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Integrationserfahrungen in der
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SARAH NIMFÜHR

Durch die gestiegene Mobilität, die wirtschaftliche, politische und
kulturelle Globalisierung sowie das progressive europäische Zusammenwachsen in den letzten Jahrzehnten ist Migration zunehmend zur Alltagserfahrung geworden, welche eine multikulturelle
Zusammensetzung Deutschlands zur Folge hat. Der Soziologe Stephen Castles bezeichnet die vergangenen zwei Jahrzehnte aufgrund der großen Wanderbewegungen sogar als das „Zeitalter der
Migration“.1 In Stuttgart leben derzeit Menschen aus mehr als 170
Ländern. 38 Prozent2 der Stuttgarter Gesamtbevölkerung stellen
Personen mit Migrationshintergrund dar, wobei die meisten einen
türkischen Migrationshintergrund haben, dicht gefolgt von Personen mit griechischen, italienischen und kroatischen Wurzeln.3 Diese
kulturelle, sprachliche und ethnische Vielfalt und die Erfahrung,
„dass Menschen, die gestern noch ‚Fremde‘ waren, sich vor unseren
Augen in ‚Einheimische‘ verwandeln“4, können das Zusammenleben
der Menschen erschweren. Das Einströmen ‚neuer‘ Elemente kann
aber auch eine Lebensbereicherung sein, die die Lern-, Lebens- und
Arbeitszusammenhänge unermesslich erweitert und zu einer „globalen Melange“5 von Kulturen und Traditionen, aber auch der persönlichen Identität führt.6
Die Integration von Zugewanderten ist ein individueller Prozess,
der von verschiedenen Faktoren abhängig ist: der Aufnahmebereitschaft der Gesellschaft, den Möglichkeiten der Partizipation und
das Maß an Unterstützung, welches Zugewanderte bei ihrer Eingliederung erhalten.7
In den folgenden Porträts wird auf individuelle Integrationserfahrungen von Stuttgartern mit Migrationshintergrund eingegangen. Ziel dieser Untersuchung war es, herauszufinden, welchen Bezug die Porträtierten zu Stuttgart haben und welche Erfahrungen
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sie bezüglich ihres ethnischen Hintergrunds, insbesondere in Stuttgart, gemacht haben.

Kroatisch-schwäbische Wurzeln:
„Der Mensch als solches ist ja multikulturell“8
Im Zuge der Arbeitermigration sind die Eltern von Božena Grašo9
Ende der 1960er bzw. Anfang der 1970er Jahre nach Stuttgart
gekommen. Frau Grašo selbst lebte zu dieser Zeit bei ihrer Großmutter in Pula, Kroatien und kam erst im Alter von sechs Jahren
nach Deutschland zu ihrer Mutter. Die Mutter arbeitete in Stuttgart in der Textilbranche und war viel unterwegs. Neben dem üblichen Schulunterricht besuchte Frau Grašo zusätzlich einen muttersprachlichen Unterricht, um ihre Muttersprache nicht zu verlernen.
Ihre schulische Laufbahn endete mit einem deutschen und einem
kroatischen Realschulabschluss.
Frau Grašo bezeichnet sich als Europäerin und als Mensch mit einer multikulturellen Identität. Sie fühlt sich in Deutschland nicht
fremd, sondern dort beheimatet:
„Ich hab einfach mehrere Kulturen in mir […]. Ich fühle mich nicht
als Migrantin, weil ich einfach Europäerin bin! […] Europa ist groß,
in Europa kann ich da und da sein, und Du bist nicht fremd. […] Ich
hab einfach mehrere Kulturen in mir“10.

