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Vorwort 

Die hier vorgelegte Arbeit steht im Rahmen mehrerer Veröf

fentlichungen des Projekts "Integrationsforschung und Aus

länderpädagogik" des Deutschen Jugendinstituts zu sozialen 

Beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern, zu Vorurtei

len und Reaktionen der Betroffenen auf Vorurteile (vgl. die 

Veröffentlichungsliste im Anhang). Der Stellenwert der hier 

vorgelegten Publikation innerhalb dieser Arbeiten liegt 

darin, daß sehr nah am Alltag von Kindern und Jugendlichen 

unterschiedlicher Nationalität argumentiert wird - es geht 

hier weniger um die wissenschaftliche Analyse, die jeweils 

Einzelaspekte herausgreifen muß, mehr um die Sensibilisie

rung der pädagogischen Autoritäten gegenüber der welt der 

Kinder. 

Wir danken Heide Burkhart-Papageorgiou für die sorgfältige 

Schreibarbeit und die Hilfe bei der redaktionellen überar

beitung. 

Projektgruppe 

"Integrationsforschung und Ausländerpädagogik" 



Maria Furtner-Kallmünzer 
Einführung zum Thema 
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In diesem Buch werden - in der Form von Fallberichten -

Freundschaften zwischen deutschen und ausländischen Kindern 

und Jugendlichen beschrieben. Das Augenmerk liegt auf den 

Freundschaften selbst, deren Geschichte und Qualität, auf 

den Schwierigkeiten, die den Kindern und Jugendlichen in 

ihrer sozialen Umwelt, von seiten der Eltern, der weiteren 

Familie und sonstigen Bezugspersonen begegnen, sowie auf 

der Unterstützung, die sie erfahren. 

Das Ziel der Darstellung ist es, dem Eindruck entgegenzuwir

ken, daß das Verhältnis von deutschen und ausländischen Kin

dern und Jugendlichen ausschließlich von wechselseitigen Vor

urteilen und sozialer Distanz geprägt ist, und - für Eltern 

und die pädagogische Praxis - durch positive Beispiele Anre

gungen zur Förderung freundschaftlicher Beziehungen zu geben. 

Aus repräsentativen empirischen Untersuchungen ist bekannt, 

daß ca. 75 % (bei Türken 81 %) der erwachsenen Ausländer 

keinen deutschen Freund haben (vgl. Statistisches Bundes

amt 1985, S . 499). 

Die qualitativen empirischen Arbeiten des Deutschen Jugend

instituts zeigen, daß es eines der Hauptprobleme ausländi

scher Kinder und Jugendlichen ist, keine deutschen Freunde 

zu haben, daß sich fast alle deutsche Freunde wünschen, 

dieser Wunsch sich jedoch oft nicht verwirklichen läßt 

(vgl. BENDIT 1987, FEIL 1987, FURTNER-KALLMUNZER 1987) . 

Entsprechend schwierig gestalteten sich die Vorarbeiten, 

die diesem Buch zugrundeliegen . Es wurden insgesamt 

üser 150 Gespräche mit Kindern, Jugendlichen, Eltern , 

Verwandten, Erziehern und Lehrern durchgeführt. Bei einem 

Teil dieser Gespräche stellte sich nach einiger Zeit heraus , 



- 10 -

daß - obwohl der äußere Anschein zunächst dafür sprach, die

se Personen zu interviewen - von "Freundschaften" nicht die 

Rede sein konnte. Es waren oftmals zufällige, manchmal ober

flächliche soziale Beziehungen zwischen den Kindern und den 

Jugendlichen, die einen guten Teil Distanz und auch Aus

länderfeindlichkeit enthielten, manchmal waren die Bezie

hungen einseitig (ein Teil fühlt sich dem anderen freund

schaftlich verbunden, der andere erwidert diese Gefühle 

nicht). Ein anderer Teil dieser Gespräche war für die Dar

stellung in Fallberichten insofern nicht geeignet, als die 

Auskünfte zu karg waren. Kinder und Jugendliche und auch 

Eltern sind oft "sprachlos", was die Darstellung von sozia

len Beziehungen betrifft; bei den Erwachsenen kommt noch 

hinzu, daß sie Kinderfreundschaften oft keine Bedeutung bei

messen, dementsprechend Entstehung und Entwicklung solcher 

Freundschaften nicht bewußt wahrnehmen und damit auch wenig 

darüber berichten können (z.B. nicht wissen, wie lange die 

Freundschaften schon bestehen, was die Kinder zueinander 

hinzieht etc.). Deutsche Eltern lehnen darüber hinaus öft 

Freundschaften ihrer Kinder mit ausländischen Kindern ab, 

so daß diesbezügliche Gespräche über die Freundschaften 

selbst wenig aussagen; eine ähnliche Haltung findet sich 

auch bei ausländischen Eltern. 

Von den verbliebenen tatsächlichen Freundschaften, die ge

radezu detektivisch aufgespürt werden mußten und über die 

die jeweiligen Gespräche ergiebig genug waren, um ein le

bendiges Bild zu vermitteln, wurden für die folgende Dar

stellung zehn Fälle nach folgenden Kriterien ausgewählt: 

nach dem Alter (Vorschul- und Grundschulalter, Jugendliche), 

nach der Nationalität (klassische "Gastarbeiter"-Nationali

täten - Jugoslawien, Italien, Türkei -,europäisches Ausland 

- Frankreich - sowie ein afrikanisches und ein vietnamesi

sches Kind und eine israelische Jugendliche). 
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Methodisch wurde folgendermaßen vorgegangen: Die Gespräche 

wurden (soweit dies in den jeweiligen Situationen möglich 

war) auf Tonband aufgenommen oder es wurden Gedächtnispro

tokolle erstellt; ebenso wurden Beobachtungen der Kinder 

und des sozialen Umfelds protokolliert. Gespräche und Be

obachtungen wurden dann zu Fallberichten zusammengefaßt, 

d.h. die Gespräche komprimiert und das, was jeweils be

zeichnend schien, herausgegriffen. 

Die Form der Darstellung ist dann wieder die einer möglichst 

anschaulichen Situationsbeschreibung und die "stilisierte" 

wörtliche Rede. Die Fallberichte erheben keinen wissen

schaftlichen Anspruch, sie sind eher an journalistischen 

und literarischen Kriterien ausgerichtet. Was die "stili

sierte" wörtliche Rede betrifft, so ist das ein Kompromiß 

zwischen drei Bestrebungen bzw. Notwendigkeiten: dem Bestre

ben, möglichst lebendig und spannend zu schildern, der Not

wendigkeit, ausführliche, zum Teil stundenlange Gespräche 

verkürzt darzustellen sowie der Lesbarkeit. Die Gespräche 

wurden zum Teil nicht in deutscher Sprache geführt, oder 

wenn auf deutsch, dann im Dialekt oder in gebrochenem 

Deutsch - wortwörtliche Darstellungen oder Übersetzungen 

wären unlesbar gewesen. Hinzu kommt, daß die Autorin, Frau 

von Achenbach, selbst ausländischer Herkunft ist und hier 

in einer "fremden" Sprache schreibt. 

Natürlich beinhaltet ein solches Vorgehen, daß die subjek

tive Sichtweise des Autors über die jeweiligen Gespräche 

und Gesprächspartner miteinfließt. Da Frau von Achenbach 

sich als Interviewerin und Beobachterin darüber hinaus not

wendigerweise jeweils in eine soziale Beziehung zu den Be

fragten begab und im Text als Interaktionsparterin auf

scheint, soll sie hier kurz vorgestellt werden: Frau von 

Achenbach ist jugoslawischer Herkunft, lebt seit 1942 in 
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Deutschland und ist inzwischen siebzig Jahre alt geworden. 

Sie ist Journalistin und war zeitweise Mitherausgeberin 

einer Zeitschrift für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren. 

Als Interviewerin hat sie insbesondere auch im Ausländerbe

reich Erfahrung (z.B. Interviews für eine Zeitung für ju

goslawische Gastarbeiter, Interviews mit deutschen Frauen, 

die mit Ausländern verheiratet sind). Sie sagt jedoch selbst, 

daß das Jahr, das sie für dieses Buch auf der Suche nach 

Kinderfreundschaften war, trotz der privaten und beruflichen 

Kenntnis der Probleme von Ausländern für sie schwierig war: 

Sie war von der oft feststellbaren Ablehnung solcher Freund

schaften, der Feindseligkeit und Gleichgültigkeit gegenüber 

den Kindern und Jugendlichen sehr betroffen - betroffen 

ebenfalls von ihrer eigenen emotionalen Reaktion auf ent

sprechende Äußerungen und Erlebnisse. Als inzwischen "Deut

sche jugoslawischer Herkunft" erlebte sie Wechselbäder von 

reaktiven Ressentiments und klärender Selbstreflexion. 

Die Ausgangsfrage, mit der die Untersuchung von deutsch

ausländischen Freundschaften vom Projekt "Integrationsfor

schung und Ausländerpädagogik" des Deutschen Jugendinstituts 

eingeleitet wurde, war: Wie können Erwachsene Kinder und Ju

gendliche dabei unterstützen, solche Freundschaften zu ent

wickeln? Die Erfahrungen, die im Laufe dieser Arbeit gemacht 

wurden, zeigen jedoch, daß die Frage oft umgekehrt gestellt 

werden muß: Wie kann man den Erwachsenen helfen, ihre Vor

urteile zu überwinden und Freundschaften zwischen Kindern 

und Jugendlichen zuzulassen? 

Auf den folgenden Seiten ist, obwohl es um Freundschaften 

geht, sehr oft auch von Vorurteilen, von Distanz und Aus

länderfeindlichkeit die Rede. Kinder und Jugendliche, die 

sich zueinander hingezogen fühlen, miteinander spielen und 

ihre Freizeit verbringen, sich streiten und wieder vertra-
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gen, leben in einem sozialen Umfeld, das ihnen manchmal 

Vorurteile geradezu aufdrängt oder versucht, Freundschaften 

zu verhindern. 

Wesentliche Hindernisse auf der Seite der Erwachsenen (sieht 

man von pathologischen Formen der Ausländerfeindlichkeit ab) 

scheinen zu sein: 

- Die Art ihres Verhältnisses zu Kindern und Jugendlichen 

überhaupt: Sie sehen vielfach die Bedürfnisse ihrer Kin

der bz'.'i'. der ihnen anvertrauten Kinder nicht. Eltern ne

gieren die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen nach 

Umgang mit Gleichaltrigen, Lehrer ziehen sich auf ihre 

Rolle als "l'l"issensvermi ttler" zurück. 

- Das Denken in der Kategorie der "Nützlichkeit": Freund

schaften zwischen Kindern und Jugendlichen werden danach 

beurteilt, ob das eigene Kind "davon profitiert" oder 

nicht - im Hinblick auf Sprache, Schulerfolg und gesell

schaftlichen Status. Demgegenüber meinen wir, daß der 

Nutzen der Freundschaften in ihnen selbst liegt, z.B. in 

der Tatsache, daß ein Kind glücklich ist, wenn es mit 

einem Freund zusammen sein kann. Wenn hier von "Nutzen" 

gesprochen werden kann, dann allenfalls in der Hinsicht, 

daß Kinder und Jugendliche sich über Freundschaften sta

bilisieren können und daß Kinder nur über tatsächliche 

Freundschaften so etwas wie "Freundschaftsfähigkeit" er

werben (z.B. sich nahe sein, sich auseinandersetzen kön

nen, verzeihen können) . 

Das Denken in nationalen Kriterien: Kinder und Jugendli

che werden in selbstverständlicher Weise in "Inländer" 

und "Ausländer" eingeteilt, anstatt sie als das zu neh-
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men, was sie sind, nämlich einfach Kinder und Jugendliche 

mit gleichen, je altersspezifischen Bedürfnissen . 

Im folgenden werden zuerst die Fallberichte dargestellt . Es 

handelt sich dabei zumeist um Zweierfreundschaften . Im Nach

wort werden die Fallberichte, auch unter Einbeziehung ande

rer Arbeiten, unter dem Aspekt der Handlungsziele, Hand

lungsmöglichkeiten und -grenzen von Erwachsenen eingeord

net. D.h., es werden die indirekten Antworten der Fallberich

te auf die Frage: "Was können Erwachsene tun, um deutsch

ausländische Kinder- und Jugendfreundschaften zu fördern?", 

in theoretischer und sozialpädagogischer Perspektive expli

zit gemacht. Möglicherweise ist es für den Leser sinnvoll, 

ab und an zwischen den Fallberichten und dem Nachwort zu 

"springen" • 



Seka von Achenbach 
Fallberichte 
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JURIZA und STEFAN 

Die beiden fast achtjährigen Buben wohnen im gleichen Alt
bauhaus mit Hof in einem Innenstadt-Randgebiet einer Groß
stadt; sie gehen in die gleiche Klasse. 

Stefans Familie besteht aus dem Vater (Schriftsteller und 
Drehbuchautor, ca. fünfundvierzig Jahre alt), der Mutter 
(Architektin, siebenunddreißig Jahre alt), einem fünf jäh
rigen Bruder und dem Großvater, der die Familie öfters be
sucht. 

Jurizas Familie kommt aus Jugoslawien, der Vater (vierund
dreißig Jahre alt) ist Pflasterer, die Mutter (siebenund
zwanzig Jahre alt) Lageristin; sie haben noch eine fünf jäh
rige Tochter. 

Die beiden jüngeren Kinder der Familien gehen in den glei
chen Kindergarten und sind ebenfalls befreundet. 

Ich biege in eine nicht sehr belebte Straße in Münchens 

Osten ein. An der gegenüberliegenden Ecke der Straße, etwa 

hundert Meter entfernt, stehen einige Kinder an ihre Räder 

gelehnt. Auf dem Bürgersteig liegt ein Kind, daneben ein 

umgestürztes Rad. An den Türen der kleinen Geschäfte ste

hen die Besitzer, wortlos. Ich beschleunige meine Schritte 

und wundere mich, daß niemand hilft. Als ich bei der Gruppe 

ankomme, ziehen sich die Ladenbesitzer diskret zurück. Ich 

frage, was geschehen ist. Alle Kinder reden durcheinander, 

der Stefan habe den Juriza erwürgt. Ich frage, ob jemand 

den Notarzt gerufen hat. Als ob es ein Signal gewesen wäre, 

verschwinden alle Kinder eilig um die Ecke. Nur einer 

bleibt verlegen stehen. Der Erwürgte liegt weiter in der 

prallen Sonne, Arme und Beine weit ausgestreckt, den Kopf 

sehr theatralisch, kinogerecht zur Seite gewendet, blinzelt 

mit den Augen und kann kaum den Triumph verbergen, mimt ge

konnt einen mühsam zum Leben Gefundenen. Der dagebliebene 

Freund hebt das umgestürzte Rad auf, sie schieben es ge

meinsam Richtung Park. 
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Im Park sehe ich die beiden Buben wieder. Diesmal redet 

einer von ihnen eindringlich auf einen älteren Herrn ein, 

der auf einer Bank sitzt. Der ältere Herr gibt ihnen eine 

Münze, sie entfernen sich langsam, sichtlich nicht zufrie

den mit dem Empfangenen. Ich setze mich neben den Herrn 

auf die Bank; er muß den Ärger gleich los werden: 

"Der liebe Gott und die Regierung sorgen schon dafür, daß 

wir nicht zur Ruhe kommen. Ich kann meinem Enkelkind nicht 

einmal ein Eis kaufen, nein, dann muß ich so einem lausi

gen Ausländer auch noch eins bezahlen. Wenn die Regierung 

die Macht hatte, Ausländer hierher zu bringen, als sie ge

braucht wurden, so müßte sie jetzt, da sie nicht mehr ge

braucht werden, die Kraft haben, sie hinzuschicken, wo der 

Pfeffer wächst." 

"Ich verstehe meinen Sohn und seine Frau nicht, die die 

Freundschaft meines Enkels mit diesem Ausländerkind erlau

ben. Meine Ratschläge werden ausgelacht. Soll es mir gleich

gültig sein, mit wem mein Enkel umgeht? Ausländer sind uns 

nicht wohlgesonnen. Sie bekommen die gleichen Löhne wie un

sere Arbeiter und man weiß, sie erbringen nicht die glei

che Leistung wie die unseren. Sie sind verschlagen. Ich er

zähle meinem Enkel davon in Anwesenheit seines Freundes. 

Das ist ein Jugoslawe. Seine Landsleute kenne ich in- und 

auswendig. Ich war als einfacher Landser zwei Jahre in Ju

goslawien, hatte gründlich Gelegenheit, sie kennzulernen, 

so wie sie sind. Unglaublich, aber wahr. Der Bengel hat 

mir neulich frech geantwortet: 'Wir haben sie trotzdem raus

geprügelt.' Hat ihm wohl der Vater geraten, so zu antworten. 

Der kann kein Partisan gewesen sein, dazu ist er zu jung, 

doch sein Vater war es sicher. Merken Sie, wie stark der 

Einfluß vom Vater auf den Sohn und von dem auf das Enkel

kind bei denen ist?" 
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Die zwei Buben kommen zurück, gehen mit einern langen Blick 

auf uns wortlos vorbei zu anderen Kindern. Ohne sichtbare 

Verabredung spielen sie mit den anderen irgendeinen Kampf, 

einer nach dem anderen fällt mit unartikuliertem Schrei um. 

Es ist nicht ersichtlich, wer gegen wen kämpft, es geht wohl 

nur um möglichst wirkungsvolles Umfallen. 

Jurizas Familie 

Nach etwa einer Stunde - die Kinder fallen noch immer 

setzt sich eine Frau mit einern kleinen Mädchen an der Hand 

zu uns auf die Bank. Sie grüßt den Herrn. Er erwidert den 

Gruß leicht verlegen und verabschiedet sich gleichzeitig. 

Die Frau schmunzelt: 

"Regelmäßig vertreib' ich ihn von hier. Ich bin schon bos

haft geworden. Insgeheim hoff' ich, daß er mal bleibt. Mein 

Sohn und sein Enkel spielen immer zusammen." 

Sie ruft laut: "Juriza! " , und angerannt kommen die gleichen 

zwei Buben, der Erwürgte und sein Freund, der Enkel. Juriza 

untersucht die Einkaufstasche der Mutter. Die Mutter er

mahnt ihn auf italienisch. 

"Ich dachte, sie sind Jugoslawen?" werfe ich ein. 

Juriza klärt auf: "Wir sind Jugoslawen aus Mali Loschinj, 

und dort spricht man italienisch." 

"Mit dem Vater spricht er jugoslawisch", ergänzt Stefan, 

"mit uns und in der Schule spricht er deutsch." 

"Geht ihr in die gleiche Klasse?" 

"Ja, und wohnen im gleichen Haus." 

"Ihr seid also Freunde?" 

"Ja! Warum fragen Sie?" will Juriza wissen. 

"Würgt man seine Freunde?" will ich wissen. 

Jetzt reden die beiden lachend, jajaja, Freunde erwürgen 
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sich gegenseitig, das sei lustig; und schon rennen sie 

wieder davon. 

"Wild sind sie und richtige Wichtigtuer. Richtig sprechen 

kann Juriza nur deutsch. Die anderen Sprachen werden ein 

wenig besser, wenn wir in den Ferien zu Hause sind, er ver

gißt das meiste, wenn wir wieder hier sind." 

"Haben Sie Ihrem Sohn zu einem deutschen Freund geraten?" 

"Nein . Es hat sich so er-geben. Seit drei Jahren wohnen wir 

im gleichen Haus mit Stefan, die beiden sind gleichaltrig 

und jetzt gehen sie in die gleiche Schule. Die Lehrerin 

hat sie zwar auseinandergesetzt, aber nicht aus Ausländer

feindlichkeit. Die beiden Buben sind unermüdliche Schwät-

zer." 

Sie lädt mich zu einem türkischen Kaffee in ihre Wohnung 

ein: 

Nur ein paar Stufen im Hochparterre gelegen. Gleich vom Ein

gang her Blick in Jurizas Zimmer. Jurizas Chaos ist in nach

mittäglicher Sonne deutlich zu sehen. Im Schlafzimmer der El

tern und der Lj iljana (5) sind alle Betten Ztml Lüften ausgebrei

tet. Wir gehen in die Küche. Kommen erst in einen Teil mit 

einem Oberlicht zur Treppe. Hier wird gekocht und gegessen. 

Dann zwei breite Stufen tiefer in den vorderen Teil der Kü 

che, mit breitem Sofa, eingelegtem Schachtisch, Klappbett, 

Fernsehapparat. Viel bunte Läufer und gestickte Kissen. Hier 

ist nichts wohnmodisch gestaltet, es ist den Bedürfnissen an

gepaßt. Frau Milena (27) führt mich in den Hof. Vom heißen 

Sommertag spürt man da wenig. Rissiger, uralter Zementboden, 

schiefe Holzverschläge, ein Berg Obststeigen, Fahrräder. In 

einer Ecke nahe der Küche eine Bank, ein paar Stühle und 

schon wieder ein Schachtisch. Ein Oleander und eine Geranie 

bemühen sich zu blühen . In der Nähe der Sitzbank ein geräu-
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miger Kaninchenstall, bewohnt. Ljiljana stellt mir den Be

wohner vor als den schwarzen Panther von Stefan und Juriza . 

Mir scheint, sie glaubt es selbst. Es ist ein riesiges, 

braunes Vieh. Vom wackeligen Balkon des ersten Stocks fragt 

ein auch etwa Fünf jähriger, ob alle jetzt zu Hause bleiben, 

ob er kommen kann. Ljiljana rennt ihm schon entgegen. Ich 

schaue die modrige, schmutzige Fassade an. Die Fassade zur 

Straße hin ist fein hergerichtet, mit allen Ornamenten. 

Ljiljana stellt mir gewandt den Knaben vor. Lorenz sei das, 

ihr Freund und ein Bruder von Stefan. Sie versucht ihn zu 

überreden, Vater, Mutter, Kinder zu spielen; ich soll der 

Arzt sein . Lorenz hat keine Lust, Vater zu sein, doch ich 

als Arzt würde ihm gefallen. Mir nicht. Die Kinder beschlie

ßen, Zelte zu bauen. 

Die Mutter kommt mit Kaffee und dem Vater. Aus der tiefen 

Bräune seines Gesichtes leuchten müde graublaue Augen. Gel

be, überkurze Haare, zerzaust. Jossip ist Pflasterer; in 

diesem Sommer ist viel Arbeit. Er ist erst vierunddreißig 

Jahre alt, man würde ihm auf den ersten Blick leicht zwan

zig Jahre mehr geben. 

Frau Milena erklärt mein Anliegen; er hört sehr aufmerksam 

zu und meint: 

"Es freut unsereinen immer, zu erfahren, daß es hier Men

schen gibt, die sich für Ausländer echt interessieren. Schon 

der Kinder wegen. Es gibt wohl in jedem Land diesen Fremden

haß, und doch könnte ich mich verbürgen dafür, daß es bei 

uns in Jugoslawien nicht so viele unhöfliche Menschen gibt 

wie hier. Ich bin seit dreizehn Jahren im gleichen Unterneh

men beschäftigt. Bei jedem neuen Projekt wird eine neue Ar

beitsgruppe zusammengestellt. Und die gleichen 'Witze' ent

stehen in der Gruppe über den bankrotten Kommunismus in Ju-
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goslawien, der seine Kinder nicht ernähren kann, über die 

Potenz der Männer vorn Balkan und einiges mehr. Jedesmal wun

dere ich mich von Neuern, aber nach vierzehn Tagen sag' ich 

dann doch: 'Kumpels, über eure Witze kann ich nicht lachen, 

wir alle sind Straßenarbeiter, bekommen unser Geld nicht ge

schenkt und jeden von uns drückt der Schuh an der gleichen 

Stelle.' Ich bin dann eine Zeitlang der Spielverderber, 

eine Weile redet keiner mehr mit mir. Mit den ganz Rabiaten 

unter ihnen rede ich bis zum Ende des Projekts nicht. Lohnt 

auch nicht." 

"Macht Ihr Sohn Erfahrungen mit Ausländerfeindlichkeit?" 

möchte ich gerne wissen. 

"Wenig, zum Glück. Bei ihm, vorn Äußeren her, vermutet kei

ner einen Ausländer. Juriza ist ein guter Schachspieler, 

läßt sich durch Angriffe nicht aus der Ruhe bringen und 

pariert mit einer gewissen Freude. Stefans Großvater setzt 

er immer matt. Doch an der besonderen Freude darüber, daß 

der Stefan keine Lust hatte, zum Kindergeburtstag vom Sohn 

der Hausbesitzerin zu gehen, weil Juriza als Ausländer nicht 

eingeladen war, haben wir gemerkt, daß die Ausländerfeind

lichkeit Spuren in ihm hinterlassen hat. Er ist doch noch 

klein, ist erst acht Jahre alt, kann seine Probleme noch 

nicht benennen." 

Frau Milena wendet sich an Ljiljana, anscheinend mit einer 

Bitte. Sie spricht italienisch. Ljiljana reagiert nicht. 

Lorenz läuft in die Küche und bringt einen Korb mit Strick

zeug an. 

"Spricht Lorenz italienisch?" frage ich. 

"Wir wundern uns auch. Seit ein paar Monaten merken wir, 

daß er es jedenfalls versteht. Gesprochen hat er noch kein 

Wort italienisch. Kinder wissen mehr, als wir ihnen zutrau

en ", antwortet Frau Milena. 
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"Und Stefan?" möchte ich wissen. 

