Sie ist ein schönes, vernünftiges Mädchen und von
klein auf fast täglich bei uns zuhause. Als meine Tochter diesen Urlaubsplan meiner
Frau erzählte, brach für sie eine Welt zusammen: „Man hört immer, dass die Mädchen
dorthin gehen wegen der Jungen. Und die wollen einfach Mädchen anbaggern. Und
jetzt willst du auch dorthin!“ Ich habe zu meiner Frau gesagt: „Das hat nichts zu sagen. Das sind zwei gute Freundinnen, wir kennen beide gut, die beiden können doch
zusammen Urlaub machen, was ist dabei?“ 					
Ich habe lange mit meiner Frau diskutiert und diese Reise erlaubt. Und dann kamen
Anrufe. Erst von Verwandten (spricht alarmiert): „Wir haben gehört, dass eure Tochter
alleine nach Mallorca möchte!“ „Ja, natürlich, und?“ Dann kamen Bekannte und man
ist auf der Straße angesprochen worden. Eigentlich hätte ich einigen sagen sollen:
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„Sagt mal, als ich damals hundert D-Mark brauchte, wo seid Ihr gewesen, um mir
dieses Geld zu geben? Als ich nachts aufgestanden und zur Arbeit gegangen bin, bis
fünf Uhr morgens, um mich dann für die Uni fertig zu machen, wo ich dann tagsüber
studierte? Wo seid Ihr damals gewesen? Und jetzt seid ihr so lieb und schreibt mir
vor, wie meine Tochter zu leben hat? Ich habe Vertrauen zu meiner Tochter, und sie
kann nach Mallorca gehen, wenn sie will.“ Die beiden sind also nach Mallorca gereist
und haben natürlich jeden Abend angerufen und erzählt, was sie machen: „Wir gehen
heute in eine Bar, wir gehen heute in eine Diskothek“, und dann kamen sie heil wieder zurück und ich habe gefragt, wie es war, und die Freundin hat gesagt: „Ich gebe
Ihnen mein Ehrenwort, das Einzige, was wir nicht gemacht haben, war, auf Jungen zu
reagieren!“ Sie sind mit mehr Selbstbewusstsein zurückgekehrt, das hat sich rumgesprochen. Zwei, drei Monate später habe ich von Freunden gehört, dass deren Kinder
auch nach Mallorca fliegen durften. Das war also ein Anfang!
BK: Auch in Deutschland hat es lange gedauert, bevor junge Menschen mehr Freiheiten zugestanden wurden. 						
Unsere Tochter kennt die afghanische Gesellschaft, sie kennt ihre Mutter, daher sagt
sie: „Für mich kommt im Moment ein Junge nicht infrage“, und sie hat bisher keinen Freund gehabt. Wenn sie einen hätte, hätte ich auch nichts dagegen. Denn auch
meinem Sohn habe ich nicht verboten, eine Freundin zu haben. Mit siebzehn Jahren
erzählte er mir: „Ich bin so verliebt in ein Mädchen.“ Ich war darüber auch glücklich,
dachte: „Endlich ist er verliebt, das ist doch schön!“ Das kann ich doch meiner Tochter nicht antun, einerseits meinen Sohn zu ermutigen: „Ich bin so glücklich, dass du
verliebt bist“, und andererseits ihr zu verbieten: „Du darfst überhaupt nicht mit Jungs
reden!“ Menschenrechte stehen für mich höher als diese traditionellen Sitten, die die
afghanische Kultur angesammelt hat, auch von den arabischen und pakistanischen
Nachbarn. Meine Tochter hat das Recht zu entscheiden, wie sie leben will. 20 Jahre
habe ich bestimmt, wie sie zu leben hat.
BK: Außerdem ist sie volljährig.		
Und für so eine Haltung muss man sich bei den Afghanen rechtfertigen. Da ist es
nicht selbstverständlich, dass ein Mädchen sich eine Wohnung nimmt und alleine
lebt. Aber in unserer Familie gibt es inzwischen viele, zum Beispiel unsere Nichte
in Hamburg. Ihre Mutter wohnt in Steilshoop, aber sie hat gesagt: „Nein, ich möchte alleine wohnen.“ Seit zwei Jahren wohnt sie alleine. Eine andere Nichte von mir
in Holland ist auch ausgezogen. Da ist meine Familie vorangegangen! Auch meine
Cousine ist von Hamburg nach Schwerin gezogen, hat Medizin studiert und lebt jetzt
in Mecklenburg-Vorpommern. In unserer Familie geht es jetzt viel freier und offener
zu. Aber die Familien sind nicht gleich. Viele Afghanen sagen: „Es ist gut, dass unser
Sohn oder unsere Tochter religiös aufwachsen, dann kommen sie nicht auf die Idee,
eine Freundin oder einen Freund zu haben.“ Nur um das zu verhindern, wollen sie einen Menschen mittels Religion manipulieren und verhindern, dass der Sohn sich eine
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Freundin und die Tochter sich einen Freund aussucht.
AC: Lieber Herr Said, kommen Sie mit dieser Einstellung in Afghanistan zurecht?
Komischerweise rede ich in Afghanistan genauso wie hier. Vor einiger Zeit war ich
wieder da, eingeladen von einem Freund. Zusammen mit führenden Mudschaheddin
haben wir sogar über den Islam diskutiert, vorsichtig und respektvoll, aber durchaus
kritisch. Ich pflege auch Kontakte mit jungen Leuten von der Universität Kabul. Bei
unseren Treffen sprechen wir auch über Freiheiten und Rechte, insbesondere der Frauen. In einer Universitätsstadt in der Nähe von Kabul habe ich deutlich vor Studierenden der Medizin und ihren Dozenten, also vor Frauen und Männern, gesagt: „Wenn
ihr nicht für eure Freiheit kämpft, kann kein Mensch euch befreien!“ Als ein Mädchen
fragte, was sie denn machen sollen, sagte ich: „Das Erste, was ich raten würde, ist,
das Kopftuch abzunehmen.“ Sie antwortete: „Aber wir sind in Afghanistan!“ „Ja, aber
im Moment sind wir in einer intellektuellen Gemeinschaft. Hier ist doch kein Mensch
mit einem Maschinengewehr, um dich zu erschießen. Fang doch hier an. Dann probiere es in größeren Gesellschaften, lerne zu differenzieren zwischen der intellektuellen
Gesellschaft und den Mudschaheddin. Jetzt kannst du dich frei bewegen, nimm doch
das Kopftuch ab.“ Das hat die Studentin auch gemacht: „Ich kann probieren, ob ich
mich wohlfühle.“ Ich ermutige sie zu experimentieren, auch zu provozieren. Denn ohne
Provokation kommen sie nicht weiter. Auch über Facebook sind wir in Kontakt, sie
holen sich Rat, berichten von Ereignissen und Experimenten, kleinen Provokationen
und den Reaktionen der Leute. Aber man muss auch die Schmerzgrenze kennen und
vorsichtig sein.
AC: Wie ist die Situation in den Regionen der Paschtunen, die die Mehrheit der Bevölkerung in Afghanistan ausmachen?					
Es gibt Paschtunen und Paschtunen. In Kandahar zum Beispiel sind die Menschen
viel offener und weniger konservativ als viele echte Kabulis. Es kommt darauf an, ob
man direkt aus der Stadt kommt oder aus ländlichen Regionen. Rund um Kabul ist
es extrem konservativ. Aber die Menschen in Kandahar, auch die Kandaharis, die ich
in Deutschland kenne, die sind viel offener als die anderen Paschtunen. In Hamburg
leben viele paschtunische Familien aus Kandahar.

Unterricht im Universitätskrankenhaus
in Kabul
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BK: Sie hatten gesagt, mit der ersten Migrations-„Welle“ kamen überwiegend Intellektuelle. Wie sahen die folgenden „Wellen“ aus Afghanistan aus?			
Die zweite „Welle“ ist die zweite Generation, die dann hier geboren ist. Afghanen
konnten nicht legal nach Deutschland einreisen, pro Kopf musste man mindestens
3.000-4.000 US-Dollar zahlen. Eine Familie mit zehn Personen hätte 40.000 US-Dollar
zahlen müssen. Das hat damals kaum jemand gehabt. Es gab noch nicht diesen Handel mit Waffen und Drogen. Nur wer in Spitzenpositionen war und auch Bestechungsgelder kassiert hatte, konnte kommen. Zunächst sind Mitglieder der Oberschicht Afghanistans nach Deutschland gekommen, deren Kinder sind zur Schule gegangen,

haben die Universität besucht. Wer heute nach Deutschland ausreisen will, muss
27.000 US-Dollar zahlen. So lauten meine Informationen. Das ist natürlich illegal, weil
die Botschaft praktisch kein Visum erteilt. Wer trotzdem den Weg nach Deutschland
riskiert, muss 5.000–6.000 US-Dollar an Schlepperbanden zahlen. Der Weg geht über
Griechenland, dann werden sie in Barkassen verfrachtet und treiben ohne Kapitän ins
offene Meer hinaus. Wenn die Windrichtung stimmt, keine
Die meisten Afghaninnen und Afghanen sind aus Not
Flaute herrscht und das Schiff an der italienischen Grenze
nach Deutschland gekommen. Die ersten sind vor
ankommt, sind sie Treibgut. Ansonsten ertrinken unheimlich
der sowjetischen Besatzung geflohen, die nächsten
viele. Und andere zahlen 27.000 US-Dollar direkt in Kabul
vor den Mudschaheddin und bis heute fliehen
sie vor den Taliban.
und landen innerhalb von einer Woche mit einem Flugzeug
in Frankfurt am Main. Darüber hatte ich das Auswärtige Amt
informiert. Doch die wollten mir nicht glauben, dass solche Korruption auch in deutschen Botschaften möglich ist, und sind auch nicht weiter tätig geworden.
BK: Haben Sie Angst? Wie schützen Sie sich? 			
Bisher bin ich immer in die Öffentlichkeit gegangen, das der beste Schutz, ob in der
Zeitung oder im Internet.
BK: Warum engagieren Sie sich in Afghanistan? Was ist Ihr Wunsch?
Ich unterstütze Menschen in Afghanistan aus einem einfachen Grund: Ich bin einer
von den zwei Prozent Afghanen, die damals das Privileg hatten, das Gymnasium besuchen und Abitur machen zu können. Und dafür hat mein Vater keinen Cent bezahlt.
Wir haben in Herat, in Ostafghanistan, eines der besten Gymnasien, das immer noch
bekannt ist, mit den besten Voraussetzungen: hervorragende Lehrer, Tische, Stühle,
Tafel, Kreide und Bücher, die wir nicht bezahlen mussten. Ich konnte damals von dieser Situation profitieren und fühle mich den Menschen gegenüber verpflichtet, denn
jetzt ist mir klar, dass mir das Geld des Volkes diese Elite-Situation ermöglichte. Dass
ich zur Schule gehen und mich geistig weiterentwickeln konnte, war nur mit dem Geld
des Volkes möglich. Deshalb muss ich ihnen aus Dankbarkeit mein Wissen weitergeben. Als Weltbürger bin ich dazu verpflichtet, auch Schmerzen und Not zu lindern und
ihnen den Keim der Hoffnung zu geben, dass in Zukunft ein besseres Leben möglich
ist. Wenn also meine Organisation sagt: „Fliegen wir nächste Woche nach Kenia“, bin
ich dabei.
AC: Wie ist die RobinAid-Stiftung entstanden?			
Ich hatte schon die Organisation „Kinder brauchen uns e.V.“ unterstützt, Doktor Angrés, der jetzige Vorsitzende und Stiftungsgründer der RobinAid-Stiftung, hat in Kabul
für sie gearbeitet. Doch dann gab es Differenzen, der damalige Vorsitzende hatte
illegal den Doktortitel verwendet, und als die Staatsanwaltschaft gegen ihn ermittelte und es bewiesen war, hat sich Doktor Angrés von ihm getrennt. Im Sommer 2008
wollten meine Familie und ich in Frankreich Urlaub machen; Haus und Auto waren
bereits gemietet. Zwei Tage vor unserer Abreise gab es Anrufe vom Deutschen Roten

Die RobinAid-Stiftung ist eine unabhängige und gemeinnützige humanitäre
Hilfsorganisation. Gemeinsam mit der
französischen Schwester „La chaîne de
l’espoir“ setzt sie sich für den Aufbau
einer nachhaltigen sowie spezialisierten
medizinischen Versorgung in Armuts-,
Kriegs- und Krisenregionen ein. http://
www.robinaid.org/
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Rechts: Hausbesuch bei einer bedürftigen
Familie in Afghanistan.
Links: Startklar für den nächsten Hilfseinsatz: Jamal Said und Mitglieder der
RobinAid-Stiftung.

Kreuz, Kinder brauchen uns e.V. und vom Albertinen-Krankenhaus. Ein Mädchen aus
Kundus hatte schwerste Verbrennungen erlitten, lag dort im Bundeswehrlazarett und
sollte nach Deutschland geflogen werden: „Wir bringen am Montag ein sechs Jahre
altes Mädchen nach Deutschland, sie ist jetzt transportfähig, kannst du helfen, eine
Familie zu finden, die sie betreut?“ Meine Familie hat spontan zugestimmt und wir
haben unsere Frankreichreise abgesagt.
Dann wurde das Mädchen aus Kundus nach Hamburg geflogen und ins Kinderkrankenhaus Wilhelmsstift eingeliefert. Ihr Rumpf war völlig verbrannt. Nachdem Doktor
Angrés sie uns anvertraut hat, haben wir uns erstmals im Krankenzimmer unterhalten.
Dort fragte er mich, ob ich bei seiner neuen Stiftung mitmachen möchte. Natürlich
wollte ich, dann hat er mir die Hand gedrückt und gesagt: „Die Stiftung gründen wir.“
Das war im Juli 2008. Im Februar 2009 ist die Stiftung offiziell anerkannt worden.
Gleich danach war unser erster Einsatz in Kabul, von hier haben wir neun Kinder
nach Deutschland transportiert zur weiteren Behandlung in Krankenhäusern in Hannover und Erlangen. Unser Ziel, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, haben wir nach und
nach erreicht, denn wir wollten nicht permanent schwerkranke oder verletzte Kinder
nach Deutschland fliegen, sondern Möglichkeiten schaffen, sie vor Ort zu behandeln.
2010 haben wir in Kabul die landesweit erste herzchirurgische Abteilung für Kinder
eingerichtet. 2012 wurde dort ein achtzehnjähriges Mädchen am offenen Herzen operiert. Zunächst haben uns deutsche Herzchirurgen geholfen, sie haben dort operiert
und afghanische KollegInnen eingearbeitet. Doch jetzt muss kein Herzchirurg aus
Deutschland mehr anreisen und wir müssen auch kein krankes Kind nach Deutschland
bringen. Jetzt arbeitet für uns ein Kinderherzchirurg, der auch in ganz Europa gefragt
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Jamal Said in den Medien: Hamburger
Abendblatt, 16./17. Januar 2010

ist. Ich habe ihn im OP beobachtet, kein Zittern! Das ist bisher die einzige Kinderherzchirurgie für 35 Millionen Menschen in Afghanistan. Demnächst möchte ich einen
Arzt nach Stade bringen, um ihn in der Dialyse-Abteilung fortzubilden, denn bisher
gibt es noch keine Dialysestation in Afghanistan. Hoffentlich schicken sie uns bald
weg, weil sie uns nicht mehr brauchen.
Ich bin mehrere Male im Jahr in Afghanistan, schaue, was fehlt und was auf Dauer
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sinnvoll ist. Ein großer Wunsch ist der Aufbau einer physiotherapeutischen Abteilung
in Kabul, damit die jungen OP-Patienten wieder lernen, ihre Bewegungen zu kontrollieren. Bisher wurden die Kinder nach der OP einfach entlassen, ohne weitere Therapien.
Deshalb habe ich 2013 die Leiterin der Physiotherapie der Elbekliniken Stade-Buxtehude nach Kabul mitgenommen. Sie hat dort zehn Tage lang täglich fünfzehn Stunden
gearbeitet, Kranke vor und nach der OP betreut und ihnen gezeigt, sich besser zu
bewegen.

Jamal Said in den Medien: Weihnachtsausgabe des Hamburger Abendblatts
24.-27.12.2009

Damit Kinder nicht mehr barfuß laufen
müssen: Jamal Said verteilt
Schuhspenden.
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Da ich auch gesellschaftliche und politische Verbindungen zwischen Deutschland und
Afghanistan knüpfen möchte, versuche ich junge Menschen beider Länder in Kontakt
zu bringen. Deshalb habe ich einen Gymnasiasten aus Kabul für sechs Monate an das
Vincent-Lübeck-Gymnasium nach Stade vermittelt. Der Junge aus der neunten Klasse
hat bei uns gewohnt, und die Schulleiterin würde gern wieder ein Kind aus Afghanistan aufnehmen. Auch in Kabul habe ich mit einem Schulleiter darüber gesprochen,
Jugendliche aus Deutschland in Kabul als Austauschschüler aufzunehmen. Sie sollten
als Gruppe für zehn Tage kommen, auf Familien verteilt werden, täglich dort zur Schule gehen und das Leben dort mit ihrem Alltag in Deutschland vergleichen. Mir geht
es auch um die Wertschätzung. In Deutschland hält man vieles für selbstverständlich.
Deswegen versuche ich auch selbst an den Schulen zu informieren. So habe ich eine
Projektwoche mit der siebten und achten Klasse eines Gymnasiums durchgeführt und
in einer zehnten und zwölften Klasse einen Vortrag über Werte und Normen gehalten.
Denn so viele Kinder leben in Armut, müssen arbeiten, um ihre Familien zu unterstüt-

zen, und haben kaum Bildungschancen. Von 35 Millionen Afghanen sind 15 Millionen
im Krieg geboren und aufgewachsen. Sie kennen nichts anderes als den Krieg und
sind traumatisiert. Sie sind ein zutiefst verletztes Volk – mit großen Träumen. Auf meiner Facebook-Seite erzähle ich von einem armen Jungen, der gern Arzt werden möchte,
aber nicht zur Schule gehen kann, weil sein Vater von einer Rakete verletzt wurde und
die Mutter krank ist. Der Junge spielt mit einem kaputten Drachen und bildet sich
ein, dass er trotzdem fliegt. Ich versuche deutschen Jugendlichen zu vermitteln, dass
nichts selbstverständlich ist, weder Bildung, noch Menschenrechte – auch nicht der
Frieden.
AC: Drachen steigen zu lassen ist in Afghanistan Volkssport und sehr beliebt. Womit
ist das zu erklären?							
Die Entstehungsgeschichte weiß ich leider nicht. Aber ich erinnere mich, dass Drachen
steigen lassen bereits bei meinen Großeltern und bei meinem Vater ein Volkssport gewesen ist, insbesondere während des Neujahrsfestes Nouruz. Zwei Drachen kämpfen,
einer wird befreit, und die Drachenläufer fangen diesen befreiten Drachen.
BK: Dürfen auch Frauen Drachen fliegen lassen? 			
Nein, aber ich denke, sie könnten es, sie trauen es sich aber kaum zu, werden nicht
ermutigt. Das war immer mehr ein Jungensport, auch als die Frauen vor der Machtübernahme durch die Mudschaheddin mehr Freiheiten hatten. Damals war es normal,
dass die Frauen zur Schule gingen und kein Kopftuch trugen. Aber auch damals war
es ein reiner Männersport. 			
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Dr.-Ing. Ze Li hat vor zwölf Jahren mit einigen Freunden und
Freundinnen die Chinesische Schule Hamburg (CSH)
gegründet und leitet diese seitdem. (Siehe auch VielfaltMosaik, S. 19) In dieser Schule werden ca. 150 Schüler
und Schülerinnen unterrichtet.
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Dr.-Ing. Ze Li

Dr.-Ing. Ze Li

geb. in China, Abteilungsleiter an der
Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH)

Bitte erzählen Sie uns aus Ihrer Lebensgeschichte. 				
Ende 1968 rief Mao Zedong die intellektuelle Jugend dazu auf, „in die weite Welt hinauszugehen“. Zehn Millionen Mittelschüler wurden auf das Land geschickt, um "von
den Bauern zu lernen". Im Jahr 1972 ging ich auch aufs Land in die Provinz Jilin und
habe dort drei Jahre gearbeitet. Nach diesen drei Jahren auf dem Land folgten drei
Jahre als Arbeiter im Stahlwerk. Daraufhin bestand ich als einziger von meinen 700
Mitschülern und Mitschülerinnen das Staatsexamen und schaffte es auf die Universität. Dort bekam ich dann mein Diplom-Ingenieur im Fach Maschinenbau.

Schule macht Spaß:
Erfolgreiche Abschlüsse in der Chinesischen Schule

Wann, wie und warum sind Sie nach Hamburg gekommen?				
Im Jahr 1987 habe ich mich an der Universität in China qualifiziert, nach DeutschDr.-Ing. Ze Li
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land zu kommen. Hierfür musste ich ein Jahr Deutsch an einer Sprachuniversität in
Shanghai lernen. Dann, Anfang des Jahres 1989, kam ich nach Deutschland, um zu
promovieren. Im Jahre 1994 habe ich meine Dissertation mit dem Titel „Auslegung
von Atemschutzhelmen unter Beachtung menschlicher Eigengesetzlichkeiten und
technischer Einflussgrößen“ veröffentlicht und somit meinen Doktortitel erhalten.
Wie sah Ihr Weg konkret aus, welche Stationen sind besonders wichtig?
Die Arbeit auf dem Lande in China hat mich sehr geprägt und ist mir sehr wichtig.
Danach kam das Studium an der Universität in China und anschließend die Promotion
in Deutschland.
Was haben Sie gesucht – und was gefunden?				
Als ich nach Deutschland kam, war mein wichtigstes Ziel, meine Promotion abzuschließen. Ich habe einen stetigen Wissensdurst, den ich somit stillen konnte. Außerdem erhoffte ich mir, ein neues Leben anzufangen in einem ganz anderen Land, was
ich hier in Deutschland erreichte.
Wie haben Sie Hamburg bei der Ankunft erlebt? Was waren Ihre ersten Eindrücke?
In den ersten drei Monaten habe ich in Iserlohn das Goethe-Institut besucht und dort
Deutsch gelernt. Iserlohn ist eine kleine und schöne Stadt. Die Stadt ist sehr sauber,
genau wie ich es in China in den Büchern über deutsche Städte gelernt habe. Danach
fuhr ich mit der DB nach Hamburg. Als ich am 1. April 1989 aus dem Hauptbahnhof
kam, habe ich viel Abfall und viele Drogenabhängige gesehen. Ich war ziemlich enttäuscht. Doch je mehr ich von Hamburg sah, desto mehr mochte ich es hier, und nun
bin ich sehr zufrieden.
Auch die Töchter von Dr.-Ing. Ze Li,
Conny Li und Annie Li, sind
Absolventinnen der Chinesischen Schule.

Wo haben Sie gelebt, wer hat Sie unterstützt?				
Zuerst habe ich bei einem Kollegen gelebt und danach habe ich in einem Zimmer in
einem Studentenwohnheim gewohnt. Von dem Kollegen des Instituts der Arbeitswissenschaft habe ich sehr viel Unterstützung bekommen. Dafür bin ich äußerst dankbar.
Welche Erfahrungen haben Sie mit den Behörden gemacht?			
Seitdem ich in Hamburg lebe, habe ich nur positive Erfahrungen mit den Behörden
gemacht, z. B. jedes Mal, wenn ich meinen Aufenthalt verlängern wollte, wurde dies
ohne Probleme genehmigt, ebenfalls bei der Einbürgerung. Auch bei schulischen Angelegenheiten haben wir viel Unterstützung von der Behörde für Schule und Berufsbildung bekommen. Dafür sind wir sehr dankbar!		
Wie gestaltete sich die Suche nach Arbeit, nach einem Lebensunterhalt?
Nach meiner Promotion arbeitete ich ein Jahr lang in einem Computerunternehmen.
Ich bewarb mich um die Stelle als Oberingenieur, die an der TUHH frei wurde, und
bekam diese. Als Oberingenieur habe ich die operativen Tätigkeiten im Institut orga-
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nisiert. Außerdem habe ich in den Bereichen
der Arbeitswissenschaft die Forschungstätigkeit durchgeführt und unterrichtet.
Wie haben Sie Kontakte zu „Hamburgern“
und „Hamburgerinnen“ geknüpft?
Ich habe viele Kontakte zu „Hamburgerinnen und Hamburgern“ durch verschiedene
Veranstaltungen, insbesondere durch Sportveranstaltungen, geknüpft. Ich bin Mitglied
des Rot-Gelb-Tennisclubs, und jedes Jahr
spiele ich mit anderen Spielern zusammen
für unsere Mannschaft. Ich habe auch schon
an einigen Tennisturnieren teilgenommen
und dort viele Sportler und Sportlerinnen
kennengelernt.
Wo haben Sie sich engagiert – in der Community oder „außerhalb“, in der Politik, in
den Parteien? 								
Ich engagiere mich im Chinesischen Verein Hamburg, außerdem organisiere ich viele
Veranstaltungen mit.							
Hinzu kommt, dass ich im Chinesischen Wissenschaft- und Studentenverein in der
TUHH mitarbeite und mit dem chinesischen Generalkonsulat zusammenarbeite.		
Auch habe ich die Chinesische Schule Hamburg gegründet, da es mir sehr wichtig ist,
dass auch die nächste Generation, also unsere Söhne und Töchter, unsere Sprache und
Kultur nicht vergessen.

Dr.-Ing. Ze Li, ein Brückenbauer
zwischen Ost und West

Was hat sich in Hamburg bis heute verändert – auch für Sie persönlich?		
Hamburg hat sich für mich persönlich bis heute nicht zu sehr verändert. Natürlich, alles ist moderner geworden, neue Läden haben ihren Weg in die Innenstadt gefunden,
doch das betrifft nicht nur Hamburg, sondern die ganze Welt. Es gibt in Hamburg nun
viel mehr Möglichkeiten in Sachen Arbeitsplatz und Kommunikation zur Außenwelt,
denn Hamburg ist zu einer großen Welthandelsstadt geworden.
Was beeindruckt Sie an Hamburg, am politischen, kulturellen und religiösen Leben?
Mich beeindruckt, dass hier in Hamburg so viele Kulturen aufeinanderprallen, und
wir doch ziemlich friedlich miteinander leben und voneinander lernen. Auch, dass alle
zwei Jahre die China-Time in Hamburg stattfindet, unterstütze ich sehr. Das gleiche
gilt für das religiöse Leben, viele Religionen haben ein Zuhause in Hamburg gefunden.
Was ist für Sie „typisch Hamburg“?					
Die Hafenstadt, der Fischmarkt, den ich früher regelmäßig und jetzt manchmal beDr.-Ing. Ze Li
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suche. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt, und ich gehe gerne an der Alster spazieren und zeige oft Freunden von außerhalb, auch vielen aus China, die unzähligen
Sehenswürdigkeiten.
Was schätzen Sie – was irritiert Sie – was lehnen Sie ab?
Ich schätze das Leben und die harmonische Gesellschaft in Hamburg. Auch die freundlichen Leute und die chinesischen und deutschen Freunde und Freundinnen sind mir
sehr wichtig. Ich lehne Rassismus grundsätzlich ab, denn ich hoffe, dass alle Menschen verschiedener Kulturen friedlich zusammenleben können.
Was hat Sie beeinflusst, verändert – was kann man in Hamburg von Ihnen lernen?
Das politische System der Demokratie hat meine alte Denkweise sehr verändert, denn
ich stimme diesem sehr zu.
Ich denke, dass viele Hamburger und Hamburgerinnen viel von der chinesischen Kultur und guten Traditionen lernen können. Einerseits spielt die Erziehung der Kinder
eine wichtige Rolle, da chinesische Kinder meist nicht nur im Bereich der Schule stark
gefördert werden, sondern auch im musikalischen und sportlichen Bereich. Andererseits wird gemäß den chinesischen Traditionen auch sehr viel Wert auf die Pflege der
Eltern und Großeltern gelegt. Zum Beispiel leben meistens drei Generationen zusammen, wobei die älteren von den jüngeren ver- und gepflegt werden.
Wo besteht Handlungsbedarf für ein besseres Miteinander-Leben?		
Meiner Meinung nach sollte mehr Kontakt und Verständnis zwischen den verschiedenen Kulturen hergestellt werden, zum Beispiel durch gemeinsame Veranstaltungen
und Aktivitäten, so dass das Interesse von den Menschen geweckt wird.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?				
Ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich durch die Chinesische Schule die chinesische
Kultur an die Kinder hier in Deutschland und auch die deutsche Kultur an die Kinder
in China vermitteln kann. Ich möchte als eine Art Brücke zwischen den Kulturen dienen und die beiden Länder enger zusammenbringen.
Welche Sprache/n sprechen Sie, mit wem? 				
Ich spreche deutsch mit Mitarbeitern an der TUHH und im täglichen Leben in Deutschland, zum Beispiel beim Tennis und Golf. Zu Hause spreche ich chinesisch mit meinen
Töchtern, aber ab und zu auch deutsch. In einer internationalen Konferenz benutze
ich Englisch.
Gibt es Mischungen aus Ihrer Muttersprache und Deutsch?		
Nein.
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Was halten Sie von dem Begriff „Migrationshintergrund“?				
Wenn ich an Personen mit Migrationshintergrund denke, sind es die ersten beiden Generationen, die aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen sind, um hier
zu leben. Sie haben sich bereits den deutschen Traditionen angepasst, die eigenen
jedoch nicht aufgegeben. Oftmals denke ich auch dabei an Problemfälle, bei Jugendlichen zum Beispiel.
Wie definieren Sie Kultur, Politik und Identität?				
Für mich hat Kultur sehr viel damit zu tun, wo man aufgewachsen ist, was für Filme
man guckt, welche Musik man hört, welche Traditionen man hat. Auch die Lebensart
ist für mich kulturabhängig, und Menschen in dem eigenen Umfeld beeinflussen auch
die eigene Kultur.
Politik ist für mich alles, was mit der Gesellschaft und dem Staat zu tun hat: Weiterentwicklung, Veränderung und das Erhalten der gesellschaftlichen Ordnung.
Die Identität entwickelt jede Person selbst mit der eigenen Lebenseinstellung, Entscheidungen und Gefühlen. Die Identität wird trotzdem von der Erziehung, der Zeit
und den Umweltbedingungen beeinflusst.
Welchen Brauch/Gegenstand/Rezept/Musik etc. aus Ihrer Heimat lieben Sie besonders? 								
Aus meiner Heimat liebe ich die chinesische Küche und esse auch die meiste Zeit
chinesisch. Chinesische Volksmusik ist eine meiner Vorlieben, auch die chinesische
Kalligraphie habe ich an den Wänden bei mir zuhause hängen. Hinzu kommen viele
Bräuche aus der Heimat, wie das Zelebrieren des Frühlingsfestes, was meine Familie
beibehalten hat.
Wie begrüßen Sie sich?
Wir begrüßen uns mit dem klassischen Hallo, auf Chinesisch
einem freundlichen Händedruck dazu.

(Ni Hao), und

Welche Beziehung haben Sie heute zu Ihrem Herkunftsland?
Ich gehe durchschnittlich jedes Jahr einmal nach China, um meine Familie zu besuchen. Manchmal werde ich von der chinesischen Behörde eingeladen, um die Angelegenheiten der chinesischen Schulen im Ausland zu besprechen und die Erziehung
der chinesischen Kinder im Ausland zu verbessern. Außerdem stelle ich in den Konferenzen häufig die deutsche Kultur und das Erziehungssystem in Deutschland vor. Ein
paar Mal habe ich an Ergonomie-Konferenzen teilgenommen oder wurde als Experte
für Transfer der Wissenschaft und Technologie eingeladen.
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Hüseyin Kayaturan lebt seit seinem 13. Lebensjahr in
Hamburg.
Zwischen drei Sprachen, Kurdisch, Türkisch und Deutsch,
hat er seinen Schul- und Ausbildungsweg gemeistert.
Er ist jetzt Besitzer eines Reisebüros und politisch
engagiert. Die Alevitische Gemeinde gehörte 2012 zu den
Unterzeichnern des Vertrages mit den Religionsgemeinschaften, neben den drei islamischen Verbänden.
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Hüseyin Kayaturan
						

geb. 1972 in der Türkei, ehemaliger Vorsitzender der
Alevitischen Gemeinde Hamburg, Besitzer eines Reisebüros

1985 bin ich in Hamburg angekommen, damals war ich dreizehn Jahre alt. Warum bin
ich hergekommen? Weil ich in der Türkei in der sechsten Klasse nicht mehr am Religionsunterricht teilnehmen wollte und eine Prüfung absolvieren musste, um eine Klasse
zu überspringen. Als ich wie jedes Jahr in Deutschland bei meinen Eltern in den Ferien
zu Besuch war, habe ich gesagt: „Wisst ihr was, ich gehe nicht mehr zurück! Ich mache
nicht mit!“ Selbst wenn ich an der Prüfung teilgenommen hätte, hätte ich sie nicht bestanden, weil ich das, was uns zum islamischen Gebet beigebracht wurde, nicht gelernt
hatte. Dann bin ich in Hamburg geblieben und zur Schule gegangen. Meine Eltern lebten hier schon, mein Vater seit 1972 und meine Mama seit 1977, mit meinem kleinen
Bruder, während meine Schwester und ich noch in der Türkei zur Schule gingen.

Der Onkel hütet Hüseyin und seine
Geschwister

Hüseyin Kayaturan
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Der kleine Hüseyin auf einer Steinwalze
zur Abdichtung von Lehmdächern

Mein Vater wollte, dass ich in der Türkei studiere, eine erfolgreiche Person werde,
aber das hat nicht geklappt.						
									