Heimat, im Sinne eines sozialen Ortes, ist für sie überall dort, wo sie
sich wohlfühlt und wo sich ihr Mann und ihr Sohn befinden, unabhängig vom Standort. Da sie mit ihrer Familie die meiste Zeit ihres Lebens in Stuttgart verbracht hat, würde sie Stuttgart als ihren
Heimatort bezeichnen.
Das Gefühl einer kulturellen Gespaltenheit kennt Frau Grašo nur
aus Erzählungen. In ihrer Kindheit und Jugend versuchte man ihr
einzureden sich zerrissen zu fühlen. Wirklich erfahren oder gefühlt
hätte sie diese Zerrissenheit jedoch nie. „Wenn Du multikulti aufwächst, dann hast Du alles in Dir. Weißt Du, wie ich mein’? Du hast
alles in Dir, Du kannst alles verstehen.“11 Für Frau Grašo ergeben sich
aus einer multikulturellen Identität nur Vorteile. Die Sprachenvielfalt und die Einblicke in verschiedene Kulturkreise sieht Frau Grašo
als Persönlichkeitsbereicherung, welche sie auch ihrem zweieinhalbjährigen Sohn nicht vorenthalten möchte.
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Die Integration kroatischer Kulturelemente in ihren Alltag hätte
sich seit der Geburt ihres Kindes intensiviert, da sie sich wieder
mehr mit den Traditionen ihres Herkunftslandes auseinandersetzen
würde. Ein zwei- oder mehrsprachiges und multikulturelles Aufwachsen sei ihr sehr wichtig, um ein kulturelles Verständnis sowohl
für Deutschland als auch für Kroatien entwickeln zu können. Durch
eine spielerische Vermittlung von kulturellen Elementen aus beiden
Ländern, wie zum Beispiel das Erzählen ‚landestypischer‘ Geschichten, soll ihr Sohn später verschiedene Länder besser verstehen und
akzeptieren können, so Frau Grašo.
Das Aufeinandertreffen verschiedener, kultureller Wertvorstellungen sei für Frau Grašo nie eine Barriere gewesen. Durch ihren
multikulturellen Freundes- und Bekanntenkreis sei sie schon immer
mit einer Kulturenvielfalt konfrontiert worden, welcher sie mit ihrer Offenheit nach dem Motto „Schätze Deines, schätze Fremdes“12
entgegentritt. Im Laufe der Jahre hätte sich Frau Grašo die für sie
guten Seiten einer jeden ‚Kultur‘ angeeignet. Persönliche Probleme
würde sie in ihrem Freundeskreis unabhängig von der Nationalität
ihres Gegenübers besprechen. Lediglich landesbezogene Informationen würden sich ihrer Meinung nach einfacher mit Menschen aus
demselben Herkunftsland diskutieren lassen, da ein direkter persönlicher Bezug bestehen würde.
Diskriminierungen aufgrund ihrer Multikulturalität hat sie persönlich nur in ihrer Schulzeit erfahren. Aufgrund ihres kroatischen
Namens sei sie häufig von ihren Mitschülern aufgezogen worden.
Dies habe sich jedoch in der Oberstufe gelegt, nachdem sie gelernt
hatte, mit Diskriminierungen dieser Art umzugehen:
„Als Kind habe ich das sehr stark gespürt […]. Ich fand das furchtbar,
weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Menschen überhaupt anzugreifen, weischt […] jeder Mensch ist ok, Du bist ok, die
sind ok, also egal wer, jeder Mensch, der da ist, hat einen Grund
da zu sein“13.

Heute fühlt sie sich aufgrund ihrer kroatischen Wurzeln keineswegs
benachteiligt, weder im Freizeit- noch im Arbeitsbereich. In ihrem
Alltag in Stuttgart hat sie jedoch häufig Diskriminierungen bei anderen miterlebt. Meist käme es zu verbalen Ausgrenzungen von älteren Menschen oder auch von anderen Menschen mit Migrationshintergrund.
In ihrem Herkunftsland würde es gelegentlich zu Bemerkungen
von Seiten kroatischer Bekannter bezüglich ihrer deutschen Le-
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bensweise kommen: „Ach die Jugo-Schwäbin“14. Sprüche dieser Art
nimmt Frau Grašo aber locker und sieht sie lediglich im wirtschaftlichen Neid begründet.
Im Allgemeinen empfindet sie das kulturelle Zusammenleben
in Stuttgart als äußerst positiv. In ihren Augen könnte die Stadt
Stuttgart jedoch mehr Werbung für interkulturelle Veranstaltungen machen, um Stuttgarter aller Nationalitäten näher zusammenzubringen. Frau Grašo bemängelt aber auch die fehlende Eigeninitiative seitens der Migranten, welche häufig ihre Freizeit nur mit
Menschen ihresgleichen verbringen würden. Aus- und Abgrenzung
sollte ihrer Meinung nach vermieden werden. Eine kulturelle Öffnung sowohl gegenüber der deutschen als auch der ‚fremden‘ Kultur und Sprache sieht Frau Grašo als den Schlüssel zur Integration:
„Wenn wir alle dageblieben wären, wo wir sind, dann würden wir
immer noch Affen auf dem Baum sein […]. Evolution heißt immer
nach vorne gehen, gucken wo’s besser ist“15.