"Schwer zu sagen. Juriza und er sind in dem Alter, wo sie 

erst nach der dritten Aufforderung reagieren. Sie fühlen 

sich sehr stark. Sie haben eine Geheimsprache zur Zeit, an 

der sie mit großen Eifer basteln. Das ist so eine Phase, 

geht wieder vorbei." 

Die Eltern von Stefan 

In der elterlichen Wohnung von Stefan und Lorenz gibt es 

kein Kinderzimmer. In den leeren Türrahmen hängen Sportge

räte, unter dem Flügel ist ein riesiges Brett mit Eisen

bahnanlage. Im Arbeitszimmer des Vaters, er ist Schrift

steller und Drehbuchautor, ist eine Arbeitsplatte für Ste

fan eingerichtet. In der ganzen Wohnung liegt Spielzeug 

verstreut. Auch in Mutters Arbeitszimmer. Sie ist Architek

tin, arbeitet freiberuflich für einen Kollegen. 

Der Vater: "Ich habe noch nie gesehen, daß Kinder freiwil

lig in Abgeschiedenheit spielen. Vorläufig haben wir zwei 

Schlafzimmer, und mindestens zweimal in der Woche schlafen 

wir alle vier in einem davon." 

"Wie ist es, wenn die Kinder Freunde mitbringen?" 

"Nicht anders, als wenn wir selbst welche hier haben. Stän

diger Gast ist der Juriza, aber wenn es regnet, kommen noch 

andere Kinder dazu." 

"Können Sie arbeiten, wenn Kinder die gesamte Wohnung be

setzen?" 

"Kinder in der Wohnung bilden fast immer eine homogene 

Gruppe, die bastelt oder den Fernsehapparat einschaltet, 

mit der Eisenbahn spielt oder irgend etwas anderes Gemein

sames tut. Sowie sie - wie wir sagen - wepsig werden, meist 

dann, wenn der Regen aufhört, wollen sie raus. Dann ist 

eine noch so große Wohnung für sie zu klein. Meine Frau und 
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ich können arbeiten, wenn Kinder hier sind. Oft spielen wir 

eine Zeitlang mit." 

"Haben Sie die Freundschaft zu Juriza gefördert?" 

"Na ja, nicht mit der Absicht, eine Freundschaft zu stiften. 

Mehr eigentlich, um meinen Sohn vor - für mich unerträgli

chem - Ausländerhaß zu bewahren . Ich habe einen Vater, der 

an dieser Krankheit leidet . Als Juriza hier einzog mit sei

nen Eltern, war unser Stefan erst vier Jahre alt und sehr 

auf den Großvater fixiert. Der Einfluß des Großvaters ging 

so weit, daß Stefan Angst hatte, die Mülltüte allein hinun

terzubringen, was er vorher selbstverständlich gemacht hat

te . Wir sind dann abwechselnd mit ihm hinuntergegangen und 

haben ein paar Minuten zugeschaut, wie Juriza mit seinem 

Vater Schach spielte. Zu Anfang war Juriza sehr zugeknöpft. 

Den Umzug in die Stadt fand er nicht gut. Am Stadtrand, wo 

sie vorher gewohnt haben, hatte er Freunde, Mutter war zu 

Hause. Mit dem Umzug ist er gleich in den Kindergarten ge

kommen, Ljiljana auch, die in die Krippe damals. Bald wurde 

es kälter, sie saßen nicht mehr beim Schach im Hof. Stefan 

hielt in Spielzeugläden nur noch nach Schachspielen Aus

schau. Bei uns konnte niemand Schach spielen. Also klingel

ten wir bei unseren neuen Nachbarn und baten um Unterricht. 

Jurizas Vater hat eine eigene Methode zu spielen. Er spielt 

mit dem Sohn keine Partie, er hat so eine jugoslawische 

Schachillustrierte mit Aufgaben, die er gemeinsam mit Juri

za zu lösen sucht . Nun mit Stefan auch." 

Die Mutter erinnert sich: "Es hat ein Jahr gedauert, bis 

Juriza in unsere Wohnung kam . Er hatte einfach Angst vor 

meinem Schwiegervater. Obwohl er den Sinn und den Inhalt 

der Worte des alten Mannes nicht verstand, Stefan auch 

nicht, der Ton verängstigte ihn . Hier haben wir auch ein

greifen müssen und haben dem Schwiegervater nur abendliche 
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Besuche erlaubt, wenn die Kinder schliefen." 

Der Vater: "Jetzt kommt Juriza auch sonntags hierher, wenn 

mein Vater zum Essen kommt, übersieht ihn aber deutlich." 

"Stört dieser Umstand die Kinderfreundschaft?" 

Die Mutter: "Im Gegenteil, meine ich. Die beiden Buben ha

ben oft Ärger miteinander. Wenn der Vater in der Nähe ist, 

hier oder auch auf der Straße, sind sie die Harmonie selbst. 

Stefan verzichtet auf Eis oder den Zirkus, wenn der Großva

ter den Juriza nicht mit einlädt. Es ist ein freiwilliges 

Opfer, wir ersetzen den Verlust nicht, können nicht eindeu

tig gegen den alten Mann Stellung nehmen." 

"Nun sind Lorenz und Ljiljana auch befreundet?" 

Der Vater: "Noch intensiver, ausladender als die Großen. 

Seit einern Jahr gehen sie in den gemeinsamen Kindergarten. 

Wenn Lorenz aufwacht, bezieht er in seine ersten Pläne die 

Ljiljana ein. Sie haben aus diesen zwei Wohnungen ein Ge

bäude für sich gemacht. Ljiljana ist eine phantasievolle, 

rechthaberische, vitale kleine Puppenmutter. Lorenz fängt 

erst seit kurzem an, sich zu emanzipieren. Sie sind zwei 

zwitschernde, alberne, sehr glückliche Kinder, für die wir 

Erwachsenen nur nützliche Handlanger zu sein scheinen." 

"Ist an dieser Freundschaft der Kinder aus unterschiedli

chen Traditionen etwas besonders bemerkenswert?" möchte 

ich wissen. 

Die Mutter: "Mal nachdenken. Ich glaube, an diesem Umstand 

ist nichts Außerordentliches zu finden. Außer vielleicht, 

daß wir es als wohltuend empfinden, wie tolerant die mei

sten Ausländer mit ihren Kindern umgehen. Ich meine, die 

Kinder werden weniger eingeengt, darum wenden sie sich, 

nach meiner Beobachtung, vertrauensvoller an die Erwachse

nen. Wir möchten es bei unseren Kindern auch erreichen, ha

ben es zum erzieherischen Prinzip gemacht, noch bevor diese 

Familie ins Haus gezogen war. Und auf Umwegen lernen wir es 

von dieser Familie. Wir haben nur über die Kinder Kontakt 

zu ihnen, einen gutnachbarlichen kann man sagen." 
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LISA und NADINE 

Lisa und Nadine (beide fünfeinhalb Jahre alt) leben in 
einem stark mit Betrieben durchsetzten Großstadtrandgebiet. 
Das Gebäude, in dem die Kinder .lOhnen - Lisa im Vorderhaus, 
Nadine in einer Wohnung über rückwärts gelegenen Lagerräu
men - ist eher ein Betriebs-, denn ein Wohngebäude. 

Lisas Familie besteht aus dem Vater (Arzneimittelberater, 
sechsunddreißig Jahre alt) - er ist die ganze Woche unter
wegs - , der Mutter (dreißig Jahre alt, Hausfrau, nebenbe
ruflich in Heimarbeit als Schreibkraft tätig) und einem 
sieben Monate alten Bruder. Die Familie hat keinen Kontakt 
zu anderen Verwandten und lebt auch sonst sehr abgeschlos
sen. 

Nadine geht in den Kindergarten .. Ihre Eltern kommen aus 
Togo, der Vater (vierundzwanzig Jahre) studiert Landwirt
schaft, die Mutter (einundzwanzig Jahre) macht eine Bank
lehre. Die Familie hat sich auch mit anderen ausländischen 
Nachbarn befreundet - ein etwa zwölf jähriges türkisches 
Mädchen kommt regelmäßig, um mit Lisa und Nadine zu spie
len. Nach Beendigung der Ausbildung wollen die Eltern nach 
Togo zurückkehren. 

Die Stadtkerne unserer Städte veröden, sagt man. Doch die 

kilometerlangen Ausfahrtsstraßen aus den Städten gleichen 

dagegen Mondlandschaften. In einer solchen Straße suche ich 

die Eltern von Lisa und Nadine. Doppelspurige Fahrbahnen, 

in der Mitte Straßenbahngeleise. Auf der einen Seite ausge

dehnte drei- bis vierstöckige Wohnhäuser . Kein Fenster of

fen. Auf der anderen Seite Niederlassungen, Auslieferungs

lager, Gebrauchtwagenangebote. Ab und zu ein bunter Kiosk. 

Kein Baum, kein Strauch weit und breit. Noch seltener ein 

Mensch zu sehen. Doch - einen treffe ich. Einen strahlen

den. In den Händen trägt er Hunderte von Flugblättern in 

allen Regenbogenfarben. Gleich erklärt er mir intensiv, daß 

die Sterne eine Erklärung für das Leben haben, für unser 

Tun und Denken, und ob ich nicht bereit wäre, meinen Näch

sten Freude zu bereiten, ihnen statt Blumen oder anderen 
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Dingen Wissenswertes über ihr Leben zu schenken . Er selber 

sei "ein kreativer Schütze". Trotzdem fand er auch nicht 

die Hausnummer, die ich suchte, obwohl es nach meiner Be

rechnung das Haus sein mußte, vor dem wir standen. Der 

nüchterne Verkäufer in dem riesigen Auslieferungslager für 

Werkzeug, Gartenschläuche, Autozubehör und sonstige sperri

ge Gegenstände gibt ohne Sterne Auskunft über die gesuchte 

Hausnummer : durch die große Toreinfahrt bis zu der Eisen

gitterabsperrung und dann der Eingang gleich links. Erst 

kam mir der Mann in dem Laden so klein vor, auch seine 

Stimme, nun kam ich mir auf der Suche nach dem Eingang, den 

ein riesiger Lastwagen versperrte, noch kleiner vor. 

Lisas Mutter 

In dem dreigeschossigen Haus bewohnt die Familie P . die ein

zige Wohnung. In den anderen Räumen sind Büros mit zungen

brecherischen Namen an den Türen. 

"Ist es nicht beklemmend, alleiniger Mieter in so einem 

großen Haus zu sein?" frage ich. 

"Nein, das Haus ist ab 18 Uhr bewacht . Im Hause fühle ich 

mich mit meinen Kindern sicher. Mein Mann kommt nur zum 

Wochenende hierher . Er ist Arzneimittelberater für Ostbay

ern. Das Haus gehört seinem Arbeitgeber, daher haben wir 

die große Wohnung recht preisgünstig vor einem Jahr bezogen. 

Viel mehr beunruhigen mich die vielen Ausländer im Hinter

hof . Es ist ja kein Hof, es ist eher eine Straße, wo oft 

mehrere Lastautos zum Ausladen parken . Über den Lagerräu

men sind Wohnungen vermietet, meist an Ausländer . Na ja , 

ein paar Deutsche sind auch dabei. Man kann sich denken, 

was für welche! Wer zieht schon in solche Wohnungen ein? In 

dem zweiten Eingang wohnt eine Negerfamilie mit einem Kind . 

Dort ist meine Tochter Lisa täglich nach 17 Uhr , wenn das 

Negerkind aus dem Kindergarten geholt wird." 
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"Warum ist sie immer dort?" 

"Die Eltern von der Nadine, der Freundin von Lisa, sind auf 

mich sauer. Ich habe Nadine ein paarmal, als sie hier war, 

nach Hause geschickt. Sie ist halt eine Wilde, sie hat we

der Respekt vor einer Blumenvase noch vor einern frisch ge

bügelten Kleid. Vor mir schon überhaupt gar nicht. Lisa 

darf nur in ihrem Zimmer spielen . Nadine akzeptiert das 

nicht. Deshalb will ich sie hier nicht mehr haben." 

"Was würden Sie empfinden, wenn Nadines Eltern die Lisa 

wegen Störung der Ordnung wegschicken würden?" 

"Was für Ordnung? Diese Leute kennen keine Ordnung. Ich 

habe Sie wiederholt gebeten, die Lisa um 19 Uhr nach Hause 

zu schicken. Sie haben es noch nicht ein einziges Mal zu

standegebracht. Sie zwingen mich, die Lisa abzuholen, sagen 

immer gelangweilt, die Kinder würden gerade so schön spie

len. Sie haben die Bettgestelle entfernt und die Matratzen 

auf den Boden gelegt und die Türen von den Schränken auch 

abgeschraubt. Dabei gehört ihnen in der Wohnung nichts. Es 

gehört einer Stiftung, die diese Wohnung an die ausländi

schen Studenten vergibt." 

"Sind Nadines Eltern auch Studenten?" 

"Der Vater von ihr studiert Landwirtschaft, die Mutter, ist 

in einer Bank angestellt." 

"Besucht Lisa auch einen Kindergarten?" 

"Seit wir hier .,ohnen, seit ich geheiratet habe, nicht 

mehr. Ich arbeite nicht mehr, Fabian ist auch schon sieben 

Monate alt. Ich schreibe Gutachten für Pathologie, abends, 

wenn die Kinder schlafen. Ich bin ja immer alleine, außer 

an den Wochenenden." 

"Würde die Lisa gerne wieder in einen Kindergarten gehen?" 

"Nur in den, den die Nadine besucht. Abgesehen davon, daß 

er zu teuer ist, wobei ich glaube, die Kosten für Nadine 

trägt der Staat, ist es meiner Ansicht nach unverantwort-
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lich. In unseren deutschen Kindergärten finden sie kaum 

noch deutsche Kinder. Die Erziehung richtet sich nach den 

ausländischen Kindern. Die meisten ausländischen Kinder 

sprechen kein Deutsch, obwohl sie hier geboren sind. Die 

deutschen Kinder werden infolgedessen sprachlich vernach

lässigt." 

"Spricht Nadine Deutsch?" 

"Ja, mit so einem komischen Akzent. rUt den Eltern spricht 

sie die Eingeborenensprache und mit den vielen Gästen, die 

die haben, spricht sie Französisch. Sie ist schon dreiein

halb Jahre in Deutschland und die ganze Zeit in dem Kinder

garten. Hat sie halt Deutsch gelernt." 

"Hat Nadine viel Phantasie?" 

"Vielleicht. Lisa kann kaum erwarten, daß sie aus dem Kin

dergarten kommt. Sie kann die Uhr noch nicht lesen, sie 

ist erst fünf Jahre alt, aber wann Nadine nach Hause kommt, 

das weiß sie. Auch wenn wir nicht zu Hause sind, drängt 

sie zur Rückke.hr. Ich erlaube diese Freundschaft nur, weil 

ich um 18 Uhr den Fabian für die Nacht fertig machen muß. 

Lisa muß immer um halb acht im Bett sein. Diese Negerfa

milie kommt oft in der Nacht heim mit dem schlafenden Kind 

in den Armen. Es ist wohl egal, wann ein Kind in einem 

afrikanischen Dorf schlafen geht. Hier ist das nicht so. 

Bei uns müssen schon die Kleinen für das spätere Leben 

vorbereitet werden. Die Schule, die Arbeits\yelt, die Ver

kehrsmittel, alles erwartet von uns Pünktlichkeit. Ich 

habe kein Recht, dem Kind das spätere Leben zu erschweren. 

Die zwei Stunden mit Nadine kann ich nicht verhindern. Zum 

einen ist es mir angenehm, den Fabian in aller Ruhe zu 

\vickeln und zu baden. Lisa hat die Eifersucht noch nicht 

abgelegt. Tagsüber kann man mit ihr gut auskommen, am 

Abend, wenn ich mich länger mit dem Kleinen.abgeben muß, 
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spielt sie verrückt, bringt mich oft an den Rand der Be

lastbarkeit. Da hat sie etliche Klapse bezogen. Ich ärgere 

mich über mich selbst, ich lasse das Kind zu den Leuten 

gehen, die ich nicht schätze, nur weil es bequem ist. Zum 

Glück gehen diese Leute in fünf Monaten zurück nach Afrika. 

Ich kann diese Zeit kaum erwarten . Nicht nur der Lisa wegen. 

Mein Mann geht schon am Freitag abend, wenn er nach Hause 

kommt, gleich zu diesen Leuten. Er hat ein Jahr lang seine 

Firma in Kamerun vertreten. Seither ist in seinen Augen 

alles, was Neger ist, gleichermaßen musikalisch und begabt. 

Freitags brauche ich die Lisa gar nicht abzuholen, sie er

klärt kategorisch, auf den Walter, meinen Mann, warten zu 

dürfen. Er bringt sie dann schlafend nach Hause. Weder ge

waschen noch Zähne geputzt. Anfan,gs habe ich an solchen 

Abenden noch geweint, auch Szenen gemacht, jetzt hoffe ich 

nur noch auf ihre Abreise." 

"Für Lisa wird es danach schwer sein." 

"Möglich. Die Kinder vergessen Vergangenes. Man muß schon 

sagen, die beiden Mädchen spielen sehr harmonisch miteinan

der. Nie vorher habe ich Lisa so fröhlich spielen gesehen. 

Sie scheint auch nicht zu merken, daß sie sich da immer 

in einer schwarzen Familie aufhält. Vor kurzem fragte ich 

sie, ob ein Neger, der an uns vorbeiging, ein Freund von 

Nadines Eltern sei. Sie verstand mich nicht. Fragte: 

'Welcher Mann?'. Ich sagte: 'Der schwarze Mann, der vor

beiging'. Sie fragte zurück: 'Welcher schwarze Mann?'. 

Sie macht schon keine Unterschiede mehr." 

"Wie alt ist die Nadine?" 

"Ich glaube ein paar Monate älter als Lisa. Genau weiß 

ich es nicht. Sie ist mir sehr fremd. Was ich auch sage, 

überhört sie. Anfangs wollte ich den Kindern vorlesen. 

Bereits nach ein paar Sätzen wurde es ihr langweilig. Sie 



- 32 -

mag Aktion, sich verkleiden, etwas bauen. Nur nicht mit 

Bauklötzen. Lisa war früher sehr mit ihren Puppen beschäf

tigt, hat sie viele Male am Tage an- und ausgezogen. Jetzt 

singt sie meistens in ihrem Zimmer und tanzt oder baut aus 

Kinderbüchern irgendwelche Labyrinthe." 

"Außer Nadine hat sie keine andere Spielkameradin?" 

"Nein. Ich kenne hier in München niemanden. Ich bin erst 

in die Stadt gekommen, als ich mit Lisa schwanger war. 

Sie ist ein uneheliches Kind. Mein Eltern haben mich hier

hergeschickt und geraten, das Kind zur Adoption freizu

geben. Ich war schon einverstanden damit. Dann war ich bis 

zur Geburt sehr unglücklich, sehr alleine gelassen, von 

allen. Nun, ich habe sie behalten, habe mir eine Arbeit 

gesucht. Aber als ich dann mit Fabian schwanger wurde, 

wollte ich nicht noch ein Kind allein großziehen. Lisa 

hat auf meinen Mann und dann auf Fabian sehr ablehnend 

reagiert . Verständlich, wir waren vorher allein auf uns 

angewiesen. Nach der Arbeit hab' ich sie aus der Krippe 

oder später aus dem Kindergarten abgeholt und bei schönem 

Wetter bin ich mit ihr in die Anlagen gegangen, um selber 

ein wenig Luft zu schnappen. Leider sind um diese Zeit nur 

noch Türkinnen mit ihren Kindern anwesend . Sie haben uns 

immer so finster angeschaut, ich hatte Angst, von ihnen 

angespuckt zu werden . Solche Gesichter haben die gemacht . 

Lisa war nicht neugierig auf diese Kinder in den Anlagen, 

Gott sei Dank. Sie wollte nur bei mir sein. Damals. Jetzt 

dagegen reißt sie sich gleich los von mir, wenn sie ir

gendwo Kinder spielen sieht. Trotzdem zieht es sie am 

meisten zu Nadine. Selbst wenn meine Eltern zu Besuch 

kommen und sie sehr bitten, zu Hause zu bleiben, solange 

sie da sind, geht sie und erklärt, sie hätte Nadine so 

lieb. " 
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Die Mutter von Nadine 

Die Wohnung der Stiftung ist geräumig, hell, mit allem 

Nötigen ausgestattet. Für die Farbe in den Räumen sorgen 

Reisebüroplakate mit Traumbildern aus Afrika. Nicht minder 

die zwei Schränke mit den fehlenden Türen, aus denen bunte 

Garderobe quillt. N'sowa L., die Mutter Nadines, führt 

mich in die Küche, damit wir die Kinder nicht beim Spie

len stören. Von den Küchenschränken sind die Türen auch 

entfernt. 

"Die hab' ich entfernt, nachdem ich durch sie einige Beu

len am Kopf hatte." 

"Hat Nadine noch andere Freundinnen?" 

"Sie nennt alle Kinder im Kindergarten 'meine Freunde oder 

Freundinnen', sie geht gerne hin, kann es aber kaum er

warten, nach Hause zu kommen und bei Lisa zu klingeln. Sie 

umarmen sich wie ein altes Ehepaar und lachen sich minu

tenlang an. Dann leben sie zwei Stunden lang ihr Kinder

leben, und wir und unsere Freunde, die vorbeikommen, wir 

sind nur eine Dekoration für sie." 

"Was spielen sie am liebsten?" 

"Das weiß ich nicht . " Frau N'sowa ruft laut: "Nadine, 

was spielt ihr gerade?" 

"Wir füttern die Fische", ruft Nadine zurück. 

"Haben Sie ein Aquarium?" 

"Nein, gehen Sie hin, schauen Sie, was für Fische sie 

füttern. " 

Die beiden Kinder bemerken mich nicht. Sie liegen auf der 

Matratze, am Boden vor ihnen liegen mehrere Plastikfische, 

die sie mit Papierfetzen füttern. Die Fische scheinen 

gierig zu sein, die Kinder reißen die Hände hoch und ju

beln. Es klingelt. Die Fische sind vergessen, die beiden 

Kinder stürmen zur Eingangstüre. Sie bringen ein etwa 
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zwölf jähriges Mädchen herein und wollen sie gleich zu den 

Fischen führen. Frau N'sowa ruft sie: 

"Komm erst mal hierher, wir haben Besuch." Zu mir gewandt 

sagt sie: "Das ist unsere Nachbarin Nur. Sie wohnt mit 

den Eltern und den drei Brüdern nebenan. Die Arme, hat 

keine Schwester, oder doch, die Lisa und Nadine, nicht 

wahr?! " 

Die Nur lächelt erfreut. Schon zerren die Kleinen sie zu 

den Fischen. 

"Nurs Familie kommt aus der Türkei. Sie gehen nicht mehr 

zurück. Der Vater arbeitet bei der Müllabfuhr und der äl

teste Sohn auch seit einem halben Jahr. Die Mutter ist 

Schneiderin. Die Nur stickt für mich ein Abschiedsge

schenk. Eine wunderschöne Tasche. Ich werde immer an 

diese liebe Familie denken müssen." 

"Haben Sie auch deutsche Freunde?" 

"Das ist so eine Sache, worüber mein Mann und ich jetzt 

öfter reden. Eine Art Bilanz vor der endgültigen Rückkehr. 

Wir haben unheimlich viele nette, kluge, gütige Deutsche 

kennengelernt. Immer wenn wir um etwas gebeten haben, hat 

man sich sehr bemüht, uns zu helfen. Wir waren zuerst in 

Südbayern und haben dort die Sprache gelernt. Dann ein 

Jahr in Nordbayern an einer landwirtschaftlichen Fakultät 

und jetzt sind wir fast drei Jahre hier. Viele deutsche 

Kommili tonen meines Mannes' besuchen uns, keiner von ihnen 

hat uns eingeladen, und wir wissen gar nicht, wo sie woh

nen. In der Bank, wo ich noch bis April lerne, sozusagen 

außerhalb des Programms, weil ich keine schulischen Vor

aussetzungen für eine ordentliche Lehre mitbringe, habe 

ich nur Freundliches, Hilfreiches erlebt. Nur Freund

schaften sind keine entstanden. Wird wohl an uns liegen." 

"Könnte es noch andere Gründe haben?" 
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"Vielleicht die Angst vor einer Ausländerüberflutung des 

Landes . Es ist zu verstehen . Wenn schon so viele Menschen 

arbeitslos sind und Unterstützung brauchen, bleibt immer 

weniger für die Versorgung der Ausländer. Nurs Vater sagt, 

bei der Müllabfuhr seien die weriigsten Deutschen beschäf

tigt. Was ist mit all den Bauern, die ihre Höfe aufgeben 

müssen? Sie haben keine andere Qualifikation und haben 

immer nur mit Mist zu tun. Warum übernehmen sie nicht die 

Müllabfuhr der Städte?" 

"Ich weiß es nicht, warum. Ich möchte wissen, ob Nadine 

von anderen Kindern eingeladen wird?" 

"Oh ja. Zum Geburtstag ist sie fast bei allen Kindern aus 

dem Kindergarten eingeladen. Sie liebt es, hinzugehen. 