BK: Wie haben Sie Hamburg nach Ihrer Ankunft erlebt?			
Nachdem ich in Hamburg-Veddel angekommen bin, habe ich die Schule Slomanstieg
besucht, und brauchte drei Jahre, bis ich anfing, deutsch zu lernen. Ich hab drei Jahre nur in Mathematik sehr gut bestanden. In meiner Klasse gab es einen einzigen
Ausländer, und das war ein Deutscher, die restlichen waren alle aus der Türkei. Im
Unterricht wurde nur türkisch gesprochen, deswegen konnte ich kein Deutsch lernen.
Als ich zur Handelsschule in Harburg ging, hat meine damalige Klassenlehrerin gesagt: „Du wirst die Realschule nicht bestehen, du kannst kein Deutsch.“ Und als ich
in die Handelsschule ging, gab es in der Klasse nur einen einzigen Türken, der nicht
türkisch sprechen konnte. So war ich gezwungen, zwei Jahre lang deutsch zu sprechen
und zu lernen. Dann habe ich meine Mittlere Reife gemacht und anschließend mein
Fachabitur. Auch bei mir zu Hause konnte ich bis zu meinem sechsten Lebensjahr kein
einziges türkisches Wort, sondern nur kurdisch. Als Besucher meiner Familie fragten,
was für eine Sprache ich denn spreche, haben meine Verwandten gesagt, dass ich
deutsch spreche, aus Angst vor Repressalien, da kurdisch verboten war. Ich habe die
türkische Sprache erst in der Schule gelernt. Als ich in Hamburg war, habe ich mit
meinen Eltern türkisch gesprochen, aber mittlerweile sprechen wir deutsch. Kurdisch
wird immer noch gesprochen, aber nicht alltäglich. Mein kleiner Bruder konnte es
nicht, aber meine Schwester und ich können es noch sprechen. Mit meinen Großeltern
spreche ich immer noch kurdisch. Aber mit meinen Eltern spreche ich türkisch und
versuche, kurdisch zu sprechen, aber das ist nicht einfach.
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BK: Was hat Ihre Schwester hier gemacht?			
Meine Schwester wollte nie in Deutschland leben, sondern immer zurück in die Türkei,
was sie mittlerweile auch geschafft hat. Sie lebt jetzt in Antalya an der türkischen
Riviera, wo es auch offen zugeht. Sie ist dort glücklich, ich bin hier glücklich. Sie hat
immer die Türkei geliebt. Ihr hat es hier nicht gefallen, nicht so schönes Wetter, was
weiß ich. Sie hat aber auch die deutsche Staatsbürgerschaft, deswegen ist sie auch
regelmäßig in Hamburg.
AC: Wo ist Ihre Heimat?				
Hamburg. Ich bin Hamburger.
AC: Was macht Hamburg für Sie aus? Was ist für Sie typisch hamburgisch?
Typisch hamburgisch? Currywurst und Döner (alle drei lachen). Also, es ist ein Bestandteil von Hamburg. Hamburg ohne Döner kann ich mir nicht vorstellen.
BK: Gibt es hier eine bestimmte Mentalität? 			
Ich habe nie darauf geachtet, deswegen fällt mir spontan nichts ein.
BK: Ein wichtiger Teil Ihres Lebens ist Ihr Glaube und Ihr Engagement für die Alevitische Gemeinde. Wie lange arbeiten Sie da bereits mit und in welchen Funktionen?
Unsere Gemeinde ist Ende 1988 gegründet worden. Damals haben wir eine alevitische Kulturwoche organisiert, auf Deutsch und Türkisch, und seitdem sind wir in
Hamburg vertreten. Wir sind der erste Verein weltweit, der in seinem Namen deutlich

SPD-Politikerin Aydan Özoguz zu Gast in
der Alevitischen Gemeinde
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auf unseren Glauben verweist: Alevitisches Kulturzentrum e.V. Wir haben uns bisher
sehr für die Integration eingesetzt, für die Gleichberechtigung der Menschen weltweit
und insbesondere in Hamburg. Wir haben auch versucht, unseren Glauben an unsere
Jugendlichen und Erwachsenen weiterzuvermitteln, also selbst alevitischen Mitbürgern gezeigt, welchen Glauben wir haben. Wir sind in Deutschland eine mittlerweile
anerkannte Glaubensgemeinschaft und Unterzeichner des Staatsvertrages mit Hamburg. Ich bin seit 1990 Mitglied und bis 1993 politisch im Volkshaus Hamburg sehr
aktiv gewesen, einer politischen Organisation zur Unterstützung von Migrantinnen
und Migranten aus der Türkei. Nach dem Sivas-Massaker habe ich mein politisches
Engagement auf die alevitische Ebene übertragen. Ich habe Jugendarbeit angefangen, als Kassenwart der Jugendlichen, war dann eine Zeit lang Sekretär und Kassenwart des Vorstandes. Dann Vorstandsmitglied und einer der Gründer der Alevitischen
Jugend in Deutschland. Da war ich Generalsekretär, eine Zeit lang Landesvertreter
der Alevitischen Gemeinde Deutschland. Ich lebe meinen Glauben und ich weiß, dass
dieser Glaube auch ein sehr toleranter Glaube ist, ohne Geschlechtertrennung und mit
Gleichberechtigung. Das hat mich auch bewogen, meinen Mitbürgern und Mitbürgerinnen zu zeigen: Dieser Glaube ist sehr schön und eine weltoffene Glaubensgemeinschaft.
AC: Die Aleviten sind seit 50 Jahren in Deutschland und gehören zu der ersten Generation der türkeistämmigen so genannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Organisiert haben sie sich erst aber Ende der 1980er-Jahre. Warum so spät? Und welche
Bedeutung haben die tragischen Ereignisse in Sivas mit den vielen Todesopfern für
das Alevitentum?								
Die Aleviten haben sich bis Ende der 1980er-Jahre unter einem anderen Namen organisiert (unter anderem Yurtsevenler, Haci Bektasi Veli, Pir Sultan Abdal). Sie haben
das getan, da ihr Glaube in der Türkei jahrelang diskriminiert und verfolgt wurde.
Aleviten wurden ermordet, hatten Angst, mit alevitischen Namen aufzutreten. Doch
ihre „Tarn-Namen“ signalisierten, dass sie alevitisch sind (z. B. Pir Sultan Abdal, ein
Dichter alevitischen Glaubens, der zwischen 1480 und 1550 lebte). Und 1988 haben
sich dann sieben Leute gesagt, dass es keinen Sinn hat, sich mit einem anderen Namen zu präsentieren, sondern dass man den eigenen Namen hervorheben, sich offen
zu ihm bekennen muss. Am 2. Juli 1993 wurden in Sivas 35 Menschen, darunter 33
Intellektuelle und Künstler und zwei Mitarbeiter des Madimak-Hotels, verbrannt, weil
sie an einem Festival zu Ehren des Dichters Pir Sultan Abdal teilgenommen haben.
Nach dem Freitagsgebet hatte eine Volksmenge das Hotel umzingelt und angezündet.
Da die Festivalteilnehmer die Gefahr verkannt hatten, konnten sie nicht entkommen
und starben.
AC: Haben die Behörden nicht eingegriffen? 			
Eine der größten türkischen Militäreinheiten ist in Sivas stationiert. Die Geschehnisse
vor dem Madimak-Hotel wurden acht Stunden live im Fernsehen übertragen, doch das
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Militär vor Ort hat nicht eingegriffen. Die Regierung hat damals gesagt: „Wir sind
zufrieden, dass unserer Bevölkerung nichts passiert ist.“ Für die zählten die 35 Toten
nicht. Die Brandopfer galten als „Außenseiter“, als Ungläubige, sie gehörten nicht
zu „uns“. Danach wuchs das Selbstbewusstsein der Aleviten in Europa. Bis 1993 gab
es nur wenige Vereine, die sich offen „Aleviten“ genannt haben. Nach dem Massaker
jedoch gab es viele Neugründungen; in Deutschland sind mittlerweile über 130 Vereine Mitglied in der Alevitischen Gemeinde Deutschland. Das Drama in Sivas war ein
Auslöser dafür, dass die Aleviten sich selbstständig organisiert haben.
AC: Im Vertrag der Freien und Hansestadt Hamburg mit der Alevitischen Gemeinde
wurde der Tag des Massakers als Gedenktag erwähnt. Die Aleviten können nun diesen
Tag als Gedenktag verbringen.						
Das ist richtig. Und wir haben von der türkischen Behörde verlangt, dass das Madimak-Hotel zum Museum wird. Leider ist bisher nichts in dieser Richtung passiert. Bis
vor kurzem war dort noch ein Restaurant. Uns stört sehr, dass auf der Liste der Opfer
des Massakers, die im Hotel angebracht wurde, auch zwei Täter stehen, die dort umkamen. Sie stehen sogar als erste auf der Liste, und das verletzt uns sehr.
AC: Könnten Sie vielleicht in ein paar Sätzen die Geschichte der Aleviten in Deutschland und in der Türkei erzählen? Was kennzeichnet die Aleviten? 		
Aleviten leben überwiegend in der Türkei; etwa 25 Millionen Menschen alevitischen
Glaubens leben in Anatolien. Der Glaube unterscheidet sich vom Islam. Das ist nicht
einfach in drei Sätzen zu erklären, aber ich versuche es mal: Wir trennen keine Geschlechter, bei uns ist jeder gleichgestellt, wir beten nicht fünfmal am Tag, und an
jedem Donnerstag wird die Cem-Zeremonie durchgeführt. An der Cem-Zeremonie
können nur Leute teilnehmen, die sich gegenseitig vergeben haben. Es darf keine
Streitigkeiten geben, und wenn es doch welche gibt, werden sie vor dem Geistlichen
verhandelt. Es wird versucht zu schlichten, und wenn nötig, wird eine Strafe verhängt,
keine Haft-, sondern eine soziale Strafe, wie etwa: Die schuldige Person muss für den
anderen eine Woche lang den Haushalt machen. Die schlimmste Strafe ist, wenn man
von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Also derjenige soll sich besinnen und
geht dann wieder in die Cem-Zeremonie zurück. Dann wird entschieden, ob er sich
besonnen hat oder nicht. Und wenn ja, wird er wieder in die Gemeinschaft aufgenommen. Bei den Aleviten stehen aber nicht die Pflichten und Regeln im Mittelpunkt, sondern die Menschen. Deshalb sollen sie niemanden verletzen und die Natur schützen.
Man soll sich gegenseitig respektieren, wenn man es so schlicht sagen darf.
AC: In vielen Cem-Häusern sieht man lateinische Schriftzüge mit den türkischen Worten: „Eline, diline, beline, sahip ol.“ Was bedeutet das? 			
Beherrsche deine Hände, Zunge und Lende. Du darfst nicht stehlen, Du darfst keine
Gewalt anwenden. Du darfst nicht, wenn du verheiratet bist, fremdgehen. Du sollst
deine Zunge beherrschen, du darfst nicht lügen, also, man soll sich körperlich und
Hüseyin Kayaturan
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geistig beherrschen.
BK: Wie wird sich diese Gottheit vorgestellt?				
Wir sagen, Gott ist in jedem Menschen. Man darf nicht oben, unten, links, rechts
gucken, sondern jeder Mensch hat seinen Gott in sich, man kann jede Person auch
als Gott bezeichnen. Du kannst den Kontakt zu Gott in dir selbst herstellen, dazu
brauchst du keinen Vermittler.
BK: Wie ist der Kontakt zu den muslimischen Gemeinden in Hamburg? Wie reagieren
sie auf Sie?								
Unterschiedlich. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der fünfmal am Tag betet, der
auch zur Pilgerfahrt gegangen ist, der aber meinen Glauben akzeptiert. Mit ihm kann
ich auch über alles reden, für ihn gilt auch: „Das Sivas-Massaker ist ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit.“ Aber so intensiven Kontakt haben wir letztendlich mit
der islamischen Welt nicht, denn solange unsere Forderungen nicht erfüllt sind, ist
die Zusammenarbeit sehr schwer. Wir wollen, dass das sogenannte Sivas-Ereignis als
Sivas-Massaker anerkannt wird, dass es in der Türkei Glaubensfreiheit für alle gibt,
nicht nur für Muslime, sondern für alle, ob nun Aleviten, Christen oder Juden, es spielt
keine Rolle. Jeder Glaube sollte in der Türkei anerkannt sein und auch in der Verfassung geschützt werden. Die Pflicht zum Religionsunterricht muss abgeschafft werden.
Die islamische Gemeinde hier versucht junge Aleviten und auch andere, die nicht so
glauben wie sie, zu missionieren. In bestimmten Fällen sind sie auch erfolgreich. Wir
versuchen, sie dann zurückzugewinnen. Das ist nicht einfach.
BK: Wie klappt die Zusammenarbeit zwischen der alevitischen Gemeinde, den Behörden
und der Öffentlichkeit?							
Wir haben bis jetzt sehr guten Kontakt gehabt ohne größere Probleme. Wir haben ja
bewiesen, dass wir eine der Bevölkerungsgruppen sind, die sich sehr gut integriert
haben. Wir haben sehr gute Drähte zu allen politischen Parteien und zu den Behörden.
Aber in der Presse wird nur über Muslime diskutiert, über Aleviten hingegen wurde
bis jetzt nicht viel berichtet. Vielleicht liegt das daran, dass wir uns sehr gut integriert
und kaum Probleme haben.
BK: Was sagt die Statistik? 						
Nach aktuellen Angaben leben in Hamburg rund 40.000 Aleviten und 130.000 Muslime. Diese sind unterschiedlich organisiert. Während die Muslime viele kleinere Vereine gründeten, haben die Aleviten sich in einer großen alevitischen Gemeinde zusammengefunden. Diese ist größer als jede islamische Organisation. Wir sind einer
der größten Vereine in Hamburg, mit vier stadteilbezogenen Vereinen, die eng zusammenarbeiten, in Altona, Rothenburgsort, Bergedorf und Harburg. Wir gehören alle zu
einem Dachverband, das ist die Alevitische Gemeinde Deutschland. Der Großteil der
Aleviten hat bisher immer die Sozialdemokraten gewählt und auch manche unserer
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Vertreter durchsetzen können. Wir haben schon eine gewisse Machtposition, können
uns gut organisieren. Aber die islamischen Verbände werden bisher von der Politik
bevorzugt, das muss man offen sagen.
BK: In welchen Bereichen und Branchen sind Aleviten tätig?			
Ich kann da keinen speziellen Bereich nennen. Sie sind schon fast in jedem Bereich
vertreten. Wenn ich bei unseren Mitgliedern gucke, Ärzte, Rechtsanwälte, aber ich
glaube, wir haben noch keine Richter (lacht).
AC: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit anderen aus der Türkei stammenden Minderheiten?							
Gemäß unserem Glauben soll man sich gegenseitig akzeptieren, solange man sich
auch gegenseitig akzeptieren kann. Die Christen in der Türkei können wir sehr gut
verstehen, weil wir auch in der gleichen Region, in Anatolien, eng zusammengelebt
haben. Ich gebe mal ein Beispiel: Wir waren bei einem syrisch-orthodoxen Gottesdienst. Dort fühlte ich mich fast wie bei einem alevitischen Gottesdienst. Es war
kein Unterschied; die haben eine sehr ähnliche Kultur. Ich kann nicht sagen, wieso,
aber wir können uns sehr gut verstehen. Es gab in der Geschichte der Türkei viele
Berührungspunkte zwischen Aleviten und den Armeniern, aramäisch und assyrischen
syrisch-orthodoxen Christen sowie den griechischen Rum-Orthodoxen. Sie haben
jahrhundertelang friedlich zusammengelebt und sich gegenseitig beschützt, weil sie
immer von der gleichen Macht dominiert und unterdrückt wurden. Als die Armenier
in der Türkei verfolgt und vertrieben wurden, haben Alevitinnen und Aleviten ihnen
geholfen und sie aufgenommen.
AC: Und wie ist das heute in Hamburg: Sind alevitische Gläubige solidarisch miteinander?									
Wenn es um das Alevitentum geht, sind sie solidarisch und halten zusammen, ohne
Wenn und Aber. Ansonsten können sie aber heftig streiten und diskutieren.
BK: Worüber gab es in den letzten Jahren Konflikte?			
In dieser Glaubensgemeinschaft sind alle Schichten vertreten. Ob links orientiert oder
rechts, ob Nationalisten oder nicht – es können nicht alle gleicher Meinung sein. Es
gibt viele, die Anhänger von Atatürk sind, sich zum Kemalismus bekennen, und etliche,
die das nicht tun. Wir versuchen in Hamburg immer auf Deutsch auf uns aufmerksam
zu machen. So haben wir z.B. am 3. April 2012 mit der Landeszentrale für politische
Bildung Hamburg eine Veranstaltung über das Alevitentum durchgeführt. Auch mit
anderen Bildungsträgern kooperieren wir. Wir versuchen auch auf Türkisch an unsere
türkischen Mitbürger Wissen und Informationen über die Aleviten weiterzugeben. So
laden wir in der Muharrem-Fastenzeit Verbände und politische Parteien zu uns ein. Wir
fasten zwölf Tage im Jahr. Dann darf man nur einmal essen, es heißt: „Du sollst nur
wenig essen, was dich etwas satt macht. Mehr sollst du nicht verzehren.“ Also einmal
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essen, und du musst bis zum nächsten Tag warten. Messer
soll man nicht benutzen. Man darf nichts schneiden, auch
Gemüse nicht. Man soll alles mit der Hand vorbereiten. Man
soll sich und seinen Körper beherrschen. Man soll so mitfühlen, wie Imam Hüseyin und seine Familie gehungert haben.
Man soll sich zwölf Tage lang nicht vergnügen, es ist halt eine
Trauerfeier. Man sagt, eine Handvoll sollte man essen. Nicht
mehr, der Rest ist für die Armen.
BK: Alkohol?						
Die Mehrheit der Aleviten nimmt Alkohol zu sich. Ich habe
von meinem Geistlichen gehört: „Alles, was du zu viel nimmst,
was deinem Körper schadet, darfst du nicht nehmen.“ Also
ein Glas Wein, ein Glas Raki darfst du nehmen. Du darfst
deinem Körper nichts zuleide tun.

Auch Vortragsveranstaltungen über das
Alevitentum brauchen zarte Töne: Ein
Saz-Spieler konzentriert sich.

BK: Beraten Sie auch Menschen, die neu in die Stadt kommen?
Wir versuchen Menschen, die aus der Türkei oder von woanders her zu uns kommen, bei der Integration zu helfen. Ob es
Deutschkurse sind oder andere Kurse: Wir möchten unseren
Beitrag zur Integrationsarbeit leisten. Wir sagen: „Wir sind
ein Teil der Stadt.“ Unser Erster Bürgermeister hat eine Zeit
lang für die deutsche Staatsbürgerschaft eine Aktion gestartet, was bei uns nicht
erfolgreich sein konnte, weil schon sehr viele die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hatten. 							
Wir haben ein Umfrage gemacht, an dem Tag waren um die 150 Leute da, und wir
haben gefragt: Wer ist deutsch? Da hoben über 90% ihre Hand.
BK: Wo hapert es noch an der Integration? 				
Bei uns hapert das nicht. Wir sind integriert, weil wir auch sehr offen sind, die deutsche Kultur und Lebensart passen sehr gut mit unserer zusammen.
BK: Wie lassen sich Integrationsprobleme lösen? 				
Beide Seiten haben Hemmungen, beide Seiten müssen die Hemmungen überwinden,
man muss offener füreinander sein, man muss sich gegenseitig akzeptieren. Unabhängig vom Glauben muss man sich gegenseitig respektieren. Die andere Kultur sollte
man ins Herz aufnehmen, denn sie ist eine Erweiterung der Gesellschaft. Man kann
nicht sagen, die türkische Kultur ist nicht richtig. Man sollte sich an der deutschen Gesellschaft orientieren, sich in sie einbringen, aber die deutsche Gesellschaft wiederum
sollte sich auch den anderen Kulturen gegenüber offener zeigen. Jeder, der in Hamburg lebt, sollte auch die deutsche Sprache sprechen können. Wer in der Türkei lebt,
ob türkischer Herkunft oder nicht, wird gezwungen, Türkisch zu lernen. Die kurdische
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Staatsrat der Senatskanzlei,
Dr. Christoph Krupp (SPD),
links im Bild, zu Besuch im Cem-Haus der
Alevitischen Gemeinde in Altona

Bevölkerung muss in der Türkei türkisch sprechen. Das ändert sich langsam, aber bis
vor kurzem gab es in der Türkei nur eine Sprache, und das war die türkische Sprache.
Jeder hat Türkisch gelernt. Leute, die sich dafür einsetzen, dass alle dort türkisch sprechen, sollten hier Deutsch lernen.
BK: Welche Rolle spielen die Medien? Ihr Bruder ist beim Fernsehen tätig: Wie könnte
man eine bessere Berichterstattung ermöglichen? 				
Einige Aleviten und Alevitinnen arbeiten in den Sendern. Wenn man über Integration
spricht, sind die Aleviten ein sehr gutes Beispiel, deswegen sollte man Aleviten auch
das gleiche Recht geben. In der Bild-Zeitung wird aber immer wieder die Kopftuchdebatte aufgewärmt. Aber über die Aleviten wird überhaupt nicht berichtet. Vielleicht,
weil wir uns schon sehr integriert haben. Es gibt kein Kopftuchproblem, kein „Beiuns-dürfen-Kinder-nicht-zum-Schwimmen-oder-nicht-mit-auf-Klassenreise-Problem“. Es
kann daran liegen, dass wir halt gleich sind.
BK: Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Integrationsbeirat?		
Man sollte die Aufgaben des Integrationsbeirates akzeptieren. Im Moment hat dieses
Gremium eigentlich nicht viel zu sagen, es kann nur Vorschläge machen. Wenn man
den Integrationsbeirat wählen würde, sollte man Chancengleichheit ermöglichen.
Die Vertreter für die Region „Türkei“ müssten anders gewählt werden. Bei der letzten
Wahl der Mitglieder des Integrationsbeirats sah es so aus: Es gab 54 türkeistämmige
Vereine, davon waren 34 Gruppierungen islamisch ausgerichtet bzw. einige Vereine

Zu den Unterzeichnern der Verträge am
13.11.2012 zählt neben den muslimischen Verbänden auch die Alevitische
Gemeinde. Der Weg dorthin war nicht
einfach. Bereits 2007 wurde mit dem von
der CDU und danach mit dem von CDU
und GRÜNEN geführten Senat verhandelt. Unter der SPD-Regierung wurden
die Verhandlungen abgeschlossen. Im
Vertrag mit der Alevitischen Gemeinde
wird auch eine Professur an der Universität Hamburg zur Erforschung des Alevitentums garantiert, die 2014 erstmals
mit Dr. Handan Aksünger besetzt wurde.
Für die Alevitische Gemeinde hat Ejder
Tatar fünf Jahre ununterbrochen an allen
Verhandlungen teilgenommen.
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gehören zusammen und haben in unterschiedlichen Stadtteilen Filialen. Diese haben sich zusammengesetzt und alle vier Integrationsbeauftragte der Region „Türkei“
unter sich ausgemacht. Mit 34 Stimmen konnten sie sie wählen, und wir haben als
ein großer Verband mit nur 20 Stimmen den Kürzeren gezogen. Von uns wurde dann
niemand gewählt, obwohl wir den Integrationsbeirat mit vorbereitet haben. Etliche
Vereine aus der Region „Türkei“ waren meiner Meinung nach keine demokratischen
Vereine. Aber auf Grundlage des deutschen demokratischen Rechts konnten sie sich
aufstellen und wählen lassen. So wurden sie auch gewählt. Die Dachorganisationen
wie z.B. DITIB sollten m.E. nur eine Stimme besitzen und nicht wie jetzt mit all ihren
Unterorganisationen wählbar sein. Außerdem sind noch Vertreter von ihnen vom Senat in den Integrationsbeirat berufen worden.
AC: Zusammengefasst: Obwohl die Aleviten und die anderen Angehörigen politischer
sowie ethnischer und religiöser Gruppierungen demografisch die Mehrheit bilden,
sind sie im Integrationsbeirat nicht entsprechend vertreten?			
Ja. Das haben wir auch dem Senat und den Bürgerschaftsabgeordneten erzählt, aber
die haben nichts mehr in die Wege leiten können. Ich denke, die wollten nicht.
BK: Es gibt auch noch viel Unwissen. So werden die Alawiten, die zur schiitischen
Ausprägung des Islam gehören und zu denen sich Syriens Präsident Assad bekennt,
oft mit den Aleviten verwechselt. 						
AC: Mich würde noch interessieren, wie Ihre Eltern nach Deutschland gekommen sind.
Mein Vater ist aus der Türkei gekommen und wollte nur einen Traktor für sich kaufen.
Das war 1972. Und das hat er immer noch nicht geschafft (lacht).
AC: Hat er immer noch keinen Traktor?					
Nein. Mein Vater arbeitet noch ein Jahr und ist dann in Rente. Er ist nicht einen Tag
arbeitslos gewesen und arbeitet immer noch. Er ist Kranfahrer bei Aurubis, früher
Norddeutsche Affinerie AG.
BK: Und Ihre Mutter? 						
Ist in Rente. Sie ist gesundheitlich nicht fit, deswegen musste sie sich zur Ruhe setzen.
BK: Sie hat sich kaputt gearbeitet, kann man das so sagen?				
Kann man auch so sagen. Sie wollte, dass die Kinder erfolgreich im Leben sind, dass
alle drei Kinder studieren, gute Jobs haben. Mein Bruder hat studiert, aber ich habe
nicht studiert, ich habe angefangen, aber abgebrochen, ich habe keine Lust gehabt.
BK: Was für ein Fach haben Sie studiert? 			
Ernährungswissenschaften. Ich glaube, fünf oder sechs Monate habe ich ausgehalten.
Damals wollte ich in die USA, hab auch alle Verträge gehabt, war am Flieger, aber an
dem Tag konnte ich meine Freunde nicht verlassen. Sie sind zum Flughafen gekom-
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men, wollten mich verabschieden, das waren 30, 40 Leute, ich konnte mich nicht von
denen trennen, deswegen bin ich hiergeblieben. Ich habe es nicht bereut. Dann habe
ich mich in den Tourismus eingearbeitet, habe ein eigenes Reisebüro eröffnet. Ich
würde heute das Gleiche tun. Man kann nicht alleine leben. Man kann alles machen
vielleicht, aber man kann sich nicht von der Gesellschaft trennen.
BK: Jetzt sind Sie hier in der Tourismusbranche tätig und ermöglichen uns Wege in
die Welt. Sind Sie noch viel unterwegs?					
Ich bin geschäftlich sehr viel unterwegs, aber, da ich Vorstandsvorsitzender der Gemeinde bin, kann ich nicht jederzeit reisen. Früher war ich fast jedes Wochenende
weg, aber jetzt geht das nicht.
AC: Würden die Aleviten gern in die Türkei zurückkehren, wenn sich deren Situation
dort verbessert, oder würden sie lieber hierbleiben?					
Wenn Sie schauen, was in den letzten 50 Jahren in der Türkei passiert ist: Vier große
Massaker, in der muslimischen Fastenzeit wurden Menschen angegriffen und diskriminiert, da sie nicht ebenso fasteten. Hinzu kommt die politische Einstellung. Weil 80%
der Aleviten sozial engagiert und links orientiert sind, werden auch viele verfolgt.
Deswegen ist es nicht einfach, zurückzugehen.
BK: Durch Europa konnten die Aleviten zu sich finden, ihre Geschichte und Traditionen neu entdecken.							
Zum alevitischen Glauben gibt es erst seit kurzem wissenschaftliche Forschungen.
Die Aleviten galten als Hüter der Republik und der Regierungssicherheit, weil wir
laizistisch sind, also für eine Trennung zwischen Religion und Staat eintreten. Deswegen hat man gesagt: „Die Aleviten sind der sichernde Strom in der Türkei. Ihr seid die
Besten, bleibt da, rührt euch nicht.“ Mittlerweile sind wir nicht mehr die Sicherheit,
sondern die Opposition, die mitreden will. Hier in Hamburg ist es so: Wir haben den
Staatsvertrag, wir sind auf Augenhöhe auf politischer Ebene, aber noch nicht auf der
gesellschaftlichen Ebene. Daran müssen wir noch zusammen mit der Regierung arbeiten. Das braucht Zeit. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.
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Hourvash Pourkian engagiert sich gesellschaftspolitisch, vor
allem für die Rechte der Frauen in Deutschland. Sie ist die
Mitautorin des Buches „ Macht macht müde Frauen munter –
Der Machtanspruch der Frau im 21. Jahrhundert und
warum Männer dabei nicht(s) verlieren“.
Hourvash Pourkian war Mitglied des Kompetenzteams
des ehemaligen Bürgermeisters Ole von Beust.
Sie trat 2006 in die CDU ein und wurde in die Deputation der
Kulturbehörde gewählt, der sie bis 2008 angehörte.
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geb. 1958 im Iran, Wirtschaftswissenschaftlerin,
Unternehmerin, Gründerin der Kulturbrücke Hamburg e.V.

1974 kam ich mit sechzehn Jahren aus Teheran nach Hamburg. Mein Vater, Human Pourkian, ein Unternehmer und Autor, lebte schon unfreiwillig ein Jahr hier, und mein älterer
Bruder hatte hier studiert und schrieb an seiner Doktorarbeit. Mein Vater war damals
nur nach Hamburg gekommen, um ihn zu beschenken, musste dann aber lebenslang in
Hamburg bleiben. Als meine Familie die Nachricht bekam: „Papa bleibt in Hamburg“,
blieb uns nichts anderes übrig, als ebenfalls nach Hamburg zu kommen: meine Mutter, mein 15-jähriger Bruder, mein 20-jähriger mittlerer Bruder, der gerade seinen Militärdienst geleistet hatte und mit dem Studium beginnen wollte, und ich. Damals gab
es noch keine Visumpflicht, man konnte problemlos nach Deutschland reisen.

"Fremde sind Freunde, die wir noch
nicht kennen", sagt die Switch-Erfinderin
Hourvash Pourkian
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Ohnehin wurden 1974 den Iranern und Iranerinnen noch rote Teppiche ausgelegt,
wir durften ganz Europa bereisen, sind spontan nach Paris gefahren oder London.
Bevor wir ausreisten, hat meine Familie praktisch alles in Teheran aufgegeben, den
Firmenanteil meines Vaters und unser Haus verkauft. 				
Mein älterer Bruder, der sehr ehrgeizig war und ist, hat uns in Hamburg gleich bei
der Fremdsprachenschule gegenüber der Kunsthalle angemeldet. Dort sind wir drei
zur Schule gegangen, ein halbes Jahr lang haben wir pro Tag drei Stunden Deutsch
gelernt. Nach einem halben Jahr sind wir eingeschult worden und mussten pauken.
Dank meines älteren Bruders, der sich mit dem Schulsystem auskannte, mit einer
Deutschen verlobt und integriert war, sind wir hier richtig eingeführt worden. Da wir
Mitte Dezember ankamen, haben wir gleich Weihnachten gefeiert.
BK: Wie haben Sie Hamburg damals bei Ihrer Ankunft erlebt? 			
Das erste Jahr war für mich und meinen jüngeren Bruder sehr hart. Ich kann Ihnen gar
nicht beschreiben, was für Gefühle wir hatten, wir waren sehr traurig. Das schönste
Geschenk, der Besuch in einer feinen Diskothek, nichts hat mich richtig aufheitern
können. Das erste Jahr war das grausamste Jahr für mich, darüber möchte ich auch
mal schreiben. Ein Buch habe ich schon geschrieben, 1995, nachdem ich den Iran
erstmals nach 22 Jahren wieder besucht hatte: „In der Nähe die Ferne“. Aber dieses
Gefühl, das ich das erste Jahr hier mit mir getragen habe. Ich war aus meinem sozialen Umfeld herausgerissen worden, mit sechzehn, war verliebt, habe meine Freunde
zurückgelassen. In Teheran bin ich damals im Bikini auf dem Motorrad auf den Hauptstraßen gefahren, das muss man sich heute mal vorstellen, acht Monate lang Sommer,
Auto fahren, Partys feiern. Die Grundlage der iranischen Kultur ist die alt-persische
Lehre und Mythologie. Zarathustra hat immer gesagt: „Das Leben ist eine Party, eine
Fiesta!“ Deswegen haben wir im Iran so viele Gelegenheiten zum Feiern, Erntedankfeste und Feuerfeste. Die Menschen im Iran sind eigentlich ein fröhliches Volk. Dass
mehr Frauen dort studieren, haben wir nur den Frauen zu verdanken. Man steht als
Iranerin auf und kämpft, bis man ins Bett geht!
BK: Heute sind an den Universitäten in Deutschland etliche Studentinnen bedeckt,
mit Kopftuch. Vor 20 Jahren gab es das noch nicht. 				
Ja, das stimmt! Vor einiger Zeit war ich Referentin bei einer Podiumsdiskussion zur
Kopftuchdebatte. Da habe ich gesagt: „Seit der Revolution im Iran ist es eine Art Modeerscheinung geworden! Vor zwanzig Jahren haben wir das hier nicht gesehen, auch
nicht bei Türkinnen, die aus Anatolien kamen.“ Gut, manche tragen das Kopftuch
aus spirituellen Gründen, wie Musliminnen der Ahmadiyya-Gemeinde. Sie sind sehr
fortschrittlich, Bildung ist für sie ganz wichtig. Andere Frauen sagen: „Wir wollen nicht
von Männern mit ihren Blicken verfolgt werden.“
AC: Vielleicht sollte man eher Männern vermitteln, Frauen nicht respektlos zu betrachten und sie frei leben zu lassen. 						
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Genau, vielen Männern muss man Respekt für Frauen vermitteln, das ist der Punkt.
Jedes Jahr besuche ich Italien, und es erinnert mich immer an das kaspische Meer.
Die Mentalität, die Strände, die Menschen. Ich fahre in die Gegend um Neapel, in die
Toskana. Die Frauen laufen halb nackt den Strand entlang, aber keiner schaut hin,
genauso wie früher im Iran. Kürzlich hat ein amerikanischer Journalist am kaspischen
Meer Interviews geführt. Dort wurde ihm gesagt: „Wir haben früher die Frauen gar
nicht angeschaut, obwohl sie beinahe nackt waren.“ Je mehr man sich bedeckt, desto
mehr wird man neugierig zu schauen.
BK: Doch zurück nach Hamburg, wo es ja recht selten Bikini-Wetter gibt. Wie haben
Sie hier Ihren Weg gefunden?
					
Wie gesagt, das erste Jahr war sehr schwierig, aber wir wurden eingeschult, ich habe
mein Abitur bestanden. Nach meiner Ausbildung als Groß- und Außenhandelskauffrau habe ich einige Jahre als Exportsachbearbeiterin gearbeitet und gespart, um Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Mit Ersparnissen von 30.000 D-Mark konnte ich
mein Studium beginnen, das war für mich sehr beruhigend. Meine Geschwister und
ich (ich habe noch eine Schwester und drei Brüder) sind von unserem Vater und unserer Mutter immer ermutigt worden: „Der Weg ist frei, alle werden den Weg freimachen
für eure Unabhängigkeit.“ Bildung hatte für mich einen hohen Stellenwert, deswegen
war es für mich wichtig, einen Beruf zu erlernen.
Ich habe nebenher in der Textilbranche gejobbt und nach dem Studium in diesem
Bereich meinen Weg gefunden. Zwei Jahre habe ich bei einem mittelständischen
Unternehmen gearbeitet, und dann entdeckte ich eine Marktlücke, in der ich mich
selbstständig machen wollte. Das habe ich 1989 mit Hilfe einer Existenzgründungsinitiative geschafft, d.h. 80 % meines Vorhabens wurden finanziert. Meine Firma war
bis 2000 in der Speicherstadt, am Pickhuben hatten wir eine rund sechshundert qm
große Halle mit Büroräumen. Hier haben wir Jeans- und Freizeitmode mit meinem
eigenen Label produziert. Ich habe mit einer halben Million D-Mark angefangen und
dann kam die DDR dazu. Dann hat die Bürgschaftsgemeinschaft nochmal dazugelegt
mit einer Million D-Mark. 2007 habe ich das Unternehmen eingestellt, meine zwei
Marken an meine Lieferanten verkauft und ich bin in das Mediengeschäft eingestiegen. Mit der IHMedia GmbH machen wir kommerzielle Dokumentar- und Imagefilme.
Seit 2005 kommt die Arbeit für das Kinder- und Familienprojekt "Switch - in 4 Tagen
um die Welt" hinzu. Ich habe es auf den Weg gebracht, damit sich Menschen aus allen
in Hamburg lebenden Nationen kennenlernen. Alle unsere Familien werden auch gefilmt, diese Filme zeigen wir auf unseren Preisverleihungen und auch auf TIDE.

Das Projekt „Switch“ ermöglicht Kindern
im Alter von neun bis vierzehn Jahren
eine Weltreise, ohne ins Flugzeug zu steigen, Freundinnen und Freunde aus fernen
Ländern zu gewinnen, ohne die eigene
Stadt zu verlassen, und so andere Kulturen kennen- und verstehen zu lernen. Die
Kinder verbringen vier Tage von 10 bis 18
Uhr im Wechsel in einer der teilnehmenden Familien. „Switch – in
4 Tagen um die Welt“ ist ein Projekt der
Kulturbrücke Hamburg e.V.
Seit April 2013 gibt es auch das Projekt
Switch für Erwachsene; unter dem Namen
„Switch Bigs“. www.switchdeutschland.de

BK: Was bedeutet Hamburg für Sie? Was ist spezifisch hamburgisch? Was haben Sie
hier Neues kennengelernt, entdeckt? 					
Hamburg ist eigentlich meine zweite Heimat. Wenn man Teenager ist, schlägt das
Herz für den Ursprung. Wenn ich im Iran zum Skilaufen bin und die Berge anschaue,
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Kinder- und Familienprojekt „Switch - in
4 Tagen um die Welt"

ist es irgendwie anders, da fühle ich mich schon irgendwie zu Hause. Wenn Iran nicht
meine erste oder zweite Heimat wäre, würde ich mich doch gar nicht mehr um dieses
Land kümmern, nicht jeden Tag Nachrichten lesen und die Politik dort verfolgen. Außerdem sind die USA für mich wichtig, weil dort meine Schwester mit ihrer Familie
lebt. Gleich nach der Revolution kam sie zunächst nach Hamburg. Von Hamburg aus
sind sie ganz legal in die USA ausgewandert. Die Länder, in denen meine Liebsten
leben, interessieren mich wirtschaftlich und politisch. Und auch die Länder, mit denen
ich lange geschäftliche Beziehungen hatte, wie die Türkei, Portugal, Italien und ein
Teil Chinas sowie Südafrika und Brasilien. Das ist genauso wie bei unseren SwitchKindern, von denen die Eltern berichten, dass sie bei Nachrichten aus bestimmten
Ländern ganz aufmerksam werden: „Oh, was ist in Pakistan los?“ Man kann nicht auf
Befehl sagen: „Das ist jetzt deine Heimat!“
AC: Was erinnert Sie in Hamburg an den Iran?
Die Parks, die grünen Anlagen wie in Teheran. Das Wasser natürlich, die Elbe. Ich
bin ja auch ein Jahr am kaspischen Meer zur Schule gegangen, das ist ein Teil meiner
Heimat, weil auch meine Mutter daher stammt. Und das Wetter! Da hat es auch sehr
viel geregnet, als Siebenjährige habe ich immer gedacht: „Oh, die armen Menschen
müssen hier immer mit Regenschirm rumlaufen.“ Und dann komme ich nach Hamburg
und da ist es auch nicht anders. Was mich noch verbindet: Ich bin kein Mensch, der
dazugehört, der fixiert ist auf eine Mentalität oder ein Land, weder geografisch noch
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kulturell. Für mich ist es wichtig, wo ich meine Freunde und Freundinnen habe und wie
ich mit der Sprache zurechtkomme. Ich bin überall auf der Welt immer mit Englisch
super zurechtgekommen. Deswegen ist es für mich nicht so wichtig, ob jetzt Hamburg
oder Teheran meine Heimatstädte sind, aber gefühlsmäßig sind sie es schon. Hier bin
ich ja die meiste Zeit gewesen.
AC: Vermissen Sie Deutschland, wenn Sie unterwegs sind? 			
Ich glaube, nicht das Land, sondern die Menschen und alles, was damit zu tun hat.
Meer und Berge gibt es überall auf der Welt, ebenso Autos und Straßen. Ich glaube,
Menschen spielen bei mir eine große Rolle, meine Familie, meine Freunde. Deswegen
ist es für die Integration so wichtig, dass Neuankömmlinge sich mit den Einheimischen anfreunden können und von ihnen auch eingeführt werden in Bräuche, aber
auch in politische Mitwirkungsmöglichkeiten. Mit Deutschland verbinden mich sehr
stark die Menschen, denen ich in den letzten 35 Jahren begegnet bin.
BK: Welche Verhaltensweisen, Mentalitäten schätzen Sie in Deutschland, welche lehnen
Sie ab? 									
Was ich sehr an den Deutschen schätze, ist: Leben und Leben lassen. In orientalischen Ländern ist es so, dass die Menschen sich sehr in die Privatsphäre von anderen
Menschen einmischen, sehr neugierig sind. Hier hat man den Eindruck, dass man
ungestört und selbstbestimmt sein Leben führen kann. Deshalb fühle ich mich hier
auch sehr wohl. Ich kann machen und tun, was ich will, solange ich nicht das Gesetz
verletze.
BK: Aber Anonymität ist doch auch ein Aspekt des Lebens in der Großstadt?
Teheran wäre ähnlich, aber die Nachbarn hat man ja immer um sich herum.
AC: Auch in Istanbul, einer 15-Millionen-Stadt, ist man nicht so anonym wie in Hamburg. Man hat dort immer die Nachbarn als Lebensbegleiter. Es ist das Verständnis
von gemeinschaftlichem Leben. Hier ist man eher individueller. Individualität ist dort
noch eine fremde Lebenshaltung. 						
BK: Ist es nicht auch eine Frage von Bildung: je gebildeter die Leute, desto mehr Freiräume
sind möglich? 								
Auf jeden Fall. Deutschland hat eine sehr starke Zivilgesellschaft, die haben wir noch
nicht im Iran, aber in den letzten zehn Jahren gab es ermutigende Entwicklungen. Es
besteht die Hoffnung, dass die Gesellschaft sich ändert und weiterentwickelt, wegen
einer erstarkenden Zivilgesellschaft.
BK. Doch zurück zu Ihrem Werdegang. Welche Rolle spielt für Sie der Begriff Integration? 									
Viele Deutsche denken: Wenn man selbst Einwanderer, Zuwanderer, Ausländer oder
Ausländerin ist, ist man automatisch mit dieser Thematik konfrontiert, aber das ist
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nicht der Fall! Ein Mensch kommt hierher, muss seine Ausbildung und den Job anpacken. Man ist fixiert auf sich selbst, entwickelt seine Persönlichkeit. Als Khomeini an
die Macht kam, sind viele Iraner und Iranerinnen hierhergekommen, ich war zu der
Zeit Auszubildende bei einem deutsch-iranischen Unternehmen. Ich habe viele Iranerinnen und Iraner empfangen, sie zur Ausländerbehörde gebracht und unterstützt.
Das war die erste Begegnung überhaupt mit dem „ Ausländer sein,“ denn, wie gesagt,
als wir hierherkamen und dann bis etwa 1978, 1979, wurden meinem Vater rote Teppiche ausgelegt, wenn er zur Ausländerbehörde ging. Iran und Japan wurden von einer Abteilung betreut. Da wurde man freundlich begrüßt: „Bitteschön, Herr Pourkian,
nehmen Sie doch Platz!“ So hat man mit uns geredet, doch während der Revolution
wendete sich das Blatt. Da habe ich erstmals erlebt, wie uncharmant und unhöflich
die Ausländerbehörde mit Ausländern umgegangen ist. Ich habe sogar als junge Frau
Beschwerdebriefe geschrieben, weil ich mir nichts gefallen lassen wollte. Ich war immer der Meinung, man muss in einem guten Ton reden. Und dann hörte ich: „Ja, wir
meinen ja nicht Sie, wir meinen ja Familie X und Y.“ Aber das waren unsere Kunden
und sehr reiche Leute. Ich habe Fälle erlebt, die kann ich Ihnen gar nicht beschreiben.
Ich werde nie vergessen, in welchem Ton ein Beamter, ich weiß sogar noch seinen
Namen, Herr B., mit zwei Familien, die ich begleitet habe, umgegangen ist, oh, ganz
schlimm! 								
Doch weiter mit meiner beruflichen Laufbahn. Nach meinem Studium habe ich in Boston bei dem Unternehmer NCR „Training on the Job“ machen können, vermittelt durch
meinen Schwager. Es gab die Möglichkeit, in den USA zu bleiben, aber ich habe mich
für Deutschland entschieden, wegen meiner Eltern, die aber beide vor einigen Jahren
verstorben sind. Ich denke immer: „Die Welt gehört mir“, was soll ich jetzt einen Standpunkt auswählen und sagen: „Das ist die Stadt, in der ich leben will.“ Ich denke global
und dank Internet etc. bin ich überall zu Hause. In den USA war ich per Internet mit
meinen Verwandten verbunden, auch in Teheran. Hamburg ist eine angenehme Stadt;
es gibt kaum eine Großstadt, wo der Flughafen nur eine Viertelstunde von der Stadtmitte entfernt ist. Als Unternehmerin habe ich gute Kunden besucht und das ganze
Land bereist. Ich bin im Jahr rund vierzigtausend Kilometer innerhalb Deutschland
gefahren und kenne das Land wirklich! Und ich hatte einen Vorteil: Die Menschen
haben sich mein Gesicht gemerkt. Wenn ich zu lange in der Firma war, haben meine
Mitarbeiter gesagt: „Geh raus, hole neue Aufträge!“
Weitere Information:			
http://www.bpb.de/gesellschaft/
migration/dossier-migration/56377/
migrationspolitik-in-der-brd?p=all>
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BK: Was denken Sie beim Wort „Migrationshintergrund“?			
Ich fange langsam auch an zu sagen: „Meine Eltern kommen aus dem Iran“, ähnlich wie unsere „Switch-Kinder“, die alle hier geboren sind und zur Schule gehen. Wir
dürfen nicht vergessen: Deutschland befindet sich in einem Entwicklungsprozess.
Erst ab 1999 wurde Deutschland als Einwanderungsland anerkannt, danach wurde
das Staatsangehörigkeitsgesetz reformiert und darauf folgten jahrelange Diskussionen über ein Zuwanderungsgesetz. 						
Wenn ich in den 1980er-Jahren hörte: „Wir sind kein Einwanderungsland. Was wollen