C‘est la vie en Stuttgart –
eine deutsch-französische Begegnung
Im Rahmen des Erasmus-Programms kam Florence Molière16 1993
nach Stuttgart. Ihre Vorliebe für Deutschland und die deutsche
Sprache entwickelte sich schon während der Schulzeit. Motiviert
durch ihre Deutschlehrerin plante sie ihren Auslandsaufenthalt in
Stuttgart. Frau Molière war begeistert vom Leben und den vielen
Möglichkeiten in Deutschland und verlängerte ihren geplanten
Aufenthalt von sechs Monaten auf inzwischen 16 Jahre. Während
ihres Studiums lernte sie ihren aus Stuttgart stammenden Ehemann kennen, mit dem sie heute drei Kinder hat.
Die Erziehung von Frau Molière sei „durch und durch französisch“17 gewesen. Eine Weitergabe französischer Werte an ihre Kinder sei ihr sehr wichtig. Als typisch französisch definiert Frau Molière Spontanität und Offenheit, welche bei Deutschen ihrer Meinung
nach zu kurz kommen:
„[…] Was mich hier stört, dass die Leute hier nicht so kommen, sondern sich immer verabreden müssen, das finde ich sehr deutsch […].
Immer das Terminleben […], und wehe Du spontan klingelst, um Guten Tag zu sagen, dann sind sie manchmal völlig in Panik, weil sie
nichts haben Dir anzubieten“18.
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Sie beschreibt diese französische Lebensweise als „offenes Haus“19.
Besuch, besonders unerwarteter Besuch, sei jederzeit willkommen.
Obwohl ihre Kinder in einem deutschen Umfeld aufwachsen, haben
sie das Französische auch schon ein bisschen in sich, so Frau Molière. Ihre Kinder würden französische Eigenarten automatisch übernehmen. Sie würden zum Beispiel auch kein ‚deutsches Abendbrot‘
mögen. Durch die regelmäßigen Aufenthalte in Frankreich bei den
Großeltern würden die Kinder lernen, das Leben in Frankreich besser zu verstehen. Frau Molière findet es wichtig, dass ihre Kinder die
Unterschiede des Lebens in Frankreich und Deutschland kennenlernen, um auch ihr Verhalten besser verstehen zu können.
Bevor Frau Molière nach
Deutschland kam, hatte sie sich
nicht vorstellen können, dass es
schwer wäre, sich die ‚deutsche
Lebensart‘ anzueignen, vor allem
nicht als Europäerin. Sie hätte jedoch schnell gemerkt, dass einige kleine Unterschiede zwischen
Deutschen und Franzosen existieren, besonders auf kommunikativer Ebene. Der deutsche Humor
würde sich stark vom Französischen unterscheiden. Beispielsweise hätten Deutsche ein anderes Verhältnis zum Staat, als die
Franzosen, was sich besonders im Humor niederschlagen würde.
Dies führe manchmal zu Kommunikationsschwierigkeiten mit ihren Mitmenschen, auch mit ihrem Ehemann. Frau Molière sieht in
diesen und auch anderen Unterschieden wahrscheinlich den Grund,
warum sie nicht überzeugt sagen kann, dass sie in Deutschland für
immer bleiben möchte, obwohl sie sehr glücklich hier ist.
„Es sind immer so Kleinigkeiten, die in erster Sicht, im ersten Jahr
nicht so bewusst sind, aber nach einer Weile stören. […] Vielleicht
ist es einfacher sich anzupassen, wenn es sich richtig kategorisch
unterscheidet, als nur so Kleinigkeiten.“20

Diskriminierungen in Deutschland war Frau Molière persönlich
nie ausgesetzt, hat diese aber bei Mitmenschen anderer Nationen
schon häufiger beobachtet:

Cocotte minute meets
Spätzlepresse.
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„Aber ich glaube tatsächlich, dass ich nur so gut aufgenommen
worden bin, weil ich Französin bin. Und ich glaube, wäre ich Türkin oder arabisch oder was anderes, es wäre nicht so einfach, glaub
ich […], weil es solche Vorurteile gibt, weil ich habe diesen Bonus
gehabt tatsächlich, dass ich mit meinem Akzent anscheinend alle
verzaubert habe“21.