Lisa weint dann immer, Nadine versucht ungeschickt, sie 

zu trösten, bringt einen. Lutscher oder sonstwas für sie 

mi t. Es vlOhnen in der Umgebung einige deutsche Kinder aus 

dem Kindergarten. Leider können sich die Kinder hier nicht 

frei bewegen, der Verkehr ist zu rasend auf der Straße." 

"Die drei Kinder sind so ruhig! Ist das nicht ungewöhn

lich?" 

"Nein, nein, die Nur liest sicher etwas vor oder die Klei

nen schauen zu, wie sie stickt. Sie finden alles, was Nur 

macht oder sagt, interessant." 

Der Vater von Lisa 

Herr Walter P . schlägt vor, ihn in Plattling oder Deggen

dorf zu treffen, und zwar nur am Freitag . Um 13 Uhr. Wäh

rend der Heimfahrt würde er bereit sein zu einem Gespräch. 

Die Rückfahrt zur Familie sei ihm besonders öde, und er 

hätte das Gefühl, sie nehme kein Ende. Während der vloche 

habe er keine Zeit und an Wochenenden wolle er keine 



- 36 -

haben für andere Leute. 

An der Ausfahrtsstraße stehen einige Jugendliche und win

ken. 

"Jeden Freitag diese türkische Invasion. Wer die wohl 

mitnimmt? Ich auf alle Fälle nicht, ich kann mir kein Ri

siko leisten. Es scheint Leute zu geben, die es tun. Ich 

verstehe es nicht." 

"Sind es türkische Jungens gewesen?" 

"Deutsche werden auch dabei sein, nur was für welche? 

~venn sie anständige wären, hätten sie sich woanders hin

gestellt und sicher mehr Aussicht gehabt, mitgenommen zu 

werden. " 

"Sind Sie früher nie per Anhalter gefahren?" 

"Ich habe halb Europa bereist per Anhalter! Dabei hab' 

ich wichtige Sachen gesehen und erfahren. Am schönsten 

fährt man per Anhalter durch England und Griechenland." 

"Dort sind Sie immer auch mitgenommen worden als Aus

länder?" 

"Als deutscher Junge kommt man überall gut durch. Wir 

genießen in der ganzen Welt einen guten Ruf, auch wenn 

wir nicht beliebt sind. Es ist zwar lästig gewesen, stän

dig danach gefragt zu werden, ob mein Vater Funktionen 

bei Hitler hatte und welche, aber als ich sagte, daß mein 

Vater Apotheker war und ist, war die Ruhe schnell wieder

hergestellt. " 

"Haben Sie ausländische Freunde?" 

"Nein. H 

"Herr Joseph L., zu dem Sie jeden Freitag gehen, ist er 

nicht ihr Freund?" 

"Nein. Er ist ein prima Kerl und ein sehr begabter Kla

rinettist. Ich meinerseits habe schon mit sechs Jahren 

Klavierunterricht gehabt und habe mit dreizehn ein Saxo-
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phon geschenkt bekommen, in das ich verliebt bin. Jetzt 

ist es auch im Kofferraum, ich schleppe es überall mit . 

Mit Joseph und seinen Freunden kann man herrlich musi

zieren. Aber befreundet, nein, befreundet bin ich mit 

ihm nicht deshalb." 

"Ihre Tochter ist befreundet mit der Tochter der Familie 

L. n 

"Oh ja. Und da hat sich seither einiges getan. Sie wissen, 

Lisa ist nicht meine leibliche Tochter. Sie ist mit meiner 

Frau allein aufgewachsen. Und wie? Meine Frau mußte schon 

in den ersten Schwangerschaftsmonaten A. verlassen und 

durfte sich dort mit dem Kind nicht blicken lassen. Die El

tern wünschten es nicht. Der Vater von Lisa auch nicht. Er 

hat die Vaterschaft anerkannt, zahlt pünktlich, ist verhei

ratet. Aus einem gewissen Trotz, nehme ich an, wollte nun 

meine Frau auch mit niemandem etwas zu tun haben. Sie hat 

mit Lisa einsame Ausflüge gemacht, aber sie ist nie mit ihr 

wohin gereist. So kam es, daß die Lisa vor. mir eine Heiden

angst hatte. Als wir heirateten und . die neue Wohnung bezo

gen, ist das Kind schier ausgeflippt. Den meisten Kummer 

bereitete ihr unser Schlafzimmer. Vorher hatte sie immer in 

Mutters Bett geschlafen. Bis sie vom Küchenfenster aus die 

Nadine und ein türkisches Mädchen entdeckt hat. Ganz schlau 

hat sie, wenn die Mutter den Fabian badete, leise die Woh

nung verlassen und ist zur Rampe im sogenannten Hof gegan

gen, wo die beiden Mädchen manchmal saßen. Nadine hat sie 

auch in die Wohnung mitgenommen, bis es meine Frau nicht 

mehr erlaubt hat. Die Anziehung, die von den beiden Mäd

chen auf sie ausging, hat bewirkt, daß sie sich bei ihrer 

Mutter durchsetzte und seither täglich zur Nadine geht. So 

kam es, daß ich die Familie L. kennenlernte. Freitags holte 

ich sie dort ab und sah mit Neugier ihre vielen Freunde und 

die vielen Musikinstrumente. Bald luden sie mich ein, mit 
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dem Saxophon zu kommen. Es ist für mich noch schöner, mit 

ihnen zu musizieren als in meiner Studentenzeit, wo wir 

eine Band hatten." 

"Als Lisa merkte, daß ich keine Anstalten machte, um sieben 

nach Hause zu gehen, weigerte sie sich auch, zu gehen . Erst 

hat es heftige Auseinandersetzungen mit meiner Frau gegeben 

deshalb. Sie hat dann, als ich ihr klar machen konnte, wie 

angenehm mir in dieser Umgebung das Kind war, nachgegeben. 

Es war für mich eine Entdeckung des Kindes. Zu Hause war 

sie nicht dazu zu bewegen, den Mund aufzumachen . Mit Nadine 

und ihren Eltern, auch mit deren Freunden, sprudelt es nur 

so aus dem Kind. Spät am Abend schlafen die Kinder irgend

wo ein, die Lisa oft auf dem Schoß von dem dicken Robert. 

Sie wacht nicht auf, wenn ich sie in ihr Bett trage." 

"Vor drei Wochen habe ich beim Frühstück meiner Frau vorge

schlagen, in ein paar Jahren, wenn Fabian größer ist, eine 

Reise nach Togo zu machen und dabei die Familie L. zu be

suchen. Bis dahin ist Joseph sicher Landwirtschaftsminister 

oder so und die N'sowa mindestens Bankdirektor. Sie ist un

gemein gescheit. Meine Frau verließ verärgert das Zimmer, 

nachdem sie erkärt hatte, in so ein Land würde sie nie fah

ren . Lisa tröstete mich und meinte: 'Papi, ich fahre mit 

dir hin und überall.' Es war das erste Mal, daß das Kind

chen Papi zu mir sagte." 

Nadines Vater 

Auf die Frage an Herrn Joseph L., den Vater von Nadine, wie 

er die Freundschaft seiner Tochter mit Lisa sieht, meint er: 

"Das ist eine gute Sache. Nadine hatte und hat in der Nur 

eine große Freundin, die sie sehr bewundert und bei der sie 

sich viele Antworten holt. Mit Lisa dagegen ist es eine 
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Symbiose. Beide wollen gleichzeitig das Gleiche, sie haben 

gleichzeitig z.B. Hunger oder Durst, sie schlafen gleich

zeitig ein, sie lachen oder weinen auch gleichzeitig. Beide 

verehren die Nur und mögen ihren großen Bruder nicht. Seit 

Nadine mit der Lisa spielt, geht sie sehr gerne aus dem 

Kindergarten nach Hause. Vorher hat sie alle möglichen 

Tricks angewandt, um länger dort zu bleiben. Die Lisa kennt 

unsere Eltern und alle Verwandten, von denen wir Fotos ha

ben, alle mit den dazugehörigen Namen, die für sie nicht 

geläufig sind. Oft haben meine Frau und ich das Gefühl, sie 

empfindet sie auch als Verwandtschaft. Das Beste an Deutsch

land sind seine Kinder." 

"Nur die Kinder?" frage ich. 

"Nein, nein. Bitte um Verzeihung. Ich sagte es, weil von 

den Kindern nie eine Kränkung kommt. Ich habe nicht sehr 

viele erfahren, doch die Kränkungen haben eine fatale Wir

kung. In dem guten Team, in dem ich arbeite, stellt man 

mich den Dazugekommenen immer als 'unseren Exoten' vor. Auf 

die Idee, daß mir die Menschen hier in allen ihren Äußerun

gen auch exotisch vorkommen könnten, nein, auf so einen Ge

danken ist keiner gekommen. Ein Kommilitone aus Mali heißt 

Jesus. An der Uni überbietet man sich mit Apercues, sobald 

er erscheint. Wir haben einen Namen, auch wenn er nicht 

leicht auszusprechen ist. Für die Lisa ist unser Name kein 

Proble m. Ich werde immer fr öhlich und muß lachen, wenn je

mand Krauß oder Strauß heißt. Ich muß mich beherrschen, 

i ch habe kein Recht, jemanden zu kränken . Walter sagte, als 

ich ihm erzählte, wie unangemessen ich oft das Verhalten 

der Kommilitonen empfinde, ich soll es mir verbieten, als 

Exot vorgestellt zu werden . Zu selben Zeit machte er die 

sChmutzigste .,Xränkung. Folgendes ist geschehen: Er schwärmt 

für den Regensburger Dom und bot mir vor zwei Monaten das 

Auto an, die ganze Familie sollte dieses wunderbare Bauwerk 
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sehen. Wir hätten in Afrika nichts Vergleichbares. Meine 

Frau war begeistert, die Nadine und Lisa sollten mitkommen. 

Dann aber nahm er das Angebot zurück und erklärte: Seine 

Frau sei dagegen und zwar, weil wir Afrikaner angeblich 

Träger von Viren seien, gegen die die Schwarzen immun sei

en, wogegen sie für die Weißen verhängnisvolle Folgen hät

ten. Wumm. Ich finde so eine Äußerung obszön. Wenn seine 

Frau so etwas gesagt hat, darf er sie als ihr Lebensgefähr

te nicht denunzieren. Sie hat es sicher gesagt und verges

sen, daß sie täglich dem Kind erlaubt, zu Virusträgern zu 

gehen; er hätte es verschweigen können. Es hätte genügt, wenn 

er gesagt hätte, seine Frau findet es keine gute Idee, das 

Auto zu verleihen." 

"Haben Sie mit Herrn P. darüber gesprochen?" 

"Nein, 0 Gott, nein! Mein Blick fiel auf Lisa und Nadine, 

die sehr einträchtig ihre Puppen verhauten und sich große 

Mühe gaben, sehr zornige Gesichter zu machen. Ein Gespräch 

mit Walter hätte Konsequenzen. Er hätte seine Tochter an 

die Hand genommen und gesagt, das Kind hätte nun genug Vi

ren aufgenommen, mehr sei nicht gut. Nadine hätte vorzeitig 

von Lisa Abschied nehmen müssen unter ungünstigen Bedingun

gen. Meine Frau und ich müssen diesen Abschied mit ihr noch 

sensibel vorbereiten. Sie hat schon Signale gegeben, daß es 

sie sehr beschäftigt, oft schmerzlich. Sie kennt Afrika 

nicht, ist erst vierzehn Monate gewesen, als wir hierher 

kamen. In den Semesterferien hatte ich fast immer Versuche 

laufen. Zweimal haben wir den Urlaub bei Freunden in Groß

britannien verbracht, einmal in Berlin. Bald fahren wir für 

immer in die Heimat." 

"Herr Walter P. will Sie in Lome besuchen." 

"Ja, das soll er tun, mit Lisa. Er muß die irrigen Vorstel

lungen von Togo korrigieren. Er nennt mich immer 'Herr Mi-
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nister' und denkt vielleicht, ich sei der einzige Landwirt

schaftsexperte. Wir sind hier schon drei Studenten aus Togo . 

Kennen Sie ein Land, wo man drei Landwirtschaftsminister 

braucht?" 

"Nein." 

"Wir sind ein Entwicklungsland. Was ist Ihr Land? Hat es 

seine Entwicklung beendet? Was folgt einer Entwicklung? Ent

wicklung ist ein permanenter Zustand in Wellenbewegungen. 

Vielleicht ist Afrika in absehbarer Zeit oben an der Welle 

in seiner Entwicklung und Ihr Land in tieferen Regionen." 
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PAASCHA und FRANZISKA 

Paascha und Franziska - beide sechs Jahre alt - gehen in 
den gleichen Kindergarten. Sie wohnen in der gleichen Stra
ße eines ruhigen Stadtteils einer Großstadt. 

Franziska lebt mit ihrer Mutter - ca. dreißig Jahre alt, 
seit einem Jahr geschieden, in Ausbildung als Altenpflege
rin - bei der Großmutter. Franziska hat einige Trennungen 
hinter sich: sie lebte mit Mutter, Vater und einer anderen 
Familie auf einem Bauernhof; die Mutter zog dann in die 
Großstadt; das Kind blieb zuerst beim Vater zurück. Nach 
ca. einem Jahr zog die Mutter mit Franziska zur Großmutter. 

Paaschas Familie kommt aus der Türkei, ihr Vater (achtund
dreißig Jahre) ist Elektriker, die Mutter (zweiunddreißig 
Jahre) arbeitet als Kantinenhilfe. Paascha hat zwei Ge
schwister (eine Schwester mit neun Jahren und einen Bruder 
mit zehn Jahren) • 

Interviewt wurde auch eine Erzieherin aus dem Kindergarten, 
den Paascha und Franziska besuchen. 

Paascha sitzt alleine auf der Bank am Spielplatz. Mit einer 

Hand hält sie sich am Puppenwagen fest, der vollgestopft ist 

mit Puppen und Plüschtieren. Die größte Puppe hält sie mit 

der anderen Hand fest an die kleine Brust gedrückt. 

Ich versuche mit einem Scherz mit ihr ins Gespräch zu kom

men: 

"Störe ich Ihre Kinder, wenn ich mich neben Sie setze?" 

Paascha reißt die Augen auf, forscht sekundenlang in meinem 

Gesicht, ob ich mich auf ihre Kosten lustig mache oder even

tuell ein Spielpartner bin. Sie entspannt sich und sagt sehr 

ernst: 

"Wenn Sie nicht zu laut sind. Franziska hat noch nicht ge

nug getrunken . Sie ist sehr neugierig." 

Flüsternd frage ich: "Wie heißt die kleine Puppe im gelben 

Kleid?" 

"Sie ist nicht klein, sie geht schon zur Schule. Sie heißt 

auch Franziska . " 

"Und wie heißt die im lila Kleid?" 
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"Heißt auch Franziska." 

"Und der Frosch? Heißt der auch Franziska?" 

"Neeeein. Der Frosch heißt nicht Franziska. Er ist nur ein 

Frosch. Frösche haben keine Namen." 

"Warum heißen alle Ihre Kinder Franziska?" flüstere ich 

weiter. 

"Meine Freundin heißt Franziska." 

"Kommt Ihre Freundin Franziska heute auch hierher?" 

"Das weiß ich nicht, sie kommt nur manchmal. Wenn sie darf." 

"Darf sie vielleicht heute?" 

"Das weiß ich nicht. Wenn es ihre Oma erlaubt, dann kommt 

sie. Sie hat noch eine Omi und eine Mutti, wenn die da sind, 

dann kommt sie sofort.", plaudert die kleine Mutter. 

Nicht gerade sanft legt sie die Franziska von der Brust auf 

die Bank, holt die lila Franziska aus dem Wagen und wickelt 

sie in gestickte Tücher ein, erzählt, daß die gelbe Franzis

ka die Schulaufgaben noch nicht gemacht hätte. Plötzlich 

läßt sie alles liegen und rennt davon, rennt der Mutter ent

gegen. 

Paaschas Mutter 

Die Mutter (32) blickt liebevoll, erst auf ihr Kind, dann 

auf mich: 

"Hat Paascha Sie gut unterhalten? Sie ist immer froh, wenn 

jemand kommt. Seit Tschernobyl ist der Spielplatz verödet. 

Paascha wartet hier immer auf mich und noch mehr auf ihre 

Freundin aus dem Kindergarten, die aber selten kommt." 

"Darf sie wegen der Verseuchung nicht kommen?" 

"Gewissermaßen", lacht die Mutter, "nicht der nuklearen. 

Ihre Oma erlaubt ihr nicht, noch außerhalb des Kindergar

tens mit einem Ausländerkind zu spielen. Wenn wir uns mor

gens zufällig auf dem Weg zum Kindergarten begegnen, das 

ist oft, wir sind Nachbarn, dürfen die Kinder nicht mitein-
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ander reden auf der straße. Kurz vor dem Eingang reißen 

sich die Beiden von unseren Händen los und rasen, ohne sich 

zu verabschieden davon." 

"Geht Paascha allein vom Kindergarten nach Hause?" 

"Nein, unsere Neunjährige geht um vier Uhr aus dem Hort 

nach Hause und holt sie ab. Ich komme erst um fünf Uhr von 

meiner Arbeit und bei gutem Wetter finde ich sie hier. Ich 

arbeite in einer Betriebskantine und kann nicht früher hier 

sein." 

"Haben Sie vor, in die Heimat zurückzukehren?" 

"Heimat? Kann man damit eine Familie ernähren? Miete bezah

len oder im Supermarkt einkaufen? Ich kann das Wort nicht 

mehr hören! Meine Kolleginnen führen es ständig im Munde. 

Als ob sie von der Heimat leben könnten! Mein Mann hat 

recht, wenn er sagt, die Heimat ist dort, wo man sein Aus

kommen hat." 

Paascha rennt hinter dem Ball her, den ihr Bruder vor sich 

hin rollen läßt. Er hatte uns von weitem begrüßt. Nach einer 

Weile des Rennens und Lachens ist Paascha erbost, weil sie 

den Ball nicht erwischt und kommt schimpfend zu Mutter und 

mir gerannt. Ihr Bruder tröstet sie, verspricht Siege, wenn 

sie weiterspielt. 

Ich frage ihn, ob er einen deutschen Freund habe. 

"Ich habe viele deutsche Freunde. Wir spielen auf dem ande

ren Spielplatz. Dort gibt es einen Fußballplatz." 

"Und einen besten Freund?" bohre ich. 

"Besten Freund? Was ist das?" antwortet er. 

Die Mutter erläutert: "Oft kommen deutsche Kinder, die er 

aus der Schule oder vom Hort kennt und holen ihn zum Spie

len ab. Einen besten Freund, wie Sie meinen, einen solchen 

hat er nicht. Vielleicht, wenn er größer wird. Er hat 

wenig Zeit zum Spielen, eigentlich n u r jetzt im Sommer. 
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In der kalten Jahrenzeit ist es eh um vier Uhr dunkel, wenn 

die Kinder dann nach Hause kommen, gehen sie nicht mehr weg." 

"Wenn ich einmal einen deutschen Freund für mich allein ha

be, dann nur einen, der nie . 'Allah '. zu mir sagt ", meint 

der Sohn. 

"Ich weiß immer nicht, was ich mit den Kindern machen soll, 

wenn sie klingeln, meinen Sohn zum Spielen holen, aber 

trotzdem fragen, ob Allah zu Hause ist. Ich ärgere mich als 

erstes,' wenn ich aber in ihre ahnungslose Gesicher schaue, 

verzeih' ich ihnen alles. Die Schimpfwörter erfinden sie 

nicht, sie hören sie von den Eltern ", erzählt die Mutter. 

Franziskas Großmutter 

Erst vierzehn Tage später ist auch Franziska auf dem Spiel

platz. "Heute darf Franziska mit mir spielen", jubelt die 

Paascha. 

"Jaaa", jubelt nicht minder die Franziska. "Ab heute ist 

das Caf. zu, alle sind in Urlaub gefahren." 

"Wieso Caf.?" 

"Na ja, da spielt meine Oma immer Karten und nimmt mich mit . 

Aber jetzt ist das Caf. zu. Gut, nicht?!" 

Die Oma kommt, sie hatte kleine Besorgungen in der Umgebung 

gemacht. Sie betrachtet mit Vergnügen, wie sich die beiden 

Kinder lautstark darüber einigen, wer welche Puppe tragen 

darf. 

"Ist schon ein gutartiges Kind, dieses Türkenmädchen, man 

würde es nicht glauben ", meint sie. Sie fährt fort: "Auf 

dieser Bank hat schon meine Tochter als Kind gespielt. Da

mals brauchten wir uns keine Sorgen um ihre Sicherheit zu 

machen. Wir Deutschen waren unter uns. Wieviel Angst ich 

ausgestanden habe, als sie heranwuchs und den Wunsch hatte, 

Tanzen zu gehen. So manche halbe Nächte hab' ich an der S-
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Bahn auf sie gewartet. Ich traue keinem Ausländer, aber 

was sich da an der S-Bahn herumgetrieben hat, sowas haben 

wir nicht einmal in brutalsten amerikanischen Filmen ge

sehen. Jetzt ist Ruhe dort, unsere Polizei hat ganze Ar

beit geleistet. Es wäre gut, wenn sie alle in ihre Heimat

länder geschickt würden, damit wir wieder atmen können. 

Einheimische Gaststätten sterben aus, Gemüse können Sie nur 

noch bei irgendwelchen Griechen oder Türken kaufen. Was hat, 

glauben Sie mir, meine Bekannte, die ein kleines Cafe be

treibt, was hat die für einen stillen Kampf gegen die Aus

länder geführt, bis sie ausgeblieben sind. Nicht einmal 

Gesetze schützen so eine alleinstehende Frau. Von Gesetz 

wegen darf sie so einem Ausländer auch nicht höflich sagen, 

sie hätte keinen Platz in ihrem Laden für ihn. Es ist nicht 

mehr schön in Deutschland." 

Während Franziskas Oma sprach, ging die Mutter von Paascha 

mit knappem Kopfnicken an uns vorbei. Die beiden Kinder be

gleiten sie ein Stück des Weges und kommen schwatzend zu

rück. Von der anderen Seite des Spielplatzes kommen lang

sam vier Buben zwischen fünf und zehn Jahren. Sie halten 

sich wie Orgelpfeifen an den Schultern fest, unterhalten 

sich ganz leise und setzen sich auf die zweite Bank des 

Spielplatzes. Einer der Jungen ist Paaschas Bruder . Die 

beiden Mädchen gehen zu den Buben, starren sie schweigend 

an . Dann kichern sie ein wenig, bleiben dort stehen, ob

wohl die Oma aufgeregt nach Franziska ruft. Dann nimmt ein 

Junge ein Tier aus dem Puppenwagen, die anderen springen 

auf und schmeißen sich das Tier über die Köpfe der Mädchen 

zu. Die Mädchen kreischen ohrenbetäubend, die Buben nicht 

minder, doch die Mädchen laufen nicht weg, sie versuchen 

ihr Tier zu retten . Die Oma bittet mich, das Spiel zu be

enden, sie hätte Angst vor den Wilden . Bevor ich mich auf 

den Weg mache, nimmt das Spiel eine Wende. Nachdem sie ihre 



- 48 -

Tiere begutachtet haben, stürzen sich die Mädchen mit ge

ballten Fäusten auf die Buben, die sich, furchtbare Schmer

zen vortäuschend, einer nach dem anderen in den Sandkasten 

fallen lassen. Leicht derangiert, doch sehr siegesbewußt 
kommen die Mädchen zu uns und erst da gibt es Tränen von 

Franziska, die nicht einsehen kann, warum sie jetzt gehen 

muß. Paascha ist auch nah an den Tränen, der Bruder steht 

neben ihr, sie ordnet noch einmal ihre Puppen in den Wagen 

ein und geht langsam mit dem Bruder nach Hause. 

Franziskas Mutter 

Die Mut'ter von Franziska erzählt: "Wenn ich wieder eine 

eigene Wohnung habe, werde ich diese Freundschaft zwischen 

Franziska und Paascha sehr intensiv fördern. Ich habe 

durchaus Sympathie für ihre Eltern, auch wenn ich mit ihnen 

nichts anfangen kann. Schon wie sich die Frau anzieht! Vori

ge Woche ist sie zum Elternabend bei 30 Grad Hitze in dunk

len Strumpfhosen und bunter Bluse mit langen Ärmeln, zuge

knöpft bis zur Nase, gekommen. Ihre Kinder sind doll in 

Ordnung, auch alles, was die Eltern an so einem Abend sa

gen und fragen." 

"Ist die Franziska schon lange im Kindergarten?" 

"Erst seit einem Jahr, seit meiner Scheidung. Wir wohnen 

bei meiner Mutter und bringen ihren geordneten Tagesablauf 

in Unordnung." 

"Arbeiten Sie?" 

"Ich mache eine Ausbildung als Altenpflegerin. Es geht ver

hältnismäßig schnell und wird später gut bezahlt. Meine 

erste Ausbildung. Ich hab' mit zwanzig Jahren Abitur ge

macht, dann herumgejobt als Sekretärin oder ,Statistin beim 

Film. Habe auch gutes Geld verdient mit Werbespots, habe 
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fast zwei Jahre als Cutterin gearbeitet, bis eines Tages 

mein Freund mit einern anderen Ehepaar einen Bauernhof 

pachtete. Zu Anfang war ich eine begeisterte Biobäuerin 

mit drei Kühen, sechzig Schweinen, Hühnern und acht Hektar 

Land .. Das Ehepaar bekam zwei Kinder, mein Freund und ich 

die Franziska. Nur unsere Produkte konnten wir nicht gut 

absetzen. Das Ehepaar bekam in der Kreisstadt Arbeit und 

mich überforderten die drei Kinder und die ganze Wirtschaft. 