Ihre Landesleute hier?“, dann habe gefragt: „Wieso, die Deutschen sind doch auch
hier eingewandert, wenn auch viele Jahrhunderte zuvor.“ Mein Vater hatte uns von
den Wanderbewegungen in der Völkerwanderungszeit erzählt. Kulturen entwickeln
sich durch „Außenkontakte.“ Ich habe bei deutschen Firmen gearbeitet und viele Menschen gesehen, die bis vor vierzig Jahren nicht wussten, was eine Orange oder Mandarine ist.
AC: Oder ein Granatapfel?			
Granatapfel ist jetzt neu, seit zehn Jahren ist es der Granatapfel.		
Es gibt einige migrantenunfreundliche Deutsche, die aber kaum in der Öffentlichkeit
erscheinen, vor allem ältere Leute. Je mehr wir uns darüber unterhalten, es öffentlich
zum Thema machen, desto besser ist es auch für diese Menschen, sich zu öffnen. Stellen Sie sich vor, die 16 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund würden plötzlich verschwinden: die iranischen und türkischen Läden mit den frischen Kräutern.
Früher, als es diese Läden noch nicht in Hamburg gab, wissen Sie, wo mein Vater diese
Kräuter gekauft hat? Bei den Japanern am Hauptbahnhof! Das ist dreißig Jahre her.
BK: Gibt es in Hamburg Orte, von denen Sie sagen: „Das ist typisch iranisch!“
In Restaurants bieten sie iranisches Essen mit iranischen Köchen an. Dorthin lade ich
gern Geschäftsleute ein. Einerseits will ich ihnen iranische Esskultur zeigen, andererseits ist es auch ein guter Aufhänger für einen Terminvorschlag zu sagen: „Kommen
Sie, ich lade Sie zum iranischen Essen ein, haben Sie schon einmal iranisch gegessen?“
Zu so einem Essen sagt kein Mensch: „Nein.“ Ich habe meine Geschäfte immer face
to face gemacht, immer! Ob in China oder in Südafrika, ich bin immer hingeflogen,
habe mich mit meinen Geschäftsfreunden an einen Tisch gesetzt und mich über alles
unterhalten, statt immer nur zu telefonieren.
BK. Die Welt ist Ihr Zuhause. Wie kam es dazu, dass Sie kulturelle Brücken geschlagen haben? Von Juli 2002 bis Dezember 2011 waren Sie Mitglied des Integrationsbeirats des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg. Diese Arbeit hat Sie motiviert, im November 2003 die „Kulturbrücke Hamburg e.V.“ ins Leben zu rufen, eine
internationale Unternehmer-Initiative zur Stärkung der „inneren Internationalität"
Hamburgs, um kulturelle und wirtschaftliche Synergien zu nutzen.		
Im Juli 2002 sind Sie, lieber Herr Can, und ich von der damaligen Sozialsenatorin,
Frau Schnieber-Jastram (CDU), in den Integrationsbeirat berufen worden. Wissen Sie,
dass die Idee zum Integrationsbeirat von mir stammt?
AC: Nein, das wusste ich nicht.					
Yes. Im Rahmen meiner Beraterin-Tätigkeit für Herrn von Beust. Gut, ich habe das natürlich nicht Integrationsbeirat genannt, sondern gesagt: „ Nicht nur die Deutschen
sollen über die Ausländer reden und entscheiden, sondern die Ausländer müssen sich
zusammentun und über sich selbst reden. Frau Schnieber-Jastram, nutzen Sie die PoHourvash Pourkian
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tenziale der Zuwanderer hier, die liegen brach.“ Einige Monate später rief sie mich an
und sagte: „Frau Pourkian, ich hab den Integrationsbeirat gegründet und ich möchte,
dass Sie mit mir zusammenarbeiten.“ Ich habe mich gefreut: „Oh, das ist eine tolle
Sache, wie funktioniert das?“ Sie hat es mir dann am Telefon erklärt, und am 22. Juli
2002 haben wir uns alle erstmals im Rathaus getroffen und einander vorgestellt.
AC: Manche Politikerinnen und Politiker aus der damaligen Opposition sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in sozialen Bereichen in Hamburg waren der Meinung, dass der Integrationsbeirat nicht die Stelle des Ausländerbeauftragen ersetzen
könne und man die Migranten damit nicht gestärkt, sondern benachteiligt habe. Sehen Sie das auch so? 							
Überhaupt nicht! Die kennen die Arbeit des Integrationsbeirats gar nicht. 		
Hamburg war das erste Bundesland, das den Handlungsbedarf für Integration erkannt und Maßnahmen ergriffen hat. 2005 gab es die erste Integrationskonferenz
deutschlandweit in Hamburg! Hamburg war und ist Vorreiter.
BK: Aber welche Handlungsmöglichkeiten hat der Integrationsbeirat? Was müsste verändert werden, denn nun sind ja schon viele Erfahrungen gesammelt worden?
Die Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüssen und Sprachkurse für die
Migrantinnen und Migranten sind große Erfolge. Jetzt kann auch die Bürgerschaft
Einfluss nehmen, das konnte sie unter dem CDU/GRÜNEN-Senat nicht. Von daher
würde ich sagen, es hat sich verbessert.
AC: Mittlerweile gibt es eine Leitstelle für Integration, angegliedert an die Behörde
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration, kurz BASFI. 			
BK: Was müsste noch angepackt werden? 				
Es laufen so viele Projekte zur Integration. Nötig wäre mehr Aufklärungsarbeit, damit
die Migranten und Migrantinnen wissen, was in dieser Stadt los ist. Sie lesen ihre eigene Zeitung, sehen ihren Fernsehkanal, leben in ihrer alten Welt, aber man müsste z.B.
in den Schulen Informationen an sie herantragen. Das sind ja die Schaltstellen zwischen Kindern und Elternhaus. Da muss noch einiges passieren. Wichtig wäre auch,
die Presse einzubinden.
BK: Haben Sie deshalb auch Ihr Medienunternehmen gegründet? Ist das auch ein
Grund dafür, Medienarbeit zu machen?					
Da geht es mehr um bewegte Bilder, also Filme, das ist kein Journalismus. Um da
etwas zu bewegen, wären ein großes Team und viel Geld erforderlich. So etwas würde
ich nicht mehr durchziehen wollen. Derzeit ist mir meine soziale Arbeit sehr wichtig
und bringt mir viel Spaß. Indem ich konkret etwas für die Menschen tue, gebe ich
praktisch etwas zurück von dem, was ich in dieser Stadt oder durch die Infrastruktur
in diesem Land bekommen habe. Aber da gibt es noch mein Geschäft, das ist meine
Existenz. Damals hatte ich sehr groß angefangen, aber nach dem 9/11 2001 stagnier-
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ten die Geschäfte und es brachte mir keinen Spaß mehr. Ein Unternehmer nach dem
anderen machte Pleite. Wir waren damals gut „Waren-versichert“, sonst hätte ich auch
2005 finanzielle Folgen tragen müssen.
BK: Können Sie kurz etwas zur „Kulturbrücke“ und zu „Switch“ sagen?
Die Impulse dazu habe ich durch meine Arbeit im Integrationsbeirat bekommen.		
Ich habe gesehen, dass es in Hamburg daran fehlt, Zuwanderer mit Einheimischen
zusammenzubringen. Im April 2004 waren wir die ersten, die on Air gegangen sind
mit TIDE TV, diesem Bürgerkanal. Unter dem Motto: „Gemeinsam leben, gemeinsam
erleben“ haben wir viele Communities ins Studio eingeladen und interviewt. Viele
Communities sagten: „Oh, wir wussten gar nicht, dass z.B. die afghanische Community so groß ist.“ Die Portugiesen sagten: „Wir wussten nicht, dass die spanische oder
afrikanische so stark vertreten ist. “ Also, das war unglaublich! Im April 2004 gingen
wir on air - sechs Jahre sind wir sehr aktiv gewesen, bis 2010, und seither senden wir
nicht mehr alle zwei, drei Wochen, sondern vierteljährlich eine achtundzwanzigminütige Sendung ist viel Arbeit …
AC: „Switch“ wurde mehrmals ausgezeichnet.		
Ja, es gab zwölf Auszeichnungen, im April 2012 auch von der Bundeskanzlerin. Im Switch haben wir den Iran bereits drei Mal bei „Kids“ und zwei Mal bei „Bigs“ repräsentiert. Mein achtjähriger Neffe darf jetzt als Switch-Botschafter mitmachen, er ist ganz stolz.
								
BK: Die Arbeit mit TIDE TV war erfolgreich und muss weitergehen; auch in anderen
Medien sollte es eine regelmäßige Berichterstattung zur Integration geben.
Man darf damit nicht aufhören. In Italien sagen viele: „Warum redet Ihr immer noch
über den Nationalsozialismus?“ „Weil er schnell in Vergessenheit geraten würde, deshalb müssen wir das!“ TIDE macht sehr vielseitige Programme! Außerdem versuche
ich mit Verantwortlichen anderer Sender ins Gespräch zu kommen, wie z.B. mit Frau
von Welser, der damaligen NDR-Funkhaus-Chefin. Früher war ich allerdings aktiver,
was das anbelangt. Seit Switch dazugekommen ist, habe ich weniger Zeit, aber egal,
wo ich diese Menschen treffe, spreche ich sie auch darauf an. Mein Thema war immer,
warum diese öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunksender nicht mehr Berichte
über Ausländer und deren Belange senden. Es gibt so viele erfolgreiche Zuwanderer,
Einwanderer, was auch immer, warum machen sie nicht so eine Reihe? Dann meinte
sie: „Wir haben nicht so viel Geld.“ Auch der Anteil von ModeratorInnen und JournalistInnen z.B. etwa aus dem Iran, Indien oder aus anderen Ländern ist sehr niedrig.
Eine bekannte Ausnahme ist Dunja Hayali vom ZDF-Morgenmagazin. Aber generell
spiegelt sich der Anteil der Migrantinnen und Migranten in vielen Bereichen der Gesellschaft nicht wider. Im Bankenwesen etwa sehe ich kaum eine schwarze Frau oder
einen schwarzen Mann. Ich hatte ja zu Beginn des Gesprächs gesagt, dass viele denken: Wer zugewandert ist, muss sich automatisch mit dieser Materie beschäftigen.
Das war und ist bei mir nicht der Fall, nur im Hinblick auf mein Engagement für den

Kulturbrücke Hamburg e. V. wurde
im November 2003 gegründet. Der
Verein führt interkulturelle Projekte in
Hamburg durch. Sein Ziel ist der Abbau
vorhandener Vorurteile gegenüber
Migrantinnen und Migranten und eine
stärkere Förderung von Kindern und
Jugendlichen im Bereich der Bildung und
des Dialogs untereinander, um mit diesen
Maßnahmen eine positive Einwirkung
auf die Wirtschaftskraft Hamburgs und
mehr Bewegung auf dem Arbeitsmarkt
zu bewirken und die Lebensqualität aller
Hamburgerinnen und Hamburger damit
zu verbessern. 			
http://www.kulturbrueckehamburg.de/

TIDE ist eine gemeinnützige GmbH und
wird aus Rundfunkgebühren finanziert.
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein
(MAHSH).
Hier kann jede und jeder mit Hilfe von
TIDE interkulturelle /bilinguale Sendungen im TV und Radio machen. Ob Talkrunden, interkulturelle Alltagsreportagen
oder Berichte zur Kommunalpolitik.
Pro Jahr werden ca. 80 bis 90 junge
Leute ausgebildet im Rahmen von Praktika, Ausbildung, Freiwilligem Sozialen
Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Volontariat. Darunter sind sehr viele Menschen,
die entweder nicht muttersprachlich
deutsch (auch im Radiobereich) sind oder
einen – grob gesagt –
migrantischen/nicht deutschen Hintergrund haben. Die zehn Festangestellten
sind allerdings allesamt Menschen ohne
Migrationshintergrund. 		
http://www.tidenet.de/tv
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Iran. Ich bin auch nicht von Herrn von Beust berufen worden, für Ausländer tätig zu werden. Mein
Thema war hingegen, mehr Frauen in Führungspositionen und an die Macht zu bringen. Dafür bin
ich berufen worden! Und als ich schon engagiert
war, hat er mich gefragt: „Frau Pourkian, wollen
Sie nicht mal etwas für die Integration tun?“ Da
hab ich gesagt: „Ja, ich werde mich erkundigen“,
denn es gab ja noch kein deutsches Modell. Ich
habe Integrationsprogramme von Israel, Holland
und Kanada analysiert und Vorschläge gemacht,
selbst ein Paket geschnürt und ihm vorgelegt, mit
Frau Schnieber-Jastram und mit dem Integrationsbeirat. So bin ich dazugekommen, und je mehr ich
für Switch aktiv bin, desto genauer weiß ich, wie
man Integration fördern kann: ganz einfach durch
Begegnungen!

Hamburger Abendblatt,
30. November / 1. Dezember 2013

BK: Reden, face to face verhandeln.
Begegnungen! Kommen Sie zu mir nach Hause,
ich lade Sie ein! Ich habe zu Frau Böhmer gesagt,
damals Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin
und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration: „Wenn ein Sechzigjähriger nicht migrantenfreundlich ist, Mann
oder Frau, wenn er oder sie nur einmal zu einem
türkischen Frühstück eingeladen wird, dann würde er/sie alle seine/ihre Vorurteile gegenüber
Menschen aus der Türkei und dem Orient ablegen,
und das müssen wir fördern!“ Jetzt eröffnen wir
Kindern Wege der interkulturellen Begegnung,
aber wir wollen dies auch Erwachsenen ermöglichen. Es hat leider etwas gedauert, bis Switch von
den Behörden wahrgenommen wurde.
BK: Wie könnten Einwanderinnen und Einwanderer angesprochen werden, die der
Gesellschaft hier skeptisch oder ablehnend gegenüberstehen? 			
Es hat lange gedauert, bis wir die Türkeistämmigen in Hamburg erreicht haben. Wir
haben Kontakte zu Familien, die sehr religiös sind und ihr Kind nicht aus einer deutschen Pfanne essen lassen: „Darin könnte schon mal Schweinefleisch gebraten worden sein.“ Wir respektieren das und achten darauf. Der ehemalige Geschäftsführer
vom Linden-Basar, ein sehr aktiver Mann, hat die Türen ein wenig geöffnet. Jetzt wirkt
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Ausgezeichnet: Switch wird von der
Bundeskanzlerin für sein Integrationskonzept geehrt.
Hamburger Abendblatt, 19. April 2012

auch die Frau des neuen Geschäftsführers mit, eine tolle Frau, sehr religiöse Leute. Die
Kinder sind in den Sommerferien im Moschee-Unterricht gewesen, durch sie bekommen wir Kontakt zu sehr religiösen Eltern. 					
Mein Neffe geht jetzt auf die jüdische Talmud-Thora-Schule im Grindelhof, denn ich
wünsche mir auch eine Brücke zu jüdischen Menschen. Aber das ist schwieriger als
gedacht. Ich wusste z. B. nicht, dass viele panische Angst davor haben zu sagen: „Wir
sind Juden.“ Also habe ich mit dem damaligen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde,
Herrn Herzberg, gesprochen, ob wir nicht mit den Eltern Aktionen machen wollen,
damit sie sich ein bisschen öffnen. Mein Neffe hat sich neulich auch mit Weihbischof
Jaschke auf hebräisch unterhalten, Hebräisch und Persisch ähneln sich. Den Besuch
der jüdischen Schule habe ich durchgesetzt, gegen die Bedenken seiner Mutter, einer
Deutschen, und seiner Oma: „Bist Du verrückt? In diese Schule, wo die Polizisten davor
sitzen?“ Alle haben Angst gehabt, aber ich habe gesagt: „Wozu denn Angst? Umso
besser, wenn die Polizei da wacht, dann kann doch nichts passieren, keine Drogenhändler oder ähnliches!“
AC: Gerne würde ich das Thema auf die Feste der iranischen Community lenken. Über
Sie habe ich mehr über Yalda erfahren, ein Fest zum Zeitpunkt der Wintersonnenwende. Weder Deutsche noch andere Migranten wissen, was das ist. Es ist zwar eine alte
orientalische Tradition, erinnert jedoch auch an christliche Weihnachten. 		
Ja, auch Nichtchristen haben es gefeiert, am 21. Dezember, am Winteranfang.
AC: Yalda bedeutet doch Geburt, auf aramäisch und auf persisch? 			
Wir sagen Yalda, also Winterfest. Wir haben durch den zarathustrischen Glauben viele naturverbundene Feste. Jeder Monat hat sein naturverbundenes Fest. Zarathustra
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hat gesagt: „Ich bin kein Prophet, denn kein Mensch kann ein Prophet sein. Ich bin
Wegweiser.“ Mein Vater hat uns immer gesagt: „Folgt nie Menschen!“ Die Menschen
sind Hitler gefolgt, und was ist passiert! „Folgt nie Menschen, auch nicht, wenn einer
kommt und sagt: ‚Ich bin Prophet’, es gibt keinen Propheten.“ Und der arme Jesus, der
hat nicht gesagt: „Ich bin Prophet“, den hat man später als Prophet bezeichnet, der
coolste Mensch ist er für mich, weil er selbstlos war.
BK: Hat Ihre Mutter genauso gedacht?				
Meine Mutter war ebenso wie mein Vater sehr offen und hat immer gesagt:
„Frauen, die sich bedecken, die haben was zu verstecken.“ Wenn man wirklich frei ist
und nichts zu verbergen hat, dann zeigt man sich so, wie man ist. Und sie hat Recht.
AC: Wenn wir noch mal zurück zu Yalda kommen, wie und wann wird dieses Fest
gefeiert? 								
Es ist die längste Nacht des Jahres, Familien und Freunde wollen sie gemeinsam verbringen und sich so auf den Winter vorbereiten. Dabei werden Köstlichkeiten aus ganz
Iran verspeist, Obstsorten aus dem Süden etc. Man nimmt die längste Nacht auch
zum Anlass, um mit der Familie im Diwan des Hafis zu lesen, einer Gedichtsammlung
aus dem 14. Jahrhundert. Man wünscht sich etwas, lässt das Buch fallen (zeigt eine
Geste, wie das Buch fallengelassen wird) – und schaut die Seiten an, die sich beim Fall
öffneten. Dann wird interpretiert, ob der eigene Wunsch mit dem Inhalt der Seiten
irgendwie zusammenpasst und in Erfüllung gehen könnte oder nicht. Nouruz, Neugeburt, wird dann am 21. März gefeiert, beim Frühlingsanfang, wenn das Licht wieder
zurückkehrt.
AC: In der Yalda-Zeit feiern die Christen die Geburt Jesu. In der Bibel werden die drei
Heiligen Könige erwähnt, die eigentlich drei Weise aus dem Morgenland sind, also Sternendeuter. Die orientalischen Christen bezeichnen Weihnachten auch als Yalda-Fest. In
deren Kirchen wird Feuer mit Holz entfacht, und alle singen gemeinsam, wie in der Bibel
beschrieben, den Lobgesang der Hirten bei der Geburt Jesu. Im heutigen Christentum
leben auch viele orientalische Bräuche fort. 					
Ähnliches habe ich auch gelesen: Weihnachten kommt ursprünglich aus Persien, denn
das Fest des Lichtes wurde in die christliche Tradition übernommen. Die beiden Daten liegen auch dicht beieinander: Yalda am 21.12. und Weihnachten am 24.12. Das
Geburtsdatum Jesus‘ ist auch eher symbolisch zu verstehen, als historisch gesichert.
AC: Im Orient haben Legenden mehr Gültigkeit als in Europa. In der Nähe von Mardin, einer Stadt im Südosten der heutigen Türkei, gibt es ein kleines Dorf, das in der
Geschichte zeitweise unter persischer Herrschaft stand. Der Überlieferung nach trafen
sich dort nicht nur drei Weise aus dem Morgenland, sondern vierundzwanzig. Sie haben drei aus ihrer Mitte gewählt und nach Bethlehem geschickt, während sie in diesem
Dorf namens „Hah“ warteten, damals eine Kleinstadt. Derselben Überlieferung zufol-
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ge gaben Maria und Josef den drei Weisen ein Stück Stoff aus der Krippe des Kindes
als Gegengabe für Gold, Myrrhe und Weihrauch. Die drei Weisen trafen sich nach ihrer
Rückkehr aus Judäa mit den restlichen einundzwanzig Weisen in dem Tempel des Dorfes und teilten den Stoff untereinander und nahmen ihn als Andenken mit. Diese Geschichte hat dort heute noch Gültigkeit. Der Tempel wurde später zur Kirche umgebaut
und ist heute noch zu besichtigen. 						
Viele Exil-Iraner sind nach der Grünen-Bewegung sehr aktiv geworden, um die eigene
Geschichte zu erforschen, die Hintergründe der Kämpfe zwischen Persern und Arabern, die den Islam durchsetzen wollten. Jetzt haben es die Iraner in die Hand genommen, ihre Geschichte auch unter die einfachen Leuten zu bringen, nicht nur die
Intellektuellen, wie mein Vater, der sehr belesen war und uns Kindern Geschichten aus
der Türkei, Indien und Deutschland erzählt hat.
BK: Die sieben Planetenprinzessinnen des persischen Dichters Nizami im 12. Jahrhundert künden noch von einer matriarchalen Geschichte vor dem Patriarchat. 		
So ist das! Heute herrscht hingegen im Iran eine unerträgliche Doppelmoral, jetzt ist
sogar Polygamie erlaubt. Zu Zeiten des Schah durfte ein Mann nicht vier Frauen heiraten. Nun ist auch Prostitution möglich, wenn man eine Ehe auf Zeit eingeht. Dazu
wird eine Sure vorgelesen, und die Frau ist für zwei Stunden oder Tage mit dem Freier
verheiratet. Sie treiben nichts Verbotenes und werden dann wieder geschieden, alles
ist vertraglich und schriftlich geregelt, und dennoch ist es Prostitution. Die Iraner und
Iranerinnen sollten sich lieber an den persischen König Kyros den Großen (580-529 v.
Chr.) erinnern, der den Mutterschaftsurlaub, die Freiheit und die Demokratie erfunden
hat.
BK: Möge uns ein Vers aus dem Diwan des Hafis Mut machen:
„Wer der Liebe Wein ergeben,
säet guter Werke Saat;
gutes Werk sollst du erstreben –
darum, Hafis, auf zur Tat!“ (I, 13)

Auf einem Zylinder hatte König Kyros II.
um 538 v. Chr. die Grundlagen seiner
Regierung in Keilschrift einprägen lassen.
Dieser aus Ton gebrannte Zylinder wird
seit 2006 im Bastan-Museum im
Iranischen Nationalmuseum in Teheran
ausgestellt und enthält eine Antrittsrede
des altpersischen Königs Kyros II. nach
seinem Sieg über den neubabylonischen
König Nabonid. Diese Rede wird auch als
erste Menschenrechtscharta bezeichnet,
da sie die Befreiung der Sklaven anordnet
und Religionsfreiheit gewährt.
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde am 10. Dezember 1948
von den Vereinten Nationen offiziell
verabschiedet.
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Dr. Getie Gelaye arbeitet seit 2003 als Lektor für Amharisch
und als Dozent für afrikanische orale Literatur am
Asien-Afrika-Institut der Universität Hamburg.
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Dr. Getie Gelaye

geb. 1967 in Äthiopien, Ethnologe und Sprachwissenschaftler

Am 13. Januar 2013 besuchten Birgit Kiupel und Abut Can auf Einladung von Dr. Getie
Gelaye einen äthiopischen Gottesdienst in der Stiftskirche des Schröderstifts am Schlump.
Anschließend trafen sich die Gemeinde und ihre zahlreichen Gäste zu einem äthiopischen Essen in einem Saal des Restaurants „SternChance." Das war auch eine gute
Gelegenheit für alle, die zum ersten Mal unsere Kirche besuchten, äthiopisches Essen zu probieren, welches Mitglieder unserer Gemeinde bei sich zu Hause vorbereitet
hatten. Unter den Gästen waren Studierende der Universität Hamburg und einige
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Fachbereichs.

Auszug der Bundeslade aus der Kirche
des Schöderstifts im Jahr 2011.
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Gemeinsames Essen nach dem Gottesdienst der St. Kidanemhret-Kirchengemeinde in der Kirche im Schröderstift
Hamburg

BK: Die Fladenbrote waren köstlich.
Dies heißt in Äthiopien Injera, ein weiches, gesäuertes Fladenbrot, das auf heißen Tonplatten gebacken wird, in Hamburg bei manchen Familien eher in einer großen Pfanne. Es besteht aus Wasser und Teffmehl. Teff ist Zwerghirse, eine kleine Getreideart,
die in Äthiopien sehr verbreitet ist und viel Eisen enthält. Aus ihr wird Bier, Tella und
eben unser Hauptnahrungsmittel Injera hergestellt. Wir essen, wie Sie selbst probiert
haben, mit den Fingern. Injera wird wie ein essbarer Teller in einem geflochtenen Korb
serviert, aus Mesob, einem besonderen Gras. Und auf diesem Fladenbrot werden dann
die verschiedenen scharfen Soßen angerichtet mit allen möglichen Fleischsorten und
Gemüse. Während der Fastenzeiten dann vegetarisch, zum Beispiel mit Linsen.
AC: Fastenzeiten: Können Sie das erläutern? Wie fastet man und wann?
Gemäß äthiopisch-orthodoxer Regel und Tradition sollte man mittwochs und freitags
fasten. Kinder ab sieben Jahren dürfen auch fasten. Das heißt, man darf keine Tierprodukte essen, kein Fleisch, keine Eier, keinen Joghurt, keine Butter, keinen Käse. Wir
fasten zu bestimmten Zeiten, z. B. einen Monat vor dem Weihnachtsfest sollten alle
Gläubige bis 13 Uhr nichts essen. Während der Fastenzeit geht es nichts nur darum,
Essensregeln einzuhalten, sondern auch seinen inneren Geist zu erneuern.
BK: Aber Schokolade könnte ich essen, wenn sie nur Kakaobutter und Kakao enthält?
Normalerweise essen wir keine Schokolade, denn unser Nachtisch besteht zum größten Teil aus Obstsorten und wir genießen auch gerne zwischendurch unverarbeitete
Zuckerstangen. In manchen Teilen Äthiopiens gibt es auch süße Bäckereiprodukte.
Außerdem fasten wir zwei Monate lang, 60 Tage, vor dem Osterfest.
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BK: Das sieht danach aus, dass in Äthiopien nur an wenigen Tagen reichhaltig gegessen wird.									
Nach dem Osterfest darf man 50 Tage essen und sich erholen. Also auch freitags
und mittwochs. Dann wird gefeiert, Priester werden von den Familien eingeladen und
Hochzeiten nach 60 Tage langem Fasten im Gedenken an die Karwoche und das Leiden von Jesus Christus anberaumt.
AC: Bis Himmelfahrt. Diese Tradition des Fastens gibt es auch in anderen orientalischen Kirchen.								
Äthiopien gehört zu den alten orientalischen Kirchen: Hier wurde das Christentum
offiziell im vierten Jahrhundert, ca. 330 n. Chr., vom äthiopischen König Ezana eingeführt und ohne größere Veränderung übernommen, also die alte äthiopisch-orthodoxe
Tewahedo-Kirche lebt seit damals nahezu unverändert fort mit ihren Feiertagen, Fastenzeiten, Ritualen, Gesängen und Heiligen Schriften. Wir feiern äthiopische und internationale, innerkirchliche Heilige gemäß unseres Kalenders, der dem Julianischen
Kalender folgt, der bis heute in vielen orthodoxen Kirchen gilt. Wir schreiben z. B.
das Jahr 2005, der Gregorianische Kalender hingegen das Jahr 2013. Das ist für die
Kinder nicht immer leicht zu verstehen, selbst für unsereins, die wir in Äthiopien großgeworden sind. Für uns hatte jeder Monat 30 Tage, 30 Tage mal zwölf, und zwischen
August und September wurde ein dreizehnter, kurzer Monat geschaltet, drei Jahre
lang hat er fünf Tage und im vierten Jahr, dem Schaltjahr, sechs Tage.

Birgit Kiupel auf der Suche nach einer
idealen Perspektive für die Zeichnung
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Weihnachtsgottesdienst in der äthiopischorthodoxen Kirche in Hamburg

BK: In Äthiopien wird noch nach dem Julianischen Kalender gelebt?		
Ja, aufgrund der religiösen Überlieferung. Fast jeder Kalendertag ist einem oder einer
Heiligen gewidmet. Im Januar etwa ist der zwölfte Tag dem Heiligen Michael, der
neunzehnte dem Erzengel Gabriel, der einundzwanzigste der Heiligen Jungfrau Maria und der dreiundzwanzigste dem Heiligen Georg zugeordnet. 		
Den Kindern versuchen wir zu erklären, warum wir zum Beispiel zweimal Neujahr feiern, das äthiopische Neujahr wird im September gefeiert, drei Jahre hintereinander am
elften September und im vierten Jahr am zwölften September. Und wir feiern zweimal
Weihnachten: einmal europäische Weihnachten, da gibt es für die Kinder Geschenke
und einen Weihnachtsbaum. Rund zwei Wochen später, am siebten Januar, feiern wir
äthiopische Weihnachten, und dies ist bei uns einer der wichtigsten Nationalfeiertage. Im Rahmen dieses Festes gibt es traditionelle Spiele mit dem Namen „Genna“, es
wird getanzt und gesungen und es gibt besondere kulinarische Spezialitäten. In der
Kirche gibt es eine große Weihnachtsfeier mit einem besonderen Gottesdienst, und
besonders in Lalibela gibt es eine weltbekannte farbige Prozession der orthodoxen
Kirche, die auch im deutschen Fernsehen manchmal zu sehen ist.
AC: Man sagt immer „äthiopisch“, „äthiopische“ Gemeinde, „Äthiopier“. Wird der Begriff Abessinien noch verwendet? 						
Das Land Äthiopien wird auch Abessinien genannt, hauptsächlich von Europäern.
Und in der islamischen Welt werden wir oft Habesh genannt. Während des Osmanischen Reiches wurde Äthiopien Habeshistan genannt. Den Begriff „Äthiopien“, „Äthiopier“ hat der griechische Historiker Herodotus erstmals erwähnt, die „Braunhaut“,
also die von der Sonne verbrannten, gegerbten Gesichter. Da Äthiopien am Äquator
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liegt, ist es sehr warm, in der Nacht gibt es zwölf Stunden Dunkelheit und am Tag
zwölf Stunden Licht.
BK: Deshalb gibt es auch so geordnete Kalender.				
Richtig. Alles ist geordnet von Natur aus. Zu dieser Bezeichnung „von der Sonne gebrannte Gesichter“ hat Herodotus auch geschrieben, dass sie sehr freundliche und
gute Gastgeber sind. Wir sagen bei uns: ein Gast ist von Gott geschenkt und muss deshalb gut behandelt werden, wir bieten ihm alles an, was wir haben. In unserer Sprache
sagen wir „Ye Egziabeher Engeda“. Für uns bedeutet dies, dass wir unseren Gästen mit
dem großmöglichsten Respekt begegnen und für einen sorglosen Aufenthalt sorgen.
AC: Herr Doktor Gelaye, was hat Sie dazu bewogen, aus Äthiopien nach Deutschland
zu kommen?								
Ich bin im April 1995 nach Deutschland gekommen, weil ich ein Promotions-Stipendium vom DAAD, dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, bekommen hatte,
um an der Universität Hamburg im damaligen Institut für Afrikanistik und Äthiopistik,
Fachbereich Orientalistik, meine Promotionsforschung zu machen. Mein Thema war
die Sammlung, Klassifikation, Analyse und Übersetzung mündlicher Überlieferungen,
inbesondere zeitgenössischer oraler Poesie, wie ich sie in ländlichen Gebieten von den
auf dem Feld arbeitenden Frauen, Bauern, Kindern, Hirten, Patrioten, Priestern und
älteren Menschen gesammelt habe. Deutsch ist meine dritte Sprache, Englisch meine
zweite Sprache, eine akademische Sprache, die ich für wissenschaftliche Beiträge,
Publikationen und Vorträge benutze.
BK: Da waren Sie ähnlich wie die Brüder Grimm unterwegs.			
Genau. Diese Erzählungen, Gedichte und Lieder habe ich klassifiziert und analysiert,
zuvor viele Aufnahmen gemacht, und publiziert auf Englisch und Amharisch, der äthiopischen Amtssprache.
AC: Können Sie uns auch beschreiben, wer Getie Gelaye ist?		
Ich bin in einem kleinen Dorf geboren in der Nähe der Quelle des Blauen Nils im äthiopischen Hochland und bin das einzige von neun Kindern, das zur Schule gegangen
ist. Ich bin der Fünftgeborene, und als ich sechs Jahre alt war, ging ich zur Schule.
Im Rahmen des Bildungsprojektes der damaligen äthiopischen Regierung wurde genau zu dieser Zeit eine Schule ein paar Kilometer von meinem Dorf entfernt gebaut.
Aus diesem Grund musste ich jeden Morgen einige Kilometer zu Fuß laufen, aber
ich möchte betonen, dass ich auf diese Weise die einzigartige Landschaft und Natur
Äthiopiens in vollen Zügen genossen habe. Stellen Sie sich vor: Auf unserem Schulweg gab es einen Fluss, und dies war unser Spielplatz, für meine Kinder in Deutschland ist dies kaum vorstellbar.						
Ich ging in die Grundschule, die mittlere Schule und habe dann die Sekundarschule, die neunte bis zwölfte Klasse, in verschiedenen Städten besucht und schließDr. Getie Gelaye
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lich in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba äthiopische Sprache und Literatur mit einem Bachelor und Ethnologie mit einem Master an der Universität
von Addis Abeba abgeschlossen. Ich habe dort auch als Assistent gearbeitet.
Zu meinem familiären Hintergrund lässt sich sagen, dass ich im Grunde genommen im
Dorf aufgewachsen bin und traditionelle und religiöse Feste und Hochzeiten miterlebt
habe. Hier konnte ich erfahren, wie wichtig es ist, in der Gemeinschaft zu leben und
zu arbeiten. Aber mich hat es dennoch in die Großstadt gezogen, um meine Schulausbildung und mein Studium abzuschließen. Dort gab es einen äthiopischen Professor,
der Seifu Metaferia heißt, und einen anderen deutschen Professor von der Uni Mainz,
Prof. Dr. Ivo Strecker, der über vierzig Jahre in Südäthiopien kulturelle-ethnologische
Feldforschungen gemacht, viele Bücher geschrieben und Dokumentarfilme gedreht
hat. Im Rahmen unseres Masterstudiums haben wir mit ihm und weiteren Professoren Studienreisen unternommen, und mein Interesse an den vielfältigen äthiopischen
kulturellen Gegebenheiten hat dank dieses Studienprogramms zugenommen. Meine
Dissertation zu dem Thema „Amharische orale Poesie“ habe ich im Jahr 2001 an der
Universität in Hamburg erfolgreich abgeschlossen.				
Diese Lieder und Gedichte sind mündlich verfasst und überliefert, Ausdruck einer oralen literarischen Tradition. Mit sehr viel Talent gestalten und komponieren die einfachen Menschen auf dem Land mündlich ihre Beobachtungen und Weisheiten, tragen
sie vor und geben sie weiter. Das ist eine ganz wichtige und immer noch lebendige
Tradition. Diese Lieder und Gedichte sind sehr metaphorisch und sehr kunstvoll, ebenso die musikalische Tradition in Äthiopien. Es wird gesungen, getrommelt, getanzt.
BK: Welche Rolle spielen die Frauen als Dichterinnen und Komponistinnen?
In unserer Gesellschaft spielen Frauen eine sehr wichtige Rollen, nicht nur als Mütter.
Sie spielen eine entscheidende Rolle in der äthiopischen Gesellschaft und werden
auch in höheren Positionen und Ämtern eingesetzt. Sie sind als Sänger, Dichter und
Historiker bekannt und tragen alte und neu interpretierte Lieder und Gedichte vor,
etwa zu Hochzeiten oder religiösen Feiertagen, wie bei der Taufe eines Kindes. Taufen werden in Äthiopien immer groß gefeiert mit Essen und Trinken und Tänzen und
Gesängen der Frauen. Berühmt sind auch ihre Klagelieder, für die sie immer neue
Melodien und Texte erfinden. Auch die Kinder übernehmen hier wichtige Aufgaben.
BK: Das haben wir auch beim Gottesdienst beobachtet, als sich alle hinstellten und
sangen. Das war beeindruckend. Aber es geht jetzt erstmal um Sie!		
AC: Vermutlich haben Sie sich Ihrer Familie gegenüber verpflichtet gefühlt, da Sie der
Einzige waren, der zur Schule ging. Wie pflegen Sie Ihre familiären Verbindungen?
Meine Eltern leben noch, sie bedanken sich, weil ich sie unterstütze. Ich bekomme ihren Segen, Lob und Dank, ich rufe sie regelmäßig an. Sie sind sehr glücklich und dankbar, dass ich in Europa studiert habe, hier arbeite und auch eine Familie gegründet
und zwei Kinder bekommen habe. Natürlich haben sie noch viele andere Enkelkinder,
aber diese zwei haben eine besondere Bedeutung für meine Familie.