Frau Molière wünscht sich hier von deutscher Seite eine größere
Offenheit und eine Erweiterung der kulturellen Akzeptanz. Sie bedauert, dass manche Migrantengruppen eher akzeptiert zu sein
scheinen als andere. Spanier und Italiener beispielsweise würden
eher integriert werden, da sie weniger sichtbar sind, so Frau Molière. Sie hat zwar den Eindruck, dass in Stuttgart schon viel für
Integration unternommen wird, erwartet aber mehr Respekt von
Stuttgartern gegenüber religiösen Ausübungen bestimmter Migrantengruppen. Den Widerstand, einen Moscheebau zu genehmigen, empfindet Frau Molière als mangelnde Anerkennung und unzureichende Akzeptanz anderer Kulturen. „Für mich ist Integration
nicht, seine Wurzeln und seine Kultur abzugeben, und ich habe den
Eindruck, das wird oft so verstanden“22, so Frau Molière.
Sie hält aber auch eine weitere Öffnung von Seiten der Migranten für überaus wichtig. Abgrenzung und Isolation von bestimmten
Migrantengruppen hätte sie schon häufiger erlebt. Durch die bewusst praktizierte Abgrenzung würden solche Migrantengruppen
noch mehr ausgegrenzt werden.
Ablehnung von französischer Seite erlebt sie durch mangelndes
Verständnis für ihre Entscheidung in Deutschland zu leben:
„[…] die verstehen nicht, warum wir hier sind, die kennen das Land
nicht und sie können sich nicht verständigen, sie haben solche Klischees, was alles anbelangt […] ‚das ist so ein blödes Land‘, ‚es regnet immer‘ oder ‚die trinken nur Bier‘“23.

Frau Molière ist inzwischen auch aufgefallen, dass sie bereits deutsche Eigenarten angenommen hat, wie zum Beispiel das Umweltbewusstsein, welches in Deutschland ausgeprägter als in Frankreich
sei. Durch solche Begebenheiten wäre Frau Molière bewusst geworden, wie sehr sie „das Deutsche“24 schon geprägt hat und dass
sie nicht nur Französin ist, sondern auch ein Stück weit Deutsche.
„Ich glaub tatsächlich, dass ich immer noch nur noch Französin bin,
aber in Wirklichkeit bin ich schon eingedeutscht.“25 Dennoch fühlt
sie sich als Französin und fühlt sich auch nur in Frankreich zuhause.
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Das Leben in Deutschland sei lediglich das Haus ihrer Kinder, das
Zuhause ihrer Kinder.
„Das ist ganz klar, das [Heimat] ist wirklich Frankreich, Heimat wird
nie im Leben hier sein. Ich könnte auch nie die deutsche Staatsangehörigkeit nehmen […], ich würde mich verleugnen und ich würde
einen Teil von mir da drüben lassen“26.

Da nur Frankreich für Frau Molière Heimat bedeutet und sie sich
mit ihrem Herkunftsland mehr verbunden fühlt, hat sie sich nie
zwischen den ‚Kulturen‘ hin- und hergerissen gefühlt. Frau Molière hat sich vielmehr immer das Positive eines jeden Kulturkreises
zu Eigen gemacht. Genau diese Denkweise würde sie sich für alle
Menschen wünschen: eine kulturelle Offenheit, in der der Mensch
als „Weltmensch“27 verstanden und akzeptiert werden würde.

CulTÜRal Studies in Stuttgart
Tarik Demir28 lebt von Geburt an in Stuttgart. Sein Vater besuchte in der Türkei ein deutschsprachiges Gymnasium, da die Familie durch die Arbeit des Großvaters, welcher deutsch-türkischer
Übersetzer war, Kontakt mit der deutschen Sprache hatte. 1972
beschloss Herr Demirs Vater, sein Studium in Deutschland zu absolvieren. Nach dem Studium wollte der Vater eigentlich wieder
zurückkehren, lernte aber eine „nette Stuttgarterin“, Herrn Demirs
Mutter, kennen.
In der „laizistisch, schwäbisch-konservativ“29 geprägten Familie
wurden sowohl türkische als auch deutsche Feste gefeiert. Türkische Wertvorstellungen, welche nicht bewusst in seine Erziehung
mit einflossen, erlebte Herr Demir zudem durch regelmäßige Türkeibesuche und die türkische Sprache.
Bilingualität wäre Herrn Demir bei der Erziehung seiner Kinder eines Tages wichtig, da man sich seiner Meinung nach in beiden ‚Kulturen‘ zurechtfinden sollte, wenn man in zwei Kulturkreisen aufwächst.
Herr Demir ist aufgrund der Wohnlage überwiegend mit deutschen Kindern aufgewachsen, sodass er sich erst zu Beginn der Studienzeit mit Identitätsfragen auseinandersetzte. Er wurde immer
häufiger mit Ereignissen aus dem deutsch-türkischen Kontext konfrontiert, wie zum Beispiel der Debatte um die EU-Mitgliedschaft
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der Türkei oder Integrations- und Bildungsfragen bezogen auf Migrantengruppen:
„Wenn man dauernd gefragt wird, was macht denn Deine Regierung, Dein Ankara […], dann kann man sich entweder völlig absondern davon oder man interessiert sich dafür stärker“30.