AUßerdem waren wir da sehr isoliert. Der jugoslawische 

Knecht, den wir angenommen hatten, hatte mehr Kontakt zu 

den Bauern als wir. Ich fing an, immer öfters nach München 

zu fahren, um mich zu erholen, dachte ich. Stattdessen tanz

te ich die Nächte durch. Dabei habe ich meinen Mann kennen

gelernt. Wir haben bald geheiratet. Franziska blieb zunächst 

beim Vater auf dem Land . Sie weinte nachts nach mir, wurde 

krank . Aber als ich sie zu mir, uns nahm, weinte sie nach 

dem Vater, nach Lisa und Fridolin, den beiden Kindern, mit 

denen sie aufgewachsen war. Mein Mann ist ein sehr guter 

Mensch, er kann nichts dafür, daß ihn ein unglückliches 

Kind krank machte. Nach einern Jahr bat er mich, mit dem 

Kind wieder aufs Land zu ziehen. Wir sind zu meiner Mutter 

gezogen, das Kind hat kein Fieber mehr und dank Paascha 

geht sie fast gerne in den Kindergarten." 

"Spricht sie noch von Fridolin und Lisa?" 

"Schon. Sie freut sich auf die 13esuche beim Vater. Dieses 

Jahr haben wir beide dort drei Wochen Urlaub gemacht . Am 

ersten Tag nach unserer Rückkehr habe ich sie zum Kinder

garten gebracht, sie hat die Paascha nicht mehr aus der 

Umklammerung gelassen . Auf dem Lande hat sie täglich von 

ihr gesprochen und kindlich angegeben, was die alles kann, 

mag oder nicht mag. Weihnachten fahren wir wieder hin, 

Franziska hat bei den Eltern von Paascha angefragt, ob sie 

mitdarf . Ich werde es tun . " 
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Die Kindergärtnerin 

Die Kindergärtnerin erzählt : "Vor einer Woche haben wir 

einen dreijährigen, kleinen, knackigen Torero aus Portugal 

bekommen . Er birst vor Kraft, schaut wütend um sich und 

sagt gar nichts. Wir haben leider kein anderes portugiesi

sches Kind da, das Vermittlerrolle spielen könnte . Ich wer 

de mir heute ein Wörterbuch besorgen . Er erinnert mich ir

gendwie an Paascha . Sie sprach zwar ein klein wenig deutsch , 

kannte den Kindergarten , hat, eigentlich täglich, den Bru

der mit den Eltern abgeholt, der vor ihrer Zeit bei uns war . 

Sie schaute ähnlich wütend um sich, und wenn wir alle zeich

neten, beschmierte sie alles mit schwarzer Farbe . Es hat 

fast ein Jahr gedauert, bis sie konstruktiv mitspielte. 

Dann kam die Franziska und weinte jeden Morgen. Nach drei 

Tagen etwa weinte Paascha mit ihr im Duett. Vielleicht 

weinte sie nun die Tränen, die sie anfänglich nicht ver

gossen hatte, weil sie nicht auf die Idee gekommen war . Wir 

mußten die beiden etwas intensiver betreuen um diese Zeit 

und da ist wohl ihre Freundschaft entstanden. Die beiden 

sind gut im Kollektiv und bei freien Spielen sind sie im

mer zusammen." 

"Gibt es noch andere deutsch-ausländische Freundschaften 

in Ihrem Kindergarten?" 

"So eindeutige wie zwischen Franziska und Paascha haben wir 

zur Zeit keine, aber wir hatten im Laufe der Jahre schon 

etliche . Kinder machen keine Nationalitätenunterschiede von 

sich aus . Es wird ihnen angetragen. Wenn ein neues Kind 

kommt, das noch kein Deutsch spricht, fangen alle ohne Un

terschied an, mit dem Neuling ein Kauderwelsch zu reden. 

Sie empfinden es nicht abwertend, es ist eher ein anderes 

Spiel . Spätestens nach zwei Tagen ist das Spiel schon wie-
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der langweilig." 

"Wissen Sie, ob so geartete Freundschaften den Kindergarten 

überdauern?" 

"Meistens wissen wir nicht, was unsere Kinder machen, wenn 

sie einmal den Kindergarten verlassen. Ich sehe auf dem Weg 

zur U-Bahn öfters einen griechischen Jungen mit seinem deut

schen Freund von damals. Sie sind heute dreizehn oder vier

zehn Jahre alt, ich weiß nicht mehr ihre Namen, aber ihre 

Eigenschaften sind mir noch sehr gegenwärtig. Ob .sie noch 

immer befreundet sind, oder zufälligerweise den gleichen 

Schulweg haben, das weiß ich nicht. Zweimal im vergangenen 

Jahr bin ich einem vietnamesischen Kind begegnet, ein von 

deutschen Eltern als Baby adoptiertes Kind, welches nur ein 

Jahr bei uns war. Beide Male mit der Freundin von damals . 

Das ist, nehme ich an, kein Zufall, daß sie noch immer zu

sammen sind. Ihre Eltern hatten sich hier im Kindergarten 

beim Elternabend mit anschließendem 'geselligen Beisammen

sein' angefreundet. Ich freue mich immer, wenn ich solche 

Begegnungen habe. Die Kinder erkennen uns sehr selten . " 
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PHILIPPE und MARKUS 

Die beiden Buben sind sieben Jahre alt; sie waren im glei
chen Kindergarten, wurden jedoch getrennt eingeschult. Die 
Familien wohnen in der gleichen Nachbarschaft in der Groß
stadt, in einem Wohnkomplex, der einer Versicherung gehört. 

Die Eltern von Markus: der Vater (achtundzwanzig Jahre) ist 
städtischer Angestellter, die Mutter (fünfundzwanzig Jahre) 
gelernte Friseuse, jetzt Hausfrau. Die Familie lebt in 
einer Zweizimmerwohnung. 

Philippes Eltern sind Franzosen. Die Familie zog vor etwa 
zwei Jahren nach Deutschland, vorher lebte sie etliche 
Jahre in Kanada. Wenn der Auftrag von Philippes Vater 
(dreiundvierzig Jahre, Computerfachmann) beendet ist, will 
die Familie nach Frankreich zurückkehren. 

Philippes Mutter war Ballettänzerin; seit ihrer Heirat ar
beitet sie nicht mehr. Phi lippe hat noch eine fünf jährige 
Schwester. Die Wohnung der Familie ist sehr geräumig. 

"A demain!" ruft Markus und wendet sich zum Gehen. 

"A demain", antwortet Philippe, "warte, Markus, ich weiß 

nicht genau, wann ich morgen zurückkomme. Mama muß noch mit 

Nannette zum Arzt und geht erst dann Einkaufen, wenn sie 

mich abholt. Ich werde sie bitten, vorher einzukaufen, da

mit ich früher kommen kann." 

"Ich warte hier vor dem Haus, dann seh' ich dich kommen." 

"Mach du vorher die Schulaufgaben, bitte!" 

"Gut, vergiß du nicht den Katalog, ja!" 

Am nächsten Tag sehe ich die beiden siebenjährigen Buben 

zusammen. Sie sitzen unter einem Baum im Gras eines geräu

migen Hofes, in dem noch andere Kinder spielen. Sie blät

tern in einem Autokatalog, in dem lauter alte Modelle abge

bildet sind, sie kommentieren sie und machen gekonnt Geräu

sche dazu. Beide bemühen sich sehr, mir die Vorteile und 

Nachteile einzelner Modelle zu erklären. Andere Kinder kom

men dazu und raten den beiden Freunden, mir leichtere Autos 
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zu erklären vom vorderen Teil des Katalogs. Es sieht so aus, 

als ob alle Kinder den Katalog gut kennen. 

"Y-ienn ich groß bin, werde ich die tollsten Automodelle er

finden, die nie kaputt gehen und die so schnell sind wie 

Flugzeuge ", begeistert sich der Markus. 

"Und ich werde runde Flugzeuge erfinden mit Federn an den 

Rädern, und wenn die runter fallen, werden sie zuerst herum

springen und dann zum Stehen kommen." Philippes Augen glühen. 

"Warum rund?" will ich wissen. 

"Ach wissen Sie, ich mag diese langen Flugzeuge nicht . Wenn 

man drin ist und auf seinem Platz sitzt, sieht man nieman

den mehr und denkt, man ist allein in der Luft. Ich finde 

das nicht schön. Und ich denke, wenn ein rundes Flugzeug 

über dem Meer abstürzt, kann es nicht unter • • • , unter •. • , 

unter ••• , Markus, hilf mir, was will ich sagen?" 

"Untertauchen", hilft Markus aus. 

"Ja, untertauchen. Es schwimmt einfach weiter nach Frank

reich und kommt ein bißchen später an." 

"Er ist von Amerika nach Frankreich geflogen, immer über 

das Meer", erläutert Markus, "und jetzt ist er hierher mit 

dem Zug gekommen, aber das ist lange, lange her." 

"Du hast die deutsche Sprache gut gelernt, Philippe", lobe 

ich. 

"Englisch kann er auch", prahlt Markus. 

"Ich glaube nicht, daß ich es noch kann, aber vielleicht 

kann ich es." 

Die Eltern von Markus 

Die noch sehr jungen Eltern von Markus, Mutter fünfund

zwanzig, gelernte Friseuse, Vater achtundzwanzig, städti

scher Angestellter, reden zwar mit mir, doch ihre verlieb

ten Blicke ruhen auf Markus, der sorgsam ein Bäumchen aus 
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buntem Papier bastelt. Wir sitzen in der Wohnküche auf der 

gepolsterten Bank aus hellem Holz, auf dem geräumigen 

Tisch hat Markus viel Platz zum Basteln. 

Die Mutter erläutert: 

"Die Wohnung, es sind nur zwei Zimmer da, ist eigentlich 

zu klein für uns, dafür sehr billig und wirtschaftlich. 

Wir sparen auf eine Eigentumswohnung, und dann haben wir 

noch einen Ausbildungssparvertrag für Markus. Der wird si

cher studieren und eine gewisse Sicherheit, die wir geben 

können, soll ihm das Leben erleichtern, wenn wir nicht 

mehr da sind . " 

"Trotz solcher Vorsorge für das eigene Kind - und sicher 

ist, daß Millionen Eltern das Gleiche machen wie wir - , 

wache ich manche Nacht vol.ler Angst auf, wie diese welt

weite Aufrüstung enden wird. Es gibt keine Hoffnung. Für 

diesen Wahnsinn wird noch diese Generation mit dem Leben 

bezahlen. Trotzdem gehe ich am nächsten Tag ins Büro oder 

überlege, wo man am günstigsten Waschpulver kauft. Ver

rückt!" meint sarkastisch der Vater. 

"Ich habe mehr Angst vor einem Autounfall oder einem Ziegel 

vom Dach als vor dem Krieg. Der scheint mir letztendlich un

wahrscheinlich, weil niemand siegen kann. Was soll er dann 

für einen Sinn haben? Auf alle Fälle soll unser Sohn später 

kein Kriegshandwerk lernen . " 

"Und womöglich morgen gegen seinen Freund Philippe antre

ten ", gibt der Vater zu bedenken. 

"Wieso Philippe? Franzosen sind unsere Verbündeten!" fragt 

die Mutter. 

"Heute. Weißt du, wie es morgen ausschaut?" 

"Ja. Morgen gehe ich mit den beiden Buben baden, dann holen 

wir dich vom Büro ab, machen im Biergarten Brotzeit, und 

ich hoffe, die Buben schneller ins Bett zu bringen als 

sonst." 
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"Seit wann sind die Buben befreundet?" will ich wissen. 

"Es war Liebe auf den ersten Blick, wie man so sagt. Vor 

etwa zwei Jahren ist Philippes Familie hier eingezogen. Da

mals ging unser Markus noch nicht in den Kindergarten und 

spielte oft im Hof allein oder mit kleinen Kindern. Zu An

fang saß der Philippe immer still auf der Bank, aber viel 

häufiger stand er unter dem Küchenfenster und rief nach 

der Mutter. Markus stand neben ihm und hörte gebannt. 

Philippes Unterhaltung mit der Mutter zu. Bald sah ich vorn 

Balkon aus, wie die beiden im Sandkasten mit dem Bagger 

oder mit den Autos spielten und sehr viel miteinander lach

ten. Zu reden miteinander haben sie angefangen erstmal mit 

ohrenbetäubendem Geschrei von A-A oder BeBe, Kaka und ähn

lichen nicht ganz stubenreinen Wörtern ", erzählt die Mut

ter. 

Vater berichtet von seinen Beobachtungen: 

"Ich mußte immer schmunzeln über die Mütterlichkeit der 

größeren Buben. Am späten Nachmittag sind immer mehr Kin

der im Hof, und sie haben tagelang dem Philippe das Fahren 

mit dem Rad beigebracht und ihm immer wieder erklärt, wo 

er sich beim FUßball hinzustellen hat." 

"Philippe kann gut mit Erwachsenen umgehen. Wenn er klin

gelt und ich die Türe aufmache., fängt er mit mir ein Ge

spräch an. Neulich sagte er zu mir, ich würde heute irgend

wie anders aussehen, viel schöner als sonst. Ich war fast 

verlegen. Heute meinte er, es dufte so gut bei uns, ich 

koche sicher etwas sehr Gutes. Andere Kinder, die zu uns 

kommen, sagen sowas nicht." 

"Am Anfang ihrer Freundschaft hat nicht nur Phi lippe 

deutsch gelernt, auch Markus lernte Gebrauchsgegenstände 

französisch zu benennen, oder um etwas zu bitten. Das hat 

nachgelassen, seit Philippe deutsch spricht ", bedauert 

der Vater. 
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"Kurz vor dem Schulanfang hat unser Markus den ersten gro

ßen Schmerz um die Trennung vom Freund erfahren. Philippe 

ist in die französische Schule eingeschult worden, und 

sein Vater hat dem Markus erklärt, es sei besser so, in 

einem Jahr würden sie für immer nach Frankreich zurückkeh

ren. Weinend ist er nach Hause gekommen und hat erklärt, 

er will das nicht. Ausgestanden ist es noch nicht. Heute 

morgen beim Frühstück meinte er, wenn Philippes Vater in 

Deutschland arbeiten kann, dann könnte sein Vater auch in 

Frankreich arbeiten." 

"Vielleicht", meint der Vater, "ist das der Grund, warum 

die beiden plötzlich miteinander so raufen. Haben sie frü

her auch ab und an gemacht, aber in den letzten Wochen tun 

sie sich richtig weh gegenseitig." 

Die Eltern von Phi lippe 

Philippes Vater, Herr M. (43) ist Computerfachmann, er ar

beitet für eine hiesige Firma ein Programm für die Produk

tion aus . Madame M. (34) ist Tänzerin gewesen, hat den Be

ruf nach der Heirat aufgegeben. Zur Familie gehört noch 

Nannette (5), ein extrem kurzsichtiges Kind . Auch ein jun

ger, schwarzer Kater gehört zur Familie . Er bewegt sich auf 

dem schneeweißen Fußboden wie ein kleiner Spuk . Die Wände 

sind weiß, die Gardinen , die Stuckatur an der Decke leuch

tet weiß aus schwarzem Untergrund. Wir sitzen uns auf 

schwarzen Ledersofas gegenüber, kein Tisch weit und breit 

im riesigen Zimmer. Ich bekomme einen Aschenbecher in die 

Hand gedrückt, der mich bald behindert, doch niemand bietet 

mir einen Ausweg. 

Nannette sitzt auf dem Boden und betrachtet sich in einem 

Handspiegel . Mit lupenartiger Brille, dann ohne Brille, 

wobei sie den Spiegel an die Nase drückt. Sie ist entzückt 
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davon, was sie sieht, der Kater versucht, unter ihrem El

lenbogen die Quelle des Glücks zu finden. 

Herr M. eröffnet das Gespräch: 

"Unsere Wohnung ist für die Bedürfnisse meiner Frau einge

richtet. Im Trainingszimmer meiner Frau ist ein Bettschrank 

für uns placiert, am Abend sagen wir eine Zauberformel, da

mit er sich öffnet, und wenn wir etwas unsicher auf den 

Beinen sind, etwa nach zu viel Wein, können wir uns an der 

Ballettstange festhalten." 

"Nein, einen Ballettsaal einzurichten, hätte sich nicht 

gelohnt ", erwidert die Mutter, als ich frage, ob sie Un

terricht gibt. "Eventuell in Frankreich, später. Ich übe 

täglich mehrere Stunden, Nannette fast zwei Stunden, und 

Phi lippe ist seit seiner Freundschaft zu Markus nicht mehr 

interessiert. Ab und zu gelingt es mir, die beiden zu über

reden. Markus fängt nach kürzester Zeit an, Unsinn zu ma

chen und Phi lippe macht alles, was Markus vorgibt. Er ist 

auch ein Jahr lang in einen deutschen Kindergarten gegan

gen gegen unseren Willen, nur weil Markus vor der Schule 

hinsollte." 

"Hat es ihm geschadet?" will ich wissen. 

"Das doch nicht, nur, mehr hätte ihm der englische Kindergar

ten genützt, wo wir ihn bereits angemeldet hatten. Er hatte 

in Vancouver, wo wir vorher gelebt haben und wo er geboren 

wurde, sehr schön Englisch gelernt, und wir hätten es sehr 

gerne gehabt, wenn er die Sprache weiter vertieft hätte." 

"Vielleicht findet er auch einmal einen Traumjob in Deutsch

land wie ich!" wirft der Vater ein. 

"Ich würde es gerne verhindern, wenn möglich", gibt Frau M. 

freimütig zu. 

"Sind Sie hier Ausländerfeindlichkeit begegnet?" frage ich. 
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"Nein, nein, das nicht, eher einer übertriebenen Freundlich

keit. Das ist nicht das Problem . Wir Franzosen sind auch 

Rassisten." 

Dann fährt sie fort: "Wozu deutsch lernen? Diese Sprache 

beherrschen nur etwa hundert Millionen Menschen auf dem 

Globus. Wo, frage ich, kann man sich in dieser Sprache auf 

der Welt frei bewegen?" 

"Hier hat unser Philippe gelernt, sich frei zu bewegen." 

Der Vater bemüht sich um Ausgleich. "In Vancouver lebte er 

zunächst mit uns allein auf einer Halbinsel, sehr isoliert. 

Als Nannette geboren wurde, haben wir eine Haushaltshilfe 

genommen. Es war gut, nun zu Fünft zu leben, fanden wir. 

Trotzdem war Phi lippe in dieser Zeit launisch. Das letzte 

Jahr vor unserer Abreise ist er zweimal in der Woch€, je 

drei Stunden,in einen kreativen Kindergarten gegangen, wo 

zwar keine Freundschaften mit anderen Kindergartenkindern 

zustande kamen, aber eine Offenheit dafür entwickelt wurde. 

Hier war er zunächst sehr vorsichtig im Umgang mit den 

Kindern im Hof. Dann wieder genoß er ihre stumme Bewunde

rung, wenn er sich mit uns französisch unterhielt. Aber 

Markus wollte spielen. Er hat viel Phantasie angewandt, um 

Philippe dabeizubehalten. Als wir einige Monate später zum 

Neujahrsfest nach Frankreich fuhren, haben wir schon sehr 

gut argumentieren müssen, um Philippes Widerstand gegen die

se Reise einigermaßen zu mildern . Da hatte er schon einen 

beachtlichen Wortschatz und eine fast zärtliche Zuneigung 

zu Markus' Eltern . Sie haben, scheint's, viele Freunde und 

Verwandte, die zu ihnen kommen, wandern mit den Kindern 

über ganze Wochenenden und dann backen sie zu Feiertagen 

beachtliche Kuchen und Kekse. Bei allen Programmen der Fa

milie sind die beiden Knaben dabei. Phi lippe fühlt sich im 

Schlaraffenland.~ 

"Kennen Sie die Eltern von Markus?" 
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"Ich nicht, sie sprechen nicht französisch", antwortet die 

Mutter. 

Der Vater: "Ich kenne sie wenig. Wir haben sie noch nie ein

geladen. Zwei-, dreimal in der Saison gehe ich mit dem Va

ter von Markus und den beiden Knaben zum Schlittschuhlaufen 

abends. Sie haben in mir die Kindheitsleidenschaft wieder 

geweckt. Markus und Philippe haben mehr Ausdauer als wir, 

sie treffen dort Freunde vom Hof oder vom Kindergarten, wir 

Väter gehen in die Kneipe und warten auf sie, Bier trinkend. 

Wir unterhalten uns gut dabei. Ich war auch mit Markus und 

Phi lippe am Tag der offenen Tür in den Wasserwerken, wo Mar

kus' Vater arbeitet. Der Vater hat uns mit einer Gruppe Be

sucher herumgeführt und Erläuterungen gegeben. Die Knaben 

waren sehr beeindruckt, jeder auf seine Art stolz auf 'ihren 

Hans', wie sie ihn nennen." 

"Unser Familienleben ist durch diese Aktivitäten von Philippe 

etwa in Unordnung geraten. Es ist zwecklos geworden, irgend

einen Plan zu machen, ohne Markus einzubeziehen. Philippe wird 

schon beim Versuch unangenehm, renitent. Auch mit seiner 

Schwester spielt er nur, wenn Markus dazu Lust hat. Nannette 

gerät dadurch in die gleiche Isolation, in der Philippe in 

Vancouver war", meint die Mutter besorgt. 
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MAXL und SUIN 

Die beiden Buben sind ca. fünf Jahre alt, sie gehen zusam
men in den Kindergarten. Die Familien wohnen in einer 
kleinen Landgemeinde in der Nähe einer mittleren Stadt, 
deren Einwohner jetzt jedoch hauptsächlich pendeln oder 
vom Fremdenverkehr bzw. dem ortsansässigen Kurbetrieb le
ben . 

In Maxls Familie ist die zentrale Figur die Großmutter, die 
den Haushalt und ihre Enkelkinder (auch die Kusinen von 
MaxI - eineinhalb und sechs Jahre alte Mädchen) betreut. 
Der Vater von MaxI (dreiundvierzig Jahre) ist selbständiger 
Gas-l'lasser-Installateur, die Mutter (achtunddreißig Jahre) 
arbeitet als Masseurin. Die Familie ist am Ort bekannt, hat 
viele Kontakte zu Verwandten und Bekannten. MaxI hat zwei 
viel ältere Schwestern, Susanne (neunzehn Jahre) und Sophie 
(siebzehn Jahre) und einen Halbbruder (ca. einundzwanzig 
Jahre alt), der jedoch nicht in der Familie lebt. Susanne 
und Sophie sind ebenfalls mit einem Mädchen ausländischer 
Herkunft befreundet (vgl. den nächsten Fallbericht) • Die 
Familie wohnt in einem geräumigen Haus mit großem Garten. 

Suins Familie ist chinesischer Herkunft, aus Vietnam emi
griert. Sie leben seit ca. acht Jahren in der kleinen Ge
meinde. Die Eltern und die Großmutter betreiben am Ort ein 
Restaurant, sie wohnen in einem umgebauten Bauernhof. 

Interviewt wurden auch zwei Erzieherinnen aus dem Kinder
garten, den MaxI und Suin besuchen. 

Die Großmutter 

Im üppig blühenden Garten sitzt die Großmutter und putzt das 

Gemüse. Neben ihr im Kinderstuhl ein ein- bis eineinhalbj ä h

riges Kind, das versucht zu helfe n . Am Gartentor ein Zette l : 

Ungespritzte Äpfel 1.- DM das Kilo. 

"Ist war für meinen Sparstrumpf", meint die Großmutter und 

geht hinter das Haus, um für mich we lche abzuwiegen. Gerade 

als sie zurückkommt, hören wir von der Straße her, wie Kin

der 'Schwein, Schwein, Schwein' schreien. Vier, f ü nf Kinder 

rangeln an der Türe miteinander, ein kleiner Chinese ver

teilt Fußtritte. Zuerst kommt ein etwa sechsjähriges Mäd

chen zum Tisch und meldet Hunger an. Ihr folgt gemächlich 
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der fünf jährige MaxI und nimmt das Brot, das die Großmutter 

bereits für das Mädchen bestrichen hatte. 

"Ach, seid ihr heute ungut. Morgen wird's Föhn geben, ich 

spür' es schon", meint die Großmutter. "Wieso?" fragen die 

Kinder. 

Die Großen schneiden Grimassen für die kleine Schwester, 

versuchen sie zu immer lauterem Lachen zu bringen. Ein klei

nes Mädchen bahnt si.ch den . Weg durch die Blumen, flüstert 

der Freundin ins Ohr, beide hopsen ins Haus. Auf der Straße 

bemüht sich der kleine Chinese auf Stelzen, das Gleichge

wicht zu halten, MaxI rennt in den Schuppen, wo die Äpfel 

duften, und wackelt auch auf Stelzen an uns vorbei zur 

Straße. 

"Nun ist wieder Friede eingekehrt", lacht die Großmutter. 

"Suin, das ist der kleine Chinese, ist ein halbes Jahr älter 

als unser MaxI. Trotzdem kommen s .ie zusammen zur Schule. Sie 

sind schon zusammen hier herumgekrochen, spielen gut mit

einander. Jetzt haben sie noch mehr Freunde. Gleich werden 

sie fünf oder sechs Kinder auf Stelzen sehen. Suins Eltern 

haben hier im Ort ein Restaurant. Die Mutter kommt nur am 

Nachmittag nach Hause und am Abend läßt sie das Kind allein. 