192

Dr. Getie Gelaye

AC: Wo haben Sie zuerst in Deutschland gelebt?			
Ich habe zunächst in Bremen sechs Monate einen Deutsch-Sprachkurs besucht, beim
Goethe-Institut, und bin dann im Wintersemester 1995/96 nach Hamburg gekommen und habe hier meine Promotion begonnen. Ich hatte die Möglichkeit, neben meiner Promotions-Forschung als Lehrbeauftragter Amharisch zu unterrichten. Wichtig
waren die Seminare über afrikanische orale Literatur, ihre verschiedenen Gattungen
mündlicher Überlieferungen, wie Loblieder, Kinderlieder oder Klagelieder, und ihre
verschiedenen Formen und Bedeutungen in West-, Süd- und Ostafrika. Beispielsweise
die berühmte Sängergruppe in Westafrika, die „Griot“, oder die „Jali“, die aus Gambia,
Senegal, Mali stammen. Diese Musiker sind auch berühmte Sänger und Historiker. In
Südafrika gibt es „Imbongi“, die Lobsänger, und in Äthiopien haben wir die „Azmari“.

Chor der Frauen während des äthiopischorthodoxen Weihnachtsgottesdienstes

AC: Dieses Wort „Samara“, bedeutet es „Sänger“ wie im Aramäischen?		
Die neue Hauptstadt der Afar-Region heißt auch Semera. Um aber wieder auf die
eigentliche Diskussion zurückzukommen: In Äthiopien bedeuted das Wort „zemmere“
singen – „Gott loben, ehren und danken“. „Azmari“ ist dann der Sänger, Musiker und
Dichter.			
BK: Was hat Sie dazu bewogen, sich als junger Mann für Kultur zu interessieren und
nicht zu sagen: „Ich werde Ingenieur oder ich eröffne ein Business“? 		
Meine Vorbilder waren meine Lehrer und Lehrerinnen in der Schule. Die Möglichkeit,
eine umfassende Bildung zu erhalten, ist entscheidend, da sie den Grundstein legt, andere Menschen, Kulturen und Traditionen kennenzulernen. Denn in Äthiopien gibt es
sehr verschiedene Kulturen und über 85 Sprachen. Seit Jahrhunderten leben Gläubige
der drei großen Weltreligionen Judentum, Christentum und Islam friedlich zusammen.
Dr. Getie Gelaye
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Äthiopien ist ein altes christliches Land mit reicher Tradition und Brauchtum, und das
hat mich immer sehr interessiert.
BK: Auch, um die Gesellschaft heute friedlich und tolerant zu gestalten?		
Richtig, man muss diese Kulturen und Traditionen genau kennenlernen und neu vermitteln, wissen, was wir früher gehabt haben und jetzt verlieren, aber auch gewinnen
können. Wie können wir heutzutage unsere alten Traditionen und Kulturen leben, um
uns gegenseitig zu unterstützen und friedlich zusammenzuleben?
AC: Wie wurden Sie in Hamburg aufgenommen? Wurde Ihnen mit Toleranz und Akzeptanz begegnet? 								
Glücklicherweise lernte ich von Anfang an Freunde aus allen Teilen der Welt kennen,
die auch zwecks ihrer Promotion nach Hamburg gekommen waren. Hamburg ist eine
freie und weltoffene Großstadt, und so wurde ich in Hamburg sehr freundlich aufgenommen. Diese Stadt ist zu meiner neuen Heimat geworden. Ich lebe hier schon
seit achtzehn Jahren und habe inzwischen auch andere Länder bei wissenschaftlichen
Tagungen, Studienreisen und Forschungsaufenthalten kennengelernt und habe dort
als Gastwissenschaftler und Gastprofessor gearbeitet.
BK: Was ist spezifisch für Hamburg im Verhältnis zu anderen Teilen Deutschlands?
Hamburg ist für mich besonders, weil es als Hafenstadt eine große Bedeutung hat.
Auch in Äthiopien hatten wir früher bedeutende Hafenstädte. Diese Häfen ermöglichten Handelsbeziehungen in die ganze Welt, vornehmlich natürlich in den Nahen
Osten und die Golfregion. Früher sind äthiopische Mönche und Kirchengelehrte, die
nach Europa gekommen sind, zunächst in Hamburg gelandet und von dort aus nach
Frankfurt oder nach Berlin gereist. Ja, es ist der Hafen, die Toleranz und die offene
Stadt, in der viele Menschen aus Afrika, Asien und Lateinamerika zusammenleben.
AC: Es gibt eine besondere Beziehung zwischen Hamburg und Äthiopien, auch
der äthiopische Kaiser hat Hamburg besucht.				
Der äthiopische Kaiser, Seine Majestät Haile Selassie der Erste genannt, hat Deutschland und Hamburg erstmals 1954 offiziell besucht. Der damalige Bundeskanzler
Konrad Adenauer ist von Bonn nach Hamburg gekommen, der Kaiser wurde offiziell im Rathaus empfangen, und er hat sich ins Goldene Buch eingetragen. Er hat
ein Krankenhaus in der Nähe von Hamburg eingeweiht und am Dammtor, auf der
Straße, Goldmünzen verschenkt, wie ich gelesen und von älteren Menschen gehört habe. Im Wachsfigurenkabinett in St. Pauli steht eine Wachsfigur von Kaiser
Haile Selassie. 								
Denken Sie auch an das Handelsschiff mit dem Namen: Königin von Saba (Queen
of Sheba Ship), welches vielen älteren Menschen aus Hamburg noch im Gedächtnis ist, da es einige Male im Hamburger Hafen angelegt hat. Auch heute gibt es
einen regelmäßigen Schiffsverkehr zwischen Äthiopien und Hamburg, heut-
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zutage legen die Schiffe von Dschibuti oder dem kenianischen Lamu aus ab.
Die Königin von Saba hat in Äthiopien eine außerordentliche Bedeutung. Diese äthiopische Königin hatte viel über König Salomon gehört, von seiner Weisheit und seinem
Reichtum. Deshalb wollte sie ihn besuchen, von ihm lernen, und ist mit ihrem Gefolge
und Geschenken nach Israel gereist. Bis dahin war die Königin noch Jungfrau, doch
König Salomo war sehr beindruckt von dieser attraktiven Frau, und dank seiner Weisheit und einiger Tricks hat er mit ihr eine Affäre gehabt, die sie zunächst abwehrte, da
sie als jungfräuliche Königin regieren wollte. Aber dann ist sie schwanger geworden,
hat einen kleinen Jungen geboren, der das äthiopische Kaisertum begründen sollte,
die Salomonische Dynastie. Das war Menilek der Erste. Er hat um ca. 980 vor Christus König Salomon besucht. Das wurde genau von der Kirche dokumentiert, weil es
keine Trennung gab zwischen Kirche, Staat und Monarchie. Der König, die Königin
waren auch das Oberhaupt der Kirche. Im christlichen Europa wuchs das Interesse an
Äthiopien im 17. Jahrhundert, es gab entsprechende Lehrangebote an Universitäten.
Zum Beispiel gibt es seit 1919/1920 an der Hamburger Universität den Studiengang
der Äthiopistik in Forschung und Lehre, man konnte hier die amharische und andere
äthiopische Sprachen lernen. Bislang haben viele Äthiopier hier als Lektoren gearbeitet. Ich bin seit 2003 offiziell hier an der Universität Hamburg, arbeite als Lektor für
amharisch und als Dozent für afrikanische orale Literaturen.

AC: Äthiopien soll der älteste noch funktionierende Staat der Welt sein?
Das stimmt, es ist das älteste christliche Land der Welt. Das Aksumitische Reich zum
Beispiel war eines der wichtigsten Herrschaftssysteme der Welt bis in das fünfte,
sechste Jahrhundert. In Nordäthiopien gibt es die heilige Stadt Aksum, und dort wird
immer noch das Tabot oder die Bundeslade gehütet, und in dieser Stadt wurden auch
Könige gekrönt.
Dr. Getie Gelaye
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AC: Wie ist Ihr Leben jetzt? Leben Sie eher äthiopisch oder eher hamburgisch bzw.
deutsch?									
Ich würde es so beschreiben: Aufgewachsen in Äthiopien, bleibt diese Kultur selbstverständlich in mir erhalten. Dennoch habe ich die Vorzüge der deutschen Kultur
gleichzeitig kennen- und schätzen gelernt. Bedenken Sie, dass ich bereits zwei Kinder
in Deutschland erziehe, meine Tochter ist 13 und mein Sohn ist sieben, beiden habe
ich die äthiopische Sprache beigebracht. Ich finde es entscheidend, dass meine Kinder
ihre Wurzeln, ihre Sprache, ihre Identität und Kultur kennen – und gleichzeitig intensiv Deutsch lernen und die deutsche Kultur kennenlernen. Ich vermittle ihnen Wissen über unsere Herkunft, unser Heimatland, über unsere Identität, damit sie selbstbewusst werden und auch mit Kindern anderer Kulturen und Sprachen respektvoll
zusammenleben. Die deutsche Kultur bietet meinen Kindern zudem ein diszipliniertes Leben, welches man auf diese Weise in Äthiopien nicht kennt. Man kann planen
und Termine vereinbaren, die Kinder sorgfältig erziehen, Bücher lesen, Geschichten
erzählen. Wenn man Hilfe braucht, gibt es Betreuung, zumindest die Möglichkeit,
Unterstützung vom Staat, von Fachleuten zu erhalten. Wir wurden bereits im Kindergarten und dann in der Schule von Erzieherinnen und Erziehern und von den Lehrenden sehr gut aufgenommen. 						

Familiäres Beisammensein nach dem
Gottesdienst.

Wir berichten auch Interessierten sehr gerne von unserer Kultur, haben im Kindergarten auf amharisch Kinderlieder gesungen, äthiopisches Essen gekocht und gezeigt,
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wie man mit den Fingern Injera und Wot zubereitet und isst. Wir haben auch Bilder
aus unserem Heimatland gezeigt, die Äthiopiens prächtige Natur, Tierwelt, aber auch
historische Bauwerke und unterschiedliche Landschaften von Flora, Fauna und Wüste
zeigen. Für die deutschen Kinder waren diese Bilder etwas Besonderes. Auch die Kindergartenleitung und die Eltern haben sich über unser Engagement sehr gefreut.
Sie hatten uns zuvor zu Hause besucht, auch die Eltern wollten wissen, wie wir hier
leben in Deutschland, was wir essen, was für eine Tradition und Kultur wir pflegen.
Dann haben sie uns gebeten, dieses Programm im Kindergarten zu machen, und daraufhin haben wir äthiopisches Essen vorbereitet und gemeinsam mit den Kindern
gegessen.
BK: Wo gibt es Schwierigkeiten, wenn diese beiden Kulturen aufeinandertreffen?
Manchmal sehe ich, dass es ein Verständnisproblem zwischen den beiden Kulturen
aufgrund der Sprachfähigkeit und der Mentalität gibt. Hier spielen auch Elemente
der Erziehung und der sozialen Struktur eine Rolle. Dennoch muss man betonen, dass
die oft ruhige und zurückhaltende Art vieler äthiopischer Menschen positiv auf Deutsche wirkt. Ein positiver Aspekt der äthiopischen Kultur, der auch in Deutschland zum
Tragen kommt, ist das natürliche Zusammenleben mit Menschen aller Religionen und
Kulturen, und dies setzt meine Familie auch im Alltag um.
BK: Was wissen Sie über Menschen aus Äthiopien in Hamburg? Wo kommen sie her?
Das ist unterschiedlich. Das war auch eine der Forschungsfragen, als ich nach Hamburg kam: Wie sind die Äthiopier und Äthioperinnen hierhergekommen, wie leben
sie hier? Ich habe versucht zu verstehen, und das war nicht einfach, weil es so viele unterschiedliche Hintergründe gibt.					
Man muss jedoch klarstellen, dass Äthiopien und die Menschen, die nach Hamburg
kommen, stolz auf ihr Land sind, auch wenn es einige Probleme gibt. Nehmen Sie
zum Beispiel berühmte Langstreckenläufer und -läuferinnnen wie Haile Gebrselassie
und Tirunesh Dibaba oder den Barfußläufer Abebe Bikila, der 1960 bei den Olympischen Sommerspielen in Rom die Goldmedaille gewonnen hat. Natürlich lernen viele
Menschen den Namen Äthiopiens heutzutage im Zusammenhang mit negativen Konnotationen kennen wie Krieg und Armut. Aber ich betreue auch viele Deutsche und
Äthiopier, die in unser Land reisen, und die meisten sind nach ihrer Rückkehr völlig begeistert, da sie mit ganz anderen Erwartungen gekommen sind. Wie ich schon gesagt
habe, sind die Besucher und Besucherinnen besonders von der Gastfreundlichkeit, der
Bescheidenheit und dem Traditionsbewusstsein der Äthiopier beeindruckt. Sie erleben
hier eine alte und ungebrochene Tradition noch als sehr lebendig. Egal, ob äthiopische
Juden oder äthiopisch-orthodoxe Christen und Muslime, in ländlichen Gegenden pflegen sie alte Traditionen, die wir hier in Europa nicht mehr sehen können.
BK: Und die Kinder leben zwischen zwei Kulturen ...			
Genau. Aber dies ist eine Bereicherung, denn sie haben die Möglichkeit, beide SpraDr. Getie Gelaye
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chen zu lernen.
AC: Sie hatten zu Beginn gesagt, dass Sie sich als Hamburger fühlen. Was lieben Sie
an Hamburg, und wo ist Ihre Ecke in Hamburg? 				
Hier in Hamburg gibt es viele Dinge, die ich sehr gut finde. Hamburg ist kulturell
vielseitig, eine grüne Stadt mit viel Wasser und weltoffen. Ich besuche gern Museen,
die Archive, alte Kirchen, auch die Speicherstadt, in der auch der Kaffee, welcher ja
bekanntlich aus Äthiopien stammt, gelagert wird, um dann weiter in Deutschland
verteilt zu werden. Zudem verbringe ich sehr gerne Zeit am Elbufer und an den Landungsbrücken und ich genieße die frische Luft!
AC: Gibt es für Sie in Hamburg „Lieblingsorte“? 				
Es gibt viele Orte in Hamburg, die ich gerne besuche. Wir haben sehr gerne in Wandsbek gelebt und wir gehen oft spazieren, fahren Rad und treffen Freunde.
Ich fühle mich an vielen Orten Hamburgs sehr wohl. Auch in gut betuchten Gegenden,
wie Blankenese. Viele meiner Landsleute haben mir erst nicht geglaubt, dass ich in
Blankenese gelebt habe, denn dies ist eher selten. Doch für mich war es keine merkwürdige Tatsache, sondern eine sehr bereichernde Zeit.
BK: Gab es für Sie Momente, in denen Sie dachten: „Das ist mir fremd“?		
Natürlich empfindet man als Äthiopier viele Dinge, die man als Neuankömmling in
Deutschland sieht, als fremd. Dies ist aber nicht unbedingt negativ zu sehen. Es sind
einfach kulturelle Unterschiede und Ansichten, an die man sich gewöhnen muss. Viele
Dinge, angefangen bei den Essgewohnheiten, sind einfach anders, aber ich habe auch
viel hier gelernt und manche Sichtweisen verändert. Besonders auch die Selbstständigkeit der jungen Menschen beeindruckt mich immer wieder.
BK: Zu den neuen Erfahrungen gehörte möglicherweise auch das Zusammenleben
der Geschlechter, etwa in Studentenwohnheimen, wie sie damals hießen. Ich erinnere
mich jedenfalls, dass dies für manche Kommilitonen aus anderen Kulturen ungewohnt
und problematisch war. Und während des äthiopischen Gottesdienstes sitzen Männer
und Frauen getrennt, wie wir beobachtet haben. Das war in deutschen Kirchen auch
lange üblich, als Ausdruck einer patriarchalen Tradition. 			
Das war nur in der Kirche so, aber draußen waren sie zusammen. Bitte verstehen Sie,
dass man in Äthiopien einen im Vergleich ungezwungenen Umgang zwischen Männern und Frauen pflegt. In unserer Kultur sind enge und ungezwungene Freundschaften zwischen Männern und Frauen an der Tagesordnung. Ich habe von Anfang an
den Informationsaustausch zwischen Deutschen und Äthiopiern gefördert. Wir haben
auch einige traditionelle Kleidungsstücke aus Äthiopien mitgebracht, sehr zur Freude unserer deutschen Freunde, Professoren, Studierenden und Mitarbeiter. Wir haben
zusammen Konzerte besucht, haben zusammen gegessen, der DAAD hat für uns Museumsbesuche und weitere Reisen organisiert, und das war für mich eine ganz beson-
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dere Möglichkeit, Deutschland kennenzulernen. In Äthiopien haben wir auch Studienreisen gemacht. Meine erste Reise 1992 nach Europa habe ich mit meinem deutschen
Professor Ivo Strecker von der Universität Mainz unternommen. Er war Gastprofessor
an der Universität Addis Abeba in Äthiopien und hat für den ersten Studiengang im
Fach Ethnologie „Social Anthropology“ eine Gruppenreise nach Deutschland organisiert. Drei Wochen im Sommer 1992. Wir haben Seminare besucht, führten Feldforschungen durch und mussten unsere Magisterarbeit schreiben. Und währenddessen
sind wir nach Deutschland gekommen, haben Vorträge und Seminare abgehalten in
Mainz, Frankfurt, Göttingen, Berlin, Hamburg, Bielefeld und in Bonn. Wir wurden sehr
gut betreut, besuchten Museen, Afrikanistik- und Ethnologie-Abteilungen, tauschten
uns mit Studierenden aus. Das hat mir sehr gefallen!
BK: Sie sprechen oft von Museen: Was war das Faszinierende an den deutschen Museen? Was ist anders als in den Museen in Äthiopien? 			
Zu dem Zeitpunkt, an dem ich nach Deutschland kam, war die Museumskultur nicht
so ausgeprägt wie in Deutschland trotz unseres reichen kulturellen Erbes. Dies ändert
sich gerade, und auch kleinere Städte bieten nun auch Ausstellungen für die lokale Bevölkerung an. Auf unseren Trips haben wir beispielsweise in Berlin das Pergamonmuseum besucht und in Hamburg das Völkerkundemuseum. Wir haben auch alte
äthiopische Kostbarkeiten gesehen wie Kleidungsstücke, kirchliche Handschriften,
traditionelle Musikinstrumente, Harfen. Unser Professor, die DAAD-Leute, der AfrikaAbteilungsleiter haben uns nach drei Wochen bei unserem Abschied in Bonn gefragt:
„Wer möchte hier promovieren?“ Damals wollte noch keiner, und so sind wir nach Äthiopien zurückgekehrt und haben dort erst unsere Magisterarbeit abgeschlossen. Dann
habe ich an der Universität in Addis Abeba als Dozent gearbeitet und auch Amharisch,
die äthiopische Sprache, für diverse diplomatische Vertretungen unterrichtet. Als es
die Möglichkeit gab, als Nachwuchswissenschaftler in die USA zu gehen, habe ich
mich beworben, doch das Auswahlverfahren gewannen leider andere. Dann habe ich
erstmals gedacht: „Vielleicht gehe ich nach Deutschland.“ Eine große Chance bot sich
mir 1994 beim European Film Festival in Addis Abeba, das einmal jährlich stattfindet
und in dem Jahr von der deutschen Botschaft organisiert wurde, in einem äthiopischen
Theater „Hager Feker“. Bei einem Empfang nach einem Film gab es viel deutsches Bier
und Wurst, Spezialitäten, die ich ja schon kannte. Ein Freund und ich wurden hier von
deutschen Diplomaten sehr freundlich empfangen. Sie waren erstaunt, dass wir schon
mal in Deutschland gewesen waren. Daraufhin wurde ich dem Afrika-Regionaldirektor des DAAD vorgestellt, dessen Visitenkarte ich noch hatte von unserem Besuch
1992 in Bonn. Er fragte mich, ob ich Interesse hätte, in Deutschland zu promovieren:
„Wenn Sie Ihre Masterarbeit mit einem guten Ergebnis abschließen, dann könnten Sie
ein Stipendium bekommen.“ 						
Ich habe mein Studium mit sehr guten Noten abgeschlossen, mit Auszeichnungen
auch für meinen Bachelor und Master. So konnte ich mich ohne weitere Bedenken bewerben, alle Unterlagen bei der deutschen Botschaft einreichen, und es hat geklappt.
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BK: Wo wird man schon von Diplomaten gebeten, doch bitte in ihr Land zu kommen?
Da haben Sie Recht, dies war eine große Freude für mich, da ich mich auch in dem
Auswahlverfahren durchgesetzt habe. Zudem habe ich deutsche Studenten der Ethnologie, Afrikanistik und Äthiopistik begleitet, die zum ersten Mal aus Göttingen und
Hamburg nach Äthiopien gereist waren, und ihnen z. B. Lalibela und Bahir Dar gezeigt. Die Stadt Lalibela hat eine entscheidende Bedeutung in Äthiopien und wird
auch das zweite Jerusalem genannt. Die berühmten, aus dem Fels gehauenen Kirchen gehören zu den Weltwundern. Dann haben wir die Urquelle des Blauen Nils am
größten äthiopischen See, dem Tanasee, besucht und den wunderschönen Wasserfall
besichtig. Sie waren total begeistert.
AC: Sie wurden gebeten, nach Hamburg zu kommen, haben promoviert, Amharisch und
auch afrikanische orale Literatur unterrichtet. Und dann haben Sie hier in Hamburg
geheiratet und eine Familie gegründet. Kommt Ihre Frau auch aus Äthiopien?
Ja, meine Frau kommt aus Äthiopien und wir haben uns hier kennengelernt, und während meiner Promotionsarbeit wurde unsere Tochter geboren, das war im Jahr 1999,
und unser Sohn im Jahr 2006.
AC: Wie viele Äthiopierinnen und Äthiopier gibt es hier in Hamburg, wie ist hier die
Gemeinde strukturiert? 							
Die genaue Mitgliederzahl der äthiopischen Gemeinde ist schwer zu ermitteln, ich
würde sie auf etwa 800 Menschen schätzen. Lassen Sie mich noch sagen, dass Gottesdienste für den Zusammenhalt und das spirituelle Leben der Gemeinde in Hamburg
sehr wichtig sind: Taufen, Kommunion, kirchliche Eheschließung und auch Trauerfeiern. Zwischen 2007 und 2010 habe ich als Schriftführer in einem äthiopisch-orthodoxen Kirchengemeindevorstand das Gemeindeleben dokumentiert. Bis 2010 sind mehr
als 50 Kinder getauft worden.
AC: Kommen wir noch einmal zurück zu dieser besonderen Tradition der Bundeslade,
Tabot. Wo liegt ihr Ursprung?						
Das ist eine sehr umstrittene Frage. Nur offiziell ordinierte Menschen unserer Kirchen dürfen darüber sprechen. Aber da ich auch Wissenschaftler bin, darf ich es.
Ich sehe die große Neugier seitens der Europäer auf diese originale Bundeslade in
Aksum, Äthiopien. In dieser Bundeslade soll sich das Original der Zehn Gebote (AC:
Der Fünf Bücher Moses) befinden, von Moses selbst geschrieben. Sie wird von einem
unbekannten Priester aufbewahrt. Jede Kirche, jede Gemeinde, hat eine Replik dieses Originals der Bundeslade, die dann nach Heiligen benannt wurden, wie Michael,
Gabriel, Georg, Maria etc. 							
In Deutschland wurde die äthiopisch-orthodoxe Kirchengemeinde vor etwa 30 Jahren
in Köln gegründet. In Hamburg haben wir seit 2010 eine Bundeslade, der Heiligen
Maria gewidmet, in äthiopisch-amharischer Sprache heißt sie Kidane Mehret, ist Ausdruck des Testamentes der Heiligen Maria mit dem Bund. Genaueres kann ich leider
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nicht sagen, da wissen die Priester und die Theologen mehr. Wir glauben daran, dass
die Bundeslade im Auftrag von Gott und den Heiligen die Menschen beschützt: ihre
Gesundheit, ihre Familie, ihr Hab und Gut.
AC: Woher stammt die Tradition der Bundeslade in Äthiopien, die doch eigentlich
jüdischen Ursprungs ist? 							
Zu dieser Frage haben einige Europäer geforscht. Menilek, der Sohn der Königin von

Der Priester schwenkt das Weihrauchgefäß, und hinter ihm wird die Bundeslade
getragen.

Saba und von König Salomon, ist in Äthiopien geboren und dort aufgewachsen. Auf
Nachfrage des Verbleibs seines Vaters erhielt er folgende Antwort: „Dein Vater ist ein
König in Israel, reise hin und lass es dir bestätigen.“ Dann ist er eben, so wie seine
Mutter damals, mit Gefolge nach Israel gereist und wurde im Palast empfangen, weil
er genauso wie König Salomon ausgesehen hat. Er wurde wie ein Prinz behandelt und
erfuhr eine entsprechende Ausbildung bei Hofe, um ein Reich und die Kirche zu leiten.
BK: Dann hat also er die jüdischen Traditionen nach Äthiopien importiert?
Die äthiopischen Könige und Königinnen glaubten und glauben, dass sie vom jüdischen Königtum abstammen. So ist der siegreiche Löwe aus Judäa das offizielle Wappentier. Als Menilek zurückkehrte, sollen ihn zwölf Gesandte nach Äthiopien begleitet
haben, so die Legende. Sie wurden später Felasha oder Bete Israel genannt, die äthiopischen Juden, die aus Judäa nach Äthiopien gekommen sind. Ihre Nachfahren lebten
seit rund 3.000 Jahren in der Nähe des Blauen Nils in Zentral- und Nordwest-Äthiopien in der Provinz Gonder. Aber seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts hat die
israelische Regierung den äthiopischen Juden die Rückkehr nach Israel ermöglicht. Sie
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waren und sind meist hochgeschätzte Handwerker, berühmte Töpfer, und haben ihren
Glauben wie die orthodoxen Christen in der liturgischen Sprache Geez bewahrt. Ihre
Vorfahren haben Menelik den Ersten, den Begründer der äthiopisch-salomonischen
Dynastie, nach Äthiopien begleitet. Am Tanasee und in der Region der Quelle des
Blauen Nils gibt es noch immer sehr alte Klöster und Kirchen, die diese alte Tradition
und Schriften hüten. Deshalb ist Äthiopistik, also die Wissenschaft von äthiopischer
Kultur, Religion und Sprache in Deutschland seit dem 17. Jahrhundert so wichtig.
AC: Man glaubt also, dass die Bundeslade damals nach Äthiopien gelangt ist und
dass sie dort noch aufbewahrt wird?						
So wird es gesagt. In Äthiopien gibt es über die Bundeslade viele Theorien, und Europäer wollen es genau wissen, Beweise sehen. Aber die Verantwortlichen dürfen nicht
darüber sprechen, und selbst der Patriarch darf nicht wissen, wer sie bewahrt, auch
der König nicht. Ein kleiner Tempel in der Nähe von Aksum, Aksumzion.
AC: Steckt in dem Begriff Aksumzion das hebräische Wort Zion?		
Genau. Mariamzion eigentlich, Aksum ist die alte heilige äthiopische Krönungsstadt.
Über den Tabot kann ich noch eines sagen: Zweimal im Jahr zelebrieren wir in unserer
Hamburger Gemeinde diesen Tabot, der Heiligen Kidanemhret gewidmet, Testament,
der Bund. Hier wird unsere Lade in einer farbigen Prozession mit Gesang durch die
Straßen rund um die Schröderstiftstraße getragen, vom Priester und den Diakonen,
mit Handkreuz und farbigen Schirmen. Alle können mitkommen und feiern, ohne aber
die Lade zu sehen. Sie soll ein Geheimnis bleiben und uns und unseren Glauben beschützen.
BK: Können Sie uns einige besondere Entwicklungen im Verlauf des 20. Jahrhunderts
in Äthiopien schildern?							
Das große Highlight in der äthiopischen Geschichte Ende des 19. Jahrhunderts und
Anfang des 20. Jahrhundert war zweifellos die Schlacht von Adwa „Ye-Adwa Dil“ (2.
März 1896). Der Sieg der äthiopischen Armee unter dem herrschenden Kaiser Menilek
II. über die italienische Kolonialmacht bedeutete einen erstmaligen Sieg eines afrikanischen Imperiums gegen eine europäische Kolonialmacht. Dies ist noch heute ein bedeutender Nationalfeiertag, der am 2. März jährlich im großen Stil gefeiert wird. Für
die Äthiopierinnen und Äthiopier wurde der Sieg von Adwa Teil des kulturellen Erbes
und der Geschichte ihres Landes: Eine einzigartige Strategie der Kriegsführung, Tapferkeit und Siegesreichtum hatten einen Platz in den alten Erzählungen des Landes.
Äthiopien blieb ein freier und unabhängiger Staat. 				
Mit der Schlacht von Adwa begann eine neue Ära der äthiopischen Geschichtsschreibung: Das äthiopische Volk war außerordentlich stolz auf seinen Kriegsführer Kaiser
Menilek II. und seine kluge Frau und Kaiserin Taitu, und ehrten das Kaiserpaar und
weitere Kriegshelden mit Lobliedern. Dieser Sieg entwickelte sich zu einer nationalen Legende, ähnlich wie die biblische Geschichte von Königin von Saba und König
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Salomon. Seit dem 17. Jahrhundert haben die Europäer und das Osmanische Reich
mehrfach versucht, Äthiopien zu besetzen, aber gab es immer wieder großen Widerstand seitens der äthiopischen Monarchen und ihrer tapferen Krieger.
Kaiser Menileks II. Sieg in Adwa, der durch die Teilnahme des ganzen äthiopischen
Volkes ermöglicht wurde, wird noch heute weltweit in der pan-afrikanischen Bewegung als ein Grundstein der afrikanischen Freiheitsbewegungen angeführt. Und deshalb hatte der Sieg von Adwa nicht nur auf nationaler Ebene einen nennenswerten
Effekt, sondern fand auch in weiten Teilen des Kontinents, in Amerika und in Europa
größte Beachtung.
AC: Man sagt, Deutschland ist wie ein sehr gut funktionierendes Uhrwerk.
Das ist richtig! Dieses Land symbolisiert die Genauigkeit eines Uhrwerks. Die Deutschen sind sehr harte Arbeiter, wirklich, und das Ergebnis sieht man an der besonderen Entwicklung dieses Landes im Bereich von Technologie und Wissenschaft, von
Philosophie, Literatur und Kunst. Die Menschen haben zudem Respekt für ihre Künstler und Künstlerinnen.
BK: Ist das in orientalischen Ländern anders?				
Nein, das denke ich grundsätzlich nicht. Jedoch bewundere ich die Tatsache, dass
Kunstschaffende in Deutschland so geschätzt werden. Letztes Jahr haben zwei deutsche Kollegen und ich eine internationale Tagung über äthiopische Musiker, die Azmari, in Hildesheim organisiert. Wir haben zwei berühmte Azmari eingeladen und 22
internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die über deren oft schwierige Arbeitsbedingungen und musikalische Performance berichtet haben.
BK: Aber hier in Europa wurden Musiker und Musikerinnen auch nicht selbstverständlich respektiert, der Großteil galt als Dienstboten, musste an entsprechenden Tischen
speisen, abgesehen von einigen hochgeachteten Sängerinnen und Sängern, Virtuosinnen und Virtuosen, Komponistinnen und Komponisten. Das ist heute nicht viel anders.
Viele Musikschaffende leben am Rande des Existenzminimums, wenn sie nicht gerade
medienwirksame Stars sind oder gut dotiert im Orchester arbeiten.		
Früher wurden Schreiber und Künstler, die Chroniken oder z.B. Riten von Heiligen
aufgezeichnet haben, in Äthiopien als böse bezeichnet.
BK: Aber weshalb? Als Werkzeuge des Teufels?			
Diese Annahme ginge zu weit. Es ist so, dass sie leider oft keinen großen Respekt
genießen, aber was wären wir ohne sie?
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geb. 1988, MdHB, Studentin an der Universität Hamburg

Ich wurde 1988 als Kind kurdischer Eltern in Hamburg geboren und bin auch hier
aufgewachsen, genauer gesagt, im Osdorfer Born. Ich bin dort auch zur Schule gegangen und hab meine Kindheit in Osdorf, Lurup beziehungsweise Altona verbracht.
Meine Großeltern lebten auch hier, sie gehörten zur Gastarbeitergeneration, die sich
viel in Altona aufgehalten hat. Ich habe dann 2009 Abitur gemacht, wobei meine
Schullaufbahn eher holprig war: Hauptschule, Realschule und erst dann Abitur, also
nicht gerade ideal und gradlinig.
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BK: Woran lag das? Wurden Sie gebremst?				
Das merkt man dann erst im Nachhinein, dass man doch benachteiligt wurde. Denn
in der Hauptschule wurde immer gesagt: „Mach lieber keinen Realschulabschluss,
das wird nicht gut gehen, das ist schon eine Stufe schwieriger, mach lieber eine Ausbildung.“ Dann mussten wir auf den Rathausmarkt, auf dem die Handwerkskammer
unterschiedliche Berufe präsentierte, wie Tischlerin oder Friseurin. Aber aus meiner
Familie kam immer der Druck: „Ihr müsst Abitur machen, ihr müsst studieren! “ Aufgrund dieses Drucks mussten wir die Schule weitermachen, auch wenn wir zunächst
keine Lust hatten.
AC: Das war aber ein positiver Druck? 				
Ja, klar, jetzt im Nachhinein denk ich, es war positiv und hat auch viel gebracht!
Vor allen Dingen hat mein Vater Druck ausgeübt. Wir kommen aus kurdischen Strukturen, und da gibt es bestimmte Hierarchien. Die Frau ist hier meistens dem Mann
untergeordnet. Aber mein Vater wollte immer, dass wir als Frauen selbstständig sind,
auf eigenen Beinen stehen, vor allem finanziell unabhängig sind. Er war immer der
Auffassung: „Wenn ich nicht mehr da bin, müsst ihr es alleine schaffen. Ihr sollt auch
nicht von anderen Männern abhängig sein“, das war immer seine größte Angst.
BK: Warum dachte Ihr Vater so?			
Bei den Kurden sind vor allem Frauen für diesen Umbruch in der Gesellschaft zuständig. Das heißt, dass die Frauen sich erstens gegen die staatliche Gewalt wehren und
zweitens auch noch gegen die patriarchalen Strukturen in der Gesellschaft, die sie
benachteiligen. Das hat er natürlich gesehen und bewundert – und er hatte ja auch
selbst eine starke Mutter. Außerdem hatten wir viel Glück, dass unsere Mutter ihn
auch geprägt hat. Sie ist eine alevitische Kurdin. Sie ist auch in Altona aufgewachsen
und zur Schule gegangen. Natürlich habe auch ich später eine wichtige Rolle gespielt.
Wir Kinder haben durch ständige Gespräche und Diskussionen über gesellschaftliche
Probleme die hierarchischen Strukturen langsam gelockert. So waren die Älteren bereit, sich auch in der deutschen Gesellschaft umzuschauen und etwas anzunehmen.
BK: Das heißt, Sie waren das Fenster zu dieser Gesellschaft? Sie haben als Kinder die
Tür aufgemacht?								
Ja, klar.						
BK: Sie sagen „Ja, klar!“
Meine Eltern haben eingesehen: Wenn wir in dieser Gesellschaft Erfolg haben sollen,
dann müssen sie sich mit diesen Strukturen hier auseinandersetzen. Das heißt, sich
auch mit den Lehrerinnen und Lehrern in Verbindung zu setzen und die Gesellschaft
hier zu kennen, damit sie uns behilflich sein können. Die Brücke, die von zu Hause
bis zur Schule gespannt wird, muss stabil sein, diese Brücke zwischen den Kulturen.
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Für uns gab es das Problem der drei Sprachen, Kurdisch, Türkisch und Deutsch, und
dreier Kulturen. Außerdem wird die kurdische Identität nicht akzeptiert. Meine Eltern,
aber auch wir Kinder, haben das letztlich gut gemeistert. In der Pubertät wurden die
Probleme sehr heftig, dieses Switchen zwischen den Kulturen und der Versuch, doch
beide anzunehmen. Wir konnten hier selbst entscheiden, z. B. in religiösen Fragen, wir
wurden nie gedrängt: „Du bist Alevitin, du bist Sunnitin.“ Es wurde zu Hause immer
gesagt: „Wir glauben an Gott“, aber es wurde nicht gesagt: „Wir sind jetzt strenggläubige Muslime“, obwohl mein Opa nach Mekka gepilgert ist. Mein Vater wollte eigentlich nicht, dass wir streng religiös werden.
AC: Gibt es aufklärerische, emanzipatorische Bewegungen innerhalb der kurdischen
Bevölkerung, etwa durch die Politisierung der kurdischen Gesellschaft?
Ja, man kann sagen, dass sich vor allem, nachdem die kurdischen Frauen in Kurdistan
in die Politik gegangen sind, da etwas bewegt hat. Vor zwanzig Jahren war es undenkbar, dass eine Frau dort Bürgermeisterin wird, also über den Männern steht. Vor
allem die BDP, die Partei des Friedens und der Demokratie in der Türkei, hat viel dazu
beigetragen, in den Kooperativen, die sie für Frauen in den Städten aufgebaut haben.
Nach dem Motto: Finanzielle Unabhängigkeit, Selbstbewusstsein schaffen, alle Kräfte
bündeln. Für kurdische Männer war und ist das bedrohlich, aber wenn sie genauer
hinschauen, bemerken sie, dass sie nur gemeinsam mit den Frauen die Gesellschaft
ändern und stärken können.
AC: Wenn sie das jahrhundertelang nicht geschafft haben, dann müssen es halt die
Frauen versuchen. 							
BK: Hatten Sie auch guten Kontakt zu Menschen, die schon länger in Hamburg leben,
deren Migrationshintergrund also schon länger zurückliegt? 				
Es war für uns kein Problem, mit deutschen Familien befreundet zu sein. Mein Vater ist
ja Autohändler und hat deshalb viele Freunde aus unterschiedlichen Ländern gehabt,
die dadurch auch Deutsch gelernt haben. Kontakte nach außen gab es durch den
Autohandel und durch uns Geschwister. In der Grundschule war es total gemischt,
aber in meiner Jugend war es noch so, dass man sich in Gruppen zusammengesetzt
hat. Da blieben die „Migranten“ und die „Deutschen“ unter sich. Heute hat sich das
zum Glück geändert. Meine Schwester besucht ein Gymnasium. In ihrer Clique gibt
es eine Afrikanerin, Afghanin, Ägypterin, eine Deutsche, eine Polin, das ist total und
ganz selbstverständlich gemischt. Da hat sich schon etwas verändert. Aber wir hatten
schon damals auch super Kontakte zur Nachbarschaft. Zum Beispiel hat mich ein
deutsches Ehepaar betreut, während meine Eltern gearbeitet haben. Von daher kannte ich nicht dieses „Man-hat-keinen-Kontakt-zueinander.“
AC: Wo war und ist Ihre Heimat? War das Hamburg, oder haben Sie eine emotionale
Heimat, die Ihnen im Elternaus vermittelt wurde?				
In der Pubertät war es schwer, sich irgendwo zuzuordnen. Wir wussten aber immer
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um unsere kurdischen Wurzeln und fanden die auch gut. Aber unsere Muttersprache
war Deutsch. Wir haben deutsch gesprochen, zuhause mit den Eltern, draußen. Erst
im Nachhinein habe ich mein Kurdisch und mein Türkisch aufgebessert. Nachdem
ich in die Hamburger Bürgerschaft gewählt worden war, ist mir erst so richtig bewusst geworden, wie stark meine Verbindung zu Hamburg ist. Ich würde mich nicht
als Deutsche, aber als Hamburgerin bezeichnen, als kurdische Hamburgerin oder als
hamburgische Kurdin, wie auch immer. Also von beiden etwas, weil ich mich nirgendwo in Deutschland so wohl fühle wie in Hamburg. Ich habe einen deutschen Pass, ich
habe mich bewusst dafür entschieden, weil ich sonst türkische Staatsbürgerin sein
müsste. Die doppelte Staatsbürgerschaft wollte ich nicht, weil ich mich nicht mit
einem Land identifizieren kann, das die Menschenrechte nicht achtet. Wenn ich schon
die Wahl habe!