Durch den Brandanschlag Anfang der 1990er Jahre in Solingen
wurde Herrn Demirs Bewusstsein geschärft, wie groß die Gruppe
der Türkischstämmigen in Deutschland überhaupt ist. Das ausschlaggebende Ereignis, sich politisch zu engagieren, wäre aber Roland Kochs Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft 1999
gewesen. Herr Demir selbst hat aufgrund seiner binationalen Herkunft einen Doppelpass und hat sich durch die besagte Kampagne
animiert gesehen, etwas zu unternehmen. Er engagierte sich fortan
in türkischen Vereinen.
Bei der Frage, wer oder was er eigentlich ist, möchte sich Herr Demir nicht auf eine Nationalität beschränken:
„Ich bewege mich nicht zwischen zwei Stühlen, sondern ich möchte
eigentlich versuchen, auf beiden zu sitzen und damit eigentlich
aus beiden Kulturen das für mich rauszuholen, mit dem ich gut zurechtkomme“31.

Aufgrund dessen, dass Herr Demir in einem überwiegend deutschen Umfeld aufgewachsen ist, war er, wenn er überhaupt „der
Türke“ war, die Ausnahme. Es gab nicht die Diskriminierung in dem
Sinne „Tarik der Türke“32, sondern er wurde in seiner Schulzeit häufig auf seine türkische Herkunft beschränkt, wenn etwa das Thema
Türkei im Unterricht aufgegriffen wurde.
„Wenn es um das Thema Türkei in der Schule ging […], hieß es immer: ‚Ja da haben wir ja unseren Experten hier‘, ja, was wusste ich
denn als 15-18jähriger über die türkische Politik!“33

Anfangs fiel es Herrn Demir schwer, Situationen, in denen er in
Deutschland als Türke kategorisiert wurde, spontan zu entgegnen. Diese Konflikte hätten sich jedoch später gelegt, als er gelernt
hatte, Paroli zu bieten.
Das größte Problem bezüglich Integration sieht Herr Demir in der
Geschichte verankert. Die Arbeitsmigranten waren Einwanderer einer bildungsfernen Schicht, der es bisher nur am Rande gelungen
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wäre, die nachfolgenden Generationen voranzubringen. Herr Demir sieht die Ursache im Bildungssystem, welchem es nicht gelingt,
Menschen aus verschiedenen sozialen Schichten zusammenzubringen. Eine vernünftige Bildung müsse allen Menschen, unabhängig ihrer Wurzeln, zugänglich gemacht werden. In Stuttgart gibt
es mehrere deutsch-italienische Schulen mit bilingualem Unterricht. Da stellt sich für Herrn Demir nun die Frage, warum es keinen
deutsch-türkischen bilingualen Unterricht an Schulen gibt, obwohl
die größte Migrantengruppe in Stuttgart, die der Türkischstämmigen darstellt.
Die Entwicklung der binationalen Bildung empfindet er als traurig
und gleichzeitig besorgniserregend. Besonders die dritte Generation leide immer mehr an Identitätsproblemen. Je mehr Ablehnung
diese erfahren würden, desto stärker würden ihre Verbindungen
in die Türkei werden, um sich dagegen aufzulehnen. Somit fände
keine Integration, sondern Absonderung statt.
Die Aufgabe eines Jeden sieht Herr Demir darin, Begegnungsflächen für Deutsche und Migranten zu schaffen, beispielsweise
durch Stadtteilfeste. Eine dieser möglichen Begegnungsflächen
unterstützt er als Geschäftsführer selbst. Seit dem Sommer 2008
ist Herr Demir Vorsitzender einer türkischen Organisation, welche
von seinem Vater mitbegründet wurde. Diese versucht das deutschtürkische Miteinander anzutreiben, indem sie ein breites, zeitgenössisches, türkisches Kulturprogramm in Stuttgart erstellt, um die
türkische Kultur abseits des Mainstreams zu vermitteln.
Integration ist abhängig von vielen Faktoren, nicht nur von Sprache, so Herr Demir. Leider würde unter dem Begriff Integration oft
Assimilation verstanden werden:
„Man tut immer so gern, als wäre man weltoffen, man geht auch
zum Italiener essen und man kennt auch ’nen Türken an der Ecke,
der Gemüse verkauft, aber spätestens wenn der Aspekt Religion
reinkommt, findet eine sehr starke Abschottung statt […], von beiden Seiten […]; es findet ein gegenseitiges Entfremden statt, man
sieht überhaupt nicht mehr das gemeinsame Verbindende, sondern
man betont immer mehr die Unterschiede“34.