Sind nette Leute, kaufen täglich bei mir frische Kräuter 

aus dem Garten. An den langen Sommerabenden, wenn die Kin

der nicht so schnell ins Bett zu bringen sind, spielen sie 

noch im Garten. Nur wenn mein Sohn zu Hause ist, dürfen sie 

nicht miteinander spielen. Er mag keine Fremden." 

"Warum nicht?" 

"Ja, wenn ich das wüßte. Er bringt immer irgendwelche Zei

tungen mit, die ich nicht lese. Ich höre mir lieber an, was 

die Leute so erzählen. Manche erzählen ungute Geschichten, 

wie mein Sohn. Die kennt man, die Panikmacher. Als ob bei 

uns, den Deutschen, mein' ich, nie was vorkommt! Wir haben 

hier eine Ami-Garnison. Mit denen gibt es öfters mal Raufe-



- 63 -

reien in Tanzlokalen. Mir tun die armen Kinder leid. So weit 

weg von zu Hause, wenn man noch nicht ganz trocken ist hin

ter den Ohren! Ich habe keine schlechten Erfahrungen mit 

den Ausländern hier. Eher wundere ich mich - da, schauen 

Sie dort hinten - sehen Sie die Mauer? Gerade als MaxI ge

boren war, haben unsere früheren Nachbarn das Haus und das 

Grundstück verkauft an den Herrn Direktor, von dem wir 

nichts wissen. Vorher hatten wir nur einen Holzzaun dort 

mit einer Pforte, die nie zu war. Schon meine Kinder haben 

mit den Nachbarskindern gespielt, und ich hab' dort immer 

ausgeholfen, wenn sie Gesellschaften gaben. Der älteste 

Sohn, der, der das Haus verkauft hat, war Richter hier und 

mit meinem Sohn im Schützenverein. Auch seine Kinder haben 

mit unseren großen Mädchen gespielt, MaxI und die Kleine 

sind Nachkömmlinge." 

"Zu wem gehört die Kleine, die ins Haus gegangen ist?" 

"Die Melanie? Sie ist die Tochter meiner Tochter. Ihre El

tern haben eine Metzgerei in der Hauptstraße, sie ist bei 

uns, wenn die Eltern arbeiten." 

"Sie wollten von der Mauer erzählen?" 

"Mir soll sie recht sein. Noch nie waren meine Dahlien an 

der Stelle so schön wie dieses Jahr . Bevor die neuen Nach

barn kamen, eigentlich kann man solche Leute nicht Nachbarn 

nennen, haben sie Bäume fällen lassen, ein Schwimmbasin aus

heben lassen und einen hohen Maschendraht errichtet. Eine 

Zeitlang haben ihre Kinder und unsere mit Suin durch den 

Maschendraht zusammen gespielt, wie im Gefängnis. Ein paar

mal hab' ich dem Kindermädchen gesagt, sie soll die Kinder 

zu uns bringen. Sie hat es wohl nicht gedurft . Seit dem 

Frühjahr ist die Mauer da . Fremder hat sie uns nicht ge

macht, da wir uns eh fremd waren." 

"Oma, Oma, heute ist Freitag", ruft ganz aufgeregt der MaxI. 

"Ich weiß schon, Kind. Hab' dir schon ein Hemd hingelegt", 
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erwidert die Großmutter. Suin blitzt vor Sauberkeit, wartet 

auf den Freund und spielt mit der Kleinsten. 

"Jeden Freitag, schon seit einem Jahr, essen die Buben im 

Restaurant, ganz fein, werden bedient. Suins Mutter bringt 

sie nach Hause", erklärt mir die Großmutter. Am Gartentor 

wartet bereits geduldig Suins Mutter, bis die Kinder soweit 

sind. 

Die Erzieherinnen 

Die Kindergartenleiterin hat selber zwei Kinder, elf und 

vierzehn Jahre alt. Zwei Mädchen. Sie sind nach dem Essen 

mit dem Vater zu einer kleinen Radltouraufgebrochen. Loni, 

die Praktikantin im Kindergarten, ist da und strickt. 

"Wir haben eine türkische Familie besucht. Haben versucht, 

den Leuten klar zu machen, daß es gut wäre, die Tochter in 

den Kindergarten zu schicken, damit sie deutsch lernt. In 

einem Jahr soll die Kleine in die Schule gehen. Wir haben 

nichts erreicht", erzählt die Kindergärtnerin. 

"Die Leute waren so aufgescheucht, richtig frech", ergänzt 

die Praktikantin. 

"So würd' ich es nicht sehen. Mein Brief ist erst gestern 

bei ihnen angekommen, sie haben es falsch verstanden, nehme 

ich an, und haben gemeint, sie müssen das Kind in den Kin

dergarten geben." 

"Müssen Sie diese Besuche machen?" 

"Nein. Ich arbeite sehr eng mit der katholischen Sozialsta

tion zusammen. Eines unserer Ziele ist es, den ausländischen 

Mitbürgern, den Kindern vor allem, zu helfen. Wir wollen nur 

helfen." 

"Sie ziehen die ausländischen Kinder vor", wirft die Prak

tikantin schnell ein. 

"Ein Kind nur. Es ist die Tochter unseres Tankwarts. Sie 
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ist jetzt vier Jahre alt. Als sie zwei Jahre alt war, er

krankte ihre Mutter, ich glaube bei der Geburt des zweiten 

Kindes, und ist seitdem mehr im Krankenhaus als daheim. 

Eine Freundin der Mutter betreut das Mädchen und den klei

nen Bruder neben eigenen drei Kindern. Oft hab' ich mit dem 

Vater geredet, bis ich ihn überzeugt habe. Es war auch eine 

finanzielle Sache, die er nicht gerne zugab. Der Mann ar

beitet rund um die Uhr. Sein Kind ist emotional sensatio

nell in Ordnung und hat mit unserer Hilfe intellektuell al

les nachgeholt." 

"Naaa, nur ein Kind? Und Suin?" läßt die Praktikantin nicht 

locker. 

"Na, du? Klopf an die eigene Brust",erwidert erheitert die 

Kindergärtnerin. "Suin ist sehr in Ordnung. Die drei, Mela

nie, MaxI und er benehmen sich in allem wie Geschwister. Sie 

drohen sich bei Gelegenheit mit der Großmutter, wobei ich 

nie weiß, welche sie meinen. Suins Großmutter ist kaum fünf

zig, ich glaube ihr gehört der Familienbetrieb. Sie kommt 

regelmäßig zu Elternabenden und besucht uns sonst auch. 

Auch die anderen Verwandten kommen, wenn sie hier zu Besuch 

sind, stellen sich vor, nur so." 

"Die Kinder sagen zu ihm oft 'Schwein' statt Suin", wirft 

die Praktikantin ein. 

"Melanie öfters als MaxI, von anderen Kindern hab' ich es 

auch gehört . Suin nimmt es stoisch." 

"Gibt es ausländerfeindliche Eltern bei ihren Kindern?" 

möchte ich wissen. 

"Naja, Maxls Vater ist einer. Er hat zweimal die Elternaben

de in ausländerfeindliche Versammlungen verwandelt. Jetzt 

kommt er nicht mehr, zum Glück", erwidert die Kindergärt

nerin. 

"Und Angelikas Mutter, die uns vor einem Monat, so zwischen 
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Tür und Angel,aufgetragen hatte, alle Kinder des Kindergar

tens, außer Ausländer und Rolf zum Geburtstag ihrer Tochter 

zu ihnen in den Garten einzuladen", so die Praktikantin. 

"Ach ja. Noch bevor wir uns fassen konnten, rief die Ange

lika fröhlich in die Gruppe das gleiche. Die Kinder standen 

um sie herum, etwas ratlos, sie verstanden Geburtstag, aber 

die Einschränkung begriffen sie nicht. Rolf sonderte sich 

betroffen ab. Ich fragte die Angelika, was das ist, ein 

Ausländer, sie meinte, ein Ausländer sei halt ein Ausländer. 

Als ich versuchte, zu erklären, daß alle Menschen mal Aus

länder sind und sie es auch war, als sie mit den Eltern in 

österreich war, vergoß sie dicke Tränen und meinte, sie sei 

keine Ausländerin, sie wolle keine sein. Es war offensicht

lich, daß sie im Elternhaus ein negatives Bild über die Aus

länder aufgeschnappt hatte, doch hier ist sie mit einem tür

kischen Buben befreundet, sagt von sich, daß sie Bäuerin 

werden will und ihr türkischer Freund Bauer." 

Die Kindergärtnerin berichtet sichtlich zögernd darüber. 

"Der Rolf sollte nicht eingeladen werden, weil sein Vater 

ein amerikanischer Soldat ist, ich bin überzeugt davon", 

empört sich noch im nachhinein die Praktikantin. 

"Die Eltern sind noch nicht verheiratet. Sie wollen es in 

zwei Jahren tun, wenn er den Dienst quittiert und eine Ab

findung erhält. Ich vermute, er will hier bleiben. Rolf 

trägt schon seinen Namen." 

"Hat der Geburtstag so stattgefunden, wie es die Mutter von 

Angelika wünschte?" will ich wissen. 

"Am nächsten Tag erklärten Melanie, Suin und MaxI, sie könn

ten nicht kommen, sie führen mit dem Onkel von Suin auf die 

Zugspitze. Ein anderes Kind fuhr in Urlaub, konnte auch 

nicht kommen. Die anderen sind wohl dagewesen. Wir haben 

nicht gefragt. Es war an einem Samstag, bis Montag reden 

die Kinder nicht mehr, es ist dann schon weit weg alles." 
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Maxls Mutter 

"Die Kinder lassen sich den Spaß nicht verderben", meint 

die Mutter von MaxI (38), Masseurin. "Oma und ich haben 

immer schmunzelnd beobachtet, wie unsere zwei großen Mäd

chen schon mit drei und vier Jahren den Vater austricksten. 

Wenn er zur Türe reinkam, schlichen sie sich durch den Gar

ten zu Elena. Spielten eh dort lieber als hier. Und jetzt 

der MaxI! Wenn der Vater mit dem Auto kommt, schlendert 

Suin in seinen Garten und der MaxI rennt zuerst zum Vater, 

kommt mit ihm ins Haus und wenige Minuten später ist er 

schon auf dem Weg zu Suin. Die Abneigung gegen Elena und 

ihre Familie+) hielt sich noch in Grenzen, die Familie 

lebt bescheiden, der Vater ist Busfahrer, die Mutter arbei

tet bei uns in der Kurklinik. Die chinesische Familie ist 

ihm ein Dorn im Auge. Den lieben Buben nennt er nur 'Schwein'. 

Oma und mir tut es immer weh, wenn wir es hören." 

"Sind die großen Mädchen noch immer befreundet?" 

"Und wie! In diesem Frühjahr gab es die erste kleine Irrita

tion. Elena und unsere Älteste haben sich um Lehrstellen be

worben, haben beide gehofft, beim hiesigen Kinderarzt ange

nommen zu werden. Unsere hatte gemeint, sie hätte bessere 

Aussichten, weil der Kinderarzt mit meinem Mann im gleichen 

Schützenverein ist. Er konnte nur eine nehmen und hat sich 

für Elena entschieden. Die Mädl sind sich wieder gut." 

"Hat Ihre Älteste jetzt einen anderen Lehrplatz bekommen?" 

"Aber erst fürs nächste Jahr in der Nachbargemeinde, bei 

einem praktischen Arzt. Ich finde es nicht schlimm. Sie 

kann dieses Jahr bei meinem Mann im Geschäft helfen, kann 

Sprachen lernen, wenn sie will. Wir sind keine armen Leute!" 

+) Vgl. S. 71ff. 
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"Was für ein Geschäft hat Ihr Mann?" 

"Gas-Wasser-Installation, mit meinem Bruder zusammen. Er 

hatte ja bei meinem Vater gelernt. Wir haben uns lange ge

kannt, bevor wir geheiratet haben . Ich bin noch immer eine 

Zugereiste für viele hier. Mein Großvater war es, der mit 

der Familie 47 aus Sachsen hierherkam und nach vielen dür

ren Jahren das Geschäft aufgemacht hat. Seine Söhne haben 

sich woanders nach Frauen umschauen müssen, die Tochter ist 

bis heute ledig." 

"Haben Sie mit einheimischen Kindern gespielt?" 

"Ich schon. Mein Vater hatte schon ein schönes Geschäft, war 

im Gemeinderat, aber ich kenne andere, die gemieden wurden." 

"Ist Ihr Vater auch im Schützenverein?" 

"Nein, er war es nicht. Er hatte keine Fürsprecher. Mein 

Bruder ist drin. Muß als Geschäftsmann, obwohl das Geschäft 

gut geht. Im Sommer stellen sie immer noch vier bis fünf 

Leute zusätzlich ein . Es wird noch immer viel gebaut hier. 

Die Bauern verkaufen für gutes Geld die Wiesen und Äcker, 

wir haben kaum noch Landwirtschaft im Ort, und beklagen 

sich lautstark über die Uberfremdung der Heimat. Wir haben 

bereits mehr Fremde hier als Einheimische, ich meine nicht 

Ausländer, die anderen da aus Norddeutschland. Alle leben 

von den Fremden. Es ist den Leuten noch nie so gut gegangen 

wie jetzt." 

"Kennt Ihr Mann Suins Eltern?" 

"Er hat ihnen das Geschäft installiert, sie haben alle Ge

räte bei ihm gekauft, er hat das alte Bauernhaus, wo sie 

wohnen, modernisiert. Gegessen hat er nie bei ihnen. Mein 

Mann ist ein guter Mensch. Er hat einen vorehelichen Sohn. 

Hat sich vom ersten Tag an um den Buben gekümmert. Der lebt 

mit der Mutter in München, kam, wie er jünger war, über die 

Schulferien zu uns . Er hat ihm ein Auto gekauft, bezahlt 

Steuern und Versicherung für ihn, er ist ein guter Mensch . 
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Warum er sich in den letzten Jahren so im Fremdenhaß ver

rannt hat, weiß ich nicht. Oma meint, die Männer um vierzig 

drehen manchmal durch wie Frauen in den Wechseljahren. Doch 

warum gerade meiner?" 

"War er mal im Ausland?" 

"Der verläßt seine Berge nicht, seinen Verein von diesem 

depperten König Ludwig, seinen Stammtisch . Ich bin auch 

noch nie im Ausland gewesen. Vorigen Sonntag haben Elena 

und ihre Mutter mit unseren Ältesten auf mich eingeredet, 

ich sollte mit ihnen nach Italien fahren zu Pfingsten, Ele

nas ersten Urlaub. Ich glaube, ich werde meinen Mann nicht 

alleine lassen." 

"Er läßt Sie, scheint's, viel allein!" 

"Stimmt irgendwie. In allen seinen Vereinen und besonders 

beim Stammtisch sind die Frauen nur bei bestimmten Gelegen

heiten gern gesehenp. Gäste. Auf dem Land ist es so, hier 

herrschen orientalische Gesetze, nur darf man sie nicht so 

nennen . " 
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ELENA, SOPHIE und SUSANNE 

Die drei Mädchen sind siebzehn, achtzehn und neunzehn Jahre 
alt. Sophie und Susanne sind die Schwestern von MaxI (vgl. 
zu den Familien- und Wohnverhältnissen oben). Elena hat 
eine Lehrstelle bei einem ortsansässigen Kinderarzt bekom
men, Susanne hat eine Arzthelferinnen-Lehrstelle im Nach
barort in Aussicht. Sophie besucht die Realschule am Ort. 

Elenas Familie stammt aus Italien, jedoch waren schon die 
Großeltern lange Jahre Gastarbeiter in der Schweiz. Der 
Vater, der seine Kindheit und Jugend in der Schweiz ver
brachte, ist Busfahrer (ca. fünfundvierzig Jahre alt), die 
Mutter (dreiundvierzig Jahre) Leiterin einer Putzkolonne. 
Die Familie wohnt in einem ehemaligen Austragshaus mit 
einem großen Garten direkt neben der Familie von MaxI, Su
sanne und Sophie. Eine Rückkehr nach Italien fassen die 
Eltern nicht ins Auge, obwohl noch Beziehungen zur alten 
Heimat bestehen. 

Interviewt wurde auch die Mutter des Arztes, bei dem Elena 
lernt (stellvertretend für den Arzt) • 

Susanne (19), die älteste der drei Freundinnen, erzählt: 

"Unsere Kindheit wäre noch schöner gewesen, wenn der Vater 

nicht immer dazwischen gefunkt hätte. Er ist ein zermürbter 

Mann. Für ihn ist die Welt bevölkert mit Halunken oder va

terlandslosen Gesellen. Ich kenne nur drei Menschen, die er 

gelten läßt. Leider gelten die drei nicht bei mir. Damals 

gab es bei uns jeden Sonntag kostenlose dramatische VorsteJ_

lungen. Er war zu Hause, wir durften nicht zu Elena, Oma 

versuchte zu schlichten und bekam ihr Fett dafür, die Mutti 

hielt sich vornehm heraus, wir weinten und wurden zur Stra

fe in unser Zimmer eingesperrt . Vom Fenster aus konnten wir 

in Elenas Garten sehen, sehen, wie sie mit ihrem Vater un

sere Laube baute." 

"Aber in der Zeit, als unser Haus gebaut wurde, tat er so, 

als ob er nicht merken würde, daß wir bei Elena sind. \'>'ir 

waren ihm da im Wege . Unsere Laube war schon lange fertig, 

wir hätten in dieser Zeit am liebsten dort geschlafen. Spä

ter haben wir es heimlich getan", ergänzt die Sophie (17) . 
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Elena (18) meint: "Ich habe den Sinn dieser andauernden Ver

bote erst verstanden, als ich in die Schule kam. Mit den 

zwei türkischen Kindern, mit mir und einem persischen Jun

gen wollte kein Kind spielen. Mit Susanne auch nicht, weil 

sie neben mir saß in der Bank . Sie nannten uns alle zusam

men Zigeuner und haben sich viele Bosheiten ausgedacht, vor 

denen ich große Angst hatte. Damals hab' ich jeden Abend zur 

heiligen Therese gebetet, sie möchte die Kinder gut machen 

und vor allem uns helfen, zu erfahren, welche Geheimnisse 

die anderen Kinder vor uns hatten. Sie sammelten sich immer 

in Gruppen und tuschelten, wobei sie uns drohten oder die 

Zunge rausstreckten. Total ratlos waren wir, wenn uns die 

Lehrerin Vorwürfe machte, daß wir uns absondern von den an

deren Kindern. Vier Jahre hatten wir diese Lehrerin und 

vier Jahre haben wir es nicht geschafft, ihr zu erklären, 

wie sehr wir uns gewünscht haben, mit den anderen gut aus

zukommen." 

Susanne: "Es gab auch gemeine Situationen zwischen uns. Wenn 

ich mich zu Hause über das Verhalten der Mitschüler beklag

te, sagten meine Eltern, es sei so, weil ich mit der Elena 

befreundet bin . Wenn ich nicht mehr mit ihr ginge, meinten 

sie, würden mich die anderen Kinder schon mögen . Ich habe 

es zwei- oder dreimal versucht, habe sogar mit den anderen 

über Elena gespottet oder sie mit ihnen beschimpft. Es hat 

mir im Grunde keinen Spaß gemacht, ich .war zu Hause dann 

wieder alleine und schaute hinüber, wie Elena in der Laube 

Schulaufgaben machte oder mit Sophie spielte." 

Elena: "Ich war immer sehr froh, wenn wir wieder gut mitein

ander waren. Ich weiß noch, wie ich mir damals immer ge

wünscht habe, ein deutsches Kind zu sein mit blonden Locken 

und ein bißchen dick, für meine Eltern auch. Es war die Zeit, 

wo wir noch klein waren, mit zehn Jahren habe ich solche 

Wünsche nicht mehr gehabt." 
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"Warum nicht?" frage ich. 

"Damals war die zweite Wohnung in unserem Haus frei, in die 

ein Pfleger aus der Klinik eingezogen war mit Doris und 

Florian. Die beiden waren groß, gingen in das Gymnasium, 

sie gingen immer mit uns zusammen zur Schule, ihre war et

was weiter als unsere. Im Sommer haben wir immer zusammen in 

der Laube Mittag gegessen und Schulaufgaben gemacht. Sie 

hatten viele Freunde, die auch gerne in der Laube saßen. 

Manchmal haben wir uns sogar gestritten um die Laube." 

"Die beiden haben dich beschützt?" 

"Irgendwie ja. Sie haben nie den anderen Kindern gedroht 

oder sowas. Sie haben nicht mal mit ihnen gesprochen. Es 

wa r einfach, glaube ich, ihre Anwesenheit oder was weiß ich." 

Sophie : "\"enn Florian keine Lust hatte, die Laube zu räumen, 

dann hat er sich auf die Bank hingelegt und Großvater ge

spielt. Einen, der immer liest. Wir haben ihn zugedeckt und 

ihm Saft gebracht. Später als er rauchte, mußten wir für 

ihn Zigaretten holen. Wir haben gespielt und er hat gelesen . " 

Susanne : "Ihm haben wir, Elena und ich, zu verdanken, daß 

wir so gute Schülerinnen waren . Das letzte Schuljahr habe n 

wir ihn schon entbehrt. Jetzt ist e r beim Barras, und wenn 

er wiederkommt, brauchen wir ihn n i cht mehr . Er geht eh 

nach Braunschweig zum Studium." 

"Wollt ihr immer hier bleiben?" 

"0 Gott, nein!" ruft Elena aus. "Sobald ich mit der Lehre 

fertig bin, such ' ich mir eine Arbei t in der Großstadt . Di e

se offene oder schlecht versteckte Ausländerfeindlichkeit, 

wie sie in so einem Dorf herrscht, nein, das will ich nicht." 

"Das plane ich auch, ich will ganz weit weggehen", so Susanne. 

Elenas Mutter 

Die Mutter von Elena arbeitet in der Kurklinik; sie hat dort 
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als Putzfrau angefangen und heute steht sie einer Putzkolon

ne von elf Frauen vor, alles Ausländerinnen. Ich hole sie 

vom Friseur ab, sie hat sich die Haare feuerrot färben las

sen, trägt ein enges, rotes Kleid und hochhackige Schuhe 

dazu. Sie schaut sich selbst überrascht im Spiegel an und 

meint: 

"Den Mädchen wird es gefallen. Sie drängen mich schon seit 

einiger Zeit, Schluß zu machen mit den weißen Haaren. Außer

dem tut es mir heute gut. Ich habe so einen Ärger gehabt 

heute im Betrieb, wie schon lange nicht. Bei uns arbeitet 

ein Arzt, schon seit Jahren, der will nicht, daß sein Zim

mer von einer Ausländerin geputzt wird, und hat sich beim 

Direktor durchgesetzt. Nur leider verträgt er sich mit deut

schen Putzfrauen auch nicht. Keine bleibt länger als ein 

Jahr bei ihm. Jetzt hat ihn die letzte verlassen und wie 

immer muß ich aushelfen. Heute brüllte er mit mir, weil ich 

seine Blumen nicht gieße und seine Cognakgläser nicht aus

wasche. Ich habe ihm gesagt, weder die Blumen noch der Cognak 

sind das Eigentum der Klinik, sein Privateigentum möchte er 

sich bitte alleine in Ordnung halten. Er rannte gleich mit 

wüstesten Beschimpfungen zum Direktor. Dieser war heute 

nachmittag nicht da. Somit erwartet mich morgen wieder ein 

blöder T.ag." 

"Was meinen Sie, wie der Streit ausgehen wird?" 

"Wie immer. Es ist nicht der erste mit dem fetten Kerl. Der 

Direktor wird mich rufen, wird herumstottern und mit sehr 

gewählten Worten sagen, er wisse, daß es zuweilen mit dem 

Herrn Doktor schwierig auszukommen sei, obwohl er so ein 

wertvoller Mitarbeiter sei, ich wäre auch ein wertvoller 

Mitarbeiter und so weiter. Bis jetzt hab' ich immer nachge

geben, aus Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. Diesmal 

gebe ich nicht nach. Seit langem bittet mich ein Münchner 

Makler, die Hausverwaltung von einigen Ferienhäusern zu 

übernehmen . Damit in der Tasche bin ich stark." 
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"Wie lange arbeiten Sie schon in der Klinik?" 

"Angefangen hab' ich bereits vor zwanzig Jahren dort. Als 

Elena geboren wurde, hab' ich aufgehört und erst wieder an

gefangen, seit sie zur Schule geht. In der Zwischenzeit hat

te ich sozusagen drei Kinder. Susanne und Sophie waren mehr 

bei uns als bei sich zu Hause. Ich habe es nicht immer gerne 

gesehen. Nach meiner Meinung hat ihr Vater eine kranke Seele. 

Mein Mann - und nicht nur er - hält ihn für einen gefährli

chen Dummkopf. Die Mutter ist eine typische Deutsche. Wir 

arbeiten im gleichen Betrieb. Sie ist freundlich, doch nicht 

zu sehr, sie redet nur über belanglose Sachen, wenn sie 

überhaupt redet. Aber so gehen die Deutschen nicht nur mit 

den Ausländern um, sie verkehren untereinander auch so. Die 

Ausnahme im Hause ist die Oma der Kinder, die einzige echt 

herzliche Deutsche, die ich kennengelernt habe. Sie und die 

Kinder haben mich immer veranlaßt, die Bosheiten des ~annes 

zu ignorieren. Er ist auch boshaft zu seiner Mutter. 