Die Arbeitsgemeinschaft Internationaler Jugendverbände e.V. AGIJ ist
der Dachverband der Internationalen
Jugendverbände in Hamburg.
Sie ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und staatlich anerkannter Jugendverband. Mit ihren
25 Mitgliedsvereinen erreicht AGIJ
über 5.000 junge Menschen in
Hamburg und Umgebung. AGIJ bietet
Informationen, Veranstaltungen,
Projekte und News zum Thema
"Integration, Migration und Jugend".
http://www.agij.de/

AC: Wann waren Sie das erste Mal im Herkunftsland Ihrer Eltern?
Als ich drei Jahre alt war, im Jahr 1991, bin ich mit meiner Oma zunächst nach Malatya geflogen, in die Heimatstadt meiner Mutter, und dann weiter zu meinen Großeltern väterlicherseits nach Batman. Dort bin ich längere Zeit geblieben und habe
mich sehr an sie gewöhnt. Deshalb fiel es mir sehr schwer, wieder zurückzukommen,
mich hier in den Kindergarten zu integrieren. Dann bin ich ab 1994 fast jedes Jahr zu
ihnen geflogen. Ich mochte es dort sehr gern, es war für mich immer sehr spannend.
Jetzt habe ich leider nicht mehr genügend Zeit für solche Reisen. Allerdings, wenn es
in der Türkei wieder einen Vorfall gibt, dann fahr ich dorthin, und auf der Rückreise
besuche ich für ein, zwei Stunden meine Großeltern, aber das war es dann auch wieder. Bei diesen Besuchen verfolgen mich immer Zivilpolizisten. Aber mittlerweile weiß
ich damit umzugehen. Wenn sie einen anhalten, sagt man ruhig, wo man hingeht und
warum, also dass man Menschenrechtsverletzungen beobachten muss. Dafür haben
sie natürlich kein Verständnis, weil sie überzeugt sind, in einer Demokratie zu leben.
Aber im Endeffekt konnten sie unsere Arbeit nicht verhindern, da wir unsere Reisen
immer bei der Deutschen Botschaft angemeldet haben.
AC: Sie haben, wie wir recherchiert haben, auch das Dorf Roboski in der Provinz
Sirnak, an der Grenze zum Irak, im Dezember 2011 und Januar 2012 besucht. Was
war der Anlass? 								
Das war echt traurig. Ich war zwei Mal da. 34 Kinder starben durch die Bombardierung seitens der türkischen Armee. Das war wirklich unglaublich. Es ist etwas anderes,
ob Du so etwas im Fernsehen siehst oder real mit den Müttern trauerst. Es ist unfassbar, wie die Regierung mit ihnen umgegangen ist, als ob sie eine Straftat begangen
hätten. Sie mussten die Arme und Beine ihrer Kinder aufsammeln, auf Esel packen
und bestatten. Das war wirklich die schlimmste Erfahrung, die ich bis jetzt gemacht
habe in meiner politischen Laufbahn. Ich bin schon seit meinem sechzehnten Lebensjahr politisch aktiv, habe in einem kurdischen Frauenverein gearbeitet und mich da
mit Themen auseinandergesetzt wie Ehrenmorde oder integrationspolitische Fragen
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von jungen kurdischen Frauen in Hamburg. Da habe ich auch ein bisschen Außenarbeit gemacht, habe mich auch für die AGIJ, die Arbeitsgemeinschaft Internationaler Jugendverbände e.V., engagiert. Außerdem habe ich für die kurdische Tageszeitung „Yeni Özgür Politika“, die in Deutschland erscheint, Berichte geschrieben. Mein
Schwerpunkt ist die Frauenpolitik. Mit 16, 17 Jahren wurde ich Mitglied der SPD und
bin ein paar Monate später ausgetreten. Seit 2009 bin ich Mitglied der LINKEN und
war ab und an in Altona aktiv. 2011 habe ich dann für die LINKEN als Kandidatin für
die Bürgerschaft kandidiert.
AC: Und Sie haben ein grandioses Ergebnis bekommen, das zweitbeste nach Dora
Heyenn? 								
Von den KandidatInnen mit Migrationshintergrund aller Parteien war es das beste
Ergebnis, und nach Dora Heyenn bei den LINKEN war es das zweitbeste. Das war
eine super Erfahrung, ich wusste nicht, was auf mich zukommt, ich war erst 22 Jahre
alt! Ich wurde sehr stark von der kurdischen Community in ganz Hamburg, aber auch
bundesweit, unterstützt. Es reiste sogar eine kurdische Politikerin aus der Türkei an,
um mich während des Wahlkampfes zu unterstützen. Die Mehrheit der Kurdinnen und
Kurden hatte hier noch nie gewählt. Und dafür gab es viele Gründe: In der Türkei gab
es lange keine Partei, die sich für Kurden einsetzte, und in Deutschland hatten viele
kein Wahlrecht, da sie erst nach vielen Jahren eingebürgert wurden. Daher haben
viele das erste Mal gewählt. Es waren auch viele Analphabetinnen darunter, denen
wir erst zeigen und erklären mussten, wie man wählt. Das Wahlsystem ist ja auch sehr
kompliziert.
AC: Sind Wahlen eine wichtige Voraussetzung für die Integration?		
Ja, das ist echte Beteiligung und Teilhabe. Es war sehr anrührend, wie die Menschen
sich dafür engagiert haben. Am Wahltag standen sie vor den Schulen und haben noch
Leute zur Stimmabgabe mobilisiert. Jeder hat seinen Kioskverkäufer angesprochen,
seinen Bäcker. Schade, dass man das nicht dokumentiert hat.
BK: Plötzlich entsteht das Gefühl: „Ja, ich kann was bewegen!“
Ja, und ich denke, ein Grund dafür war auch, dass die kurdische Bevölkerung in
Hamburg bisher sehr viele Enttäuschungen verkraften musste. Deshalb war es nicht
unbedingt wichtig, dass es nun die Kandidatin Cansu war, sondern dass überhaupt
jemand von ihnen zur Wahl stand und sie sich nun aus eigener Kraft beteiligen und
etwas bewegen konnten. Ich war auf Platz 9 der Landesliste, aber ich bekam so viele
Stimmen, dass es dann für Platz 2 reichte. Das war eine schöne Erfahrung und alle
waren sehr stolz. Und es hieß nicht: „Cansu hat es geschafft!“, sondern: „Wir haben
es geschafft!“, und das war für mich ein Zeichen, dass auch die Community, egal wo
sie ist, zusammenhält. Die erste konstituierende Sitzung der Bürgerschaft, die ich als
zweitjüngstes Mitglied miterlebte, war sehr aufregend. Kurz zuvor hatten eine Zeitung
und der Verfassungsschutz eine Kampagne gegen mich gestartet, mir PKK-nahen AkCansu Özdemir
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tivismus unterstellt. Deshalb war ich ganz besonders angespannt, aber viele Leute
haben mich an diesem Tag unterstützt, vor allem meine Eltern. Doch jetzt ist es ganz
normal, vorne zu sitzen. Auch ans Reden halten habe ich mich gewöhnt.
BK: Haben Sie gelernt, eine Rede zu halten?				
Nein, gar nicht. Ich musste gleich bei der zweiten Sitzung meine erste Rede halten,
zum Integrationsbeirat. Manche Mitglieder der Bürgerschaft haben gegrölt und gebrüllt. Aber mich macht das nie unsicher, wenn ich vorne stehe, im Gegenteil. Ich
schalte dann meistens auf „Gegenwehr“ und werde immer selbstsicherer, je lauter es
wird. Das hat mich selbst überrascht.
AC: Die Frage müssen Sie nicht beantworten, aber: Wie sah die Unterstützung seitens
türkeistämmiger Kolleginnen und Kollegen in der Bürgerschaft aus?		
Aus meiner Fraktion habe ich immer starke Unterstützung bekommen von allen, weil,
ich denk mal, weil ich die Jüngste bin und neu war. Ich wurde gut betreut und eingearbeitet. Zur Zusammenarbeit mit anderen Fraktionen: Es ist automatisch so, dass
wir vier, fünf Abgeordnete mit Migrationshintergrund uns immer in einer Ecke versammeln, uns unterhalten und bei Problemen auch aufeinander zugehen, also parteiübergreifend Politik zu machen versuchen. Leider muss man sagen, dass sich manche
Mitglieder anderer Parteien respektlos verhalten, aber auch hier finden Umdenkprozesse statt.
BK: Früher wurde erzählt, dass sich weibliche Abgeordnete parteiübergreifend besser
verstehen. Wenn Sie jetzt sagen: „Wir mit Migrationshintergrund können auch parteiübergreifend“, dann könnte es doch so sein, dass immer die, die außerhalb stehen, die
Parteigrenzen überschreiten.						
Ja, obwohl es merkwürdig klingen mag, wenn man das so öffentlich sagt, aber es ist
leider so. Die Hürde ist viel höher, wenn man sich jemanden ohne Migrationshintergrund herauspickt.
BK: Zurück zu Ihrem Werdegang: Wie ging es weiter auf Ihrem Bildungsweg?
Im Wintersemester 2011 habe ich ein Studium der Volkskunde und Politikwissenschaften an der Universität Hamburg begonnen. Mittlerweile habe ich Volkskunde
abgebrochen und studiere nur noch Politikwissenschaften im Hauptfach weiter, weil
ich es zeitlich einfach nicht mehr hinbekommen habe. Meine Hausarbeiten schreibe
ich meistens über Themen, die ich auch bearbeite. Das lässt sich gut verbinden, und
anders würde es auch nicht gehen.
BK: Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?					
Sehr anstrengend und vielfältig. Montags ist Fraktionssitzung. Und dann Termine, wie
z. B. jetzt dieses Interview. An den Wochenenden besuche ich Veranstaltungen der
Migrantenvereine. Oder ich beteilige mich an Demonstrationen. Ansonsten gibt es

210

Cansu Özdemir

in der Woche Sitzungen, Bürgerschaftssitzungen, die in der Regel sehr lange dauern.
Ansonsten bearbeite ich viele Themen, Anfragen und derzeit den Haushalt, der viel
Aufmerksamkeit erfordert. Bei all diesen Aufgaben helfen uns viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Für Freizeit bleibt da eigentlich gar keine Zeit mehr; ich kann schon
froh sein, wenn ich vor 20 Uhr zu Hause bin. Während des Semesters gehe ich morgens zur Uni, wie alle anderen Studierenden auch, und komme dann mittags ins Büro.
AC: Was ist für Sie eigentlich typisch hamburgisch?				
In der Türkei macht man das ja immer so, wenn man eine Stadt beschreibt, dann gibt
es ein bestimmtes Gericht, das man zuordnet, und in Hamburg sind es für mich Matjes. Und Franzbrötchen, worauf die Hamburger so stolz sind. Hamburg würde ich als
meine Heimat bezeichnen, als mein Zuhause – meine Wahlheimat. Es gibt so viele
Unterschiede im Hinblick auf Mentalitäten und Verhaltensweisen, die ich gar nicht
innerhalb einer Stunde aufzählen kann. Daraus ist eine andere Kultur entstanden, die
ich mit einer „hamburgischen Kultur“ bezeichnen würde. Ich fühle mich in Hamburg
sehr wohl, weil ich weiß, dass diese Stadt bunt ist, dass diese Stadt vielfältig ist,
dass diese Stadt eine demokratische Stadt ist, wo auch viele verschiedene Meinungen
akzeptiert werden, wo man sich entfalten kann. Das kann man z. B. in MecklenburgVorpommern nicht. Dieses Bundesland ist nicht bunt und nicht vielfältig. Das ist es,
was Hamburg ausmacht, dass sich Menschen miteinander weiterentwickeln können.
So würde ich Hamburg beschreiben.
AC: Diese Vielfalt soll sich auch im Vertrag mit den Religionsgemeinschaften äußern.
Wo sehen Sie da Chancen und Probleme? Welche Rolle spielt die Religion bei der
Integration?								
Wir sind mit der SCHURA und auch mit der alevitischen Gemeinde in ständigem Kontakt. Hier wurden bestimmten Forderungen geäußert, wie Minarette zu bauen und
zum Gebet zu rufen. Im Vorfeld gab es einige Schwierigkeiten.
AC: Welche Linie verfolgte Ihre Fraktion?					
In den Gesprächen mit der SCHURA wurde für uns das Problem der vielen Hinterhofmoscheen deutlich, also dass Gläubige nicht die Möglichkeit haben, ihre Religion so
zu entfalten, wie sie es für wichtig halten. Wir als Fraktion haben kein Problem mit
dem Bau von Minaretten, aber ich persönlich erschrecke, wenn ich die Politik der AKP
in der Türkei betrachte. 							
Ich bin auf keinen Fall für eine Politisierung des Islam, sondern dafür, dass man den
Islam friedlich lebt, ohne die Nachbarschaft zu unterdrücken. Das beste Vorbild war
mein Opa, ein sehr religiöser Mensch, jedoch kein Patriarch und total demokratisch.
Man muss einfach differenzieren bei allen Religionen: Was ist patriarchalisch, was ist
unterdrückend? Wie kann Religion frei gelebt und entfaltet werden, ohne anderen
Menschen zu schaden? 							
In einer Sendung auf TIDE TV, Aspekte des Islams, habe ich vor knapp zwei Jahren mit
Cansu Özdemir
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Frauen diskutiert. Alle waren gebildet, trugen ein Kopftuch und hielten sich an religiöse Vorschriften – und dennoch waren sie integriert und nicht unterdrückt, sondern
sehr selbstbewusst. Diese Frauen haben den Islam anders interpretiert und waren
dafür, den Islam zu modernisieren und modern auszulegen. Dafür wäre ich natürlich
auch, aber das in Bewegung zu bringen ist schwierig. Eine zentrale Frage ist: „Wie und
wo geschieht eigentlich Integration?“ Ich habe Integration zunächst in der Schule
und in der Nachbarschaft kennengelernt. Eigentlich verweigere ich den Begriff „Integration“, weil es heißt: „Du bist von irgendwoher in diese Gesellschaft gekommen
und musst dich jetzt anpassen.“ Aber ich denke, dass Menschen unterschiedlich sind,
individuell sind, dass sie sich anders entfalten. Es gibt nicht das für alle passende
Modell von Integration.

One Billion Rising - Aktion gegen Gewalt
an Frauen 2013 in Hamburg.

AC: Sie haben ein schönes Beispiel genannt, den Freundeskreis Ihrer Schwester. Aber
was ist zu tun z.B. in Wilhelmsburg, wo ein Großteil der Bevölkerung türkisch bzw.
türkeistämmig ist? 							
Das ist eine soziale Frage. Wenn die Politik die Gettoisierung vorantreibt, was man
in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, und der Begriff „Integration“ erst in den
1990er-Jahren zaghaft aufgegriffen wurde, dann darf man sich nicht wundern, wenn
80% Prozent der „erfolglosen“ Migrantinnen und Migranten in die Ecke gedrängt
worden sind und keine Chance auf Bildung haben. Nicht alle haben das Glück, dass
die Eltern sagen: „Geh zur Schule, mach eine Ausbildung!“ Das ist eine soziale Frage.
Arbeitslosigkeit spielt eine wichtige Rolle. Und wie geht man mit Rassismus in dieser
Gesellschaft um? Z. B. der Wohnungsmarkt: Ich kenne viele Menschen mit Migrationshintergrund in Altona, die keine Wohnung bekommen, weil da jetzt alles total schick
ist und man da nur eine bestimmte Sorte von Menschen haben möchte. Die Restlichen
können ja nach Wilhelmsburg, aber da wird auch bald alles schick. Man weiß also
nicht, wohin sie sollen. Dabei lebt die Stadt von einer „Durchmischung.“
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AC: Wo leben Kurdinnen und Kurden in Hamburg und was sind ihre spezifischen Probleme? 									
Kurdinnen und Kurden leben in verschiedenen Stadtteilen, in Wilhelmsburg, Neuwiedenthal, Richtung Neugraben, Lurup, Osdorf, Altona. Sie sind untereinander gut organisiert, man kennt sich durch die Newroz-Veranstaltungen oder andere kulturelle
Veranstaltungen. Die größte Problematik der Kurden ist natürlich, dass ihre Identität
nicht anerkannt wird von der deutschen Regierung. Das heißt, dass sie immer noch als
Türken, Iraner, Iraker oder Syrer erfasst werden und dass die kurdische Sprache nicht
anerkannt wird. Ansonsten haben sie die gleichen Probleme wie alle anderen Migrantinnen und Migranten auch. Dazu zählen Sprachprobleme, die den Umgang mit den
Behörden erschweren, Rassismus. Aber ich denke, dass sie doppelt benachteiligt sind,
weil viele flüchten mussten und oft eine grausame Vergangenheit hinter sich haben.
Viele haben psychische Probleme, leiden an Spätfolgen von Folter und sind von ihrer
alten Heimat abgeschnitten. Für die Frauen ist es schwierig, genau wie für die anderen Migrantinnen auch, sich in der Gesellschaft durchzuboxen, aus der traditionellen
Rolle herauszukommen. Und die Jugendlichen in der Pubertät belastet die Frage der
Identitätssuche. So mussten wir in der Schule hundertmal erklären, was Kurden sind,
dass wir keine Türken sind, dass wir eine andere Sprache haben. Auch Lehrer fragten:
„Was sind denn Kurden?“, das war für uns immer unverständlich. Schlimm, wenn wir
z.B. Boote basteln mussten mit den Fahnen der Heimat, wir hatten doch offiziell keine
Heimat. Damit werden alle kurdischen Kinder und Jugendlichen konfrontiert und das
prägt sehr.

Die Kurden sind mit über 30 Mio. Menschen das größte territoriale Volk ohne
eigenen Staat. Sie leben zerstreut in der
Türkei, im Iran, Irak und in Syrien. Die
kurdische Sprache gehört zur indoiranischen Sprachfamilie. Eine einheitliche,
für alle Kurden verständliche Sprache
existiert noch nicht. Sie zerfällt in unterschiedliche Dialekte und Mundarten, je
nach politischer und regionaler Zugehörigkeit. Bis zur deren Islamisierung im
7. Jh. waren Kurden überwiegend
Anhänger der Lehre Zarathustras und der
Glaubensgemeinschaft des Jesidentums.

AC: Wie hoch ist der Anteil der kurdischen Bevölkerung in Hamburg?		
Es gab 2011 eine Kampagne KURDISCHE IDENTITÄT ANERKENNEN, die auch im Oktober 2012 im Petitionsauschuss des Bundestages behandelt wurde. Da wurde von ungefähr 30.000 Menschen in Hamburg gesprochen. Auf meine Kleine Anfrage im Juni
2011 zu diesem Thema hingegen hieß es: „Wir erfassen Kurden nicht.“(Drucksache
20/857)
AC: Das Statistikamt Nord hat die Anzahl der türkeistämmigen Menschen in Hamburg erfasst, und es sind etwa 92.000 Menschen. Drei der gewählten fünf türkeistämmigen Abgeordneten in der Hamburgischen Bürgerschaft sind kurdischer
Herkunft.								
Ja. Mehmet Yildiz (DIE LINKE), Kazim Abaci (SPD), ich, und das war's. Dennoch werden wir immer noch von der türkischen Presse oder sogar vom türkischen Konsul als
„Türken“ bezeichnet.
AC: Warum wird die kurdische Identität in Deutschland abgelehnt? In Frankreich
und Belgien ist das anders.			
			
Dahinter stecken sicherlich Interessen der Bundesrepublik Deutschland, denn eine Anerkennung der Kurden würde die derzeitige türkische Regierung verärgern. Dahinter
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mögen Waffendeals und geostrategische Ziele stecken oder die starke türkische Lobby
in Deutschland. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gab es zum Beispiel Gespräche mit dem Fraktionsvorstand der CDU im Bundestag. Da wurde offen gesagt,
dass es bislang bequemer war, diese Kurden/Türkei-Problematik auszuklammern. Aber
es wurde auch deutlich gemacht, dass die Kurden einfacher zu integrieren seien als
viele Türken, weil die Kurden nicht so streng religiös sind. Ein weiteres Problem: Früher
durfte man Kindern keine kurdischen Namen geben. Meine Cousine bekam deshalb
einen deutschen Namen. Die Kurden sind in der Bevölkerung viel stärker verankert als
die Türken, aber die türkische Lobby hat mehr Ressourcen und bessere Kontakte zu
den politischen Parteien.

Newroz-Empfang 2013 im Hamburger
Rathaus: Cansu Özdemir hält eine Rede
in traditionell kurdischer Tracht

AC: Es gab doch Ereignisse, die die Behörden veranlasst haben, die PKK als terroristische Organisation einzustufen. Übt die kurdische Community Selbstkritik, etwa nach
den gewalttätigen Autobahnblockaden im März 1994, mit denen Tausende kurdische
Demonstranten gegen die deutsche und türkische Kurdenpolitik protestierten?
Ja, es wird immer noch in der Community darüber gesprochen. Man sagt immer noch:
„Man hätte es anders machen können, wir hätten gegen das PKK-Verbot Klage erheben können.“ Doch leider war man damals noch nicht so weit. Die Menschen dachten,
es läuft in Deutschland so wie in der Türkei. Die kannten die Unterschiede noch nicht!
Mittlerweile gibt es eine Studentengruppe an der Uni, die jetzt ganz anders reagieren
würde. Die verteilt Infoblätter, organisiert Protestaktionen vor der Uni oder spricht
politische Parteien an, beschreitet politische Wege. Diese Fälle von damals belasten
die Community immer noch, das ist ganz klar. Man hätte anders reagieren sollen nach
diesen Autobahnvorfällen. Ich erinnere mich noch genau, ich war fünf Jahre alt, und
wir hörten einen kurdischen Sender zu Hause. Abdullah Öcalan hatte sich dazu geäußert und diese Aktion kritisiert.
AC: Was tun die Kurdinnen und Kurden für ihre politische Anerkennung?
In Deutschland führen sie Gespräche, bauen Kontakte auf zu den politischen Parteien. Sie haben für die Anerkennung der kurdischen Identität in Deutschland eine
Kampagne initiiert und im Jahr 2012 im Petitionsausschuss des Bundestags 60.000
Unterschriften eingebracht. Außer der Fraktion DIE LINKE und Teilen der Grünen-Fraktion im Eingaben-Ausschuss war niemand begeistert von dieser Petition. Die meisten
Forderungen, wie zum Beispiel die Kriminalisierung von Kurdinnen und Kurden zu
beenden, wurde nicht anerkannt bzw. akzeptiert. Die Forderung, die kurdische Community als eigenständige Migrantengruppe anzuerkennen, wurde leider auch nicht
akzeptiert. Die Informationsarbeit nach außen in Deutschland verstärkt sich. Studierende und Vereine sind aktiv, insbesondere die Frauen.
AC: Wie reagiert die Gesellschaft auf kurdischstämmige Menschen?		
Kurden werden immer mit Terrorismus in Verbindung gebracht. Es gibt natürlich
Menschen, die Kurden aus ihrer Nachbarschaft, aus der Schule kennen und sie als
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Menschen beurteilen. Man sieht die Kurden nicht als eine bestimmte Migrantengruppe, sondern als Splittergruppe der Türken. Ich wünsche mir, dass die Kurdinnen und
Kurden das erreichen, wofür sie seit Jahrzehnten kämpfen, nämlich ihre Rechte und
Demokratie. Ich denke, sie werden in Kurdistan bleiben, nicht nach Europa flüchten.
Und ich wünsche mir, dass die Grenzen, die sie bisher im Mittleren Osten trennen,
aufgehoben werden. Ähnlich, wie die Kurdinnen und Kurden sich jetzt in der Türkei in
Räten organisieren, eine Basisdemokratie aufbauen. Das tut den Menschen gut, wie
ich beobachten konnte. Und ich wünsche eine friedliche Lösung, dass die Kurdinnen
und Kurden mit anderen Völkern im Mittleren Osten im Frieden leben. Für Deutschland erhoffe ich, dass viele kurdische Jugendliche sich an der interkulturellen Öffnung
beteiligen und sich auch im politischen Leben engagieren.
BK: Was haben wir in Hamburg von Kurden und Kurdinnen gelernt? Sie haben ja bereits
von einer besonderen Hamburger Mixtur der Kulturen gesprochen. 		
Die Kurden haben das mitgebracht, was alle Migrantengruppen mitbringen. Wir haben Hamburg bereichert mit einer neuen Sprache, gutem Essen und Freundlichkeit der
Frauen, mal abgesehen von manchen unfreundlichen Jugendlichen.
BK: „Die Freundlichkeit der Frauen“, das klingt schön.			
Das ist mir sehr aufgefallen. Diese Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft, die Vorurteile abzubauen hilft.

Aufmarsch von Neonazis in Hamburg,
2012: Auch Cansu Özdemir protestiert
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AC: Nicht zu vergessen das Newroz-Fest. Sieht man heute die Spuren der Lehre von
Zarathustra, die auch das kurdische Volk geprägt hat? 			
Ja. Das Feuer hat eine besondere Bedeutung. Die Kurdinnen und Kurden waren ja
keine Muslime. Sie wurden zwangsweise islamisiert.				
In den Naturreligionen der Völker des Mittleren Ostens wurden die Sonne oder das
Feuer verehrt, und das spiegelt sich auch im Fest Newroz wider. Mit Feuer wurden
auch gute Nachrichten übermittelt, man hatte ja keine Handys.
BK: Welche Ziele haben Sie?						
Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu planen. Ich hatte mir ja auch nicht vorstellen können, mit 22 Jahren in die Bürgerschaft gewählt zu werden. Auf jeden Fall möchte ich mein Studium mit einem guten Ergebnis abschließen und die Legislaturperiode
gut beenden. Dann bin ich 26 Jahre alt und schaue mal, was ich mache. Auf jeden Fall
möchte ich in der Integrationspolitik in Hamburg erfolgreich sein, so viele Menschen
wie möglich erreichen und mit einbeziehen. Das macht mir auch am meisten Spaß,
etwas in den Köpfen zu bewirken, Rassismus zu bearbeiten. Und ansonsten möchte
wirklich mein Studium beenden.
BK: Dazu kann ich Sie nur ermutigen. Vielleicht auch eine Promotion im Anschluss?
Ich weiß es nicht. Ich würde schon gern meinen Master machen in „Internationale
Beziehungen.“
BK: Schön wäre es, wenn Sie Ihren Weg des Sammelns von Erfahrungen und Wissen
in politischen Prozessen nachvollziehbar dokumentieren und analysieren.
Ja, machen wir.
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geb. 1974 in Mannheim. Die Familie stammt väterlicherseits aus Indien, 		
2. Vorsitzende der interkulturellen Organisation SIETAR Deutschland e.V.

Kulturelle Vielfalt fasziniert mich, deshalb ist Internationalität ein Schwerpunkt meiner Arbeit. Meine Familie hat kulturelle Einflüsse aus Europa, Asien und Afrika. Geboren bin ich in Mannheim und aufgewachsen in der Nähe von Heidelberg. Die Familie
meines Vaters, eine Hindufamilie, kommt aus dem indischen Bundesstaat Gujarat, aus
dem auch M. K. Gandhi, genannt Mahatma, stammte. Gujarat ist vor allem bekannt
als Region der Unternehmer und Kaufleute, viele davon zogen deshalb nach Mumbai,
ehemals Bombay, die Finanzhauptstadt Indiens. Geboren ist mein Vater allerdings in
Uganda. In unserer indischen Familie gibt es sowohl Unternehmer und Rechtsanwälte
als auch Musiker und Wissenschaftler.

Mit indischem Kollegen Ashish Mehta:
Business-Theater, Teamszene, 2009.
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http://www.indienaktuell.de/magazin/
india-week-hamburg-blue-card-eu-hebt-dasinteresse-der-inder-an-europa-33546)
			
Der Titel der Veranstaltung lautete „Willkommen in Hamburg – Indische Fachkräfte im demografischen Wandel“. (http://
indiaweek.hamburg.de/programm-indiaweek /4063590/2013-09-11-willkommen-in-hamburg.html)
(http://indiaweek.hamburg.de/
programm-indiaweek/4080986/201309-11-business-knigge-indien.html)

AC: Gab es auch Kontakte nach Hamburg? 				
Zwar stammt die Familie meiner Mutter aus Nordrhein-Westfalen, aber ihre Eltern waren oft in Hamburg, wie ich später von meiner Mutter erfahren habe. Sie hatten dort
Kontakte zu Asienforschern. Einige Familienmitglieder haben auch Hamburger geheiratet. Auch in meiner Familie mütterlicherseits gibt es sowohl Unternehmer als auch
Künstler und Wissenschaftler. Meine Großmutter kannte viele Ausdrücke, die typisch
für Hamburg waren. Deshalb bin ich kulturell vor allem deutsch, indisch und britisch
geprägt. Britische Einflüsse sind auch in Hamburg sichtbar. Ein Teil unserer indischen
Familie lebt in London, diese Metropole hat mich schon früh inspiriert, vor allem die
Vielfalt der internationalen Gruppen. Alle haben ihren Platz: Die indische Community
sowie weitere südasiatische Gruppen, die Jewish Community, es gibt China Town,
eine große türkische und polnische Community und so weiter. Das hat mich auch in
Hamburg interessiert: Was gibt es für internationale Gruppen? Die portugiesische
Community, die afghanische Community, die chinesische Community, die persische
und die indische. Seit wann gibt es sie jeweils und wie haben diese Gruppen die Stadt
dadurch verändert und bereichert? Als ich im Jahr 2000 neu nach Hamburg kam,
habe ich mich schon bald auf die Suche nach der indischen Community begeben. Ich
bin deutsch-indischen Organisationen in Hamburg beigetreten, habe über mein Studium der Anglistik und Indologie und Veranstaltungen an der Universität Kontakte
geknüpft. Übrigens war ich als Studentin seit 2001 aktives Mitglied der technischen
Studenteninitiative bonding e.V., deren europäischer Partner BEST, Board of European
Students of Technology, ist. Bonding organisiert Firmenkontaktmessen, auf denen Studierende Kontakte zu Unternehmen herstellen können. (www.bonding.de) Wir haben
auch indische Studierende zu den Firmenkontaktmessen und zu unseren Treffen ins
bonding-Büro eingeladen. BEST organisierte so genannte Season Courses, ähnlich wie
Summer Universities, in Europa. Ich habe einige dieser Kurse mitorganisiert. Diese
Veranstaltungen mit Ingenieuren aus ganz Europa in Frankreich, Italien, Schweden
und Deutschland sowie die Arbeit bei bonding gehörten zu den Highlights meiner
Studentinnenzeit. Auch Inder und Inderinnen nahmen an einigen der internationalen
Veranstaltungen teil. Mittlerweile bereite ich deutsche und europäische Fach- und
Führungskräfte durch interkulturelle Seminare auf Indien vor und umgekehrt. Außerdem berate ich deutsche und indische Unternehmen und coache deutsche und
indische Führungskräfte bezüglich Karriereentwicklung und international ausgerichteter Selbstvermarktung. IT und Engineering sind dabei Industrieschwerpunkte geblieben. Bei der India Week Hamburg 2013 habe ich mit Partnern die Veranstaltung
„Willkommen in Hamburg“ zum Thema Fachkräfte aus Indien organisiert.
Mein zweites Event bei der India Week Hamburg 2013 lautete „Business-Knigge Indien.“
AC: Hamburg könnte zwar ein Stadtteil von London sein, aber mittlerweile sind auch
hier große Communities zu Hause. Welche Sprachen sprechen Sie?		
Meine erste Muttersprache ist Deutsch, die zweite Englisch. Außerdem spreche ich
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Französisch, die indischen Sprachen Hindi und Sanskrit sowie Italienisch.
Grundkenntnisse habe ich in Spanisch, Polnisch, Latein, Gujarati und Chinesisch.
In Indien gibt es neben Englisch und Hindi 21 anerkannte Sprachen. Obwohl Englisch
die Geschäftssprache in Indien ist, finde ich es schön, mir für den Small Talk ein, zwei
Wörter in ein paar weiteren Regionalsprachen Indiens zu merken. Zuhause sprachen
wir grundsätzlich Deutsch. Ich habe bereits früh durch meinen Vater, der uns Bollywood-Filme übersetzt hat, die indische Amtssprache Hindi gelernt und später auch
Sanskrit.

Das Foto zeigt meine Arbeit
mit Business-Theater und Rollenspielen
im Training.
Foto Rollenspiel: © Heike Günther

BK: Wann haben Sie bewusst realisiert, dass Sie auch einen indischen Hintergrund
haben? 									
F.S. Eigentlich schon recht früh. Ich habe bereits als Kind meine indische Familie in
England und Indien besucht; vor allem meine indische Großmutter hat mir schon früh
die indische Kultur nähergebracht. Zu meiner indischen Familie habe ich noch immer
ein enges und herzliches Verhältnis. Einige indische Familienmitglieder sind als Unternehmer konstant global tätig. Ein indischer Cousin ist professioneller Sänger in
Mumbai, eine Cousine und ihr Mann z.B. lehren an einer Universität im Gujarat.
AC: Wo ist Ihre Heimat? In Hamburg, Heidelberg oder London?
Bei einer befreundeten Trainerin haben wir in einem Workshop unsere „Identität“ in
Herz-Form gemalt, mit Aspekten aus verschiedenen Ländern oder Kulturen, denen wir
uns zugehörig fühlen. Das ist für mich ein passendes Bild. Ich hatte das auch entsprechend aufgeteilt, es ist in meinem Fall eine Mischung. Wenn ich mit dem Zug nach
Hamburg zurückkomme, bin ich immer wieder glücklich über den Blick auf den Hafen!
Das hat etwas Großzügiges. Es ist ein Heimatgefühl, auf gewisse Weise. Heimat ist für
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mich ein Ort, der kosmopolitisch ist. Ein Ort, an dem Platz für Vielfalt ist. Ein Ort, an
dem es mehr als eine Meinung gibt. Ich mag den Satz „Home is, where the heart is”
sehr. Vor allem Hamburg, London und der Wohnort meiner Eltern sind Heimat. Orte,
an denen auch Englisch gesprochen wird, sind Heimat. Orte mit einer bestimmten
Größe, einer bestimmten Großzügigkeit.
BK: Sie haben die Freiheit, Kulturen und Religionen zu studieren und zu vermitteln,
Sie organisieren viele interkulturelle Veranstaltungen. Wie ist dieses Engagement entstanden? Gab es hier Vorbilder, etwa in der Familie? 				
Internationale Kontakte waren in meiner Familie selbstverständlich. Ein Großonkel
väterlicherseits war schon vor langer Zeit in Deutschland und hat meinen Vater dazu
inspiriert, auch nach Deutschland zu kommen. Mein Großonkel hat die so genannte
„Indo-German Cultural Society“ in Mumbai gegründet. Er hat in den sechziger Jahren
Delegationsreisen von Indien nach Deutschland organisiert und kannte auch HansJürgen Wischnewski (SPD). In Mumbai habe ich vor einiger Zeit den Sohn meines
Onkels getroffen. Dieser erzählte mir, dass man von ihm sagte, er habe wie ein Muttersprachler deutsch gesprochen: „Dr. Vyas, who speaks German like a German.“ Und
mit dieser Aufschrift haben ihn angeblich auch Briefsendungen erreicht, wenn der
Absender seine genaue Adresse nicht kannte. Mein Großonkel war von der deutschen
Sprache begeistert. Er war Vegetarier, wurde dann jedoch Nicht-Vegetarier. Es gibt
Fotografien von ihm mit Indira Gandhi, der ehemaligen indischen Premierministerin.
Mein indischer Großvater kam quasi als Pionier aus dem Gujarat nach Uganda, später auch der Rest der Familie. Es war eine ganz andere Welt als Indien. Man musste
dort an der sudanesischen Grenze 200 km reisen, um indische Freunde zu treffen.
Mein Großvater war dort Manager, mein Vater Beamter. Meine indische Großmutter
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kam aus einer Rechtsanwalts-Familie aus dem westlichen Gujarat. Es war die Zeit der
sogenannten Afrikanisierung in Uganda. Mein Vater kam dann 1964 nach Deutschland und lernte in Bayern am Goethe-Institut und bei der Carl Duisberg Gesellschaft
e.V. (kurz CDG) intensiv die deutsche Sprache. Er erinnert sich noch gut daran, dass
der ehemalige Bundespräsident Heinrich Lübke damals anlässlich der Eröffnung des
Studentenheims der CDG nach München kam, um die internationalen Studierenden
zu begrüßen. Mein Vater ist sehr sprachbegabt, spricht Deutsch, Englisch, Gujarati,
Hindi, Sanskrit und Swahili. Deutsch und Englisch waren Sprachen, die ihm eine stark
international ausgerichtete Tätigkeit ermöglichten. Durch sein großes Wissen über die
indische Kultur und Geschichte hatte ich schon früh eine gute Basis für eine spätere Tätigkeit mit Indienbezug. 						
Auch in meiner deutschen Familie gibt es Unternehmer, Künstler und Wissenschaftler, viele mit stark internationalem Bezug. Meine deutschen Großeltern kamen aus
Unternehmerfamilien in Nordrhein-Westfalen mit europäischer Ausrichtung. Mein
Großvater, der Gymnasiallehrer und Künstler war, kam aus dem Rheinland, und meine
Großmutter aus einer Familie von Textilfabrikanten von der holländischen Grenze,
die Vorfahren waren Westfriesen und Niedersachsen. Der deutsche Schauspieler Theo
Lingen ist auch mit uns verwandt. Meine Großmutter konnte mir schon früh ein Gefühl
für Sprachen, Dialekte und Vielfalt in Deutschland vermitteln. Auch meine Mutter
ist sprachbegabt und hatte aufgrund ihrer Auslandsaufenthalte beruflich einen stark
internationalen Bezug. Sie spricht neben Deutsch, auch Englisch, Französisch und
Italienisch fließend und hat Kenntnisse in anderen Sprachen. Mein Onkel war ein bekannter emeritierter Kunsthistoriker mit dem Schwerpunkt frühchristliche Kunst (byzantinische Kunstgeschichte). Er und meine Tante haben als Forscher diverse Länder
bereist (z.B. Osteuropa, Ägypten) und Ausgrabungen geleitet. Meine Tante kommt aus
einer international tätigen Industriellenfamilie.
BK: Sie haben 2008 ein Buch veröffentlicht, in dem es um kulturelle, politische und religiöse Spannungen im heutigen Indien geht: „Mother India revisited"– Mumbais manipulierte Mythen – Indiens neuer Fundamentalismus in der Literatur. 		
Indien, die größte Demokratie der Welt, ist zum Zentrum der globalen IT-Industrie
geworden und auf dem Weg zu einer Supermacht. In Millionenstädten wie der Finanzhauptstadt Mumbai oder Bangalore, dem Silicon Valley Asiens, wird dies spürbar, und
doch existiert das Land der Dörfer genauso wie die moderne Hightech-Nation. Die
Metropole Mumbai ist ein Paradebeispiel dieser Gegensätze: Sie hat seit ihrer Entstehung einen internationalen, säkularen Charakter, ist in jüngster Zeit jedoch zum
Schauplatz religiöser Konflikte geworden. Insbesondere hindu-nationalistische Kräfte
gewinnen hier an Einfluss. Die neue Militarisierung überrascht, da der Hinduismus
als friedliche Religion gilt und Indien seit Jahrtausenden Einflüsse aller Religionen in
die eigene Kultur aufgenommen hat. Ich habe hier den Zusammenhang von Religion,
Mythos, Politik und Orthodoxie untersucht. Am Beispiel zweier zeitgenössischer Romane der bekannten indischstämmigen Schriftsteller Salman Rushdie und Rohinton
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Mistry analysierte ich fundamentalistische Strömungen u.a. bei der hinduistischen Mehrheit und der zoroastrischen Minderheit.
BK: Was halten Sie von dem Begriff „Migrationshintergrund“?
Ich persönlich bin immer davon fasziniert: Wo kommt jemand her? Was
sagt der Nachname? Was sagt die Familiengeschichte? Ich kann verstehen,
wie sich manche Deutsche fühlen, die einfach nur neugierig sind und wissen wollen: „Wo kommen Sie her?“ Nicht jedem Bürger mit Migrationshintergrund sieht man diesen an. Vielfalt in Deutschland ist wertvoll.