Herrn Demir zufolge unternimmt die Stadt Stuttgart zwar einiges
für die Integration von Menschen nicht-deutscher Herkunft, trotzdem sieht er noch Bedarf an mehr Engagement:
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„Stuttgart wird nicht zu Unrecht für seine Integrationsarbeit ausgezeichnet, mehrfach, aber es ist nicht genug, und vor allem ist halt
noch die andere Seite: Was mache ich mit den 60 Prozent Deutschen, die hier noch leben, für die die Integration meistens noch
eine Bedrohung ist, wo es noch nicht so richtig als Chance begriffen wird? Das ist der große Teil der Integrationsarbeit, der noch geleistet werden muss“35.

Eine kulturelle Öffnung erwartet er aber auch von Seiten der Migranten, beispielsweise bei ‚landestypischen‘ Kulturveranstaltungen,
welche nur in der jeweiligen Landessprache veranstaltet werden
würden. Eine Zusammenführung verschiedener Kulturkreise sei für
Herrn Demir nur möglich, wenn alle Beteiligten etwas verstehen
und sich einbringen könnten.

Tango Stuttgartino

Germán Sadú in seinem
Büro.

Als Sohn eines Italieners und
einer Syrierin wurde Germán
Sadú36 in Argentinien geboren
und verbrachte den bisher längsten Teil seines Lebens dort. Nach
dem Studium als Maschinenbauingenieur verbrachte er zwei
Jahre in Italien, um dort zu arbeiten und nebenbei ein Aufbaustudium zu absolvieren. Durch
einen Freund kam er 1998 nach
Deutschland und lebt seither mit
seiner französischen Lebenspartnerin im Raum Stuttgart.
Inzwischen arbeitet er nicht
mehr als Maschinenbauingenieur, sondern hat sein Hobby zum
Beruf gemacht. Als passionierter Tangotänzer gibt er in Stuttgart Tanzstunden und arbeitet
als Verleger lateinamerikanischer
Literatur, insbesondere verlegt er
Bücher über den Tango und weitere Ausdrucksformen der argentinischen Kultur.
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Da seine Eltern als Immigranten in Argentinien lebten, genoss
Herr Sadú eher eine universelle Erziehung, welche einerseits geprägt war von der Arbeiterkultur Italiens der Generation seines Vaters und anderseits von der eher bürgerlichen Kultur seiner syrischen Mutter:
„My father wanted to give me the culture of the work […], this
strong Glaube on the work like only the life must be done only to
work. It was very hard that he could understand that there are a
lot of ways to enjoy the life […]. This generation of Italians couldn’t
enjoy the life”37.

Typisch argentinische Elemente in seinem deutschen Leben sind bei
seinem Tagesablauf zu sehen. Gemäß dem „Rhythmus Argentina“38
beginnt für Herrn Sadú das soziale Leben erst nach 18 Uhr. Ebenso
gibt es nach südländischer Manier erst gegen 22 Uhr Abendessen, welches nicht nach deutscher Tradition nur aus einem Abendbrot besteht. In Argentinien gilt
das Abendessen als die wichtigste
Mahlzeit des Tages. Diese Einstellung hat Herr Sadú in jedem Land,
in dem er bisher lebte, fortgeführt. Dennoch hat er auch großen Gefallen am deutschen Müslifrühstück gefunden und dieses in
seinen Alltag integriert.
Es wäre ihm zwar wichtig, seine
argentinischen Wurzeln in irgendeiner Weise an seine Kinder später einmal weiterzugeben, dies
würde sich aber seiner Meinung
nach schwierig gestalten. „To fight
with your own culture, when you
are living in another culture, is too
romantic.”39 Seiner Meinung nach
sollten sich seine Kinder mit der
argentinischen Kultur durch Argentinienbesuche selbst auseinandersetzen. Lediglich die Sprachkultur ließe sich seiner Meinung
nach problemlos auch in Deutschland tradieren.