Die arme alte Frau kocht für acht Personen, versorgt den 

ganzen Haushalt, bemüht sich um den Garten und trägt seit 

zwanzig Jahren den gleichen Wintermantel . Sie war froh, 

wenn ihre Enkelinnen h i er waren, das hat sie mir oft und 

oft gesagt . Ich war ja im Grunde selber froh darüber. Elena 

lernte mit ihnen deutsch, so im Spielen. Ich habe auch mit 

ihnen richtig deutsch gelernt. Sie waren so intensiv beim 

Spielen, daß man sie nur mit Mühe zum Essen bewe gen konnte. 

Es war schön, zu beobachten, wie bei den Kinderstreitigkei

ten immer abwechselnd eine von ihnen die Vermittlerrolle 

übernommen hat. Es war gut, daß sie zu dritt waren. Sie 

haben noch mit vierzehn, fünfzehn Jahren mit Puppen ge

spielt, obwohl sie schon Schrninktaschen hatten und bunte 

Ohrringe trugen . Vielleicht wegen der Sophie oder MaxI und 

Suin zuliebe, die begeistert dabei war en. Als die noch Ba

bies waren, haben die drei Mädchensie als lebendige, aller

schönste Puppen betrachtet. Jetzt mi t der jüngsten der Fa-
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milie da drüben haben sie nicht mehr viel im Sinn." 

"Haben Sie vor, in Deutschland zu bleiben?" 

"Wir können einfach keine endgültigen Pläne machen. Schauen 

Sie, mein Mann ist in der Schweiz geboren. Seine Eltern ar

beiteten dort. Er ist dort zur Schule gegangen, hat eine 

KFZ-Lehre gemacht und gerade, als er sie beendet hatte, kam 

so eine Ausländerfeindlichkeit auf, und seine Eltern gingen 

mit ihm nach Salerno zurück. Ich will nicht in Einzelheiten 

gehen, dort war er teilweise arbeitslos. Als ihm die Stelle 

hier angeboten wurde, haben wir ganz schnell geheiratet und 

sind hierher gefahren. Sozusagen eine Hochzeitsreise, die 

erstmal in einer Baracke endete. Alle unsere Gedanken dre

hen sich um Elena. Sie liebt Italien, aber ob sie dort le

ben und einigermaßen glücklich .sein kann? Unsere restliche 

italienische Familie meint liebevoll, sie sei sehr deutsch. 

Vorläufig träumt sie von München, wir hoffen, sie findet 

einma.l einen guten Partner, mit dem sie sich viele Kinder 

leisten kann. Trotzdem wird sie immer die Familie brauchen. 

Salerno ist weit." 

Der Vater von Susanne und Sophie 

Der Vater (43) von Susanne und Sophie legt seinen geballten 

Ärger über die Ausländer bei mir ab: 

"Wir haben schon eine Lola Montez aus dem Land gejagt, die 

bekanntlich einen königlichen Fürsprecher hatte. Mit dem 

Zigeunerpack von heute werden wir auch fertig. Wie mit den 

Juden. Jetzt werde ich Ihnen beweisen, daß nur einige hun

dert Juden vergast worden sind. Und zwar nur die, die im 

Ghetto von Warschau beim Aufstand erwischt wurden. Alle 

anderen sind zu den Russen übergelaufen. Waren eh Kommuni

sten. Wie will man sich sonst erklären, warum in RUßland 

noch heute 'zig Millionen Juden leben, die deutsch spre

chen?" 
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"Woher haben Sie diese Informationen?" 

"Sie sind aus einer verläßlichen Quelle. Hier lebte bis 

vor kurzem ein feiner, aufrichtiger deutscher Mann, der am 

Ende des Krieges nicht wie die anderen seine Gesinnung über 

Bord geworfen hat. Er hat drei Jahre in dem Ghetto von War

schau gearbeitet, und er wußte, wie es dort zuging. Kinder 

wurden dort noch geboren! Ist das nicht Beweis genug gegen 

die Lügen, die man seit vierzig Jahren erzählt?" 

"Haben Sie Freunde, die so denken wie Sie?" 

"Freunde? Wir sind eine verlorene Nation. So ein Beispiel: 

Wir haben hier in der Klinik einen Arzt, der schon mehrmals 

eindringlich an den Gemeinderat geschrieben hat, man möge 

eine Regelung treffen, wonach den Ausländern ein befristeter 

Vertrag für fünf Jahre gestattet werden soll. Dabei sollten 

sie keine Familienmitglieder mitbringen dürfen. Sollten sich 

hier zwei zusammentun in dieser Zeit und ein Kind zeugen, 

haben sie sofort das Land zu verlassen. Ein vernünftiger 

Vorschlag, dem viele Leute im Ort zustimmen. Jetzt hat er 

vorn Gemeinderat die Antwort erhalten, sollte er weiter sol

che Briefe schreiben, werde man sich 'genötigt fühlen', eine 

Anzeige gegen ihn zu erstatten." 

"Haben Sie persönlich unangenehme Erfahrungen mit Ausländern 

gemacht?" 

"Schauen Sie sich meine eigene Familie an! Meine großen Mäd

chen sind von diesen Zigeunern da drüben gegen mich aufge

hetzt. Seit Jahren reden sie nicht mit mir. Jetzt essen sie 

sonntags nicht mehr uns. Angeblich der Linie wegen. Nur mein 

Geld wollen sie. Jetzt haben sie die erste Quittung erhal

ten; die hat sie aber noch nicht zu Vernunft gebracht. Nicht 

ein deutsches Mädchen hat die Lehrstelle am Ort erhalten, 

nein, es mußte so eines sein, deren Vater angeblich in der 

Schweiz geboren wurde, sie hier von italienischen Eltern. 
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Was ist so ein Mensch wert? Meine Weibermaffia tut so, als 

ob sie den Skandal nicht sieht." 

"Sie haben noch zwei Kinder?" 

"Drei. Der Älteste ist von einer Frau, die ich nicht heira

ten konnte. Habe mich immer um den Buben gekümmert. Der 

braucht sich nie mehr bei mir blicken lassen. Hat, ohne mir 

etwas zu sagen, den Dienst an der Waffe verweigert. Geht 

lieber lebende Leichname pflegen." 

"Sie haben ihm vor kurzem ein Auto gekauft!" 

"Das kann ich leider nicht mehr zurückverlangen, dafür hab' 

ich ihm gestern die Versicherungs- und die Steuerkarte ge

schickt, das kann er nun selber bezahlen. Er hat mich sehr 

enttäuscht, hat meine Gutmütigkeit ausgenützt." 

"Wie sehen Sie die Zukunft ihrer beiden kleinen Kinder?" 

"Es wird sich schon was ändern, wenn meine Mutter einmal 

stirbt und die großen Mädchen aus dem Haus sind. Da wird, 

hoffe ich, meine Frau die Karre mit aus dem Dreck ziehen. 

Sonst ist es so: MaxI wird eines Tages mit einer Butterfly 

ankommen und krummbeinige Kinder zeugen, wie das Schwein 

nebenan sie hat. Die kleinste wird einen Kaffer anbringen. 

Nur keine Angst, sag' ich mir. Noch bevor derartiges ge

schieht, werde ich eigenhändig für Ordnung wenigstens in 

meinem Haus sorgen." 

"Können sie einen positiven Eindruck aus der Freundschaft 

Ihrer Kinder mit den ausländischen Nachbarn erwähnen?" 

"Zum Teufel! Die ganze Zeit bemühe ich mich, meine Sorgen 

darzulegen. Das sind nicht nur meine Sorgen, es ist ein 

nationales Problem. Wenn die Russen eines Tages einmarschie

ren, kommen sie ins gemachte Bett. Wer hat es ihnen berei

tet? Die Ausländer und ihre roten deutschen Freunde. Wie 

kann man die Augen davor verschließen. Und jetzt sag' ich 

kein Wort mehr!" 
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Stellvertretend Die Mutter des Lehrherrn 

Ein überfülltes Wartezimmer. Auf einer Bank sitzen die deut

schen Mütter, auf der anderen, unschwer an Kopf tüchern zu 

identifizieren, türkische Mütter. Beide Gruppen tun so, als 

ob es d.ie anderen nicht gäbe. In der Mitte des Raumes spie

len einträchtig die Kinder. Elena kommt und bittet mich, 

ihr zu folgen. Sie sagt, Herr Doktor ließe sich entschuldi

gen, er hätt.e heute nicht mit so einem Andrang gerechnet, 

ich solle meine Fragen an seine Mutter stellen, die glück

licherweise heute noch hier sei. Sie führt mich in den er

sten Stock, in die Wohnung des Kinderarztes. 

Die Mutter (71) erwartet mich freundlich: 

"Nun, legen Sie los. über das Leben meines Sohnes weiß ich 

besser Bescheid als er selbst." 

"Vielleicht auch darüber, warum er sich für Elena, einer 

Ausländerin, und nicht für Susanne, einer Hiesigen, als 

Lehrling entschlossen hat?" 

"Sieht so kompliziert aus, nicht wahr! Dabei ist alles ganz 

einfach. Vier Mädchen haben sich beworben, zwei Hiesige, 

Elena und ein türkisches Mädchen. Die hätte er am liebsten 

genommen, ich hätte es auch gerne gesehen. Leider bereiten 

ihre Eltern die Rückreise vor, ihre Mutter würde am lieb

sten noch heute gehen, der Vater versucht noch, ein wenig 

zu verlängern, sagte dann ganz offen, garantieren könne er 

nicht, ob er es schaffen wird, noch drei Jahre hier zu blei

ben. Das eine deutsche Mädchen ist eine Abiturientin, die 

nicht studieren mag. Sie ist, wie soll ich sagen, es war 

unser Eindruck, nicht gerade sehr interessiert an der Ar

beit gewesen. Das gute Kind Susanne, die zu den ersten Pa

tienten meines Sohnes zählt, scheiterte an ihrem rüpelhaf

ten Vater. Er ist ein guter Handwerker und ein primitiver 

Mensch. 



- 80 -

Es tat uns leid für die Susanne, sie schaut meinen Sohn noch 

recht grimmig an, kommt aber fast täglich hierher, um Elena 

abzuholen. Ist jetzt damit Ihre Frage, warum Elena das große 

Los gezogen hat, beantwortet?" 

"Warum wollte Ihr Sohn das türkische Mädchen als Lehrling 

haben?" 

"Das ist eine lange Geschichte. Mein Sohn ist geschieden, 

vor sechs Jahren hat ihn die Frau verlassen, hat das Kaff 

hier, wie sie es nannte, nicht mehr ertragen. Zum Glück ha

ben sie keine Kinder gehabt. Falsch, falsch. Mein Sohn ist 

unglücklich, daß er keine eigenen hat. Am deutlichsten seh' 

ich es, wenn sein Vetter mit seinen vier Orientalen hierher 

kommt. Es hätten die meines Sohnes werden können." 

"Wie das?" 

"Der Sohn meiner Schwester und mein Sohn sind nur ein Jahr 

auseinander. Beide haben zusammen in München Medizin stu

diert. Im gleichen Studentenheim wie sie wohnte eine türki

sche Studentin der Kunstgeschichte. Beide hatten sie damals 

umworben, haben sie oft nach Nürnberg gebracht, nach Hause. 

Sie ist die Tochter eines Museumsdirektors in Ankara, der 

wollte sie zu seiner Nachfolgerin machen, ließ sie in der 

Kunststadt München studieren. Damals gab es noch keine Gastarbeiter, 

die Ausländer waren Studenten oder hie und da, ganz selten, 

Besitzer exklusiver Restaurants. Diese Studentin hatte beide 

Jungens gerne gehabt.; mit drei Brüdern aufgewachsen konnte 

sie gut mit Männern umgehen. Mein Sohn wollte scheint's mehr. 

Er war damals schon ein . Leichtfuß, der schnelle Eroberungen 

schätzte . Sieben Jahre später hat mein Neffe die Kunststu

dentin geheiratet, sie haben vier Kinder und leben jetzt in 

Hof, wo die UmweltverSChmutzung am stärksten ist." 

"Ihre Schwester war einverstanden mit dieser Heirat?" 

"Vollkommen. Sie kannte das Mädchen schon lange genug. Die 

Eltern des Mädchens dagegen waren vorsichtig, sie sind mehr-
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mals nach Deutschland gekommen, bevor sie mit der Entschei

dung ihrer Tochter einverstanden waren." 

"Waren Sie schon mal in der Türkei?" 

"Jaaa, schon dreimal. Erst hab' ich mich geziert. Habe tat

sächlich gemeint, es ist ein wildes Land mit ein paar intel

ligenten Leuten. Ich habe meine Meinung zu korrigieren ge

lernt. In unseren Kreisen dort sprechen alle mindestens zwei 

Sprachen. In Ankara sieht man mehr gut angezogene Leute als 

in Nürnberg. Wir verbringen mit unserer türkischen Familie 

viele Wochen am Schwarzen Meer in der Nähe von Samsun. Wir 

haben dort entweder selber Gäste oder wir sind eingeladen. 

Die Menschen dort sind nicht 50 gehetzt wie wir hier. Dann 

die vielen Kinder, die mit uns Ferien machen! Es fällt dort 

auf, wie behaglich Jung und Alt miteinander lebt. Ich sehe, 

wie sanft meine Schwester, die den größten Teil des Jahres in 

der Türkei lebt, alt wird, wie sie immer schöner wird. Ich 

komme mir wie ein Besen vor neben ihr. Steh' da mit leeren 

Händen. " 

"Vielleicht heiratet ihr Sohn noch einmal?" 

"Wer will schon einen siebenundvierzig Jahre alten Kerl? Er 

hat seit einigen Jahren eine Freundin, die ich schon gebe

ten habe, ihn zu heiraten. Ich glaube, sie lacht mich aus 

und findet mich zumindest hoffnungslos altmodisch." 
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ORHAN und MARTIN 

Orhan und Martin sind fünfzehn Jahre alt; sie waren zusam
men im Kindergarten (wohnten damals in der Nachbarschaft) 
und trafen sich am Gymnasium wieder. Die beiden Buben woh
nen jetzt zwar in derselben Großstadt, jedoch weit ausein
ander. 

Martins Eltern (die Mutter ist zweiundvierzig, der Vater 
vierundvierzig Jahre alt) haben eine Tankstelle an einer 
Schnellstraße in einem Arbeiter- und Industrieviertel. 
Dort verbringt die Familie die meiste Zeit. Zur Familie ge
gehört noch der Großvater, der nach dem Tod seiner Frau 
alleine in einen Vorort zog. 

Orhans Familie stammt aus der Türkei. Die Eltern (neunund
dreißig und einundvierzig Jahre alt) betreiben eine Steu
erkanzlei. Orhan hat zwei Schwestern, einundzwanzig und 
neunzehn Jahre alt; die ältere studiert, die jüngere ist 
Abiturientin. Die Familie wohnt in einem Vorort, in dem 
zwischen Einfamilienhäusern kleine Siedlungshäuser einer 
gemeinnützigen Genossenschaft stehen. In einem solchen 
Siedlungshaus bewohnt die Familie eine Hälfte. Den Gedan
ken an eine Rückkehr verdrängen die Eltern zur Zeit, wie 
sie sagen, aus ökonomischen Gründen. 

Im Text wird auch ein anderer Jugendlicher erwähnt. Er ist 
der Sohn von Freunden und gehört einer größeren Gruppe von 
deutschen und ausländischen Punkern an. 

In einem größeren Gemüsemarkt stehen vor mir in der Schlange 

zur Kasse zwei fünfzehnjährige Freunde, beladen mit unzäh

ligen Tüten voller Obst, Salat und Gemüse. Sie stöhnen un

ter der Last, und bei jedem Vorrücken der "Schlange" spie

len sie raumergreifendes Zusammenbrechen. Sie sind lauter 

als andere Leute, und diese mahnen auch ungeduldig zu Ru he 

und Anstand. Der Mann hinter mir me i nt, diese Ausländer 

seien schrecklich . Die ihm Nachfolgenden pflichten ihm eif

rig bei. 

Ich frage die beiden Jugendlichen: 

"Wer soll das alles essen, was 1hr gekauft habt?" 

"Sie sagen es! Es stand alles auf dem Zettel, schauen Sie!" 
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Einer reicht mir einen Zettel, den ich nicht lesen kann. 

Riesige Liste in türkisch. 

"Wie viele Familienmitglieder müssen wie viele Tage mit die

ser Menge Obst und Gemüse auskommen?" möchte ich gerne wis

sen. 

"Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, donnerstags muß ich hier

her, weil es hier am billigsten und gut ist, dienstags kauft 

eine meiner Schwestern ein, am Samstag mein Vater. Unser 

Genie braucht nicht einzukaufen. Sie ist schon im zweiten 

Semester. Aber ich darf ab nächster l\Toche auch dienstags 

einkaufen fahren, weil das zweite Genie der Familie Abitur 

macht. Alles liegt dann auf den Schultern von Vater und 

mir." 

"Und meinen. Vergiß das nicht!" sagt der Freund. 

Sie zahlen DM 66,78 und schleppen sich arg ungeschickt 

heraus aus dem Markt . Ich treffe sie wieder an der Bushalte

stelle, sie haben die vielen Tüten auf die einzige Bank aus

gebreitet und hören ratlos einer aufgebrachten Frau zu, die 

sich auf die Bank setzen will. Man begreift nicht, warum sie 

sich bei dieser Kälte und Nässe und bei dem Wind hinsetzen 

will oder verlangt, ihr einen Platz frei zu machen. Dann 

kommt endlich der Bus, die Jungs verstauen die Tüten in der 

letzten Reihe, lachend und erleichtert. 

"Jetzt zur Endstation und nach Hause und der blöde Donners

tag ist erledigt. Man nutzt mich schamlos aus . Eine Hose 

darf ich mir nicht einkaufen gehen, dazu bin ich zu klein 

und unwissend. Die Familie versorgen darf ich, dazu bin ich 

nicht zu klein. Dann heißt es immer: 'Du hast einen Freund, 

der dir helfen kann.' Weiber sind was Furchtbares!" 

"Meinst du die Mutter und die Schwestern damit?" 

"Wen sonst? Die Mutter mein' ich nicht. Die Mutter sagt im

mer zu den Schwestern, sie sollen mich nicht herurnjagen. Sie 

hören nicht auf sie." 
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"Deine Schwestern sind irgendwie im Recht. Dein Freund hilft 

dir, wie ich sehe." 

"Aber nicht jeden Donnerstag! Er wohnt weit weg und kommt 

nicht jeden Tag zu mir." 

"Wie lange seid ihr schon befreundet?" 

"Seit vier Jahren, seit wir in das gleiche Gymnasium gehen, 

oder?" antwortet Martin. 

"Wir waren erst mal zusammen im Kindergarten. Damals haben 

wir in der gleichen Straße gewohnt", ergänzt Orhan. 

"Ja, im Kindergarten waren wir gute Freunde, zu Hause haben 

wir uns nicht besucht damals. Auch jetzt kommt Orhan selten 

zu mir. Nur wenn meine Alten nicht da sind. '''lenn ich noch 

bei Orhan zu Abend esse und wir uns noch einen Western an

schauen, so daß ich später als meine Mutter nach Hause kom

me, gibt es Zoff, wenn ich sage, wo ich war. Lüge ich, sage, 

ich war im Kino, ist Ruh'. Logo lüge ich fast immer. Nur 

bei Großvater brauch' ich nicht zu lügen, da kann Orhan im

mer mitkommen, wir übernachten bei ihm, gehen im Sommer mit 

ihm schwimmen oder schauen uns was in der Glotze an. Der 

ist prima", schwärmt Martin. 

"Aber erst seit einem Jahr darf ich zum Großvater mitgehen. 

Seit er bei meinen Eltern angerufen hat. Er war, solange 

er in der Stadt wohnte, auch ein Ausländerfresser. Seit 

er da allein bei E. wohnt, hat er seine Meinung geändert", 

stellt Orhan fest. 

"Ja wirklich, was die Alten so daherreden, ist zum Aus

wachsen. Denken Sie sich nur, der größte Hunsch meines 

Vaters war, nach Uruguay auszuwandern. Dort lebt ein 

Onkel von ihm. Vor drei Jahren war er dort und seither 

zerfließt er bald in Selbstmitleid, daß er den Traum 

nicht verwirklichen kann. Alles wegen der scheiß Tank

stelle! \'ienn ich ihm sage, du \l1ärest dort der Türke, 

brüllt er nur. Er denkt, man braucht nur als Deutscher 
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geboren zu ,.erden und schon ist man übermensch." Martins 

Miene ist halb entsetzt, halb zornig, als er das sagt. 

"Laß nur, jetzt haben deine Eltern erlaubt, daß ",ir in 

den großen Ferien zusammen nach Frankreich fahren. Hof

fentlich bekomm' ich bis dahin das ViS.UH1. Nir beide sind 

keine strahlenden Helden in Französisch", tröstet Orhan 

oder lenkt von dem unangenehmen Thema ab. 

Orhans Familie 

"Oooooh, Guten Tag, guten Tag, ich freue mich ja so, 

Orhan hat mir erzählt von der Begegnung im Gemüsemarkt, 

jaaaa, kommen Sie, kommen Sie am Samstag, am Abend, es 

kommen viele Freunde von uns . Sie lernen sie dann auch 

kennen, wir werden ... " 

Ich unterbreche den Redefluß von Orhans Mutter : 

"Lieber wäre es mir, Ihre Familie erstmal allein zu tref

fen. " 

"Warum denn? Wir können auch vor den Freunden über die 

Kinder reden, wenn es das ist, es sind alles alte Freunde 

noch aus der Zeit, bevor Orhan geboren wurde, stört gar 

nicht." 

Orhans Eltern haben eine Steuerberatungskanzlei, in der 

sie beide arbeiten. Zwei Teilhaber haben sie auch. Ich 

frage: 

"Kann ich für eine Stunde in die Kanzlei kommen?" 

"Das geht nicht, nein, das ist ein Bienenstock hier, ganz 

besonders zu Jahresende. Hier kann ich Sie nicht bewirten, 

außer mit Kaffee, haben Sie keine Angst, eine türkische 

Familie zu Hause zu besuchen. Also gut, kommen Sie am 

Samstag nachmittag, unsere Freunde kommen erst am Abend . 

Auf Wiedersehen, wir freuen uns sehr." 
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Als ich um 15 Uhr samstags bei der Familie N. klingle, 

öffnet die Mutter die Türe, an ihrer Seite die Tochter, 

Studentin, und zwei kleine Knaben. Im \'i'ohnzimmer sitzt 

die Abiturientin und näht ein Puppenkleid. Neben ihr 

sitzt ganz steif ein etwa fünf jähriges Mädchen, wartet 

auf das Puppenkleid. 

Die Studentin entledigt sich eines Auftrags: 

"Orhan läßt Sie grüßen. Er ist mit dem Martin nach E. 

gefahren. Vorher hat er noch einen hysterischen Wirbel 

veranstaltet, weil er die Reisetasche nicht gefunden 

hat. Es ist schrecklich mit seiner Unordnung. Der Chauvi 

meint, wir Frauen müßten wissen, wo was im Hause ist." 

"Ich bewundere meine Töchter, wie sie es mit ihm aus

halten. Besonders jetzt, wo er in der Pubertät ist. Es 

war heute morgen hier nicht auszuhalten", stimmt die Mut

ter bei. 

"Nun, so arg war es auch nicht. Er ist dann friedlich mit 

der Plastiktüte abgezogen. Setzen Sie sich bitte hin, 

nehmen Sie sich Kissen für den Rücken. Meine Schwester 

hat Baklava gemacht, ich mache gleich Kaffee. Wir sind 

gleich wieder da." Die beiden Schwestern gehen in die 

Küche, das kleine Mädchen und die Buben hinterher. 

Die Mutter kichert schuldbewußt: 

"Jetzt sind sie schon so groß und so klug und viel zu gut, 

fallen noch immer auf den alten Trick von mir herein: \~enn 

ich auf Orhan schimpfe, verteidigen sie ihn . Hat wohl jede 

Familie so ihr Spielchen. Meine Mädchen sind einzigartig. 

Wissen Sie, als der Orhan und sie klein waren und mein 

Mann und ich arbeiteten, sind immer unsere Mütter je\~eils 

für ein viertel Jahr hierhergekommen, um uns zu helfen. 

Selten haben sie längere Aufenthaltsbewilligungen bekom

men. Die beiden Mädchen haben den Bruder großgezogen, be

sonders in den letzten Jahren, seit unsere Mütter nicht 

mehr kommen . Jetzt machen sie, ohne viel darüber zu reden, 
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täglich mit ihm Hausaufgaben, müssen ihn immer erst dazu 

einstimmen, weil er nun in dem Alter ist, wo sich die Kin

der selbst finden müssen, wo sie nicht wissen, was sie 

sind. Haben wir doch alle das gleiche durchlitten . Er ist 

sehr weich und zärtlich und hat noch immer mehr Vertrauen 

zu Frauen als zu den Männern." 

"Auch zu der Mutter von Martin?" 

"Ich weiß eigentlich gar nicht, ob er sie kennt. Nie er

zählt er etwas von ihr. Martin auch nicht . " 

"Was meinen Sie, worauf gründet sich die Freundschaft der 

beiden Buben?" 