Ganesha, bekannt auch als „Ganapathi“,
bedeutet auf Sanskrit „Herr aller Wesen"
und ist eine der beliebtesten Darstellungen des Göttlichen im Hinduismus. Ganesha wird in Form von einem menschengleichen Wesen mit einem Elefantenkopf
dargestellt.

AC: Kennen Sie die indische Community in Hamburg genauer?		
Als Business-Beraterin und interkulturelle Trainerin für Indien ist mir die
Vernetzung sehr wichtig. Aktiv sowohl im Bereich Business als auch für
die Organisation kultureller Veranstaltungen ist z. B. das Hanseatic India
Forum (HIF), dessen Mitglied ich bin (http://www.hif-hamburg.de/), oder
das „Indian Festival Committee.“ 1. Vorsitzender des HIFs ist Herr Dr. Amal
Mukhopadhyay, der auch Initiator und Mitorganisator des jährlich stattfindenden „Hanseatic India Colloquiums“ ist.			
Ab 2008 habe ich diverse internationale Veranstaltungen in Hamburg organisiert,
viele davon speziell zum aktuellen Indien. So habe ich 2008 mit einem Verein der
südindischen Community das erste Ganesha-Fest in Hamburg organisiert. Es gab auch
internationale Events mit der International Lounge Hamburg, wobei wir den Fokus
auf Asien und Emerging Economies wie Indien, Brasilien, China und Indonesien legten. Aktuell organisiere ich ein Leadership-Programm mit einem Partnerunternehmen
in Großbritannien. Es richtet sich an weibliche Führungskräfte in der EU, die in diesem
Jahr Emerging Economies wie Indien, Brasilien oder Westafrika kennenlernen möchten. (http://www.athena-business.com) Im Jahr 2012 habe ich ein Train-the-TrainerHandbuch zu Indien fertiggestellt, es wurde letztes Jahr veröffentlicht.

Hindu-Tempel
,
Afghanische Hindu-Gemeinde e. V. 		
Billstraße 77, 20539 Hamburg
http://afghan-hindu-germany.de/4.html

AC: In Hamburg leben auch etwa 1.000 Familien mit hinduistischem Glauben aus
Afghanistan. Gibt es auf religiöser Ebene Kontakte zwischen indischen und afghanischen Hindus? 							
Indische Hindus besuchen den afghanischen Hindu-Tempel, auch für ihre Feste. Auf
jeden Fall gibt es Kontakte zwischen ihnen. Wichtig ist auch die „Deutsch-Indische
Gesellschaft.“ Sie organisiert kulturelle Veranstaltungen wie das Diwali-Fest.

© Kulturbrücke Hamburg

BK: Wer kommt aus Indien nach Hamburg? 				
Fach- und Führungskräfte, die bei deutschen, europäischen oder indischen Unternehmen arbeiten, z.B. in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Energie oder maritime Wirtschaft, aber auch indische Unternehmer. Viele indische IT-Unternehmen haben ihre
Präsenz in Deutschland deutlich verstärkt, nicht zuletzt auch in Hamburg. Deutschland braucht Experten und Expertinnen aus Indien. Gerade die IT-Industrie benötigt
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dringend qualifizierte Fach- und Führungskräfte. Hier unterstützen ich und mein Partnerunternehmen die Industrie. In einem TV-Interview auf Tide habe ich hierzu Stellung genommen.

http://www.tidenet.de/tv/videothek/21/1974/20130405

BK: Viele sehen Indien noch als ein armes und rückständiges Land und wissen nicht,
dass es dort eine wachsende Mittelschicht gibt.				
Indien ist ein Land im Umbruch. Diverse indische Unternehmen haben mittlerweile
eine etablierte globale Präsenz, gerade auch indische IT-Unternehmen wie Infosys,
TCS, Tech Mahindra oder HCL. Deutschland spielt da eine bedeutende Rolle in Europa.
Zu diesem Thema habe ich auch publiziert. Es gibt hervorragend ausgebildete indische Unternehmer, die in Deutschland überaus erfolgreich sind. Ich habe unzählige
extrem gut ausgebildete indische Fach- und Führungskräfte kennengelernt. Es gilt,
die speziellen Talente des Einzelnen für die jeweilige Karriere optimal einzusetzen
und geeignete Positionen dafür zu finden. Die deutsche Wirtschaft kann sehr von
ihrem Wissen und ihrer Erfahrung profitieren, auch international tätige kleinere und
mittlere Unternehmen. 							
Internationalität ist für mich ein Schlüsselbegriff. Da ich schon immer ein großes Interesse an Vernetzung, globalem Denken und Arbeiten, an persönlicher Weiterbildung
und Weitergabe von Wissen hatte, bin ich seit Oktober 2011 im Bundesvorstand der
interkulturellen Organisation SIETAR tätig. SIETAR steht für „Society for Intercultural
Education, Training and Research“ und ist eine der bundesweit größten Organisationen für Personen, die auf dem Gebiet der interkulturellen Zusammenarbeit und
der kulturellen Diversität tätig sind. Wir geben z.B. als Publikationen das Printmagazin „Mondial“, das E-Journal „Wirtschaftsdialoge“ sowie eine Schriftenreihe heraus.
Anita Shukla
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SIETAR Deutschland e.V. ist eine der
bundesweit größten Organisationen
für Menschen, die auf dem Gebiet der
interkulturellen Zusammenarbeit und
der kulturellen Diversität tätig sind.
SIETAR Deutschland ist Kontaktbörse,
wissenschaftliches Forum und Kooperationsmakler für Interkulturalisten in Politik,
öffentlicher Verwaltung, Gesundheitsund Sozialwesen und in Wirtschaftsunternehmen. Die über 700 Mitglieder
von SIETAR Deutschland arbeiten als
BeraterInnen, TrainerInnen und Coaches,
als ForscherInnen und Lehrbeauftragte
zu interkulturellen Themen oder sind
in Unternehmen und öffentlichen oder
sozialen Diensten damit beschäftigt, die
Zusammenarbeit und das Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen
Kulturen zu verbessern.
Durch regelmäßige Veranstaltungen,
Publikationen und regionale sowie
themenspezifische Arbeitsgruppen bietet
SIETAR Deutschland seinen Mitgliedern
eine Plattform für den Austausch über
Konzepte und Handlungsanleitungen für
interkulturelle Kommunikation, Kooperation und Konfliktlösung.
Die Arbeit von SIETAR Deutschland ist
eingebunden in das europäische und das
internationale Netzwerk von SIETAROrganisationen. SIETAR wurde 1968 in
den USA gegründet und ist heute mit
rund 3.000 Mitgliedern das weltweit
größte Netzwerk seiner Art.(www.sietardeutschland.de)
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Die Ausgabe des E-Journals Indien habe ich zusammengestellt, an der letzten Ausgabe zum Thema Sicherheit im internationalen Kontext mitgewirkt. SIETAR gibt es
an verschiedenen Standorten in Deutschland, in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Bonn,
München, Stuttgart und Südbaden. Übrigens ist SIETAR Indien auch sehr aktiv und
organisiert seit Jahren erfolgreich Konferenzen. Ich habe eine Zeit lang die Regionalgruppe Hamburg geleitet. Jetzt bin ich als 2. Vorsitzende im Bundesvorstand von
SIETAR tätig. Wir organisieren in diesem Jahr wieder eine Konferenz, das so genannte
SIETAR-Forum. Das Thema lautet in diesem Jahr „Willkommenskultur in Deutschland.
Herausforderungen für Wirtschaft, Gesellschaft und Bildung“.
BK: Was soll mit dem Namen SIETAR assoziiert werden? Da steckt auch Musik drin,
die indische Sitar, Zither, auch Hermann Hesses Erzählung über den jungen Brahmanen Siddartha. Dieser Name löst viele Bilder aus. 				
Interessant! Indische Freunde denken dabei teils auch an die indische Sitar, die anderen Assoziationen sind neu für mich. Ich denke, SIETAR steht für ein internationales
und interkulturelles Netzwerk. Ich freue mich sehr über diese spannenden internationalen Assoziationen.
BK und AC: Wir danken Ihnen für das Gespräch.
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Ebi Shademan mit Ehefrau Susan Vahabzadeh
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geb. 1952 im Iran, Mitglied der FDP, Mitbegründer und
1. Vorsitzender der Hambastegi e.V.

Ich bin im West-Iran geboren, in der Stadt Kermanshah, in einem von Kurden dominierten Gebiet, und habe dort die Volksschule besucht. Mit zwölf Jahren kam ich
nach Teheran in ein Internat, das ursprünglich von den US-Amerikanern gegründet
worden war und dann vom Iran übernommen wurde. Dort war ich vier Jahre, ehe ich
mit sechzehn Jahren nach Deutschland gekommen bin, nach Bayern – genauer: nach
Regensburg. Das war noch während der Regierungszeit des Schahs. Meine Familie im
Iran war wohlhabend, sie besaß ein internationales Motel, und mein Vater war Direktor eines Elektrizitätswerkes. Der Vater meiner Mutter war ein hoher Politiker. Ich bin
nicht nach Deutschland geflohen, sondern wurde von meinen Eltern hierher geschickt.

Wiedersehen mit der Mutter 1971 in
Ghasre Shirin an der irakischen Grenze
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BK: Weil aus Ihnen was werden sollte.			
Ganz genau. In Regensburg war ich wiederum drei Jahre in einem Internat, dort habe
ich die Mittlere Reife gemacht und die Fachoberschule abgeschlossen. Ich habe mir
dort eine Wohnung genommen und blieb bis 1975 in Regensburg.		
BK: Wie sind Sie in Regensburg aufgenommen worden?
		
Ich muss ehrlich sagen, sehr, sehr gut, ich war sehr glücklich und wurde freundlich
und herzlich aufgenommen, damals gab es auch noch nicht so viele MigrantInnen
in Deutschland. Ich kann nur Gutes darüber erzählen. Aber ich habe meine Familie
sehr vermisst, damals gab es noch kein Internet, sondern nur Telefon. Alle zwei, drei
Wochen habe ich angerufen, es waren auf jeden Fall harte Zeiten, vor allem am Anfang, als ich noch keine Deutschkenntnisse hatte. Trotzdem musste ich lernen mitzumachen, und das war nicht einfach. Ich habe zwei Monate lang einen Deutschkurs
besucht und dann war ich schon integriert in die neunte Klasse.
Persische Helden im Rücken:
Ebi Shademan 1973 in Tagh Boostan
Kermanshah

BK: Haben sich die Klassenkameradinnen und Klassenkameraden lustig gemacht
über Sie?								
Ja, sie haben mich öfter auf den Arm genommen. Wenn der Lehrer uns etwas fragte, haben sie mir eine dumme Antwort vorgesagt, ich sollte mich melden und diese
Antwort geben. Das habe ich auch gemacht – und dann hat mich der Lehrer aus dem
Klassenzimmer geworfen, weil ich so etwas Dummes gesagt habe.
BK: Und welche Dialekte hörten Sie?			
Fränkisch und Bayerisch, aber ich selbst habe eher einen schweizerischen Akzent,

Auf der Besuchergrubenbahn im
Salzbergwerk Berchtesgaden: Ein Ausflug
mit dem Goethe-Institut 1970
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denn ab 1975 habe ich an der ETH Zürich, der Eidgenössisch-Technischen Hochschule,
Chemieingenieurwesen studiert und das Studium 1984 abgeschlossen. Dann hatte
ich vor, in den Iran zurückzukehren. Doch 1979 war die Revolution ausgebrochen,
der Schah gestürzt worden und meine Eltern konnten mir kein Geld mehr schicken,
also musste ich arbeiten, studieren, arbeiten, studieren, so verzögerte sich das Ganze.
Dann habe ich 1985 geheiratet, eine Schweizerin, aus dieser Ehe haben wir eine Tochter. Sie hat mittlerweile ihr Jurastudium abgeschlossen und lebt und arbeitet in der
Schweiz und heißt Soraya. Ich habe diesen Namen gewählt, weil auch unsere damalige Kaiserin so hieß, sie war auch halb deutsch. Der Name hat mir sehr gut gefallen.

Soraya Esfandiary-Bakhtiary,
geb. 22. Juni 1932 in Isfahan, Iran,
gest. 25. Oktober 2001 in Paris,
war Ehefrau des Schahs Mohammad
Reza Pahlavi und von 1951 bis 1958
Kaiserliche Majestät und Königin
von Persien.

AC: Soviel ich weiß, stammt der Name eigentlich aus Syrien und bedeutet in der altsyrischen Sprache „Syrerin“.						
Syrerin, das ist interessant. Meine Tochter bezeichnet sich als Halb-Asiatin auch während ihres Studiums. Ihr Nachname könnte auch auf eine englische Herkunft hinweisen, aber Soraya, das ist schon etwas anderes. Und sie sagte: „Mein Vater kommt aus
Persien, ich bin Halb-Asiatin“, ganz stolz. Shademan bedeutet „fröhlich“ und mein
Vorname Ebi „Gottlieb“.
BK: Spricht Ihre Tochter Persisch? 				
Leider spricht sie nur einige Wörter, weil die Ehe auseinanderging und ich in den Iran
zurückgekehrt bin. 1997 habe ich zum zweiten Mal geheiratet und bin mit meiner
zweiten Frau im Winter 1999 nach Hamburg gekommen. Mittlerweile sind ich und
meine Ex-Frau in Frieden und gegenseitigem Einverständnis auseinandergegangen
und haben uns im Juni 2013 scheiden lassen. Ich habe im November 2013 meine
jetzige Frau Susan Vahabzadeh nach dem deutschen Recht geheiratet. Wir waren bereits im Iran nach den islamischen Regeln, „nicht aber notariell“ verheiratet. Meine
Ex-Frau Nassim Aslani und meine jetzige Ehegattin sind die besten Freundinnen, und
wir sehen uns oft.

Vater Ebi und Tochter Soraya
in Zürich 1994

AC: Wie haben Sie die Islamische Revolution erlebt?			
Während dieser Zeit habe ich mich nicht politisch betätigt, ehrlich gesagt aus Angst,
und in meinem Fach gearbeitet. Das politische Klima hatte sich sehr verändert, wurde
sehr populistisch. Den Leuten ging es wirtschaftlich schlechter, die Preise erhöhten
sich. Dann reifte der Plan, zu heiraten und nach Deutschland zu gehen, denn ich
kannte das Land und beherrschte die Sprache. Ich habe meine Frau zu Deutschkursen
geschickt und dann sind wir 1999 nach Hamburg gekommen, wo wir seither leben.
BK: Sie haben noch lange unter diesem Regime im Iran gelebt.			
Ja, das war nicht einfach. Ich und meine Frau wurden öfter belästigt. Sie ist Kunstmalerin und europäisch orientiert aufgewachsen. Als wir verlobt waren, wurden wir öfter
angehalten: ‚Warum seid Ihr zusammen, es gibt im Iran nur Eheleute, keine Verlobte
etc.’ Dann haben wir immer Strafe zahlen müssen. Sie hat Kunst und Französisch
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studiert an der Universität von Teheran und auch als Kunstlehrerin gearbeitet. Es
gab Kritik, dass sie, eine Frau (!), privat zu anderen Leuten geht und unterrichtet. Es
waren wirklich schwere Zeiten, und deshalb haben wir uns entschlossen, das Land zu
verlassen und nach Hamburg zu kommen.
AC: Wie haben Sie das Land verlassen?						
Das ist eine lange Geschichte, die hier auch von den Behörden dokumentiert worden
ist, als wir den Antrag gestellt haben. Ich muss sagen, sie waren uns gegenüber sehr
entgegenkommend, wirklich fantastisch, ich kann nur Gutes sagen. Nach dem Interview und der Antragstellung dauerte es nur 25 Tage und wir hatten die Bestätigung,
dass wir hierbleiben dürfen. In der Zwischenzeit sind wir eingebürgert und besitzen
die deutsche Staatsangehörigkeit.

HSH Hambastegi e.V.
Kultureller und Sozialer Solidaritätsverein
der Iranerinnen und Iraner und Farsi
sprechenden Bürgerinnen und Bürger in
Deutschland - Hamburg.
Margaretenstraße 21, 20357 Hamburg
http://www.hambastegihamburg.de/

AC: Uns wurde auch über andere Fälle berichtet, da haben Sie wirklich Glück gehabt. 									
Ja, Glück gehabt, ich habe einfach die Wahrheit gesagt, die Problematik erläutert, die
Leute hatten ein offenes Ohr, und dann war es kein Problem. Ich habe alles miterlebt:
Die Zeit vor der Revolution, die Zeit während der Revolution, die Zeit nach der Revolution, also ich bin ein leibhaftiger Zeitgeschichtenerzähler. 			
Als wir in Hamburg angekommen waren, haben wir oppositionelle Vereine besucht.
Allerdings waren wir bei der Antragstellung indirekt ersucht worden, uns nicht politisch zu betätigen. Später habe ich mich mehr und mehr für Politik interessiert und
mehr und mehr Mut bekommen. Ab 2009 war ich aktiv als 1. Vorsitzender bei HSHHambastegi e.V., „Kultureller und Sozialer Solidaritätsverein der Iranerinnen und Iraner und Farsi sprechenden Bürgerinnen und Bürger in Deutschland - Hamburg.“ Das
war während der „Grünen Bewegung“, die wir bis heute aktiv unterstützen. Obwohl
im Namen des Vereins nicht direkt das Wort „Politik“ auftaucht, wird hier über Politik
gesprochen. Sozial: Wir unterstützen mehrheitlich unsere Landsleute hier, ältere Menschen und solche, die Schwierigkeiten haben mit Behörden. Kulturell: Wir organisieren
auch kulturelle Programme, gern gemeinsam mit anderen Migrantinnen und Migranten. Und politisch unterstützen wir die Opposition im Iran.
BK: Gibt es Kontakte zu Vertretern des aktuellen Regimes? 				
Bis heute habe ich den Kontakt zu ihnen vermieden, sie sind auch nicht direkt auf
mich zugekommen. Aber es gab schon Leute, die gesagt haben, vielleicht wäre es gut,
wenn man sich treffen würde. Ich habe das abgelehnt, und zwar bewusst. Ich kenne
das Regime, ich weiß, worauf sie aus sind, und es ist eine gewisse Vorsicht zu wahren.
Ich bin seit zwei Jahren FDP-Mitglied, ich bin auch im Vorstand als Beisitzer. Ich habe
immer ein offenes Ohr, ich bin immer für Dialog, ja, aber nur für einen, der auch etwas
bringt. Wenn man von vornherein weiß, dass man irgendwann gezwungen werden
soll, sich auf die andere Seite zu bewegen, dann ist das für mich kein Dialog.
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AC: Wie groß ist Ihr Verein?			
Unser Verein hat ca. 100 Mitglieder. Wir haben einen Saal im Schanzenviertel in der
Margaretenstraße 21 angemietet und finanzieren bis heute alles selbst, Miete, Stromrechnung, alles. Bei der Kulturbehörde haben wir mal einen Antrag für eine kulturelle
Veranstaltung, ein Theaterstück, gestellt, doch der wurde abgelehnt, weil er nicht
multikulturell genug war. Außerdem sagte man uns, obwohl wir alle Formulare ordnungsgemäß eingereicht und alles organisiert hatten: „Wir wollen die Entwicklung
Ihres Vereins abwarten. Dann können Sie wieder einen Antrag stellen.“ Also meines
Erachtens nicht kooperativ.
AC: Sie sind als junger Mensch nach Deutschland gekommen, haben dann in der
Schweiz gelebt, sind in den Iran zurückgekehrt, dann nach Hamburg emigriert.
Eine Weltreise. Wo ist nun Ihre Heimat?
				
Meine Heimat ist Deutschland, Hamburg. Ich fühle mich sehr wohl hier in Hamburg. Zur Schweiz habe ich natürlich durch meine Tochter eine enge Beziehung.
Wenn meine Tochter zu Besuch kommt, fühlt sie sich sehr wohl in Hamburg. Dazu
kommt, dass Deutsch fast zu meiner Muttersprache geworden ist, dass ich hier immer bemüht war, Kontakte zu den hier lebenden Menschen zu knüpfen. Wenn ich
zu Besuch im Iran war, hatte ich nach kurzer Zeit Sehnsucht nach Deutschland
Was ich in erster Linie vermisste, immer wieder, das war die Freiheit, die freie Gestaltung der Persönlichkeit. Und die ganze Ordnung, die Demokratie, die ganze Infrastruktur.
BK: Konnten Sie hier freier atmen?		
Auf jeden Fall. Das fehlte mir immer wieder. Außerdem bestimmtes Essen. In Freiheit
auch ein Bierchen zu trinken, nicht immer die Angst zu haben, nach dem Genuss einer
Schweinebratwurst von jemandem verpfiffen zu werden. Man fühlt sich im Iran ständig beobachtet. Egal, wo man hingeht, ob alleine oder mit der eigenen Frau, man weiß
nie, was im nächsten Moment passiert, alles ist möglich. Wenn es hier in Deutschland
ein Problem gibt, hat man z.B. die Gerichte, aber in Ländern wie dem Iran gibt es
Leute, die eigenmächtig etwas unternehmen oder sie haben zu irgendeiner Behörde
gute Beziehungen.
BK: Aber hat sich nicht in einer Großstadt wie Teheran das Leben liberalisiert?		
Nein, Teheran ist zwar jetzt eine City mit internationalem Flughafen, aber nicht mit
Hamburg zu vergleichen. Der internationale Flughafen wird z. B. nur von wenigen
Fluggesellschaften angeflogen. Man kann nicht spontan eine Flugreise buchen. Es
gibt Regularien und Kontrollen. Da kann es heißen: „Stopp, du kommst nicht raus, du
gehst wieder zurück.“

Engtanz auf persisch:
Ebi Shademan tanzt auf der Hochzeit
seines Bruders 1970

AC: Was lieben Sie an Hamburg? 					
Speziell liebe ich die Offenheit der Hamburger. Ich wurde ganz offenherzig aufgenomEbi Shademan
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men, egal, wo ich war. Ich habe das echt genossen, manchmal glaubten die Leute sogar, dass ich ein Schweizer bin. Ich würde es so beschreiben: Das ist eine Hafenstadt,
in die seit Jahrhunderten Fremde kommen, die Augen der Leute sind daran gewöhnt.
Das ist nicht wie im Bayerischen Wald. Die Menschen in Hamburg sind weltoffen, das
hat mich immer in Hamburg begeistert. Auch die vielfältigen kulturellen Angebote,
aber primär ist es diese Offenheit der Hamburger.
BK: Welche Sprachen sprechen Sie?						
Meine Muttersprache ist Persisch, dann spreche ich mittlerweile deutsch auch wie
eine Muttersprache, englisch, französisch und schweizerdeutsch.
BK: Und was sprechen Sie mit wem?				
Deutsch spreche ich mit meinen Mitmenschen hier, persisch mit den Landsleuten primär. Mit meiner Gattin spreche ich persisch. Ab und zu ein Mischmasch aus deutschpersisch. Französisch spreche ich hier in Hamburg leider wenig, bei meiner Arbeit
viel englisch. Ich arbeite bei einer Behörde als Übersetzer für Persisch, Deutsch und
Englisch. Es ist eine Behörde in Bayern, für die ich von hier aus tätig bin. Aber ich reise
auch dorthin, als leibhaftiger Übersetzer.
BK: Wenn Menschen ihre Flucht zu Protokoll geben.
Zum Beispiel.
BK: Dann hören Sie Geschichten, die Ihnen vertraut erscheinen, wo Sie sich fragen:
„Ist dann nun wahr oder ist das falsch, was da erzählt wird?“ 			
Das stimmt. Aber wenn ich als Übersetzer funktioniere, sage ich nur, was derjenige
sagt, ich ändere nichts, meine Meinung bleibt bei mir. Wenn man mich allerdings
fragt, kann ich was sagen.
AC: Vielleicht sollte man manchmal sinngemäß übersetzen und nicht wortwörtlich.
Jawohl, ich interpretiere.
AC: Beispielweise wenn man im Aramäischen sagt: „Ich bin einem Schwein begegnet“,
sagt man damit: „Ich bin einem bodenständigen, hartnäckigen Menschen begegnet“,
während es im Deutschen eine ganz andere, negative Bedeutung hat. 		
Es gibt so viele kulturelle Missverständnisse. Wenn man einem Iraner „Hals- und Beinbruch“ wünscht, ist das total schlimm und wird missverstanden. Da muss ich sehr
vorsichtig übersetzen.
BK: Sie sind seit einigen Jahren FDP-Mitglied. Wird von der Politik genug für die Integration getan? Was verstehen Sie unter Integration? 				
Integration heißt zunächst, dass die Leute sich langsam in die Gesellschaft einfügen.
Dass sie sich auch mit den Bräuchen und Traditionen des Gastlandes beschäftigen,
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mehr verstehen von der Politik, der Geografie. Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass
zwar jede Menge getan wurde, dennoch wurden auch falsche Wege beschritten. Die
größte Barriere ist die deutsche Sprache, und deshalb sollte man viel mehr für das
Erlernen der Sprache tun. Und den Menschen mehr über Geschichte, Geografie und
so vermitteln. Wenn ich z.B. sage: „Ich fahre nach München“, fragen viele: „Wie weit
ist München entfernt? Liegt das im Norden?“ Da fehlen oft Grundkenntnisse. Und
von der deutschen Geschichte kennen sie nur Adolf Hitler und den Zweiten Weltkrieg,
mehr aber auch nicht.
BK: Was könnte man tun, welche Maßnahmen sollten ergriffen werden?
Kurse entwickeln, wie wir sie in unserem Verein anbieten. Ich bin Deutsch- und Computerlehrer in der Stadtteilschule Am Hafen, wo auch noch andere Kurse angeboten werden wie Sport und Kunst. Ich habe ältere Leute eingeladen, die schon recht
gut Deutsch können, und gesagt: „Für die Leute, die Deutsch können, werden wir
Feinarbeit an der Sprache anbieten, die Wortwahl und die Aussprache korrigieren.
Wenn sie etwas Falsches gelernt haben, korrigieren wir das auch.“ Gleichzeitig soll
dieser Sprachkurs auch Leute erreichen, die kein Deutsch können. Wir bringen alle
zusammen nach vorne. Das ist ein kostenloses Angebot, ich mache das ehrenamtlich,
wie alles, was ich in unserem Verein anbiete. Meine Frau gibt schon seit drei Jahren
Malunterricht, jeden Samstag, jeder kann hingehen. Das findet alles in den Räumen
unseres Vereins statt, in der Margaretenstraße 21. Ich versuche auch Kenntnisse über
unser Gastland zu vermitteln, geografisch, geschichtlich, kulturell, auch die Bräuche.
Denn je mehr sie kennenlernen, desto mehr schätzen sie ihre neue Heimat. Nur so
verschwinden falsche Meinungen bzw. Vorurteile.
BK: Wie viele Leute haben Sie schon begleitet auf dem Weg nach Hamburg?
Zu Behörden haben meine Frau, ich und etliche Vereinsmitglieder schon viele Menschen begleitet. Bei juristischen Problemen berate ich, schreibe Briefe. Zu uns kommen anerkannte oder abgelehnte AsylbewerberInnen, Leute, die sich vom Sozialamt
benachteiligt fühlen. Da haben wir leider unschöne Erfahrungen machen müssen. Vor
einiger Zeit begleitete ich einen älteren Mann zur Sozialbehörde, der in seinem Land
jemand war, aber hier wie ein Nobody behandelt wurde. Da kommen Leute mit einem
guten Beruf, sind nun Asylbewerberinnen und Asylbewerber und fühlen sich verloren.
Vor einiger Zeit begleiteten wir einen Mann zur Behörde, wo er nicht gut behandelt
wurde, obwohl er alles rechtmäßig präsentierte. Ich hatte das Gefühl, der Beamte
mochte solche Leute nicht, und dieser arme Kerl war richtig erschrocken und hat gesagt: „Wenn es schlimm ist, dann gehen wir halt.“ Ich habe gesagt: „Bleib sitzen, wir
werden die Sache zu Ende führen.“ Es haben auch ehemalige Minister aus der Region
hier in Hamburg Zuflucht gefunden. Und in Paris kenne ich einen Ex-General, der bei
McDonalds putzt. Der war nicht korrupt, hat gearbeitet für sein Land und sich an den
Eid gehalten, den er geschworen hatte. Aber er ist stolz, er will keine Hilfe, er sagt:
„Ich arbeite lieber und versorge mich selber“, es gibt auch solche Leute.
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AC: Wie ist Ihr Verein mit der iranischen Community vernetzt?			
Sehr gut, in der iranischen Community kennt uns jeder. Sie kennen den Vorstand, die
Mitglieder. Ob es politische Aktionen sind, Spendensammlung für Erdbebenopfer oder
Unterstützung für aus dem Iran geflohene Journalisten, wir werden informiert und
unterstützen, weil wir sehr gut vernetzt sind.
AC: Wie groß ist die iranische Community hier insgesamt? 			
Grob gesagt, zwischen 15–20.000 Menschen. Wenn wir die Umgebung von Hamburg
dazuzählen, die angrenzenden Ortschaften in Niedersachen oder Schleswig-Holstein,
kommen wir auf rund 30.000.

Bitte einsteigen zu einem Trip durch
die 1970er Jahre!

AC: Die aktuellen Zahlen in Hamburg liegen bei 19.000, die Einwohnerzahl einer
deutschen Kleinstadt. 							
BK: Integration bedeutet auch, wie Sie sagten, dass man Deutschland kennenlernt,
sich auch selbst einbringt. Wie kann man in Hamburg noch mehr über den Iran
erfahren? 								
Wir organisieren Veranstaltungen, auch die Behörden. Allerdings meine ich, dass die
Deutschen hier aktiver und interessierter sein könnten und solche Veranstaltungen
besuchen sollten – nicht nur die Iranerinnen und Iraner. Einige gewisse Schicht geht
mit, aber ein echtes, übergreifendes Interesse ist noch nicht geweckt. Wenn man objektiv bleibt, dann muss man auch sagen, dass die Gelder fehlen. Wir haben einmal
eine Veranstaltung gemacht mit meinem Verein und „Das Polen-Forum“, das sind
polnische Unternehmer. Um die 120 Leute kamen in den Stadtpark zum Grillen, die
beiden Landesfahnen wurden gehisst und wir haben versucht, Asiaten (Menschen aus
dem mittleren Osten) und EuropäerInnen zusammenzubringen, und es hat funktioniert. Allerdings haben wir alles wieder aus der eigenen Tasche organisiert. Es wäre
viel mehr möglich, wenn auch die Behörden mehr unterstützen würden, offener wären

236

Ebi Shademan

für neue Ideen. Die Leute sind bereit, sich einzusetzen, aber viele leben in knappen
finanziellen Verhältnissen, mit Hartz IV am äußersten Minimum. 		
Vielleicht noch ein Wort zum Integrationsbeirat. Da muss ich ehrlich sagen, dass
die berufenen und gewählten Vertreterinnen und Vertreter dieses Amt als eine Ehre
betrachten. Und etliche fühlen sich dann als sehr wichtig, vernachlässigen andere
Aufgaben. Es ist wahrscheinlich nicht einfach, die richtigen Leute zu finden. Ich bin
überzeugt, dass man viel mehr bewegen kann. Ein bisschen Selbstlosigkeit sollte man
aufbringen, und dann funktioniert es. Wir haben vieles ausprobiert und positive Ergebnisse gesehen. Aber wir scheitern am Mangel an Geld, Zeit und Unterstützung,
das ist leider so.
BK: Wer es in der Community wirtschaftlich weit bringt, wird nicht unbedingt Mäzen.
Das ist so. Wir haben leider auch mit AsylbewerberInnen negative Erfahrungen gemacht. Solange sie suchend sind, kommen sie zu unseren Veranstaltungen, machen
auch mit. Aber sobald sie ihre feste Aufenthaltsbewilligung haben, sieht man sie immer weniger. Das ist verständlich, wenn sie den ganzen Tag arbeiten, bleibt kaum
noch Zeit – trotzdem könnte man mehr machen.
BK: Wie ist diese Haltung bei Ihnen gewachsen: „Damit es anderen besser geht, muss
ich auch mitarbeiten.“ 							
Wie gesagt, 2007 habe ich angefangen bei Hamayesch e.V. „Dachorganisation der
Iranerinnen und Iraner in Hamburg und Umgebung – Hamburg.“ Hier habe ich die
Not der Menschen erlebt, ihre Ratlosigkeit und Unkenntnis. Auch der Vorstand unseres Vereins hatte enorme Wissenslücken. Hier könnte eine Dachorganisation hilfreich
sein, die mit allen Mitteln ausgestattet ist, was etwa die Sprache oder die juristische
Kompetenz betrifft. Ohne dieses Wissen können wir nicht effektiv helfen! Das habe
ich erfahren als Stellvertreter, ich war praktisch das A und O dieses Vereins, und da
habe ich mich entschlossen, diesen Menschen zu helfen. Natürlich habe ich dadurch
auch meine Familie ein bisschen vernachlässigt, das ist ganz klar. Aber diese Bürde
habe ich auf mich genommen. Meine Ehefrau hat bis jetzt wirklich gut mitgearbeitet,
ich muss sie bewundern, dass sie sich nicht beschwert hat über mangelnde Zeit.
AC: Man hört immer wieder, dass gerade Menschen aus dem Iran hier in der Gesellschaft gut aufgenommen werden, da sie auch sehr aufgeschlossen sind und, entgegen
dem uns vermittelten Bild vom Iran, ohne enge religiöse Bindungen leben.
Das ist richtig. Die Gründe dafür sehe ich so: Die islamische Revolution in Iran war
nicht unbedingt, wie oft behauptet wird, vom Ausland gelenkt. Sicher gab es solche
Einflüsse, aber die klammere ich jetzt aus. Die islamische Revolution wurde von Iranerinnen und Iraner durchgesetzt. Obwohl sie schon eine relativ progressive Gesellschaft
waren, wurde ihnen Demokratie versprochen, Freiheiten, Liberalismus etc. Ein wichtiges Element dieser Demokratie sollte der schiitische Islam sein, der den Entrechteten
hilft. Doch diese Versprechen wurden nicht gehalten, die Situation verschlimmerte
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Die Schiiten bilden die zweitgrößte Glaubensrichtung im Islam. Das Wort stammt
von dem arabischen Begriff Schia und
bedeutet Anhängerschaft. Der Begriff
Schia steht verkürzt für den arabischen
Ausdruck „schiat Ali“ und bedeutet Anhänger von Ali Ibn Abi Talib, dem vierten
Khalifen. Die Schiiten verehren den
Khalifen Ali als Nachfolger des Propheten
des Islams, Mohammed, für die Führung
der islamischen Gemeinschaft.

sich und viele Leute haben angefangen zu denken: „Die Theologen predigten Armut
und Opferbereitschaft, häuften aber selbst Reichtümer an.“ Darüber waren die Leute
zunehmend deprimiert und enttäuscht. „Nein, wenn die Religion Islam so ist, dann
will ich damit nichts zu tun haben.“ Ich kann Ihnen auch sagen, dass viele Araber,
türkische Freunde, Pakistani und Afghanen sagen: „Iraner sind keine gute Muslime“,
das höre ich immer wieder. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass es sich in Deutschland um eine christlich geprägte Nation handelt. Nun gibt es viele Einwanderer aus
islamischen Ländern. Aber damit gehört der Islam nicht unbedingt zu Deutschland.
Die Leute, die hier sind, haben das Recht, frei ihre Religion auszuüben. Aber, wenn
eine Moschee nur von zehn, zwanzig Leuten besucht wird, sehe ich keinen Sinn darin,
dass nebenan noch eine Moschee entsteht. Da müsste schon besser reguliert und organisiert werden. Wenn ich mich als Iraner hier einbringe, was hat das mit dem Islam
zu tun? Was hat das mit meiner Religion zu tun? Der Mensch zählt und die Persönlichkeit. Religion ist etwas absolut Privates, das ist oben im Herzen. Ich lehne es ab,
die Leute zu beeinflussen. Bei uns in Billstedt haben Salafisten den Koran verteilt. Ich
verstehe, wenn die Leute dagegen sind.
BK: Welche Beziehung haben Sie zu Ihrem Herkunftsland?
Mit Freunden und Verwandten bin ich tagtäglich per Internet in Kontakt, erfahre, was
in meinem Land passiert, und dann protestieren wir auf Plattformen wie Facebook
oder Twitter. Obwohl es seit Jahren Gerüchte gibt, dass der Iran vom übrigen Internet
abgeschnitten werden soll, sind Internetverbindungen noch möglich, wenn auch mit
Schwierigkeiten für die Menschen in Iran, nicht für uns. Sie benötigen Filter-Breaker,
damit sie überhaupt ins Internet kommen, Filter-Breaker für Facebook. Zu YouTube
haben sie praktisch keinen Zugang, weil man die Geschwindigkeit reduziert hat, um
die Informationen spärlich durchkommen zu lassen. Wenn ich ein Bild von meinem
Computer schicke, dauert das vielleicht eine halbe Sekunde. Wenn ein Iraner ein Bild
überspielen will, dauert es jetzt vielleicht zehn Minuten. So wurden indirekt Einschränkungen eingeführt. Die IP-Adressen sind registriert und die Leute leben in Angst, dass
man sie erwischen wird. Ich helfe da natürlich mit meinem Computerwissen. Sehr viele inländische Websites sind infiltriert, das heißt, Sie sehen eine Nachricht und zwei
Stunden später heißt es dort „Das wurde abgeblockt, weil es gegen Regeln des Islam
oder des Landes verstößt.“
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„Viele meiner Landsleute haben keine Ahnung über
das Leben in Deutschland. Sie kaufen bei Iranern,
sie gehen in iranische Vereine, sie reden fast nur mit
ihren Landsleuten in ihrer Landessprache, und das ist
natürlich das größte Hindernis für die Integration. Das
sollte man irgendwie ändern. Wir haben Nachbarn aus
der Türkei, sie sind seit über dreißig Jahren hier, sie
haben Enkelkinder, sie sind alle deutsche Staatsbürger,
aber sie können kaum Deutsch, Wahnsinn! Sie gehen
im türkischen Laden einkaufen, sie sehen türkisches
Fernsehen, sie leben quasi in der Türkei. Wenn sie die
Wohnungstür von innen schließen, sind sie in der Türkei, nur, wenn sie rausgehen, erleben sie Deutschland,
und das sollte man ändern. Diese Menschen müssen
auch mit anderen Deutschen zusammenleben. Wirtschaftlich betrachtet braucht es Leute, die Deutschland
als ihre Heimat empfinden, dann hat man auch eine
ganz andere Beziehung. Es geht nicht nur darum, Geld
zu verdienen und dann wieder zurückzukehren. Das
ist eine gemeinsame Community, eine gemeinsame
Gesellschaft, sie müssen zusammen nach vorne gehen,
sehen, dass die Kassen in Zukunft nicht leer sind. Es
geht nicht, dass gewisse Leute nur nehmen und nichts
beitragen. Sonst haben wir die Strukturen irgendwann
nicht mehr, und das wäre jammerschade.“
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Ertan Çelik bei einer Rede zur Gründung
des Vereins Qualitäts-Döner Hamburg
e.V. im Jahr 2009 in der Hamburger
Handelskammer
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Döner sind mehr als stärkende Mahlzeiten. Sie sind
zugleich Kultur-Botschafter und wichtige Begleiter auf dem
Weg zur Integration, wie Ertan Çelik erzählt.
Der Unternehmer hat den Döner auf deutschen und
hamburgischen Speisezetteln integriert, und dabei nicht nur
den eigenen wirtschaftlichen Erfolg im Auge gehabt.
So hat er sich lange engagiert für den Verein „Unternehmer
ohne Grenzen“ und bemüht sich bis heute, den Rat seiner
Mutter zu befolgen: „Nicht nur an sich selbst denken, Teilen
und Verteilen bringt uns weiter!“

Ertan Çelik

geb. 1969 in der Türkei, Vorstandsvorsitzender der Qualitäts-Döner Hamburg e.V.