Tango als Bindeglied der
Kulturen.
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Das Leben in Stuttgart als Argentinier beschreibt Herr Sadú als
sehr angenehm. Stuttgart empfindet er als offen für andere Kulturen, besonders bezogen auf den Tango zeigen sich die Stuttgarter
sehr interessiert an der argentinischen Kultur.
Diskriminierungen hätte Herr Sadú in Stuttgart selbst keine erfahren. Das ‚Anderssein‘ würde ihm lediglich bei Geschäftsreisen
bewusst werden:
„Sometimes I go to Zurich to teach […], this year I crossed the frontiers a lot of times with car […], then the police let pass, pass, pass,
and then see me in my face and they stopped me, when they see my
face, a little oriental face, brown, and I don’t take this as a discrimination, but I say what poor people them”40.

Allgemein auf Deutschland und Europa bezogen weist er darauf
hin, dass nicht alle Ethnien so mit offenen Armen empfangen werden würden wie die argentinische. Es sei leichter Akzeptanz zu erhalten, wenn man aus einem europäischen Land oder einem anderen christlich orientierten Land stamme. Besonders Migranten aus
arabischen Ländern hätten es aufgrund großer kultureller Unterschiede schwieriger. Gründe hierfür sieht er in religiösen Differenzen, wobei diese hauptsächlich durch die Medien so scheinbar unüberwindbar dargestellt werden würden:
„If today the people of Palaestina are discriminated it is because of
the media, because the media belongs to the power, it is not because there are differences of 3000 years and then the people say
‚yes logical‘. It is not logical, the media makes that these differences are so strong”41.

Herr Sadú hat sich schon häufig Gedanken darüber gemacht, wie
sich verschiedene Ethnokulturen besser annähern könnten. Eine
Möglichkeit sieht er zum Beispiel in einem Austausch, wie er bisweilen auch in Schulen und Universitäten stattfindet. Menschen
würden zwar durch geschäftliche Auslandseinsätze eine andere Arbeitskultur kennenlernen, es fehle aber die Erfahrung des alltäglichen Lebens des betreffenden Landes:
„Why not a bank employee do an exchange with a bank employee
in Argentina, and they exchange the house and the job […] or to
say to a German worker ‚well, go to work to Türkei‘ […]. It’s not only
to go to work, it’s also to change the house”42.
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Nach all den Jahren in Stuttgart ist Deutschland für ihn zweifelsohne auch ein Stück Heimat geworden. Dies war ihm lange nicht
bewusst. In den vergangenen Jahren ist ihm jedoch aufgefallen,
dass er sich sowohl gefreut hat, wenn er nach Argentinien geflogen ist, als auch, wenn er wieder nach Deutschland reiste. Das Gefühl, zuhause angekommen zu sein, empfindet Herr Sadú in beiden Ländern.
„Heimat is still Argentina […] as a second [Heimat] would be Germany, without doubt.”43