Die beiden Mädchen kommen aus der Küche, die drei Kinder 

hinterher . Die Studentin antwortet auf meine Frage an die 

Mutter: 

"Ich weiß es . Als wir Orhan ins Gymnasium eingeschrieben 

haben, er war dabei, hatte uns der Direktor in ein Ge

spräch verwickelt und unter anderem gesagt, Orhan würde 

der einzige Ausländer in der Klasse sein, das sei so pro

blematisch für die Kinder, und so redete er ohne Ende und 

ich spürte, wie Orhans Händchen immer kühler wurde." 

Die Abiturientin erzählt weiter: 

"Damals ist er fast jede Nacht weinend zu uns gekommen und 

hat gesagt, er will nicht auf diese Schule . Er war mehr 

tot als lebendig, als wir ihn am ersten Schultag hinbe

gleiteten,und da erkannte er den Martin als erster. Der 

hatte auch, so schien es, keine freudigen Erwartungen an 

die neue Schule . Die Wiedersehens freude der beiden hat uns 

einen Stein vom Herzen genommen . Seither lieben wir alle 

den Martin . " 

"Sind sie in der gleichen Klasse?" 

"Erst seit diesem Schuljahr. In den drei Jahren davor ha

ben die verschiedenen Klassen ihre Freundschaft nicht ge

stört. Beide haben die gleichen Schwierigkeiten mit der 
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Schule, mit Mathe und Physik, und die mangelnde Aufmerk

samkeit ist ihr Markenzeichen. In Deutsch und Geschichte 

glänzen sie dieses Jahr. Verdienst des Großvaters von 

Martin. Das ist seine Passion und er hat sie auf die bei

den übertragen." 

"Habt ihr beide auch deutsche Freundinnen?" 

"Wir beide hatten so mehrere Freundschaften mit deutschen 

Mädchen. Sie waren immer nur von kurzer Dauer. Meist lag 

es an uns, wenn, wie soll ich sagen, wenn sie sich wieder 

auflösten. Erst waren wir beide neugierig auf die deutschen 

Familien. In den deutschen Familien läuft alles ganz an

ders als bei uns. Da ist immer so ein großer Unterschied 

zwischen Erwachsenen und den Kindern, wie zwei Welten. Wir 

haben uns sehr bald da nicht wohlgefühlt", versucht die 

Studentin zu erklären. 

Im Herbst sind die Abende früh da und somit auch die Gä

ste. Bald waren wir zwanzig im Zimmer. Darunter ein melan

cholischer schwarzgekleideter Fünfzehnjähriger mit einem 

halbrasierten Schädel. Die andere Hälfte des Kopfes hatte 

lange Haare in grellen Farben, war aber sorgfältig ver

steift und zu einem abstrakten Gebilde geformt. Der hatte 

sich noch nicht mal hingesetzt, da wurde er schon mit Fra

gen überhäuft: 

"Hast du mit dem Jugendpfleger schon gesprochen? Weißt du, 

was dich erwartet? "Tann ist der Prozeß? l~as sagt man in 

der Firma über dich?" 

"Kann man mich nicht in Ruhe lassen? Ja, ich habe mit dem 

Jugendpfleger gesprochen. Es steht nicht gut, weil es die 

zweite Strafe ist. Mehr weiß ich auch nicht." 

Meine Gastgeberin erläutert, worum es geht: 

"Einmal ist er in Wackersdorf verhaftet gewesen, auch ver

urteilt mit Bewährung. Da hatte er noch Glück gehabt. Aber 
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jetzt! Tztz.tz! Je.tzt hat er mit seinen Kumpels einen Spiel

salon zertrümmert, weil sie rausgeschmissen wurden, haben 

einen alten Mann zu Boden geworfen, ihm die Einkaufstasche 

entrissen und damit Fußball gespielt und dreißig Rück

spiegel an Autos abgerissen." 

Eine überaus junge Großmutter mit dem Enkelehen im Schoß 

meint: 

"Alle diese Unordnung mit Mehmet fing an, als er das gol

dene Amulett verloren hat." Und an seine Mutter die Frage 

gerichtet: "\'larum hast du ihm nicht ein neues bestellt?" 

Eine andere Freundin hat andere Uberlegungen: 

"Warum hast du ihn immer mit Süßigkeiten vollgestopft? So 

dick wie er ist, muß er sich schlecht fühlen, man ist an

fällig für krumme Wege, wenn man nicht aussieht wie die 

anderen." 

"Ich geh' jetzt in die Küche und mache die Pilze. Ihr habt 

heute keine guten Worte für mich." Stand die Mutter auf 

und ging. 

"Was ist bloß heute mit euch los? Ist die Arme nicht schon 

genug gestraft? .Uns hat wirklich ein Unglück heimgesucht, 

das uns alle irgendwie lähmt. Seid gut zu Sina, sie kann 

es in der nächsten Zeit brauchen", sagte Mehrnets Vater. 

Die Gastgeberin meinte: 

"Es wäre gut, wenn du dir überlegen würdest, was zu tun 

ist, sollte er ausgewiesen werden?" 

"In dem Fall würden wir alle gehen. Das haben wir schon 

beschlossen. Nur läßt sich das leichter sagen als in aller 

Konsequenz durchdenken", antwortete müde der Vater. 

"Naja, wie soll man wissen, wie die türkischen Behörden 

auf die Verurteilung reagieren werden. So eine Sache. Und 

dir durchkreuzt es die Pläne, ich weiß. Aber du könntest 

das Haus schnell fertig machen und an Sommergäste ver

mieten. Liegt ja fast am Meer! Dann könnten wir dir auch 



- 91 -

Geld geben, damit es schneller geht. Wir könnten hier in 

Anzeigen in die Zeitung setzen: 'Schöne Zimmer am Bosporus 

zu vermieten bei deutschsprachiger Familie. Abholung vom 

Flughafen Istanbul möglich. Besonders geeignet für ältere 

Herrschaften oder Familien mit kleinen Kindern.' Fanta

stisch, meinst du nicht auch?" Die Gastgeberin ist be

geistert von ihrem Plan. 

"Schön. Aber ich bin Elektromonteur . Bin kein Gastwirt. 

Jetzt sage mir, wie viele einschlägige Firmen haben wir 

in der Türkei? Und was meinst du, wie viele warten aus

gerechnet auf mich? Was auf mich wartet, 'sind sechs leere 

Mägen und sechs nackte Lenden, wenn ich dorthinkomme." 

Die Eltern von Martin 

Martin begleitet mich zu der Tankstelle der Eltern, macht 

mich mit den Eltern bekannt. NQch einer . Weile sehe ich ihn 

am Vorplatz Schmutzkübel leeren und bald danach mit einem 

riesigen Besen den Hof kehren. Es regnet in Strömen. 

"Er muß zweimal die Woche das ganze Terrain saubermachen. 

Da ist er einige Stunden dran", erklärt die Mutter. 

"Ja, bei jedem v/etter. Die Kundschaft kommt auch bei jedem 

Wetter. Eine saubere Tankstelle ist was wert", ergänzt der 

Vater. 

"Er soll mindestens zum Teil die Kosten für die Nachhilfe

stunden tragen, die der Faulpelz braucht", rechtfertigt 

die Mutter die schiere Sklavenarbeit des Kindes. 

"Hilft ihm der Freund Orhan nie dabei?" 

"Es ist ein Dauerärger zwischen uns ''legen diesem seinem 

Freund. Unserer rennt sowieso ewig hin. Da braucht der 

nicht auch zu uns kommen. Unsere Kundschaft ''lürde es nicht 

gerne sehen, wenn sich die Ausländer hier herumtrieben", 

so die Mutter. 
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"Wie viele Stunden am Tage sind sie hier?" 

"Ich korrune in der Woche mit dem Mittagessen so um 12 Uhr 

herum hierher und bleibe bis 9 Uhr abends. An lvochenenden 

bin ich den ganzen Tag hier, da ist am meisten zu tun." 

"Und Martin?" 

"Ja, Martin . Der findet den gedeckten Tisch vor, wenn er 

aus der Schule korrunt. Er tut mir schon leid . Noch vor 

fünf Jahren war meine Mutter da und der Vater. Jetzt ist 

die Mutter nicht mehr da und der Vater ist mit dem Hund 

da in die Nähe von E. gezogen. Für ~artin ist das alles 

ein wenig zu viel und nicht schön. Aber wer fragt, ob es 

für uns schön ist?" 

"Fahren Sie gemeinsam in den J.Jrlaub?" 

"Nein. Das können wir uns nicht leisten. Wir haben schon 

fremde Leute hier, die Tankstelle ist rund um die Uhr ge

öffnet, und Sie glauben gar nicht, wie hoch die Löhne 

sind. Manchmal beneide ich meine eigenen Angestellten. 

Noch mehr können wir nicnt .anstellen. Ich möchte so gerne 

anbauen hier, ein Zirrunerchen nur, wo man ein Sofa hin

stellen könnte. Werd' ich wohl noch ein paar Jährchen 

drauf warten müssen." 

Tatsächlich sitzen wir hinter einem Vorhang auf einer 

Eckbank zwischen Bergen von Kartons. Vorne im Laden ist 

ein schmucker kleiner Supermarkt eingerichtet, wo es von 

Batterien bis zur Zahnpasta alles zu kaufen gibt. 

Martin korrunt herein und sucht etwas hinter der Theke. 

"Mußt du mit den Gurrunistiefeln hereinkorrunen? Lernst du 

es nie? Was suchs.t du? Mach keine Unordnung!" ruft die 

Mutter in Panik. 

"Ich .suche die Seife fürs Klo. Wer putzt hier, ha?"; in 

Martins Stirrune schwingt keine Fröhlichkeit . 
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"Es ist, besonders für eine Mutter, nicht leicht mit so 

einem Halbwüchsigen. Irgendwie pack' ich es bald nicht 

mehr. Neuerdings schließt er sein Zimmer immer ab am 

Abend. Ich kann ihn, wenn ich nach Hause komme, nichts fra

gen, er macht die Türe einfach nicht auf. Mein Mann sagt 

immer nur, ich soll ihn lassen. Genauso ist es meinem Mann 

nicht recht, daß er mit einem Ausländer, und noch dazu 

einem Türken befreundet ist. Was glauben Sie, was er dazu 

sagt? Er sagt, wenn der Bub einmal mit den Mädchen was an

fängt, dann sind die besten Freunde vergessen. Er kennt ja 

sein eigenes Kind nicht. Er sieht schon, was für einen 

schlechten Einfluß dieser, dieser Orhan, oder wie er heißt, 

auf den Martin ausübt und verschließt die Augen davor . " 

"Was für einen schlechten Einfluß meinen Sie?" 

"Es fängt schon bei der Schule an. Ich hätte ihn nie auf 

das Gymnasium geschickt, wo er eh nur mit Vorbehalt ange

nommen wurde. Mein Vater hat bestanden darauf, und mein 

Mann hat sich einwickeln lassen. Nachhilfestunden dürfen 

wir für ihn zahlen! Dann hat dieser heimtückische Ausländer 

so lange auf den Martin eingeredet, bis er ihn, wie ich 

hörte, zum Großvater mitgenommen hat, weil er nicht zu uns 

darf . Der Martin lügt was zusammen, daß es einem Angst wird . 

Er behauptet, die eine Schwester von dem Freund studiert 

schon und die andere geht auf das Gymnasium." 

"Da lügt Ihr Martin nicht. Es stimmt." 

"Das kann doch nicht sein! Mein Gott. So so . Jetzt studieren 

schon die Türkenkinder. Schauen Sie, was die für eine Ent

wicklung hier machen . Und unsere Kinder bleiben auf der 

Strecke. Wir haben in der Werkstatt einen Abiturienten, der 

die Lehre machen will. Dafür werden die Türken Ärzte! Ver

kehrte Welt, wohl!?" 

Der Vater kommt in Gummistiefeln herein, setz.t sich und 



- 94 -

wärmt die Hände am Kaffeehaferl. Die Mutter berichtet ihm 

aufgeregt, was sie soeben erfahren hat und fragt ihn, ob 

sie es glauben soll. 

"Ja mei, die Zeiten ändern sich und wir bleiben stehen. Ich 

glaub' es schon, warum nicht. Es fährt auch fast jeder Aus

länder ein Auto bei uns. Sind auch keine schlechteren Kun

den als die unsrigen." 

"Früher hast du nicht so geredet." Die Mutter ist erstaunt. 

"Ich hab' doch Augen im Kopf, und in einer Tankstelle sieht 

man viel, manchmal hat man Zeit zum Nachdenken." 

Martin kommt auch zu uns, mit blaugefrorenen Fingern. Er 

möchte einen heißen Tee. Die Mutter bietet ihm Kaffee an. 

Nein, er will Tee. Die Mutter meint, sie sei keine Sklavin, 

er soll selber einen Tee machen. Das wird er wohl noch kön

nen. Martin dagegen behauptet, das Geschirr würde ihm aus 

den Händen fallen, weil die Finger so steif vor Kälte sind. 

Die Mutter lacht und macht den Tee. 

"Tüchtig warst du heut'. Weißt du, solltest du das Abitur 

sChaffen, machen wir beideeine große Reise. Mindestens 

vier Wochen lang", verspricht der Vater. 

"Du willst wohl wieder nach Uruguay fahren, ja?" zweifelt 

der Martin am guten Willen des Vaters. 

"Warum nicht?" will dieser wissen. 

"Ich fahre nicht zu deinem Nazi-Onkel." 

"Nazi hin, Nazi her. Das ist längst ad acta. Uruguay ist 

ein tolles Land." 

"In die Türkei wird er fahren wollen", stichelt die Mutter . 

"Auch. Schon früher. Orhans Leute haben es mir schon ange

boten." 

"Na gut", sagt der Vater, "aber eine Reise versprech' ich 

dir trotzdem. Wohin würdest du am liebsten fahren?" 

"Nach New Orleans und dann mit einem alten Dampfer den 

Mississippi runter und wieder rauf", antwortet Martin und 
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es wird ihm sichtlich warm bei der Vorstellung. 

"Das sag' ich dir, in die Türkei fährst du auf unsere Kosten 

nicht." Die Mutter ist voller Ängste. 

"Laß, Hutti, wir können ihn nicht an das Stuhlbein binden. 

Er ist schon ein junger Mann. Nur, weißt du, Bub, es er

spart einem viel Verdruß, wenn man weiß, wo der Bartl sein' 

Most holt." 

Martins Großvater 

"Das mit der Geschichte und dem Deutsch, das hätte ich mir 

noch vor zwei Jahren nicht träumen lassen. Was sage ich, 

vor zwei Jahren, vor einem Jahr noch hätte ich nicht ge

dacht, daß es mich so einfangen würde. Mein Vermieter hier 

ist Dozent an der Universität in München. Er. ist Germanist 

und Geschichte ist sein Steckenpferd. Zuerst hab' ich ihm 

nur aus Höflichkeit zugehört und, ich geb's zu, aus Angst 

allein zu sein. Ich bin nämlich das erste mal allein wohin 

gezogen. Ein alter, trotziger Esel, da hat es mich die 

erste Zeit schon geschüttelt, so alles drum und dran. Das 

erste Jahr hier hab'ich den Entschluß täglich bereut, ob

wohl er aus tiefstem Unbehagen gereift war. Vor fünf Jahren 

starb meine Frau, und da hab' ich erst gemerkt, daß sie die 

Familie zusammenhielt. Meine Frau führte zwei Haushalte. 

Die Tochter kam mittags und holte schnell das Essen für 

ihren Mann ab, und nachmittags, wenn ich vom Amt kam, hat

ten wir Zeit für unser Enkelkind und uns. Es wohnte damals 

bei uns. Meine Tochter nahm das Kind zu sich und bald da

nach bin ich sehr krank geworden und bin mit dreiundsechzig 

in den Ruhestand gegangen. So kann ich es nicht nennen. Es 

war die große Unruhe. Ich sollte nach der Schule auf das 

Kind achten, und niemand hatte Zeit, meine Hemdenknöpfe an

zunähen. Mal kam das Kind um zwölf Uhr nach Hause, ein an

deres mal erst um sieben Uhr. Ich \rußte nie, wann ich mi t 
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dem Hund gehen kann, und meine Tochter machte mir heftige 

Vorwürfe wegen des Kindes. Da fing ich an, nach einer Woh

nung zu suchen, weit weg von den Aufgaben, denen ich nicht 

gewachsen war. Ich wollte etwas in der Dauchauer Gegend fin

den, da bin ich geboren, hab' aber dann das hier gefunden. 

Erst wollte mich der Vermieter nicht. Es war so: Sie such

ten jemanden, der am Abend, wenn sie in die Stadt fuhren, 

auf ihr Baby achtet, hatten dabei an ein jüngeres Ehepaar 

gedacht. Sie fanden niemanden, die Wohnung hat nur die zwei 

Zimmer und die kleine Küche. Kein Bad, nur eine Dusche. Es 

ist halt nur eine Einliegerwohnung. Mit mir wollten sie ur

sprünglich nur einen Mietvertrag für zwei Jahre machen, und 

daran war mir nicht gelegen . Bis jetzt haben wir es nicht 

bereut, ich jedenfalls nicht. Schauen Sie, das ist ein 

Sprechapparat, und wenn die Eltern weggehen, drücken wir 

auf einen Knopf, und schon hör' ich das Baby im Bett. Er 

hat noch nie nachts geweint, manchmal knötert er so herum, 

und wenn ich zu ihm geh', schläft er", berichtet der Groß

vater von Martin. 

"Machen Sie den kleinen Haushalt allein?" will ich wissen. 

"Das war auch so eine Sache. Seit Jahren beschäftigen meine 

Wirtsleute zweimal in der Woche eine Jugoslawin . Nun sollte 

sie auch meine Wohnung sauber halten und meine Wäsche wa

schen . Das war mir sehr arg. Ich dachte, man ist diesen 

Ausländern total ausgeliefert. In meiner Sparkasse arbeitet 

eine Griechin und kontrolliert meinen Kontostand. In der 

Wirtschaft, da an der Hauptstraße, bedient ein Italiener. 

Mein Enkel rennt, wann er kann, zu den Türken. Das Land ist 

noch immer besetzt von den Amis und ihren Negern. So dachte 

ich noch vor zwei Jahren!" 

"Sie denken nicht mehr so?" 

"Nein, nicht mehr. Erstmal hab' ich klein beigeben müssen 
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wegen meines Enkels. Anfangs hatte er keine Lust, zu mir 

zu kommen ohne seinen Türken. Ich klagte darüber beim Herrn 

Doktor, meinem Vermieter . Der meinte nur: 'Der Klügere gibt 

nach.' Habe ich also den Orhan eingeladen, zähneknirschend . 

Ich mußte bei seinem Vater winseln, damit er dem Kind er

laubt, zu mir zu kommen . Hein Martin war - ist - seit dem er

sten gemeinsamen Besuch hier wie ausgewechselt. Vorher wa

ren wir recht schweigsam miteinander, er reagierte ver

stockt, wenn ich nach der Schule fragte. Am liebsten trieb 

er sich alleine in der Umgebung rum und ich sah ihn nur zu 

den Mahlzeiten.Orhan ist sehr kontaktfreudig . Zu dem Herrn 

und der Frau Doktor hatte er auch gleich Zugang. Sie moch

ten ihn auf Anhieb. Er war es, der in meinen Geschichtsbü

chern blätterte und Fragen über Fragen stellte. Der Martin 

fing auch Feuer . Bald mußte der Herr Doktor einspringen und 

ihre Fragen beantworten , weil ich ja ein Anfänger bin und 

oft in die Sackgasse geriet . Beide erzählen jetzt frei von 

der Leber weg von der Schule. So zeigten sie dem Herrn Dok

tor die deutschen Aufsätze, beide mit einer blanken Sechs 

benotet und baten ihn um Rat . Der arbeitet gerne mit jun-

gen Leuten. Im Frühjahr war er mit der Familie sechs Wochen 

in Peking und hat die Chinesen gelehrt, wer Hölderlin ist . 

Man bedenke . Er schaffte es, die beiden für Grammatik zu 

interessieren, für die Rhythmik der Sprache, er macht es so 

spannend , ich spitze auch die Ohren . " 

"Haben die beiden Freunde einen Nutzen für die Schule von 

diesen Gesprächen?" 

" Ja, ob Orhan einen Nutzen hat? Er wird es wohl . Ich spre

che immer mit Martins Lehrern . Ich will, daß er Abitur 

macht und später studiert . Er soll von der mir verhaßten 

Tankstelle unabhängig werden . Meine Tochter hätte eh nicht 

Zeit, zu Elternabenden zu gehen. Sie hat mich seit meinem 

Umzug hierher nicht .einmal besucht. Sie hat kein schönes 
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Leben . Ja, die Lehrer, die haben schon gemerkt, daß da bei 

Martin ein unerwartetes Interesse dazugekommen ist. Dieses 

Jahr dürfen die Buben die gleiche Klasse besuchen und zu

sammen sitzen. Wie ich erst jetzt erfahren habe, haben sich 

die beiden jedes Jahr drum bemüht." 

"Wer weiß, was mein Enkel später für ein Leben führen wird? 

Die Welt steht KOpf. Vielleicht wird er den Chinesen Vorle

sungen halten über die Wittelsbacher. So denk ' ich, womög

lich hat es einen Nutzen, wenn er jetzt schon lernt, mit 

den Ausländern auszukommen. Ich komm' ja nun auch mit mei

ner jugoslawischen Putzfrau zurecht . Sie hat mich im Winter, 

als ich eine hartnäckige Grippe hatte, wunderbar versorgt . 

Hat so gekocht, wie ich angeordnet habe. Die Leute sind 

lernfähig, man kann es nicht anders sagen. Man kann, und 

vor allem muß mit ihnen auskommen. Nur eines bitte nicht, 

Martin soll nicht eine Ausländerin heiraten . Die Kirche 

sollte im Dorf bleiben. Wir werden eh immer weniger. Er 

soll nicht leichtsinnig mit zweitausend Jahren Kultur und 

Zivilisation umgehen . Das Erbe bewahren, als Deutscher ist 

man, mein ' ich, dazu verpflichtet . " 
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CHRISTIAN und ALDO 

Christian und Aldo sind achtzehn Jahre alt; sie waren als 
Kinder befreundet und trafen sich zum Zeitpunkt des Inter
views in Italien wieder. Als Kinder lebten sie in einer 
kleinen Gemeinde im Einzugsgebiet einer größeren Stadt und 
gingen zusammen zur Schule. 

Christians Eltern ließen sich scheiden, als Christian noch 
ein Kind war. Die Mutter ( jetzt ca. fünfundvierzig Jahre 
alt) ist Lehrerin, der Vater (ca. fünfzig Jahre alt) Beam
ter. Christian lebte bei seiner Mutter; mit dem Vater, der 
sich wieder verheiratet hatte und weggezogen war, hatte er 
nur zu Besuchstagen Kontakt . Inzwischen - Christian macht 
eine Lehre als Koch - wohnt er, weil es näher zum Arbeits
platz ist, bei seinem Vater und dessen Frau. 

Aldos Familie, italienischer Nationalität , lebte, als AI
do ein Kind War, ca . zehn Jahre in Deutschland, ging dann 
wieder nach Italien zurück. Der Vater (sechsundvierzig 
Jahre alt) ist Rohrleger, die Mutter (achtundvierzig Jahre 
alt) Hausfrau; sie haben noch zwei Töchter, acht und zehn 
Jahre älter als Aldo. Aldo ist inzwischen Volontär in 
einem Reisebüro und lebt mit seiner Familie und den Groß
eltern in der Nähe von Florenz. 

Sommerabend am Bahnhof von Florenz. Menschen rennen besorgt, 

fast kopflos,irgendwohin, suchen die Abteile oder das Bahn

personal und was anderes. Andere flanieren, luftig geklei

det daher, voll schöner Bilder aus der Stadt oder sonstwo. 

Dann kommt eine italienische Großfamilie . Die Älteren von 

ihnen setzen sich auf die Bank zu mir. Die Jüngeren stehen 

herum, die Kleinen machen Erkundungsgänge und kommen immer

zu angerannt, um irgendetwas zu berichten. Ein paar Schrit

te von uns entfernt stehen zwei Buben, einer der beiden mit 

Gehgips am Bein, lauschen gespannt einer krächzenden Stim

me aus dem Kofferradio. Fußballweltmeisterschaften in Mexi

ko . Das Bahnsteig-Megaphon spuckt irgendwelche Informatio

en aus . Allgemeines 'ah' und 'oh', nur die zwei Buben ju

beln. Die Großfamilie merkt, daß ich nichts verstanden ha

be. Liebevoll, auf deutsch, informieren mich die Stehenden, 

daß der Zug aus Rom eine Stunde Verspätung hat. Und darüber, 



- 100 -

daß sich die Buben freuen, die Sendung zu Ende hören zu kön

nen. Im Zug würde man schlecht hören. Erstaunlich. Aus dem 

Kofferradio kommen eh nur Sägetöne. 

Die Jüngeren, alle zwischen dreißig und fünfzig Jahre alt, 

haben etliche Jahre in der Btmdesrepublikgearbeitet. In 

Augsburg. 'Hotelbau in Vorbe,rei tung der Olympiade '72. Ver

sichern mir, gerne an die Zeit in Augsburg zu denken. Mit 

Schalk in den Augen. 

Ich frage, ob sie, ob ihre Kinder deutsche Freunde hatten. 