Ich bin in einem ostanatolischen Dorf geboren, welches in kalten, schneereichen Jahren vier, fünf Monate von der Außenwelt abgeschnitten war. In meinem Dorf wurde
ausschließlich kurdisch gesprochen, und so konnte ich bis zu meiner Einschulung kein
Wort Türkisch. Es gab keinen Strom, kein fließend Wasser, kein Kanalisationssystem.
Der einzige Kontakt zur Außenwelt bestand aus einem batteriebetriebenen Radio
im Dorf sowie einigen Händlern, die die umliegenden Dörfer mit Waren versorgten.
Meine ganze Welt bestand aus meinem Dorf, bis ich1978 aufgrund einer ärztlichen
Behandlung für sechs Wochen nach Deutschland gereist bin. Aufgrund der besseren
ärztlichen Versorgung entschied sich mein Vater, der seit 1967 in Deutschland lebte,

Lebenslanges Lernen und Lehren: Für
Ertan Çelik alltägliche Praxis.
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mich in Hamburg behandeln zu lassen. Ich kann mich nur vage an diesen kurzen
Besuch erinnern und sah nicht viel von meiner zukünftigen Heimat. Nach der erfolgreichen Behandlung in Hamburg kehrte ich in mein Dorf zurück und besuchte wieder
die Grundschule in Karliova.
AC: Wann sind Sie dann endgültig nach Hamburg gekommen?
Am 5. Dezember 1980 landete ich wieder am Hamburger Flughafen. Es war ein sehr
kalter Tag und es schneite heftig. Ich war mittlerweile ein bisschen älter und diesmal
kam ich nicht wegen einer Behandlung. Diesmal bin ich auch nicht allein gekommen.
Mein Vater entschied, dass wir, mein Bruder und ich, von nun an ebenfalls in diesem
Land leben sollten. Mit nur zwölf Jahren der Mutter, den Geschwistern, der Familie
und den Freunden entrissen zu werden und in einem absolut neuen Umfeld von Neuem zu beginnen, das war nicht einfach für mich. Mir war auch nicht klar, wieso ich in
Deutschland leben sollte. Weder mein Bruder noch ich hatten Einfluss auf diese Entscheidung meines Vaters. 							
Im Nachhinein kann ich seine Entscheidung besser verstehen. Zur erwähnten Zeit war
das politische Klima in der Türkei sehr angespannt. Am 12. September 1980 putschte
sich das türkische Militär an die Macht und es wurden hunderttausende Oppositionelle
verhaftet, gefoltert und etliche ermordet.Wir landeten spät abends in Hamburg, aber
mir wurde schlagartig klar, dass hier alles anders als in meinem Dorf war. Mich faszinierte alles, was ich im Dunkeln erkennen konnte. Die hell erleuchteten Straßen, die
schneebedeckten Tannenbäume und die zahllosen Autos beeindruckten mich.
Anfangs wohnten wir zu dritt in einem zehn qm großen Zimmer in einem Gastarbeiterwohnheim. Die Toiletten, das Bad und die Küche wurden gemeinschaftlich genutzt, und das Heim war überwiegend von alleinlebenden Gastarbeitern bewohnt.
Mein Vater arbeitete in drei Schichten. An Tagen, an denen er Nachtschicht hatte,
blieb uns nichts anderes übrig, als draußen die Zeit totzuschlagen, damit er sich in
unserem Zimmer erholen konnte. Hin und wieder half uns die Familie des Vermieters,
aber außer meinem Vater kümmerte sich niemand um uns.			
Ich erinnere mich, dass mein Vater sich damals große Sorgen wegen der Ausländerbehörde machte. Ab dem Eintritt ins 16. Lebensjahr musste sich jeder Ausländer, jede
Ausländerin bei der Ausländerbehörde melden und eine eigene Aufenthaltserlaubnis
beantragen. Die Erlaubnis war mit strengen Auflagen verbunden, die eingehalten werden mussten. Neben dem ausreichenden Einkommen des Erziehungsberechtigten mussten auch Kriterien beachtet werden, die die Wohnverhältnisse betrafen. Wir mussten
dringend in eine größere Unterkunft umziehen. Nach einigen Schwierigkeiten gelang
es meinem Vater, für uns eine Zweizimmerwohnung in Eidelstedt zu finden. Zur großen
Freude meines Vaters bekam mein Bruder die Aufenthaltserlaubnis.		
Allmählich normalisierte sich unsere Situation und wir lebten uns in Hamburg ein. Ich
ging nun zur Schule. Mein Bruder und ich besuchten die so genannte „Ausländerklasse“ einer Schule in Eidelstedt und lernten Deutsch. Damals wurde uns neben Deutsch
auch Unterricht in türkischer Sprache erteilt. Nach einem Jahr „Ausländerklasse“ wur-

242

Ertan Çelik

de ich in einer regulären 6. Klasse aufgenommen. Ich bekam eine Empfehlung für
die Realschule und besuchte die Schule Repestrasse in Altona. Zwar hatte ich die
Realschule geschafft, jedoch wollte ich unbedingt noch wenigstens mein Fachabitur
machen. Der erworbene Realschulabschluss befriedigte mich nicht. Meines Erachtens
war ich schulisch zu mehr fähig gewesen.
AC: Wer unterstützte Sie in Ihrer Schullaufbahn? 			
Aufgrund der besonderen Umstände meines Werdegangs hätte ich mehr Unterstützung gebraucht. Mein Vater erwartete von uns immer die besten Noten, jedoch konnte
er seinerseits nicht viel dazu beitragen. Viele Kinder der zweiten Generation hatten
ähnliche Probleme. Unseren Eltern wurden keine Möglichkeiten eröffnet, an der Gesellschaft teilzunehmen. Aufgrund der harten körperlichen Arbeit, die sie verrichteten, hatten sie auch schlicht keine Zeit, sich sozial zu integrieren. Es gab keinerlei
Pufferzone zwischen den Kindern, der Familienzusammenführung und der deutschen
Gesellschaft. Die meisten von uns fanden sich plötzlich in einer völlig fremden Welt
wieder. Auf der einen Seite gaben wir unser Bestes, um die Sprache, die Kultur und die
Lebensweise in Deutschland zu verstehen, andererseits konnten unsere Eltern uns auf
diesem Weg nicht behilflich sein. Ich empfinde diese Zeit nachträglich als eine Zeit
der Konzeptlosigkeit seitens der deutschen Politik. Man hatte nicht an uns gedacht,
als man unsere Väter nach Deutschland einlud. Man hatte keine Idee, wie man diese
Kinder in die Gesellschaft eingliedern sollte. Viele begabte Jugendliche der zweiten
Generation blieben weitab von ihren Möglichkeiten, weil sie nicht gefördert und unterstützt worden sind. Ein dauerhaftes und erfolgreiches Miteinanderleben war zu
der Zeit auch gar nicht erwünscht. Die Politik der damaligen Kohl-Ära befasste sich,
salopp gesagt, lieber damit, wie man die „Ausländer“ wieder loswerden würde. Es
wurden Gesetze verabschiedet, die das Zusammenleben von Deutschen und Migranten erschwerten. Man wollte das Verlassen Deutschlands so verlockend wie möglich
gestalten und hat nebenbei das Zusammenleben, soweit es ging, erschwert. Hätte
man zu der damaligen Zeit eine zukunftsorientierte Politik betrieben, gäbe es meiner
Meinung nach heute keinen so prekären Fachkräftemangel in diesem Land.
BK: Welche Auswirkungen hatte dieses, wie Sie sagen, mangelnde Interesse von offizieller Seite auf Ihre persönliche Einstellung?					
Das Desinteresse der deutschen Politik an meiner Situation ging nicht spurlos an mir
vorbei. Auch ich verlor das Interesse an einem Land, das so offenkundig uninteressiert
an mir war. Meine Anstrengungen, mich anzupassen, nahmen mit zunehmendem Alter
ab. Mir war in meiner Jugend nicht klar, wie wichtig es für meine Zukunft sein würde,
der deutschen Sprache mächtig zu sein. Es gab nur wenige Lehrer, die mein Wesen
verstehen konnten, die auf mich und meine besondere Situation eingestellt waren.
Lehrer, die meinen Werdegang positiv beeinflusst haben und mir klargemacht haben, wie wichtig mein Schulwerdegang für mein späteres Leben in Deutschland sein
würde, gab es kaum oder gar nicht. Hunderttausende Kinder der zweiten Generation
Ertan Çelik

243

wurden bei der Bewältigung dieser riesigen Veränderungen ihrer Lebenswege seitens
der Politik, der Jugend- und Schulbehörden alleingelassen.
AC: Welche Auswege haben Sie gesucht und gefunden? 		
Ich besann mich vermehrt auf meine Herkunft. Mein politisches Interesse galt nun
ausschließlich den Ereignissen in der Türkei. Ich machte mich stark gegen Menschenrechtsverletzungen in meiner ehemaligen Heimat. Ich nahm teil an zahlreichen Kampagnen gegen Hinrichtungen, Folter und Unterdrückung in der Türkei. Während meiner Aktivitäten jener Zeit kam ich auch mit vielen politisch aktiven Hamburgern und
Hamburgerinnen in Kontakt, jedoch beschäftigte ich mich damals so sehr mit meinem „Dorf“, dass ich zeitweilig nicht einmal wusste, was in Hamburg oder Europa los
war. 									
Rückblickend ist mir heute klar, dass mein politisches Interesse nicht einzig einer
gerechteren Gesellschaft galt. Ich versuchte durch mein politisches Engagement zu
verarbeiten, was meine Familie und ich in meiner Heimat erlebt hatten. Heute kann
ich erkennen, dass eine erfolgreiche Integration einhergeht mit der Bewältigung der
Vergangenheit „vor Deutschland“. Die Menschen, die versuchen, in Deutschland Fuß
zu fassen, müssen sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen dürfen – ohne politischen Ressentiments geopfert zu werden. 					
Nachdem es allmählich klar wurde, dass die hier lebenden Menschen mit Migrationshintergrund nicht mehr nur „Ausländer“ oder „Gastarbeiter“ waren, fingen auch sie
an, an der Veränderung und Gestaltung dieser Gesellschaft teilzunehmen. Nun gingen
sie eigene Wege. Viele fingen an, sich selbstständig zu machen, und veränderten das
äußere Erscheinungsbild unserer Stadt.

Nach dem Erdbeben in Van 2011: Hilfe
für die Kinder brachte auch Ertan Çelik.
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BK: Wie hat die berufliche Laufbahn Ihres Vaters Ihren Lebensweg beeinflusst?
Mein Vater versuchte sein Glück mit einem Döner-Imbiss in einem unscheinbaren
Arbeiterviertel. Ein kleiner Imbiss an der Schanzenstraße und ein Fladenbrot gefüllt
mit Fleisch und Salat sollten mein Leben verändern. Der Döner war nicht bloß ein
Gericht. Im Nachhinein erwies sich diese kleine Mahlzeit als das wohl leckerste Geschenk meiner Kultur an diese Gesellschaft. Dieser kleine Schritt meiner Familie führte letztendlich dazu, dass ich heute die „Ehre“ habe, Dönerkönig genannt zu werden.
Denn ich habe eine Art „Döner-Universität“ etabliert, d. h. ich habe versucht, meine
Erfahrungen und mein Wissen so umfassend wie möglich weiterzugeben. Als Unternehmer messe ich Erfolg nicht nur an Wachstum und Gewinn. Erfolg bedeutet für
mich auch gesellschaftliche Verantwortung, und deshalb engagiere ich mich auch in
den Bereichen Kultur, Bildung und Soziales. Ich unterstütze nicht nur Schulen, Vereine
und Institutionen, sondern vor allem Existenzgründer und Existenzgründerinnen.
Während meiner 22-jährigen Tätigkeit als Dönerhersteller und -vertreiber erlebte ich
immer wieder, dass viele Selbstständige vor beinahe unüberwindbaren Problemen
standen. Eine Mehrheit dieser Selbstständigen ist lediglich aus Not und Perspektivlosigkeit in der Dönerbranche gelandet. Viele dieser Menschen hatten keine abgeschlossene Berufsausbildung und waren unterqualifiziert für den Arbeitsmarkt und
wurden aus diesem Grund selbstständig. Ihre Defizite sowohl im sprachlichen als
auch im kaufmännischen Bereich führten jedoch oft zur Insolvenz. Der Döner hat
sich längst an den deutschen Markt angepasst und ist ein sehr erfolgreiches Produkt.
Jedoch konnten viele, die ihr Brot mit dem Dönerhandel verdienten, mit diesen Veränderungen und Anforderungen nicht Schritt halten. Die Maßregelungen und Anforderungen, die an einen Gastronomen gestellt werden, überforderten diese fachfremden
Kleinunternehmer. Aus diesem Grund habe ich mich jahrelang bei „Unternehmer ohne
Grenzen e.V.“ für die Belange dieser Menschen stark gemacht. Ich übernahm aktiv
Verantwortung als Vorstandsvorsitzender und habe diese Unternehmer mit bestem
Wissen und Gewissen unterstützt. Mein besonderes Interesse für die Belange des Unternehmer aus der Dönerbranche führe ich nun fort in meiner Funktion als Vorstandsvorsitzender der Qualitäts-Döner Hamburg e.V.
BK: Welche Schwierigkeiten und Konflikte gab es für Sie aufgrund Ihrer kurdischen
Herkunft? 								
Ich bin zu einer Zeit nach Deutschland gekommen, in der das türkische Militär durch
einen Putsch an die Macht kam. Es wurde das Kriegsrecht über das Land verhängt.
Tausende Menschen wurden festgenommen und in den Kerkern des Regimes gefoltert. In vielen Teilen des Landes, vor allem in kurdischen Provinzen, fanden Folterungen statt. Aber auch vor dem Putsch musste ich als Kind einiges erleben, woran ich
mich noch ganz genau erinnere. 						
Ich bin aus einem Land gekommen, in dem es verboten war zu sagen, dass man ein
Kurde oder eine Kurdin ist. Einem Land, in dem man Menschen zu jahrelanger Haft
verurteilte, nur weil sie sich für ihre Rechte eingesetzt haben. Mein Bruder z. B. wurde

Der Verein Unternehmer ohne Grenzen
wurde im Jahr 2000 von Unternehmerinnen und Unternehmern
unterschiedlicher Nationalitäten und
Branchen als Plattform zum gegenseitigen Austausch gegründet und führt seit
über zehn Jahren erfolgreich Projekte in
den Bereichen Existenzgründung und
Betriebsberatung sowie Qualifizierung
und Bildung durch. http://www.
unternehmer-ohne-grenzen.de/
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zu mehr als sechs Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, nur weil
bei ihm während einer Hausdurchsuchung Kassetten des
bekannten kurdischen Musikers
Şivan Perwer gefunden worden
waren. Auch den Beruf des Lehrers durfte er fortan nicht mehr
ausüben. 			
Diese Politik und die damit verbundenen Gefühle haben mich nach Deutschland begleitet. Das Gefühl „Du gehörst nicht zu uns“ kenne ich. In Deutschland war ich für die Mehrheit der Gesellschaft ein „Türke“ und stellte für manche eine Gefahr dar. Parolen wie „Türken raus“ waren damals auf den Wänden
keine Seltenheit. Und für manche hier lebenden Türken war ich „Kurde“ und
„ungewollt.“ Und bei einigen Kurden wiederum war ich „unbeliebt“, weil ich
„Alevit“ bin. 							
So habe ich gemerkt, dass die gesellschaftliche Spaltung in der Türkei auch
negative Einflüsse auf das Zusammenleben hier in Deutschland hat.
Döner schmecken über alle Parteigrenzen
hinweg – hoher Besuch bei Ertan Çelik.
Rechtes Foto: Der ehemalige Erste
Bürgermeister von Hamburg,
Ole von Beust (CDU).
Linkes Foto: Der jetzige Erste Bürgermeister von Hamburg, Olaf Scholz (SPD).
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AC: Wie beurteilen Sie die Arbeit von Organisationen von Migrantinnen und
Migranten und politischen Institutionen, die explizit die „Integration“ fördern sollen?		
Hinsichtlich der zahlreichen Migranten-Selbstorganisationen sind
meine Gefühle gemischt. Einerseits begrüße ich die Zuwendungen und die große Unterstützung dieser Organisationen seitens der Politik, andererseits befürchte ich aber,
dass jene Organisationen manchmal der Funktion einer Brücke zwischen der Mehrheitsgesellschaft und den Migranten nicht gerecht werden. Meiner Meinung nach besteht
die Gefahr, dass die Politik ihre Verantwortung auf diese Organisationen abwälzt. Ein
Großteil der Migrantenvertreter ist längst in der Gesellschaft angekommen, es sind
Migranten und Migrantinnen, die längst auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wenn
man sich die Veranstaltungen über die Migration etwas genauer vor Augen führt, wird
man merken, dass es immer dieselben Leute sind, die zu Wort kommen. Die Menschen
mit Problemen, um die es hier eigentlich gehen sollte, die werden jedoch kaum erreicht.
Die Politik darf diese wichtige Aufgabe keinesfalls allein den Migranten-Selbstorganisationen überlassen.							
Meiner Meinung nach entsteht zudem ein Interessenkonflikt, wenn Mitglieder der
Migranten-Selbstorganisationen in den Integrationsbeirat berufen werden. Ich finde
es befremdlich, dass Personen, die finanziell von den Behörden unterstützt werden
und somit abhängig sind, eine solche Position besetzen. Der Integrationsbeirat sollte
mit unabhängigen Vertretern besetzt werden, die sich gegebenenfalls auch kritisch
zum Senat und zu der Politik äußern können, ohne sich Sorgen um Fördergelder machen zu müssen.

AC: Ein anderes Thema. Ich habe beobachtet, dass in einem kurdischen Clan in ländlichen Gebieten eine Frau die Führende sein kann bzw. es gibt bis heute eine Form des
Matriarchats, trotz der dominanten patriarchalen Strukturen der jeweiligen Gesellschaft. Mir fiel auf, dass es tatsächlich eine matriarchalische Struktur innerhalb der
Familien gab. Familien wurden sogar nach Frauen benannt, obwohl das eigentlich
regional untypisch und mit der herrschenden Kultur nicht konform ist. Wie war es in
Ihrem Geburtsort? 							
Ja, das ist richtig, aber auch hier hat die Politik der türkischen Republik versucht, die
selbstbewussten und starken kurdischen Frauen, die schon während der osmanischen
Herrschaft eine führende Rolle einnahmen, zu verändern. Bei diesem Bestreben haben
die Großgrundbesitzer und religiösen Clans auch eine große Rolle gespielt. Die Frau
sollte demnach zu Hause bleiben und Kinder auf die Welt bringen. Auch die Assimilation war sehr stark auf die kurdischen Frauen fixiert. Ich muss ganz offen sagen, dass
die Politik auf dieser Ebene große Erfolge erzielen konnte. Die kurdischen Frauen wurden somit mehr und mehr von ihren Männern abhängig gemacht. Viele Frauen konnten nicht einmal selbst entscheiden, wen sie heiraten. Die Familie hat diese Entscheidung für die Frauen getroffen. 						
Meine Mutter war auch eine kurdische Frau, die sehr gelitten hat. Sie hat neun Kinder
auf die Welt gebracht. Mit dieser Frauenrolle war sie nicht zufrieden und hat immer
versucht, sich dagegen zu wehren. Sie war den Umständen entsprechend sehr selbstbewusst und hilfsbereit. Das, was sie hatte, teilte sie mit hilfsbedürftigen Menschen.
In dieser Hinsicht bin ich meiner Mutter sehr dankbar. Sie hat mir Werte übertragen,
die mein Leben sehr stark geprägt haben. Eine Frau, die wie viele kurdische Frauen
ein Leben lang unter der patriarchalischen Tradition gelitten hat. „Nicht nur an sich
selbst denken!“, war ihr Lebensmotto. Aber die Zeiten, in denen kurdische Frauen zu
Hause sitzen und auf ihre Ehemänner warten, sind vorbei. Die kurdischen Frauen haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Sie sind überall und leisten Widerstand
in vielen gesellschaftlichen, aber auch politischen Bereichen. Die Zahlen der Frauen in
Führungspositionen steigen stetig, auch hier in Deutschland.
BK: Haben Sie Kinder und was geben Sie ihnen mit?				
Ich habe eine neunjährige Tochter. Sie ist sehr wach und aktiv. Sie heißt Elefterya.
Das ist ein griechischer Name und bedeutet „Freiheit“. Diesen Namen haben wir bewusst ausgesucht, weil die Bedeutung sehr wichtig ist und er auch die Hoffnung auf
Versöhnung im Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland in sich trägt. Meine
Tochter hat angefangen, sich darüber Gedanken zu machen, was sie ist. Sie stellt
Fragen wie zum Beispiel: „Bin ich Türkin, Kurdin oder Deutsche?“ Eigentlich ist es
egal, was man ist oder woher man kommt. Aber wenn jemand jahrelang versucht,
dich zu assimilieren, oder so tut, als ob du gar nicht existierst, dann ist es wichtig
zu sagen: „Das bin ich.“ Oder wenn eine Gesellschaft Dich nur dann akzeptiert,
wenn du auf deine Herkunft oder Identität verzichtest, dann ist es wichtig zu sagen:
„Das bin ich.“ Meine Tochter sollte lernen, zum richtigen Zeitpunkt zu sagen: „Ja,
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das bin ich.“ 								
Aber meine Tochter soll auch lernen, dass Hautfarbe, Glaube oder Herkunft kein Hindernis, sondern eine Bereicherung für ein friedliches Zusammenleben ist. Ich selbst
hatte eine Zeit lang das Problem, nicht zu wissen, wo ich hingehöre. Dieses Gefühl
soll meine Tochter nicht haben. Sie ist in England geboren, mit sechs Monaten nach
Deutschland gekommen. Sie hat die britische und deutsche Staatsangehörigkeit. Meine Frau ist kurdischer Herkunft und besitzt die britische und türkische Staatsbürgerschaft. Und ich habe die deutsche. Jetzt habe ich an Sie die Frage: Welche Antwort soll
ich meiner Tochter geben? 							
Aber eins ist klar. Sie ist auf jeden Fall Hamburgerin. Und darauf kann sie stolz sein.

Tochter Elefterya mit einem Grußwort
zum Firmenjubiläum 2010.

AC: Gab es für Sie auch positive Erfahrungen in Hamburg, wenn Sie auf die Entwicklung
der letzten Jahre zurückblicken? 						
Es gab auch sehr viele positive Entwicklungen in den letzten Jahren. Die Zahl der
Imbisse mit leckerem Çelik-Döner steigt genau so wie die Zahl der Menschen mit
Migrationshintergrund, die sich aktiv mit der Politik beschäftigen. Bürger und Bürgerinnen aus unseren Reihen sind nunmehr unmittelbar beteiligt an der Gestaltung
und Entwicklung dieser Stadt. In Großstädten wie Hamburg ist der Erfolg von Multikulturalität unübersehbar. In unserer Stadt wird Vielfalt als Bereicherung und Chance gesehen, und Fremdenhass erhält keinen Rückhalt. 			
Ich glaube, dass wir einen Wendepunkt überschritten haben. Die Zeit des „Gastarbeiters“, den man nur während der Schicht in der Fabrik gesehen hat, ist längst vorbei.
Die neuen Hamburger und Hamburgerinnen aus den verschiedensten Ebenen der Ge-
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sellschaft wuchsen gemeinsam auf. Eine neue Generation ohne Berührungsängste
sieht die kulturelle Vielfalt als Chance. 					
Hamburg ist eine pulsierende und moderne Stadt, die mitnichten der Welt hinterherhinkt, sondern Trends und Maßstäbe setzt. Toleranz wird gerade in unserer Stadt großgeschrieben. Man muss aber leider auch sagen, dass die negativen Entwicklungen in
Deutschland nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind. Die Kluft zwischen Arm und
Reich wird auch in Hamburg immer größer. Kinder aus sozial schwachen Familien haben es auch in Hamburg schwerer als andere Kinder. Die Aufmerksamkeit, die wir manchen unserer Kinder verweigern, schadet nicht nur ihnen, sondern in erster Linie uns
selbst. Diese Kinder sind unsere Zukunft.					

Ein Verein wird gegründet:
Ertan Çelik am Rednerpult in
der Handelskammer Hamburg 2009.

Erfreulich ist die deutliche Zunahme von Ausbildungsplätzen in unserer Stadt. Es werden zwar mehr Ausbildungsplätze angeboten, jedoch werden diese Ressourcen von
vielen Jugendlichen nicht wahrgenommen. Die gravierenden Einsparungen, die nur zu
oft die Bildung und soziale Einbindung von benachteiligten Jugendlichen betreffen,
führen zu einer Kluft zwischen Arm und Reich. Es gibt sicherlich bessere Möglichkeiten, den Haushalt auszugleichen, als jenen die Förderung zu kürzen, die es am dringendsten benötigen. Es sollte mehr in die Bildung und Förderung investiert werden.
Die Einsparungsmaßnahmen, die uns gegenwärtig einige Löcher im Haushalt stopfen,
könnten uns langfristig teuer zu stehen kommen, wenn diese unsere zukünftigen Steuerzahler betreffen.
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BK: Was ist für Sie „typisch Hamburg“? 					
Das Schanzenviertel, die Reeperbahn, der Hafen und der Fischmarkt. Çelik-Döner ist
für mich ebenfalls typisch Hamburg. Die Gewissenhaftigkeit des Hamburger Kaufmannes spiegelt sich auch in meinem Unternehmen wider.
AC: Wie würden Sie Ihr politisches Engagement beschreiben? 		
Ich bin seit Jahren Mitglied einer deutschen Partei, aber nicht politisch aktiv in diesem
Bereich. Mir ist bewusst, dass wir Migranten und Migrantinnen verpflichtet sind, die Gesellschaft auch auf politischer Ebene mitzugestalten, jedoch muss die Politik ihrerseits
auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen bzw. verbessern.			
Es wäre falsch, wenn sich die Kurden und Kurdinnen nur auf eine Partei konzentrieren
würden. Daher müssen die Konflikte des Landes, in dem man lebt, sorgfältig analysiert werden, um effektiv Politik zu betreiben. In den letzten Jahren haben die Kurden
und Kurdinnen da gute Fortschritte gemacht Ich hoffe, dass sie diese Schritte effektiv
weiterentwickeln.
BK: Also für mehr politische Bildung und Teilhabe an Lehrplänen sorgen, z.B. an Schulen herantreten und sich für Sprachunterricht einsetzen.				
Genau, sicher gibt es Vorbehalte und die Denkweise, dass viele Probleme durch dieses System zustande gekommen sind, aber wird es nur Veränderungen geben, wenn
sich das System radikal ändert? Oder lohnt es sich nicht eher, im Kleinen aktiv zu
werden – und Dinge zu verändern –, etwa Kurdisch-Unterricht in bestimmten Schulen
anzubieten? Ich weiß, dass die Kurden das Problem haben, dass sie sehr stark auf
die Ereignisse in der Türkei fokussiert sind, dass sie sich damit beschäftigen, aber die
müssen einfach mehr hier in Deutschland bzw. Europa tun.
AC: Was haben Sie hier in Hamburg für sich gelernt?					
Ich bewundere das deutsche und insbesondere das Hamburger Demokratieverständnis. Ich schätze die unbequemen Schritte, die diese Stadt seit jeher bereit war zu
gehen, um ihren Überzeugungen treu zu bleiben. Ich habe sehr nützliche deutsche Tugenden wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit verinnerlicht und in meiner beruflichen
Laufbahn erfolgreich umgesetzt.
FC: Was können wir von Ihnen lernen? 					
Mein unbändiger Wunsch nach Gerechtigkeit trieb mich Zeit meines Lebens an, entsprechend meiner Möglichkeiten aktiv Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Meine zahlreichen karitativen Projekte und Bemühungen entsprangen lediglich dem ehrlichen
Bedürfnis zu helfen.
AC: Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? 				
In vielen Bereichen der Integrationspolitik. Es ist zwingend notwendig, dass Migranten und Migrantinnen das Wahlrecht erhalten. Bürger und Bürgerinnen, die Steuern

250

Ertan Çelik

in diesem Land zahlen, sollten zumindest das kommunale Wahlrecht erhalten. Die
Einbürgerung sollte erleichtert werden, und die finanzielle Situation der Einbürgerungswilligen darf meiner Meinung nach kein Hindernis auf diesem Wege sein. Der
Geschäftsmann in mir würde es ebenfalls begrüßen, dass die Wirren und Fallstricke
der Bürokratie dem wirtschaftlichen Erfolg weniger im Weg stehen.
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binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V., wo sie die
Verbandspositionen in Expertengremien wie dem Forum
Menschenrechte und dem Integrationsgipfel der Bundesregierung vertritt. Darüber hinaus ist Sidonie Fernau Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht des
Hamburger Landesverbandes von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Mitglied im Forum der Brückenbauer, einem Zusammenschluss
von Ehemaligen des Leadership-Programms für junge Führungskräfte aus Migrantenorganisationen der Bertelsmann-Stiftung
und Stipendiatin der Deutschlandstiftung Integration.

Vielfalt – quer gedacht

Ein Plädoyer für mehr Miteinander

1. „Schwarz wird großgeschrieben, um zu
verdeutlichen, dass es sich um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und
nicht um eine reelle „Eigenschaft“, die
auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist.
So bedeutet Schwarz sein in diesem Kontext nicht nur, pauschal einer „ethnischen
Gruppe” zugeordnet zu werden, sondern
ist auch mit der Erfahrung verbunden,
auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden.“ Zitat aus „Über
schwarze Menschen in Deutschland berichten“ von Jamie Schaerer und Hadija
Haruna (Initiative Schwarze Menschen in
Deutschland (ISD), 2013, S. 2.).

Ich wurde im August 1987 in Bremen als Tochter eines Palästinensers und einer Britin
jamaikanischen Ursprungs geboren. Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich mit
meinen Eltern und meinen beiden kleineren Geschwistern in einem kleinen, idyllischen Dorf mit etwa 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner in Niedersachsen, in der
Nähe von Cuxhaven. Wir waren damals die erste und einzige Schwarze1 Familie in
unserem Dorf. Die Herkunft meiner Eltern oder meine Hautfarbe spielten nie eine
Rolle: Weder in meinem Freundeskreis, in meiner Schulzeit, noch als ich mich für meine
ersten Nebenjobs bewarb, um mir neben der Schule etwas zu meinem Taschengeld dazuzuverdienen. Für mich war es selbstverständlich dazuzugehören. Zu Hause gab sich
meine Mutter viel Mühe, uns Kindern klarzumachen, dass die Bevölkerung der Welt
durchaus vielfältiger war als das Bild, das sich uns im Dorf täglich bot. Ich erinnere
mich, dass meine Mutter mir, kurz bevor mein drei Jahre jüngerer Bruder geboren wurde, zwei schwarze Puppen nähte, weil ich fest davon überzeugt war, dass mein kleiner
Bruder so aussehen würde wie die weißen Baby-Puppen mit ihren blauen Augen und
ihren blonden Haaren, die ich immer während unseres Wocheneinkaufes in den Regalen stehen sah. Ich erinnere mich auch, dass wir oft gemeinsam backten und kochten,
vietnamesisch, indisch, arabisch, jamaikanisch – Rezepte aus aller Welt. Und zu Weihnachten lasen mir meine Eltern „Weihnachten in aller Welt“ vor, ein Buch, das zeigte,
wie Kinder in verschiedenen Ländern das Weihnachtsfest mit ihrer Familie feierten.
Überhaupt legte vor allem meine Mutter viel Wert darauf, dass wir Respekt gegenüber

Meine Mutter und ich Weihnachten 1989
gemeinsam mit meinen zwei schwarzen
Puppen, die sie für mich nähte. 		
Copyright: Sidonie Fernau
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anderen Kulturen und Bräuchen entwickelten, und sie betonte immer wieder, dass
wir nach Gemeinsamkeiten suchen sollten statt nach Dingen, die uns unterschieden.
Dass das Dazugehören zur Mehrheitsgesellschaft nicht selbstverständlich war, lernte
ich erst, als eine etwa 80 Personen umfassende kurdische Großfamilie in unser Nachbardorf zog. Zu der Zeit machte ich mein Abitur und hatte einen Nebenjob als Kassiererin in einem kleinen Supermarkt. Als eine der kurdischen Frauen mit ihren vier kleinen
Kindern den Supermarkt betrat, kam meine damalige Vorgesetzte und Geschäftsführerin des Supermarktes zu mir und sagte: „Bei denen musst du aufpassen, die klauen
sonst!“ Ein Satz, dem ich zuerst keine größere Bedeutung beimaß. Die Frau und ihre
Kinder waren bald, genauso wie viele andere der Familienmitglieder, Stammkunden –
schließlich gab es in dem kleinen Dorf nicht viele Läden, wo sie ihren Wocheneinkauf
hätten erledigen können. Die Familie zahlte immer mit Wertgutscheinen2. Damit war
offensichtlich, dass sie als Asylsuchende nach Deutschland gekommen waren. Mit
dem Einkauf mit Wertgutscheinen ging einher, dass jedes Mal, wenn die Familie bei
mir an der Kasse stand, ich die Geschäftsführerin rufen musste, die die Aufgabe hatte,
den Einkauf zu kontrollieren und ihn gegenzuzeichnen. Das nahm einige Minuten in
Anspruch, in denen andere Kunden an der Kasse warten mussten – sichtbar genervt.
Ebenfalls genervt war meine Vorgesetzte, die aus ihrem kleinen Büro, das sich gegenüber der Kasse auf einer kleinen Empore befand, zu mir an die Kasse kommen musste.
„Typisch. Nach Deutschland kommen und dann nicht arbeiten wollen!“, murmelte sie
jedes Mal, während sie sich ihren Weg an der Kundenschlange vorbei zu mir zur Kasse
bahnte. Dass die Familienmitglieder auf Grund ihres Aufenthaltsstatus‘ keiner Arbeit
nachgehen durften, daran vergeudete sie keinen Gedanken. Kleinlich ging sie den
Einkauf der Familie durch: „Taschentücher, Reinigungsmittel, aha, Tampons“, sagte sie
mit erhobener Stimmte und hielt die kleine o.b.-Schachtel in die Höhe. „Das dürfen Sie
nicht kaufen!“, fuhr sie fort, als sie bei einer Schachtel Zigaretten angekommen war,
und sprach dabei auffällig langsam und laut – dabei waren die Familienmitglieder
nicht schwerhörig, sie sprachen lediglich kein Deutsch, da sie aus der Türkei kamen
und nicht lange genug in Deutschland waren, um die Sprache zu erlernen. Die Respektlosigkeit und die Unkenntnis, mit der meine Vorgesetzte der Familie begegnete,
waren bemerkenswert. Kurz nach Weihnachten kam die Familie erneut und kaufte
einen Großteil der um fast die Hälfte heruntergesetzten Schokolade der Feiertage.
Meine Vorgesetze und die restlichen Angestellten schüttelten den Kopf: „Geizig sind
die auch noch!“ Dabei macht es wenig Sinn, überteuerte Weihnachtsschokolade zu
kaufen, wenn sie als Muslime Weihnachten in der Form, wie es die christlichen Deutschen im Dorf taten, nicht feierten. Verständlich, die Schokolade dann nicht am 23.,
sondern am 27. Dezember zu kaufen, wenn sie nur noch halb so teuer ist.

2. Einige Asylbewerberinnen und -bewerber erhalten statt Bargeld Wertgutscheine, um ihre Güter des täglichen Bedarfes
zu bezahlen.