Gemeinsam anders sein, gemeinsam Heimat schaffen
Allen Porträtierten gemeinsam ist ihr Wohnort – Stuttgart. Für die
meisten ist der Heimatbegriff jedoch nicht mit der Stadt Stuttgart
verbunden, sondern mit Deutschland und/oder dem Herkunftsland.
Die Soziologen Rolf Eickelpasch und Claudia Rademacher führen
dies darauf zurück, dass „die Zugehörigkeit zu einer Nationalkultur, in die man hineingeboren wird, sicher zu den machtvollsten
Quellen kollektiver Identität“44 gehört. Aufgrund der mehrfachen
natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeit45, tritt die Identifikation mit
einer Stadt vorerst in den Hintergrund. Mit Heimat verbindet Frau
Grašo nicht zwingend einen topographischen Ort. Für sie ist Heimat überall dort, wo sie sich wohl fühlt und wo ihre Familie ist.
Beheimatung versteht Frau Grašo aber auch als eine Funktion der
Zeit, die an einem Ort verbracht wird, das heißt, die Dauer des Aufenthaltes wird zu einem Kriterium der Beheimatung. So verbindet
sie Heimatgefühle auch mit Stuttgart.46 Herr Demir, der als Einziger der Porträtierten in Deutschland geboren ist, fühlt sich in beiden Kulturkreisen gleich beheimatet. Die Opposition ‚Deutsch-Türkisch‘, welche zunächst eine Unentschiedenheit suggeriert, stellt
Herr Demir in Frage. Er möchte sich nicht für eine nationale Zuschreibung entscheiden, sondern fühlt sich beiden Nationalkulturen zugehörig. Dem polnischen Soziologen Zygmunt Bauman zufolge, stellt er so „de(r)n wahren Hybriden“47 dar. Es geht hier nicht
um das Unentschiedene, sondern im Prinzip um das ‚Unentscheidbare‘. Herr Sadú unterscheidet zwischen erster und zweiter Heimat,
wohingegen Frau Molière den Heimatbezug zu Deutschland gänzlich ausschließt.
Stuttgart wurde von allen Porträtierten als zu mindestens teilweise multikulturell und kulturell offen bezeichnet. Die Einschrän-
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kung ‚teilweise‘ resultiert aus der unzureichenden kulturellen Offenheit der Mitmenschen. Sowohl Frau Molière als auch Herr Demir
wünschen sich insbesondere in Bezug auf religiöse Kulturaspekte
mehr Verständnis und Akzeptanz. Die meisten Befragten sind der
Meinung, dass es für Migranten europäischen Ursprungs bzw. christlicher Orientierung einfacher sei, sich in Deutschland zu integrieren. Besonders Menschen aus islamischen Ländern müssten größere
Barrieren überwinden, um in Deutschland akzeptiert zu werden.
Die Ursache hierfür sehen die Porträtierten darin, dass Integration
in Deutschland häufig unbewusst mit Assimilation gleichgesetzt
wird. Integration heißt aber nicht assimilieren, sondern den öffentlichen Raum teilen, so die Soziologin Nilüfer Göle. Integration ist
keine Einbahnstraße, sondern ist ein Austausch in beide Richtungen, konstatiert auch die Publizistin Elisabeth Kiderlen.48
Um eine solche Denkweise zu
ändern, wünschen sich zwei Porträtierte geeignetere Begegnungsflächen für Menschen verschiedener Ethnien. Herr Demir
erhofft sich durch lokale Begegnungsflächen Möglichkeiten zur
besseren Verständigung. Hingegen sieht Herr Sadú eine weitere Möglichkeit, die Akzeptanz
gegenüber anderen Ethnien zu
fördern, indem man in den Alltag eines anderen Kulturraums
‚voll und ganz‘ eintaucht. Durch
das Erfahren verschiedener Lebensarten könnte sich ein jeder
die für ihn besten Elemente einer
‚Kultur‘ zu eigen machen. Diese
Haltung, sich aus jedem Kulturkreis das Positive ‚herauszupicken‘, haben alle Interviewten
gemeinsam. Durch das gegenseitige Eindringen in den jeweiligen Kulturraum beeinflussen sich
Migranten und Deutsche gegenseitig in ihrer Wahrnehmung von sich selbst.49 So kommt es, dass
Frau Molière das deutsche Umweltbewusstsein in ihren französi-
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schen Alltag integriert hat und sich unter anderem dadurch ein
Stück weit ‚eingedeutscht‘ fühlt. Aber es kommt auch dazu, dass
ihre Freunde und Nachbarn nun die französische Philosophie des
‚offenen Hauses‘ zu adaptieren beginnen. Es entstehen kulturelle
Identitäten „die nicht fixiert sind, sondern im Übergang zwischen
verschiedenen Positionen schweben, die zur gleichen Zeit auf verschiedene kulturelle Traditionen zurückgreifen“50. Das Trennende
zwischen Menschen mit deutschen und Menschen mit nicht-deutschen Wurzeln kann durch Offenheit abgebaut bzw. ‚umgebaut‘
werden. In einer Gesellschaft, welche stark geprägt ist von der Differenzierung von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund,
stärkt das Entdecken und Teilen von Gemeinsamkeiten, das Gefühl
von Zusammengehörigkeit. Alle sind „Weltmensch(en)“51, die sich
durch wechselseitige Durchdringung und „Anverwandlung“52 entwickeln. Es gilt daher Differenz anders zu denken, das heißt, verstehen zu lernen, dass alle gemeinsam anders sind und somit gemeinsam eine Heimat für alle geschaffen werden muss.53
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