Im Nachhinein glaube ich, dass meine Geschwister und ich weitgehend ohne eigene
Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung aufwuchsen, weil viele der Dorfbewohne-
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rinnen und -bewohner uns persönlich kannten: aus der Schule, von Elternabenden, aus
dem Fußballverein oder vom Blockflötenunterricht.
Diese Erfahrungen, die ich in dem kleinen Supermarkt machte, waren es, die mich
dazu bewegten, Brücken bauen und Orte schaffen zu wollen, an denen sich Menschen,
die vermeintlich wenig Gemeinsamkeiten haben, begegnen können, um sich auf einer
persönlichen Ebene kennenzulernen und zu entdecken, dass ihre Vorurteile den Menschen gegenüber, die sie als anders verorteten, oft haltlos sind, und dass sie mehr mit
ihnen gemeinsam haben, als sie im ersten Moment dachten. Ich entschied mich deshalb für ein Studium der Geschichte, Sprachen und Kulturen des Vorderen Orients mit
dem Schwerpunkt Islamwissenschaft (Arabisch und Türkisch als Sprachkombination)
und der Politikwissenschaft. Welche Stadt wäre für mein Anliegen, Brücken bauen zu
wollen, besser geeignet als Hamburg, das Tor zur Welt? Als ich im Oktober 2007 in
die Hansestadt zog, waren meine Erwartungen hoch und meine ersten Eindrücke von
der Stadt überwältigend. Mittlerweile hat 1/3 der Bevölkerung der Stadt einen Migrationshintergrund, bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist es jede und jeder Zweite. In
meinem Bezirk, Hamburg-Mitte, sind es sogar 68 %, und in einzelnen Stadtteilen, wie
Billbrook, sogar 94 %. Ich war also gespannt auf die gelebte Vielfalt in Hamburg und
auf die Konzepte, die Politik und Verwaltung bereithielten, um das Miteinander zu fördern und um die Vielfalt in all ihren Facetten sichtbar zu machen. Recht schnell wurde
ich desillusioniert, denn trotz der Tatsache, dass jedes Jahr Tausende von Menschen
aus dem Ausland ihren Lebensmittelpunkt in Hamburg finden, war es doch mehr ein
Nebeneinander als ein Miteinander der verschiedenen migrantischen Communities
mit der Mehrheitsgesellschaft und der Communities untereinander. Es war auch in
Hamburg, als mich zum ersten Mal ein Mensch fragte, wo ich denn herkomme. Eine
merkwürdige Frage – das denke ich auch heute jedes Mal, wenn sie mir gestellt wird.
„Also es ist gerade 8.20 Uhr. Ich komme von zu Hause“, antwortete ich meinem Professor etwas unsicher, der mir die Frage in meinem ersten Semester an der Universität
stellte. Er schmunzelte: „Nein, wo kommen Sie eigentlich her?“ „Aus einem kleinem
Dorf in der Nähe von Cuxhaven“, korrigierte ich mich. Mein Professor, der langsam
ungeduldig wurde, fragte erneut: „Ihre Eltern. Wo kommen Ihre Eltern her?“ „Meine
Mutter ist Britin, sie hat jamaikanische Wurzeln und ...“ „Sehen Sie!“, triumphierte
mein Professor „Sie kommen aus Jamaika!“ Zum ersten Mal wurde ich zur Migrantin
gemacht und mir wurde schlagartig bewusst, dass es auch in Großstädten wie Hamburg einen Handlungsbedarf gab.
Neben meinem Studium begann ich mich gesellschaftspolitisch zu engagieren, zuerst
als Abgeordnete von campusgrün im Studierendenparlament meiner Universität. Zu
dieser Zeit arbeitete ich auch als Koordinatorin des Referats für Internationales im Allgemeinen Studierendenausschuss (AStA), wo ich die Studierendenschaft für das Thema Diskriminierung und Rassismus an der Universität sensibilisierte. Das war mein
erster Schritt in die grüne Politik. Mein eingeschlagener Weg führte mich schon bald
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zur Partei Bündnis 90/Die Grünen. Als Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft
Migration und Flucht der Hamburger Grünen hatte ich die Möglichkeit, verschiedene migrations- und integrationspolitische Themen in die Partei zu tragen, was sich
nicht bei allen Themen als leicht umsetzbar herausstellte. Zeitgleich absolvierte ich
mein Pflichtpraktikum, das ich im Rahmen meines Studiums machen musste, in der
Hamburger Landesgeschäftsstelle des Verbandes binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e.V. – für mich eine ganz besondere Erfahrung. Denn zum ersten Mal
wurde ich mit meinem Schwarz sein konfrontiert: Welche Strategien hast du, um mit
Situationen, in denen du mit Rassismus konfrontiert wirst, umzugehen? In welchen
Situationen begegnen dir Rassismen und was macht das mit dir? Wie stehst du zum
N-Wort3 in Kinder- und Schulbüchern und zu kolonialen Straßennamen?

3. Aufgrund des rassistischen Gehaltes
des N-Wortes wird im Text durchgehend
auf seine Reproduktion verzichtet.

Ich begann verschiedene Situationen der letzten Jahre kritisch zu reflektieren. Zur
selben Zeit ging eine Faszination von den binationalen Familien aus. Ihnen schien im
Kleinen das zu gelingen, was ich mir für die Gesellschaft im Großen erhoffte und was
ihr offensichtlich so schwerfiel: die Vereinbarkeit von verschiedenen Wertehierarchien
und Lebensstilen in einem multikulturellen Alltag. Ich bin davon überzeugt, dass es
sich bei diesen Familien und Partnerschaften ähnlich verhält wie bei meiner eigenen
Familie und den Bewohnerinnen und Bewohnern unseres Dorfes. Dass ein Miteinander deshalb so selbstverständlich ist, weil es in beiden Fällen Räume der Begegnung
und damit die Möglichkeit gab, einander kennenzulernen, Vorurteile zu widerlegen
und eigenes Denken und Handeln zu reflektieren. Mit meinem Beitrag in diesem Buch
möchte ich einen solchen Raum schaffen. In diesem Raum möchte ich auf die Diskrimi-

Sidonie Fernau bei der Eröffnung der
Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum
der Hamburger Geschäftsstelle des
Verbandes binationaler Familien und
Partnerschaften, iaf e.V.
© Ghasem Spili

Sidonie Fernau

257

4. Schwarze Deutsche ist ein feststehender Begriff und wird als solcher großgeschrieben.

nierung von und den Rassismus gegenüber einer bestimmten Community hinweisen,
die Community der Schwarzen Deutschen4. Das funktioniert am deutlichsten aus der
Perspektive einer Betroffenen selbst, darum möchte ich Sie einladen, ein paar Tage
mit mir, einer Schwarzen Deutschen, zu verbringen. Dabei möchte ich zu Beginn auf
zwei wichtige Dinge hinweisen. Zum einen ist die Gruppe der Schwarzen Deutschen,
wie alle anderen Communities auch, eine sehr vielfältige. Es mag durchaus sein, dass
es Schwarze Hamburgerinnen und Hamburger gibt, die nicht alle Erfahrungen, die
ich gemacht habe, teilen – es handelt sich um meine persönliche Sicht. Zum anderen
unterscheidet sich der Großteil des Tages einer Schwarzen nicht bemerkenswert von
dem einer Weißen in ähnlicher Lebenslage. Es geht mir um spezielle Momente.

Alltagsrassismus oder:
»Das wird man doch wohl noch sagen dürfen!«
Montag, 8.20 Uhr. Es ist April und heute ist einer der ersten sonnigen und warmen
Tage im Jahr – Frühlingsbeginn. Ich entschließe mich, den Weg von meiner Wohnung
in Hamm bis zu meiner Arbeit in der Wandsbeker Chaussee zu Fuß zu gehen und die
ersten Sonnenstrahlen des Tages zu genießen. An einer roten Ampel an der Kreuzung
direkt an der U-Bahn-Station Burgstraße bleibe ich stehen. Neben mir hält eine ältere
Frau auf ihrem blauen Fahrrad. Sie steigt ab, zieht ihre Jacke aus und lächelt mich an:
„Ganz schön warm heute! Ihnen ist bestimmt nicht warm, Sie kommen ja aus Afrika.“
Sie sieht noch immer lächelnd zu mir rüber und scheint eine Antwort zu erwarten. Kurz
überlege ich, was ich entgegnen soll, da schlägt sich die Frau mit der flachen Hand
gegen ihren Kopf: „Ach, wie dumm von mir!“, sagt sie und verdreht die Augen. Ich
merke, wie Hoffnung in mir aufkeimt – sollte sie wirklich gemerkt haben, wie dumm
ihre Frage war? Sie fährt fort: „Natürlich ist Ihnen auch warm – Sie tragen ja gar keine
Kleidung in Afrika!“ Situationen wie diese passieren mir oft. Natürlich ist es nicht
immer die Frau auf dem Fahrrad, die mich anspricht, während wir gemeinsam darauf
warten, dass die Ampel auf Grün springt. Manchmal ist es die Frau hinter mir in der
Schlange an der Kasse am Supermarkt, die mir in die Haare greift und sagt: „Ich wollte schon immer mal wissen, wie sich das anfühlt, ein bisschen wie Schafwolle!“, und
ihrer Bewunderung für das Fell des Tieres freien Lauf lässt. Und ein anderes Mal sind
es Freundinnen und Freunde oder Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, die das
Wochenende in ihrem Garten oder im Schwimmbad verbracht haben und am Montag
euphorisch zu mir kommen, ihren Arm an meinen halten und sagen: „Guck mal, ich bin
dunkler als du!“ Oder es sind flüchtige Bekanntschaften, die „aus Interesse“ fragen:
„Wo kommen Sie eigentlich her?“ Was diesen Sätzen folgt, sind meistens Fragen zu
Afrika (wir erinnern uns: meine Mutter stammt aus Jamaika): „Ist es eigentlich schön
in Afrika? Sprichst du auch Afrikanisch? Aber singen kannst du doch bestimmt gut,
oder?“ Einfache Antworten wie: „Du, ich habe wirklich keine Ahnung, ich war noch nie
in Afrika.“ oder ein: „Afrikanisch?! Ehm ... nein.“ (die typische Reaktion der Fragenden
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darauf ist übrigens: „Das ist wirklich schade. Es ist doch wichtig, dass man seine Muttersprache spricht.“) sind dabei keine zufriedenstellenden Entgegnungen und führen
häufig zu Enttäuschungen bei der fragenden Person und zu weiterem Nachhaken. Die
Konfrontation mit möglichen Stereotypen oder Rassismen führen zu einer Abwehrhaltung, die sich in einem: „Sei doch nicht so empfindlich!“ oder einem: „Das war doch
nur nett gemeint. Man wird ja wohl noch fragen dürfen!“ äußert. Bemerkenswert ist,
dass, wenn ich den Fragenden Geschichten über Afrika erzähle – egal, wie absurd
diese sein mögen –, das Interesse, mehr über „die Afrikanerinnen und Afrikaner“ zu
erfahren, erst richtig entfacht wird. Was passiert also in solchen Situationen? Durch
die Fragen wird mir, als Schwarzer Deutschen, das Deutsch sein aberkannt. Scheinbar
ist es für viele nicht vereinbar, sowohl Schwarz als auch deutsch zu sein. Stattdessen werde ich als fremd verortet, als Schwarze, die als solche selbstverständlich aus
Afrika stammen muss und der als Afrikanerin nicht nur bestimmte Fähigkeiten wie
gut singen oder gut tanzen zugesprochen werden, sondern die auch stellvertretend
für alle Afrikanerinnen und Afrikaner sprechen soll. Gleichzeitig wird mir in meinem
Beispiel die Gleichheit mit der weißen, scheinbar zivilisierten Mehrheitsgesellschaft
abgesprochen, indem Afrikanerinnen und Afrikaner als primitiv („Sie tragen ja gar
keine Kleidung in Afrika!“) dargestellt werden.

Rassismus und Sprache oder:		
			
»Das ist nicht rassistisch – das hat man schon immer so gesagt!«
Dienstag, 12.30 Uhr. Ich habe Mittagspause. Direkt gegenüber von meinem Büro befindet sich das Restaurant „Einstein“, in dem ich mich häufig mit Freundinnen zum
Mittagessen verabrede. Wir bestellen uns Pizza und Pommes – eine unschlagbare
Kombination. Als wir schon fast fertig mit dem Essen sind, sagt eine meiner Freundinnen: „Nach dem Essen bekomm ich immer Hunger auf etwas Süßes. Ich habe jetzt
richtig Hunger auf einen N*kuss.“ Was folgt, ist eine Debatte, ob das Wort politisch
korrekt sei und die Verwendung rassistisch. Tatsache ist, dass es sich bei dem N-Wort
um eine abwertende Fremdbezeichnung handelt, die aus der Kolonialzeit stammt
und dessen Gebrauch viele Schwarze Menschen verletzt. Mit dem N-Wort geht ein
bestimmtes Bild von Schwarzen Menschen einher: primitiv, minder intelligent, animalisch. Die Verwendung des Wortes reproduziert diese Vorurteile und Stereotypen
und hält bestehende Machtstrukturen aufrecht – keine gute Voraussetzung für ein
Miteinander auf Augenhöhe. Ein: „Das ist doch nicht rassistisch – das hat man schon
immer so gesagt!“ ist für mich nicht sehr überzeugend. Ähnlich wurde auch im letzten
Jahr argumentiert, als öffentlich diskutiert wurde, ob rassistische Begriffe aus Kinderund Schulbüchern gestrichen und/oder ersetzt werden sollten. Die Aufrechterhaltung
rassistischen Sprachgebrauchs aus Angst, durch den Verlust von Wörtern wie dem
N-Wort das deutsche literarische Erbe zu schmälern, ist für mich schwer nachvollziehbar. Ähnlich wie das Argument, dass Lehrerinnen und Lehrer oder Eltern rassistische
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Wörter zum Anlass nähmen, mit den Kindern über Rassismus zu sprechen. Oder finden
Sie es wahrscheinlich, dass Sie, wenn Sie Ihrer kleinen Tochter oder Ihrem kleinen
Sohn Pippi Langstrumpf als Gute-Nacht-Geschichte vorlesen, bei dem Wort N*könig
innehalten und einen Exkurs in die deutsche Kolonialvergangenheit machen? Was
passiert, ist, dass sowohl die meisten Lehrerinnen und Lehrer als auch Eltern rassistische Wörter durch das Lesen der Geschichten reproduzieren, ohne sie kritisch in einen
historischen Kontext einzubetten. Die Kinder, die davon ausgehen, dass Lehrkräfte
und Eltern ihnen als Autoritätspersonen die Wahrheit sagen, nehmen diese Wörter
auf und verwenden sie in ihrem alltäglichen Sprachgebrauch.
17.15 Uhr. Ich arbeite heute länger, da ich an einer Sitzung teilnehme. Es geht um das
Thema Integration, konkret um die Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien. An der Sitzung nehmen etwa 40 Vertreterinnen und Vertreter
verschiedener Migranten(selbst)organisationen und sozialer Träger der Stadt Hamburg sowie eine ganze Reihe von Behördenvertreterinnen und -vertretern teil. Nach
einem Impulsreferat zum Thema „Diskriminierung in den Medien“ folgt eine hitzige
Diskussion: Ein Vertreter einer muslimischen Organisation bemängelt das Bild von
Musliminnen, die oft als unterdrückt dargestellt würden. Besonders Bilder wie die von
Frauen mit Kopftuch, die stets von hinten, mit Aldi-Tüten in beiden Händen und mit
deutlichem Abstand hinter ihrem Mann herlaufend gezeigt würden, erhielten dieses
Bild aufrecht. Einer der Behördenvertreter versucht den Mann zu beschwichtigen: sie
seien sich der Problematik bewusst. Es sei nur schwer, Medienmachende für alltägliche Situationen zu begeistern. Ein Hund, der mit dem Schwanz wedelt, sei keine Nachricht – ein Schwanz, der mit dem Hund wedelt, schon. „Auch Muslime, Araberinnen
und Araber, Türkinnen und Türken und Farbige ...“, der Behördenvertreter hält inne,
und ich bemerke, wie mich der Mann aus den Augenwinkeln anschaut, „Dunkelhäutige“, korrigiert er sich und schaut mich jetzt direkt an. Er scheint eine Reaktion zu erwarten. Verunsichert stottert er: „stärker pigmentierte Menschen“, der Halbsatz hört
sich nun eher wie eine Frage an. „Schwarze Menschen“, sage ich und versuche ihn aus
der Situation, in der er sich sichtlich unwohl fühlt, zu erlösen. Erschrocken antwortet
er „Nein. Das kann man doch so nicht sagen, schwarz.“
Tatsächlich sind viele Menschen bemüht, sich politisch korrekt zu äußern, und was ich
feststelle, ist eine große Unsicherheit, was Bezeichnungen für Schwarze Menschen angeht – vor allem, wenn sie sich im selben Raum befinden. Die Selbstbezeichnung und
damit korrekte Bezeichnung lautet „Afrodeutsche“ oder „Schwarze Menschen“. Andere Begriffe wie „Farbiger“, „Bimbo“, „Schwarzafrikaner“, „Mohr“, „Mischling“, das NWort oder „Mulatte“ haben eine kolonialhistorische Vergangenheit und sollten daher
aus Respekt gegenüber den Opfern der Kolonialzeit und aus der Verantwortung heraus, die wir alle für eine rassismusfreie Gesellschaft tragen, nicht verwendet werden.
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Sichtbarkeit von Schwarzen Menschen in der Öffentlichkeit oder:
»Ich kann doch kein Arzt werden, ich bin doch Schwarz!«
Donnerstag, 9.40 Uhr. Dank zahlreicher Überstunden nehme ich mir den Vormittag
frei und treffe mich mit einer Freundin zum Frühstück. Ihr Name ist Katharina und wir
kennen uns bereits aus der Schulzeit. Mittlerweile hat Katharina eine Ausbildung als
Zahnarzthelferin beendet, arbeitet Teilzeit in einer Zahnarztpraxis und hat einen kleinen Sohn, Maxi. Maxi ist vier Jahre alt und unwiderstehlich süß – erstaunlicherweise
selbst dann noch, wenn er vom Spielen aus dem Garten in die Küche gerannt kommt,
voller Matsch ist, weil er eine „Ausgrabung gemacht“ hat, um einen „ganz wertvollen
Schatz“ zu finden, seine Nase läuft, er mit seinem Ärmel seinen Schnodder wegwischt
und voller Stolz schreit: „Sidonie, guck mal!“ und dabei fünf Regenwürmer aus seiner
Latzhose zieht und mir vor das Gesicht hält. Maxis Vater ist Schwarz. Er studiert Ingenieurwissenschaften an der HafenCity-Universität Hamburg und hat Eltern, die aus
Ghana nach Deutschland gekommen sind, um sich in Hamburg eine Existenz aufzubauen. Wir entlassen die Regenwürmer wieder zurück in den Garten und tragen Maxi
ins Badezimmer, um ihn zu baden. Als das Wasser einläuft, frage ich ihn: „Sag mal,
Maxi, was willst du denn werden, wenn du groß bist?“ Er antwortet: „Eigentlich Arzt,
aber das geht ja nicht. Deswegen werde ich Schatzsucher!“ „Und warum kannst du
kein Arzt werden?“, frage ich noch einmal nach. Maxi kichert: „Das geht doch nicht,
Schwarze können doch keine Ärzte sein!“
Das Schwarze Kinder mir sagen, sie könnten keine Ärztin oder kein Arzt werden, keine Lehrerin und kein Lehrer, keine Apothekerin oder Apotheker oder Professorin/Professor, kommt häufig vor. Ihnen fehlen oftmals die Vorbilder. Eine Schwarze Frau,
die am späten Nachmittag die Apotheke an der Ecke putzt, sieht man häufig. Aber
eine Schwarze Apothekerin hat Seltenheitswert. Ähnlich verhält es sich in Kinder- und
Schulbüchern: ein Weißer Arzt, der nach Afrika geht, um Kindern zu helfen oder eine
Weiße Lehrerin, die mit ihrer Klasse einen Ausflug ans Meer macht, sind gewohnte Bilder. Einen Schwarzen Arzt oder eine Schwarze Klassenlehrerin sucht man vergebens.
Ein ähnliches Bild zeichnen auch die Medien. So finden wir kaum Schwarze Anwältinnen und Anwälte in deutschen Serien, kaum Schwarze Moderatorinnen und Moderatoren, die Nachrichtensendungen im Fernsehen moderieren, und auch nur selten
Schwarze Biologinnen und Biologen, die als Expertinnen und Experten herangezogen
werden, um die Zuschauenden über bestimmte Sachverhalte aufzuklären. Wo lassen
sich also Schwarze Menschen – abseits von Musiksendern – finden? Eine Frage, auf die
ich wenige Stunden später eine Antwort bekommen sollte.
11.50 Uhr. Ich mache mich auf den Weg zur Arbeit. Da ich langsam wieder Hunger
bekomme, gehe ich schnell noch in den Supermarkt, um mir einen Joghurt zu kaufen. Auf dem Weg zur Kasse komme ich an verschiedenen Abteilungen vorbei. Ich
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muss an Maxis Worte denken. Der Mann, der stolz auf der Verpackung eines 3erSets Boxershorts seinen Six-Pack präsentiert? – Weiß. Die Familie, die mich glücklich
von der Verpackung eines Brettspiels anstrahlt? – Weiß. Das Kind auf der ZwiebackVerpackung? – Weiß. Beyoncé ist die einzige Schwarze Werbefigur, die mir in dem
Supermarkt auffällt – allerdings auch nur, weil sie auf dem Plakat, auf dem sie für
ein Haarpflegeprodukt Werbung macht, blonde Haare hat und so sehr mit Bildbearbeitungsprogrammen überarbeitet wurde, dass die Tatsache, dass Beyoncé eigentlich
Schwarz ist, nicht mehr ins Auge fällt.

5. Vgl. http://www.afrikaafrika.de/de/,
abgerufen am 2. Mai 2014.
6 .http://www.hamburg.de/hagenbeck/,
abgerufen am 2. Mai 2014.

7. http://www.hagenbeck.de/tierpark/
veranstaltungen/dschungel-naechte.
html, abgerufen am 2. Mai 2014.

16.50 Uhr. Feierabend – ich mache mich auf den Weg nach Hause. Nachdem ich fast
fünf Stunden ausschließlich saß, entschließe ich mich, den Weg zu Fuß zu gehen. Ich
gehe knapp zehn Minuten, da fällt mir ein großes Plakat auf. „AFRIKA! AFRIKA!“, steht
in leuchtend orangener Schrift geschrieben. „Die Zirkusextravaganz vom Kontinent des
Staunens“ – in der Mitte ein Gesicht einer Schwarzen Frau.5 Ich muss an die DschungelNächte bei Hagenbeck denken, die die Stadt Hamburg auf ihrem Portal Hamburg.de bewirbt.6 Anfang des 20. Jahrhunderts veranstaltete Carl Hagenbeck im Zoo Hagenbecks
Tierpark in Hamburg so genannte Völkerschauen. Mit Hilfe von Tierfängern brachte er
u. a. Menschen aus Somalia und Äthiopien nach Hamburg, um sie in seinem Zoo auszustellen. Zwar gibt es heute die klassischen Völkerschauen im Hagenbecks Tierpark
nicht mehr, dafür können sich Besuchende im Rahmen der „Dschungel- Nächte – Tropische Klänge, Shows und Exotik", die im Mai und Juni 2014 stattfinden, neben der „lebhaften Seebärenfamilie" auch den „Sound Jamaikas" anhören und sich „afrikanische
Zöpfe flechten" lassen.7 Im Zirkus und im Zoo?! – sollte das wirklich der Ort sein, an
dem ich Schwarze Menschen finde?						
17.25 Uhr. Ich komme zu Hause an und schaue nach Post – fast schon ein Ritual. Im
Briefkasten finde ich einen Flyer der SPD zu den Bezirksversammlungswahlen, die am
25. Mai stattfinden. „Irene Appiah, Juristin, 37 Jahre“, steht auf der Vorderseite. Links
daneben ein Portraitfoto der Kandidatin – eine Schwarze Kandidatin. Bei der Bezirksversammlungswahl kandidieren dieses Mal gleich mehrere Schwarze Kandidatinnen
und Kandidaten, und nicht nur auf den Listen der SPD, sondern beispielsweise auch
auf denen der CDU. Ein kleiner Schritt hin zur Normalität.
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Vielfalt quer gedacht – ein Plädoyer für mehr Miteinander

Der Handlungsbedarf
Mit meinen Beispielen möchte ich nicht behaupten, dass die Menschen in meinen
Geschichten Rassistinnen und Rassisten sind. Darum geht es mir nicht, und ich weiß,
dass ich dem Großteil der Personen Unrecht tun würde. Ich möchte mit meinen Geschichten, meinem Raum der Begegnung, sensibilisieren und ein Bewusstsein für eine
andere Sicht auf bestimmte Situationen schaffen – die Sicht einer Schwarzen Deutschen. Damit ein Miteinander in der Hansestadt Hamburg gelingen kann, müssen die
Perspektiven aller gesellschaftlichen Gruppen einbezogen werden. Oftmals beobachte ich bei Politikerinnen und Politikern, wenn es um die Themen Diskriminierung und
Rassismus geht, eine Flucht aus ihrer Handlungsverantwortung aus Angst vor der
Bürgerin und dem Bürger als Wählerin und Wähler. Was notwendig ist, ist eine nüchterne Bestandsaufnahme und darauf aufbauend ein Ableiten des politischen Gestaltungsbedarfes, das Entwerfen entsprechender Konzepte und die Schaffung politischer
Handlungsspielräume. Welchen Handlungsbedarf gibt es also konkret?
Betroffene als Expertinnen und Experten ihrer eigenen Lebenssituation sehen
Betroffene sollten zunächst als Expertinnen und Experten ihrer eigenen Lebenssituation anerkannt und ernst genommen werden. Letzteres bedeutet: Vertreterinnen und
Vertreter bestimmter Communities nicht nur im Rahmen von Beiräten anzuhören,
wenn es um politische Entscheidungen geht, die sie betreffen. Es muss außerdem ein
Gremium geschaffen werden, das Entscheidungskompetenz besitzt. So können zum
einen politisch Verantwortliche dazu gezwungen werden, eine Meinungsbildung innerhalb des Gremiums zu ermöglichen, und zum anderen eine echte inhaltliche Auseinandersetzung mit den Standpunkten der Communities durchgesetzt werden.

Moderation der Eröffnung der Fotoausstellung „fluss...UFER – Hamburger beleuchten Integration“ im PARITÄTISCHEN
Wohlfahrtsverband Hamburg e.V. am 15.
März 2014. Copyright: AGIJ e.V.

Communities handlungsfähig machen			
Migranten(selbst)organisationen (MSO) sind nicht nur deshalb so wertvoll, weil sie
mit ihren vielfältigen Angeboten eine Gruppe von Menschen erreichen, die für Regeldienste oft schwer erreichbar sind. (Allgemeine Soziale Dienste wie beispielsweise
Einrichtungen der Jugend-, Familien- und Altenhilfe werden als "Soziale Regeldienste"
bezeichnet.) Sie empowern Menschen innerhalb ihrer Communities und machen sie
handlungsfähig. Daher gilt es, MSO beispielsweise durch die Verankerung von Tandembildungen zwischen etablierten Trägern und MSO als Kriterium bei der Vergabe von
öffentlichen Geldern zu stärken.						
Bei der Vergabe von öffentlichen Geldern ist zu beobachten, dass vor allem etablierte
Träger begünstigt werden. Ein Grund hierfür ist, dass sie über das Wissen verfügen,
einen erfolgreichen Antrag stellen zu können, und dass sie den geldgebenden Institutionen eine relative Sicherheit darin geben können, dass Projekte professionell durchgeführt und abgerechnet werden. Oftmals verfügen die etablierten Träger aber selber
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Austausch mit Fotografinnen und Fotografen der Fotoausstellung „fluss...UFER
– Hamburger beleuchten Integration“
im PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband
Hamburg e.V. Copyright: AGIJ e.V.

nicht über die Zielgruppe, die sie mit ihren Maßnahmen erreichen wollen, weshalb
sie eine Kooperation mit MSO eingehen. Von dieser Art von Kooperation profitieren
oft nur die etablierten Träger. Ziel von Tandems ist es, dass eine Kooperation – mit
schriftlichem Kooperationsvertrag, aus dem Rechte und Pflichten hervorgehen – bereits zu Beginn geschlossen wird. Es erlaubt MSO, ihre Ideen in die Konzeption eines
Projektes einfließen zu lassen, eine erfolgreiche Antragstellung zu erlernen, von Stellenanteilen und Geldern zu profitieren, Sicherheit in der Durchführung von Projekten
zu gewinnen und Kenntnis über die Abrechnung von Geldern zu erlangen.

8. Zitat aus „AfroRoots – Der Einfluss von
Alltagserfahrungen auf die Identitätsentwicklung Afrodeutscher“ von Mira
Sackeyfio 2009, Seite 19.
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Deutsche Geschichte in all ihren Facetten aufarbeiten
Um Rassismus und rassistische Phänomene erklärbar zu machen, muss die deutsche
Geschichte in all ihren Facetten aufgearbeitet werden. Dazu zählt nicht nur die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch
die Auseinandersetzung mit der deutschen Kolonialzeit und ihren Folgen. Schließlich
ist es nur etwa 60 Jahre her, dass am 12. März 1952 im Deutschen Bundestag über
die juristisch ungeklärte Frage diskutiert wurde, wer für die circa 94.000 unehelichen
Besatzungskinder finanziell verantwortlich sei, und eine Abgeordnete in ihrer Rede
sagte: „Eine besondere Gruppe unter den Besatzungskindern bilden die 3.093 Negermischlinge, die ein menschliches und rassisches Problem besonderer Art darstellen.
(...) Die verantwortlichen Stellen der freien und behördlichen Jugendpflege haben sich
bereits seit Jahren Gedanken über das Schicksal dieser Mischlingskinder gemacht, denen schon allein die klimatischen Bedingungen in unserem Lande nicht gemäß sind.
Man hat erwogen, ob es nicht besser für sie sei, wenn man sie in das Heimatland ihrer
Väter verbrächte (...)“.8

Vielfalt quer gedacht – ein Plädoyer für mehr Miteinander

Rassismus nicht nur in spektakulären Kategorien denken		
Wer von rassistischer Diskriminierung nicht betroffen ist, der denkt oft nur an spektakuläre Übergriffe und verweist solche Handlungen an die Rechtsextremen. Alltagsrassismus sollte daher mehr in den Blick von Öffentlichkeit und Politik genommen
werden. Zudem sollten Diskriminierungserfahrungen ernst genommen und nicht als
Empfindlichkeiten Einzelner abgetan werden.
Räume der Begegnung schaffen
Damit Menschen die Möglichkeit bekommen, ihre Sichtweisen und Einstellung zu reflektieren, sollten Räume geschaffen werden, in denen sich Menschen unterschiedlicher Herkunft begegnen können. Diese Räume ermöglichen sowohl den Menschen mit
eigenem Migrationshintergrund als auch Menschen der Mehrheitsgesellschaft einen
Austausch und eine Sensibilisierung, andere Denkweisen und Lebenswelten betreffend. Darunter fällt auch, die in Hamburg gelebte Vielfalt sichtbar zu machen und
somit Normalität zu schaffen.
Mit meinem Umzug nach Hamburg hat sich für mich persönlich viel verändert. Die
Stadt und die Menschen, die diese Stadt ausmachen, haben mich dazu bewegt, mich
kritisch mit meiner Person und meiner Umwelt auseinanderzusetzen. Sie haben mich
in meiner Persönlichkeit gestärkt und mir erlaubt, klare Standpunkte zu diversen Themen zu entwickeln und für meine Überzeugung und für meine Vision einer Stadt des
Miteinanders einzutreten. Genauso, wie mich die Hansestadt beeinflusst hat, wünsche ich mir, dass auch Hamburg etwas von mir lernen kann: die Anerkennung der
gelebten Vielfalt als Normalität, einen respektvollen und wertschätzenden Umgang
mit dieser Vielfalt und die stets handlungsleitende Erkenntnis, dass hinter jeder Bürgerin und jedem Bürger mit Migrationshintergrund, ganz gleich aus welchem Land die
Person oder deren Eltern migriert sind, ein Mensch steht, der eine eigene Geschichte hat, der von individuellen Erfahrungen geprägt ist und der individuelle Stärken,
Schwächen, Wünsche, Hoffnungen und Ziele hat.
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Sandra Čujić
Literaturwissenschaftlerin. Sie hat alle Interviews abgehört und transkribiert.

Vielfalt – Nachlese

Gelebte Vielfalt – Die Welt bei Hammonia zu Hause bietet bewegende Einblicke in die
faszinierenden und bewegten Lebensgeschichten von erfolgreichen und starken Persönlichkeiten, die in Hamburg leben und die ihr so genannter Migrationshintergrund
eint – dazu zählt auch mein Vater Vinko Čujić. Beim Transkribieren und behutsamen
ersten Redigieren der Interviews zeigte sich mir, was die meisten hier Porträtierten außerdem verbindet: Dass sie Deutsch sicher beherrschen. Ihre hohe Sprachkompetenz
im Deutschen ermöglicht es den Vorgestellten, dass sie sich individuell entfalten und
für sie wichtige gesellschaftliche Veränderungen voranbringen können. Das Erlernen
einer Fremdsprache erfordert Mut, Offenheit und Durchhaltevermögen. Um in einem
fremden Kulturkreis ankommen und selbstbestimmt agieren zu können, ist dies unerlässlich.
Dank der Interviewten wird deutlich, dass es sich lohnt, denn viele von ihnen engagieren sich gesellschaftlich, politisch oder kulturell. Sie initiieren und fördern Projekte
und treffen Entscheidungen an entsprechenden Schaltstellen, die das Zusammenleben aller Hamburger und Hamburgerinnen vereinfachen. Dafür gebührt ihnen Anerkennung.
Trotz des meist hohen Sprachniveaus sollten auch Probleme bei der Verständigung erwähnt werden. Sicherlich trug die für manche ungewohnte, sehr persönlich gestaltete
Interviewsituation, die manchmal starke Emotionen bei den Porträtierten freilegte,
dazu bei, dass teilweise Verständigungs- und Ausdrucksschwierigkeiten auftraten.
Die Interviewten offenbarten viel, neben Konflikten und persönlichen Enttäuschungen auch Kritik an der „eigenen“ Community. Ein Gesprächspartner gab sogar an,
nie zuvor über seine lebensgefährliche, traumatische Flucht als Kind gemeinsam
mit seiner Familie aus dem Heimatland seiner Eltern gesprochen zu haben. Leider
wurden einige Passagen von den Interviewten nicht zur Veröffentlichung freigegeben, wodurch manche persönliche Perspektive verloren ging. Darüber, warum sich
das eigentlich Gesagte manchmal so erheblich von dem publizierten unterscheidet,
kann ich nur spekulieren: Vielleicht, dass die Befragten im Nachhinein ihre Verletzungen nicht teilen wollten, ihnen ihre Aussagen zu privat erschienen, sie gar negative
Reaktionen fürchteten oder, dass sie schlicht eine andere Außendarstellung für sich
wünschen – meines Erachtens sehr nachvollziehbare Gründe. Dieses Ringen zwischen
gesprochenem und gedrucktem Wort ist zwar nicht ungewöhnlich, dennoch für diese
Publikation ein Verlust. Denn sie zielt darauf ab, gelebte Vielfalt realistisch darzustellen, inklusive der Verzweiflung, der Verwirrung und den Verletzungen, die sie für
Individuen bedeuten mag, die diese Herausforderung angenommen haben und täglich neu annehmen. Dass die Befragten sich dem so mutig stellen, ist beeindruckend
vorbildhaft zu nennen.
Insbesondere die Frauen, die in Staaten geboren oder aufgewachsen sind, in denen
Frauen keinen Einfluss auf das öffentliche Leben (mehr oder noch nicht) nehmen
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dürfen, haben mich beeindruckt. Vielfach wurden sie entgegen der vorherrschenden
Meinung in ihrem Geburtsland familiär gefördert und konnten so zu gebildeten, politischen Menschen werden – das ist ein großes Glück. Da sie auch in Deutschland
als Deutsche mit ausländischen Wurzeln ihre emanzipierten Sicht- und Lebensweisen
vertreten, teilweise entgegen konservativen Strömungen in ihren Communities, leuchten sie aus meiner Sicht als Vorbilder. „So, wie ich bin, gehöre ich dazu“, formuliert
es Behnush Najibi. Damit betont sie ihre Zugehörigkeit zu der deutschen Gesellschaft
und ihre Individualität als Frau, die nicht dem klischeehaften Bild einer Iranerin entspricht.
Interessant aus meiner Sicht erscheinen zudem die Formulierungen, die die Interviewten verwenden, um über Deutschland und die deutsche Gesellschaft zu sprechen beziehungsweise um über ihr Geburtsland zu erzählen. Entgegen der häufig zu Recht
geäußerten Forderung, Menschen mit „Migrationshintergrund“ individuell wahrzunehmen, sprechen die Interviewten von deutschen Staatsangehörigen beziehungsweise „Deutschen“ an einigen Stellen durchaus als homogener Gruppe. Außerdem
scheint ein freies und positives Bekenntnis zu der staatlichen Herkunft für Menschen,
die nicht in Deutschland geboren wurden, vielfach selbstverständlich zu sein. Warum ist es noch nicht selbstverständlich für Europäer und Europäerinnen oder auch
Bundesbürger und Bundesbürgerinnen, stolz auf ihre Werte-Gemeinschaft zu sein?
Gibt es auch positive Eigenschaften, die „Bio-Deutsche“, wie Jamal Said sie nennt,
auszeichnet? Generell ist meines Erachtens sprachliche Differenzierung auch angebracht, wenn es um „Deutsche“ geht. Werden nicht nach wie vor sogar intrakulturelle Vorurteile gepflegt, etwa zwischen Ost- und Westdeutschen oder Deutschen
im Allgemeinen und Bayern im Speziellen? Angehörige des deutschen Staates sind
demnach ebenfalls vielfältig, teilweise ehrlich an anderen Kulturen interessiert sowie interkulturell gebildet. Speziell, da viele von ihnen Wurzeln im Ausland haben. In
20 Jahren, so meine Prognose, wird der ohnehin meist lediglich sprachlich erzeugte
Gegensatz „Deutsche“ und „Deutsche mit Migrationshintergrund“ hinfällig sein angesichts der Tatsache, dass ein Drittel der Minderjährigen laut Statistischem Bundesamt
bereits jetzt schon nicht „bio-deutsch“ ist, mit steigender Tendenz, insbesondere in
den (west-)deutschen Großstädten. Dieser Trend ist nicht ganz neu, sondern zeichnete
sich schon vor über 20 Jahren bei meiner Einschulung in Hamburg ab. Die Hälfte der
Kinder in den Klassen hatte einen so genannten Migrationshintergrund. Bei meinem
Abschlussjahrgang auf einem Hamburger Gymnasium war es ebenso.
Den Rezipienten und Rezipientinnen dieser Publikation wünsche ich viele anregende
Erkenntnisse bei der Lektüre – außer den von mir angeführten Aspekten werden sie
zahlreiche andere erwähnenswerte und diskussionswürdige finden. Für die tolle Zusammenarbeit mit Frau Dr. Kiupel und Herrn Can sowie das in mich und meine Arbeit
gesetzte Vertrauen möchte ich mich herzlich bedanken.
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Hamburg, das Tor zur Welt - so präsentiert sich die Hansestadt, als weltoffen,
vielfältig und tolerant. Mittlerweile leben rund 548.000 Menschen aus über 180
Nationen hier, die in Hunderten von Sprachen sprechen. Doch wie leben Menschen
mit unterschiedlichen Migrationshintergründen hier, wie gestalten sie Hamburgs
Vielfalt mit? Wir haben über 20 nach ihren Erfahrungen, Eindrücken und Vorschlägen für ein besseres Zusammenleben befragt. Und nehmen Sie mit auf eine
Weltreise der besonderen Art.
» Viele meiner Landsleute haben keine Ahnung über das Leben in Deutschland.
Sie kaufen bei Iranern, sie gehen in iranische Vereine, sie reden fast nur mit ihren
Landsleuten in ihrer Landessprache und das ist natürlich das größte Hindernis für
die Integration. Das sollte man irgendwie ändern. Wir haben Nachbarn aus der
Türkei, sie sind seit über dreißig Jahren hier, sie haben Enkelkinder, sie sind alle
deutsche Staatsbürger aber die Großeltern können kaum Deutsch. Diese Menschen
müssen auch mit anderen Deutschen zusammenleben. Wirtschaftlich betrachtet
braucht es Leute, die Deutschland als ihrer Heimat empfinden, dann hat man auch
eine ganz andere Beziehung. « | Ebi Shademan
» Meine Anstrengungen mich anzupassen nahmen mit zunehmendem Alter ab.
Mir war in meiner Jugend nicht klar, wie wichtig es für eine Zukunft werden würde,
der deutschen Sprache mächtig zu sein. Lehrer, die meinen Werdegang positiv
beeinflusst haben und mir klar gemacht haben, wie wichtig mein Schulwerdegang
für mein späteres Leben in Deutschland sein würde, gab es kaum oder gar nicht.
Hunderttausende Kinder der zweiten Generation wurden bei der Bewältigung dieser riesigen Veränderungen ihrer Lebenswege seitens der Politik, den Jugend- und
Schulbehörden allein gelassen. « | Ertan Celik

Behörde für Schule und Berufsbildung
Amt für Weiterbildung
Landeszentrale für politische Bildung