Sie zeigen auf den Jungen mit dem Gipsbein. Christian sei 

das. Der Freund von Aldo. Von damals. 

Aldos Familie 

"Wie haben sich die Kinder in Augsburg kennengelernt?" 

Die Mutter von Aldo: 

"Es ist an sich egal. Sie haben sich nicht in Augsburg ken

nengelernt, sondern in einer kleinen Gemeinde 20 km west

lich. In Augsburg wohnten wir in einem noch in Bau befind

lichem Gebäude, mußten es wegen der Olympiade räumen. Wir 

fanden etwas in dieser kleinen Gemeinde und sind dort zehn 

Jahre geblieben. Mein Mann hat weiter in Augsburg gearbei

tet als Rohrleger. Christian und seine Eltern kannten wir 

vom Sehen, mein Mann hat in ihrem Haus die Heizung gelegt. 

Die Kinder haben sich erst in der Schule kennengelernt. Al

do hatte große Angst vor der Schule. Er hatte damals einen 

leichten Sprachfehler und sein Deutsch war mager wie das 

meine. Wir schickten ihn nicht in den Kindergarten, ich war 

ja zu Hause, das war ein großer Fehler. Bei der Einschrei

bung zitterte ich mehr als Aldo. Man beruhigte mich, die 

Schulleitung hätte Erfahrung mit ausländischen Kindern, es 

seien etliche andere schon da. In der Tat, sie hatte es. 
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Vom ersten Tag an ging Aldo gerne zur Schule. Bald erzählte 

er, er hätte einen Freund, den Chris. Brachte ihn zu uns, 

doch der Chris sagte immer nur: 'Ich muß nach Hause.' Er 

machte einen verschüchterten Eindruck, man mußte ihn gleich 

liebhaben." 

Der Vater ergänzt: 

"Christians Mutter war - ist noch - Lehrerin an der gleichen 

Schule. Der Vater war irgendetwas bei der Stadt Augsburg. 

Fuhr einen schönen Wagen . Kurz vor der Einschulung von 

Christian hatte er sich, wie wir später erfahren haben, 

ein Zimmer in Augsburg gemietet und kam nicht jedes Wochen

ende nach Hause. Irgendwann hat er die Scheidung eingereicht. 

Das wußten wir von anderen Leuten. Vielleicht hat das Kind 

darunter gelitten . Wir wissen es nicht . " 

Die Mutter: 

"Ab der zweiten Klasse saßen sie in der gleichen Bank, mach

ten bei uns Schulaufgaben und verschwanden mit ihren Rädern 

für lange Nachmittage. Oft kam Chris' Mutter vorbei, um ihn 

abzuholen, blieb immer nur an der Türe stehen, entschuldigte 

sich mit der vielen Arbeit und husch, husch, war sie weg. 

Wir gewöhnten uns an diese seltsame Art, auch, weil wir ihr 

glaubten. Sie hatte noch zwei größere Töchter, wie wir, 

dann das Haus, den Garten, die Schule und, wie wir später 

erfuhren, eine Menge Kummer. Aldo ist niemals in ihrem Haus 

gewesen. Wenn er den Freund sprechen wollte, pfiff er vom 

Gartenzaun aUli." 

"Waren die Schwestern von Christian mit ihren Töchtern be

freundet?" 

"Nein , nein . Sie fuhren jeden Tag mit dem gleichen Bus in 

die verschiedenen Schulen, waren im gleichen Chor, eine 

Freundschaft wurde daraus nicht. Ich erinnere mich über

haupt nicht, die beiden Mädchen mit Freundinnen gesehen zu 
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haben. Wir wohnten sozusagen um die Ecke, es wäre mir auf

gefallen. Vielleicht hatten sie in Augsburg welche." 

Inzwischen wurde eine weitere Stunde Verspätung angesagt. 

Niemanden von der Großfamilie beunruhigte dies. Die kleinen 

Kinder schliefen, die größeren warteten müde, aber gefaßt. 

Ich frage die Eltern, wie sie die Freundschaft ihres Kindes 

mit einem deutschen Jungen beurteilen. Wie sie damals dar

über dachten. 

Die Mutter lacht als Antwort . Dann meint sie: 

"Die Eltern machen sich nur dann Gedanken über Kinderfreund

schaften, wenn etwas Grobes passiert. Ob Aldo einen deut

schen oder italienischen Freund hatte, mein Gott, nein, wir 

haben uns darüber keine Gedanken gemacht. Nur wenn sie was 

angestellt haben als Buben. Ich erinnere mich nur daran, 

daß ich öfters sehr schimpfen mußte mit ihnen, ich weiß 

nicht mehr worüber. Sicher war's wegen der Schule. Später 

waren sie auch mit anderen Jungs befreundet, deutschen, 

italienischen, jugoslawischen. Manches mal waren sie zuerst 

begeistert von einem neuen Freund, und wenn wir ihn irgend

wann einmal vermißten, stellten wir fest, die beiden ent

behrten ihn nicht. So sind die Kinderfreundschaften. Da 

mischt man sich als Erwachsene nicht ein . " 

"Aldo und Christian blieben demnach ständige Freunde?" 

Eine Schwester von Aldo sagt dazu: 

"Meine Schwester und ich waren froh darüber. Wenn er keinen 

Freund gehabt hätte, hätten wir uns mit ihm mehr abgeben 

müssen. Wir haben ihn schon liebgehabt, fanden ihn hübsch. 

Aber er war acht Jahre jünger als ich und zehn Jahre jünger 

als meine Schwester. Sie verstehen. Er wäre für uns eine 

lästige Aufgabe gewesen damals. Ich sage es, wie es ist." 

Die andere Schwester ergänzt: 
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"Heute sind wir ungeduldig mit ihm, wenn er sich weigert, 

für einen Abend nach Florenz zu kommen, um auf unsere Kin

der aufzupassen, wenn wir mit unseren Männern ausgehen wol

len. " 

"Wohnt die Familie nicht Florenz?" 

"Leider nicht. Sie sind gestern mit den Großeltern, die 

jetzt bei ihnen wohnen, mit Aldo und Chris gekommen, um die 

beiden heute in den Zug nach Augsburg zu setzen . Chris ist 

allein mit dem Gipsbein angekommen, zurück begleitet ihn 

der Aldo, wegen Gepäck und so." 

Der Vater: 

"Ich glaube, Aldo hat Lust bekommen, die Orte seiner Kinder

streiche mal zu sehen . " 

Dann fährt der Zug aus Rom ein. Unter dem vielfältigen Stim

mengewirr höre ich die bewegte Stimme der Mutter: 

"Legt euch gleich etwas Wärmeres zum Anziehen raus, über 

den Brenner wird's kalt. Laßt euch von der Signora in Mün

chen den Bahnsteig zum Umsteigen zeigen. Gebt der Signora 

eine Flasche Wein, damit sie besser schläft. Signora, be

suchen Sie uns, wenn sie wieder in der Toscana sind. Aldo, 

gib der Signora die Adresse • • ••• " 

Aldo und Chris 

Eine halbe Stunde später finde ich Aldo und Chris im Gang 

des Zuges, rauchend . Ohne Verlegenheit bieten sie mir eine 

Zigarette an . 

Aldo: "Endlich rauchen können . Der Chef (gemeint ist der Va

ter) wird ausfallend, wenn er mich dabei erwischt . Mama 

fleht. Die Schwestern werden höhnisch . Man hat ' s nicht 

leicht." 

Christian: "Ich bin in diesen vierzehn Tagen süchtig gewor

den . " 
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"Wie lange habt ihr euch nicht gesehen?" 

Aldo: "Fast drei Jahre. Ganz zu Anfang haben wir uns ge

schrieben, ein- oder zweimal." 

Christian: "Es gab ja nichts zu berichten aus unserem Kaff. 

Jetzt, nachdem ich mir das Bein gebrochen habe und für die 

Zeit, wo ich krankgeschrieben bin, zu meiner Mutter gezo

gen bin, dabei in meinem Zimmer Aldos Adresse gefunden habe, 

hab' ich, so um die Zeit totzuschlagen, geschrieben. Jaaaa, 

ich hab' immer. mal an Aldo gedacht, immer dann, wenn totale 

öde war. Was soll man aus der öde schreiben?" 

Aldo: "Meine Eltern haben gleich vorgeschlagen, den kranken 

Chris einzuladen. Seine Mutter hatte Bedenken, der Vater 

war einverstanden, war einsichtiger." 

Christian: "Seit ich die Lehre angefangen habe, ich werde 

Koch, wohne ich bei meinem Vater und seiner Frau in Augs

burg. Ich habe abwechselnd mal die Abendschicht, es ist 

praktischer, in Augsburg zu wohnen . Es ist nicht schlecht." 

Aldo: "Ich bin Volontär in einem Touristikbüro bei uns. Die 

Stelle hab' ich bekommen, weil ich so gut Deutsch kann. Bis 

jetzt hab' ich erst Schreibmaschine schreiben gelernt und 

so minimal den Bildschirm bedienen. Jetzt geht's los mit 

Englisch. Mir wachsen graue Haare!" 

"W.arum habt ihr euch angefreundet?" 

Christian: "Ne. Ich weiß es nicht." 

Aldo denkt nach: "Vielleicht weil wir beide sowas wie 

Schlußlichter in der Schule waren." 

Christian : "Oder weil wir den gleichen Weg nach Hause hatten." 

Aldo: "Das hatten Werner und Martin auch." 

"Was waren eure schönsten Spiele?" 

Aldo: "Unsere Burg im Baum. Vielleicht 200 Meter vom Ort 

entfernt fing der Wald an. Bei einem Baum am Waldrand war 
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ein Hochsitz mit einer verfallenen Leiter, er selbst war 

noch stabil. Hatte einen überdachten Teil und zwei Fenster. 

Sogar eine Bank. Wir haben nach und nach einiges zu Hause 

abgestaubt und uns dort sehr behaglich eingerichtet. Sonn

tags gingen unter uns die Leute spazieren und bemerkten uns 

gar nicht. Niemand wußte etwas von unserer Burg, es war un

ser Geheimnis. Wir haben von oben herab alle Feinde besiegt. 

Manchmal haben wir uns gesteigert. Haben die ganze Welt ver

nichtet. Nach und nach ließen wir sie dann doch wieder le

ben. Erstmal unsere Mütter, dann den Mann an der Tankstelle, 

der uns immer half, wenn die Räder defekt waren, dann den 

Kaufmann, schließlich mußten wir einkaufen für die Weltrei

sen, die wir uns ausmalten. So, einen nach dem anderen, die

jenigen, die uns nützlich waren." 

Christian: "Sie ist noch immer da, unsere Burg. Die Genera

tion nach uns hat andere Spiele." 

Aldo: "Wir spielen jetzt mit den Mädchen. Christian hat in 

unserem Ort einen famosen Erfolg bei ihnen. Ich weiß es, 

war oft genug Dolmetscher." 

Christians Mutter 

Etwa zehn Tage später spreche ich die Mutter von Christian. 

Wir treffen uns in einer Konditorei. Sie ist sparsam mit 

Informationen über Chris' Entwicklung, über seine Freund

schaft mit Aldo. 

Fast wortreich beteuert sie dafür, nichts, gar nichts gegen 

die Ausländer zu haben. Glaubhaft. 

Sie sei über diese Freundschaft nie ganz glücklich gewesen, 

wegen des unterschiedlichen Bildungsniveaus beider Familien. 

Mehr Sorgen schließlich machte ihr der Umstand, daß Chri

stian täglich in eine heile Familie ging, wo bei ihm Zuhause 

soviel im Unreinen war. Sie empfand es wie eine Art kindli

cher Rache an ihr. Sie hätte sich schon bemüht, den fast 
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magischen Sog ihres Sohnes zu Aldo zu lockern. Hatte ihn 

fürsorglich für das Gymnasium in Augsburg vorbereitet. Er 

hatte die Prüfung bestanden, doch dann, sicher unbewußt, 

sich solange keine Mühe gegeben, bis er wieder in der Haupt

schule war. 

Nein, Aldo sei ihr bei dem kurzen Besuch nicht näher gekom

men. Es hätte ihr mißfallen, mit welcher Unbekümmertheit er 

darüber redete, daß sein Vater die beiden zum Palazzo Pitti 

gefahren hätte, und sie nur ein paar Stufen hochgegangen 

seien, solange bis der Vater außer Sichtweite war. Am Dom

platz hätten sie stundenlang Straßenmusikanten zugehört, 

aber keine Viertelstunde Lust gehabt, in den Dom zu gehen. 

Für eine Einflußnahme auf Christian sei es zu spät . 

Zerbrechlicher Händedruck zum Abschied . 

Christians Vater 

Der Vater von Christian hatte einen anderen Eindruck von 

Aldo. Er hatte ihn erst jetzt bei diesem Besuch in Augsburg 

kennengelernt: 

"Irgendwie hatte ich immer Sympathie für diese italienische 

Familie, die ich nicht kannte. Christian war mächtig stolz 

auf seinen ersten Freund. Eines Tages erzählte er, Aldos 

Vater könne die beiden Buben gleichzeitig in die Höhe stem

men. Wenn das nichts ist! Er bastelte mit ihnen, erzählte 

er ein anderes Mal." 

"Christian kam zweimal im Monat nach Augsburg zu mir . Bald 

hatte ich festgestellt, daß ich leichter mit ihm ins Ge

spräch kam, wenn er vorher mit Aldo zusammen war. Wenn ihn 

seine Mutter brachte oder eine der Schwestern, sie ihn an 

der Ecke zu mir laufen ließen, war es erst nach Stunden 

möglich, einen Kontakt zu ihm aufzunehmen." 
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"Hatten Sie also keine Bedenken, daß Ihr Sohn einen auslän

dischen Freund hatte?" 

"Jein. Ich gestehe, ich hätte mir doch einen deutschen 

Freund aus unseren Kreisen für ihn gewünscht. Das ist schwer 

zu schaffen in einer Gemeinde mit viertausend Einwohnern, 

jede Familie in einem Häusle. In diesem Umkreis hatte ein 

Kind aus geschiedener Ehe nicht viel Aussicht auf gute fa

miliäre Aufnahme. Wir haben Christian zu spät auf die Welt 

gebracht. Wir waren nicht mehr jung genug für diese Aufgabe . 

Freunde hatten wir keine dort, wir wohnten vor dem Bau des 

Hauses in Augsburg. Ich war froh, daß er überhaupt einen 

Freund hatte. Bald gestand er mir, unter dem Siegel der 

Verschwiegenheit, die feste Burg, die er mit Aldo gebaut 

hatte. Meiner zweiten Frau hat er, auch unter dem Siegel 

der Verschwiegenheit,das Gleiche anvertraut. Das waren für 

mich beruhigende Zeichen." 

"Als Aldo und die Familie nicht mehr da waren, war Christian 

schon ratlos. Bis ich ihn bewogen habe, in meinem Kajakclub 

mitzumachen. Wir hatten im Club eine stattliche Anzahl Ju

gendlicher und auch Trainer für sie. Wenn auch keine große 

Freundschaft dabei entstanden ist, er hat einige Gemeinsam

keiten mit den Kameraden, einige Aktivitätenaußerhalb des 

Clubs. Er kann ganz gut mit Gleichaltrigen umgehen. Ohne 

Aldo hätte er es nicht so leicht gehabt." 

"Wir sind den einen Abend, an dem Aldo hier ~lar - am nächsten 

fuhr er schon heimwärts - in den Club gegangen. Meine Frau, 

die zweite, und ich haben sie von weitem im Kreise der an

deren Jugendlichen beobachtet. Offensichtlich haben sie 

über italienische Erlebnisse berichtet. Eine fröhliche Grup

pe guter Jungens. Christian gelassen, erfüllt. Vielleicht 

hat er sich verliebt." 
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"Aldo und er haben fürs nächste Jahr eine Zelttour in Ita

lien verabredet . Wir werden ihn hinfahren, um Aldos Familie 

kennenzulernen. Erstmal soll sein Bein in Ordnung kommen. 

Christian ist ein langsamer Junge, zuweilen träge, hat einen 

blitzsauberen Charakter. Aldo auch." 
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ISHAN, die WOHNGEMEINSCHAFT und CLAUDIA 

Ishan (achtzehn Jahre), Lehrling in einem Elektrokonzern, 
lebt zur Zeit zusammen mit drei anderen Leuten (einer Stu
dentin, einem Buchhändler, einem Gewerkschaftsangestellten, 
alle Anfang zwanzig) in einer Wohnung, die in einer Tra
bantenstadt gelegen ist. 

Die Eltern von Ishan kommen aus der Türkei, der Vater ist 
Tontechniker, die Mutter arbeitet mit ihm in einem Team. 
Ishans Familie lebt seit ca . einem halben Jahr in einer an
deren Großstadt. 

Claudia (zwanzig Jahre) ist Lehrling im selben Betrieb wie 
Ishan. Sie wohnt mit ihrer Familie (der Vater ist Arbeiter, 
die Mutter Kassiererin in einem Supermarkt, der Bruder stu
diert) ebenfalls in der Trabantenstadt. Claudia und ihre 
Familie leben sehr isoliert, sie haben keine Freunde . 

Interviewt wurde auch der Ausbilder von Ishan. 

In einer Münchner Trabantenstadt, in einer viereinhalb-Zim

mer-Wohnung im sechsten Stock wohnen Jens (24, Buchhändler}, 

Daniela (24, Studentin), Dieter (21, Gewerkschaftsfunktio

när) und Ishan (18, Lehrling in einem Elektrokonzern). Sie 

kaufen gemeinsam das Nötige für das Frühstück ein, Mittag 

essen sie in der Mensa oder Kantine. Ishan ist der einzige, 

der am Abend kocht, die anderen sind selten zu Hause um 

diese Zeit. 

"Wie lange bist du schon in der Wohngemeinschaft?" 

"Seit Ostern dieses Jahres." 

"Gab es einen besonderen Grund für diesen Schritt?" 

"Ja." 

"Kann man darüber reden?" 

"Natürlich kann man." 

"Erzähl es mir bitte . " 

"Es ist nicht sehr interessant . " 
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"Ich möchte es gerne wissen." 

"Na gut. Meine Eltern sind Ostern nach Köln gezogen." 

"Wolltest du nicht mit umziehen nach Köln?" 

"Ich wär' gerne .mitgegangen." 

"Konntest du dich bei den Eltern nicht durchsetzen?" 

"Die Verhältnisse, die sind nicht so, sagt Brecht." 

"Was sagst du dazu?" 

"Ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll!" 

"Erstmal den Grund für dein Hierbleiben, vielleicht." 

"Der Grund ist ganz banal. Ich soll meine Lehre hier been

den, wo ich sie angefangen hab'." 

"Wie bist du in diese Wohngemeinschaft geraten?" 

"In diesem Zimmer hat ein Kollege meines Vaters gewohnt, 

bevor er mit dem Team nach Köln gegangen ist." 

"Was macht dein Vater beruflich?" 

"Er ist Tontechniker." 

"In einem Team?" 

"Ja. Es ist ein Fernsehteam, Kamerateam, die fürs Fernsehen 

arbeiten. Reisen viel herum." 

"Und deine Mutter, arbeitet sie auch für das Team?" 

"Erst seit dem Umzug nach Köln . Mit einer deutschen Frau 

macht sie die Koordinierung der Termine, die Post, den Ver

sand und was weiß ich, was in so einem Betrieb alles an

fällt." 

"Hast du Freunde in München?" 

"Nein", kommt es zögernd, "eine Freundin hab' ich . " 

"Ist sie auch Lehrling?" 

"Ja . Auch im dritten. Sie wird Industriekaufmann." 

"Sie lernt im gleichen Betrieb wie du?" 

"Ja. Aber da hab' ich sie nicht kennengelernt . Wir radln 

gemeinsam zum Betrieb und nach Hause zurück." 

"Und in eurer Freizeit?" 

"Ein paarmal sind wir zur Isar geradelt, zum Baden." 
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"Und sonst?" 

"Samstags sitzen wir mit ihren Eltern vor der Glotze." 

"Worüber unterhaltet ihr euch, wenn ihr mit dem Fahrrad un

terwegs seid?" 

"Uber den Frust im Betrieb und in der Schule." 

Während wir uns unterhalten, bereitet Ishandas Abendessen 

vor. Brüht ein Kilo Tomaten auf, die er vorher präzise ein

geschnitten hat, und schält sie. Auf einem großen Brett hat

te er drei kleine Kohlköpfe geviertelt. Auf einem kleinen 

Brett zwei gelbe Paprikaschoten in Streifen geschnitten. 

Gießt in einen breiten Topf reichlich Öl, und als es heiß 

geworden ist, nimmt er es vom Feuer und schmeißt einen Tee

löffel voll Senfkörner hinein. Er schaut besorgt zu, wie 

sie klirrend springen. Dann läßt er eine Handvoll Pinien

kerne in das öl rieseln. Schichtet Tomaten in den Topf, ver

teilt die Kohlstücke und Paprika darauf und läßt es leise 

brodeln. 

"Wissen Sie", meint er versonnen, "ich kenne meine Freundin 

erst seit zwanzig Wochen. Ich weiß noch immer nicht, wofür 

sie sich wirklich interessiert. Ja, fürs Stricken. Sie hat 

jeden Tag einen anderen Pullover an. Jetzt will sie einen 

für mich stricken." 

Er rührt in einer Schüssel eine Dose Tomatenpürree, schnei

det fünf Knoblauchzehen blättrig hinein. Nimmt zwei Messer

spitzen Kümmel dazu. Zerdrückt mit dem Messer drei Nelken, 

gießt einen Eßlöffel Essig in die Hasse und eine Tasse Was

ser, salzt und pfeffert das Ganze, füllt damit den Kohltopf 

auf, wickelt den Deckel sorgfältig in Küchentücher und stellt 

die Eieruhr auf 20 Minuten ein. 

"Braucht das Gericht nicht mehr als 20 Minuten?" 

"20 bei zugedecktem Topf und schwacher Hitze, 5 bis 10 bei 
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starker Hitze ohne Deckel." 

Unvermittelt vertraut er mir an: "Die besten Menschen in 

Deutschland sind die Frauen. Junge und alte. Die Männer, 

die sind immer schlechter Laune." 

"Sind die Männer in der Türkei anders?" 

"Das weiß ich nicht. Ich war drei Jahre alt, als wir hier

her kamen. Bin nie wieder dort gewesen." 

"Auch nicht in den Ferien?" 

"überhaupt nicht. Meine Mutter steht in der Türkei unter 

Anklage. Sie hatte dort einen Streik der Frauen in der 

Druckerei, wo sie arbeitete, organisiert. War verhaftet. 

Kurz vor der Geburt meiner Schwester ist sie entlassen wor

den und hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt, zu Vater 

und zu mir hierher zu kommen. Verstehen Sie, wir können 

nichts riskieren." 

"Sind die türkischen Männer hier auch schlecht gelaunt?" 

"Mal nachdenken. Es ist so: Man sieht selten einen türki

schen Mann allein. Sie laufen immer herum mit Freunden und 

reden, reden. Deutsche Männer laufen immer alleine herum." 

"Ist der Vater deiner Freundin auch schlecht gelaunt?" 

"Nein, nein. Er ist fast so gut wie mein Vater. Er ist nur 

wortkarg." 

"Wie findest du die jungen deutschen Männer?" 

"Da hab' ich auch keine gesehen, die sich länger z . B . auf 

einer Parkbank oder am Isarufer unterhalten. Ich seh', daß 

sie viel miteinander machen. Aber immer muß was gemacht 

werden. Ich bin, glaub' ich, auch schon ganz deutsch gewor

den. Sie haben es sicher gemerkt, ich rede auch nicht gerne." 

Inzwischen ist die Küche voll verführerischer Düfte. Die 

Speicheldrüsen arbeiten. Ishan deckt den Tisch. Für mich 

auch. Stellt in die Mitte des Tisches eine umfangreiche 
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Schüssel, die mit einem Teller zugedeckt ist. 

"Neh.rnen Sie bitte den Deckel ab und rühren Sie einmal die 

Soße um. Vorsichtig!" fordert mich Ishan allf. 

"Gehört das zum Gericht?" 

"Ja." 

"Nas ist das?" 

"Joghurt." 

"Ich sehe Joghurt und eine Menge Petersilie." 

"Kosten Sie ein wenig . " 

Ich koste die Köstlichkeit, komme nicht dahinter, was alles 

in ihr steckt. Ishan genießt meine Ratlosigkeit. 

"Ganz einfach zu machen . Man nehme, so sagt man, nicht wahr, 

fünf Bund Petersilie und einen Bund frischer Minze, hacke 

sie nicht zu klein, drücke den Saft einer Zitrone darüber, 

füge einen Eßlöffel Olivenöl dazu, presse zwei mittlere 

Knoblauchzehen darüber, gebe einen Teelöffel Honig in die 

Masse und natürlich den Joghurt. Hier ist fast ein Liter 

drin. Kein Salz." 

"Warum kein Salz?" 

"Ich weiß es nicht, meine Mutter macht das so." 

"Das wird dann zum Kohlgericht gegessen. Aber wozu soviel?!" 

"Neil die Wohngemeinschaft nie genug davon hat. Ich hätte 

sie gestern abend machen sollen. Sie ist eine: Je länger, 

je lieber." 

Es ist sechs Uhr abends. Einer knapp nach dem anderen tref

fen die übrigen Mitglieder der Wohngemeinschaft ein. Schon 

im Flur verkünden sie ihre Freude auf das Essen. Es bleibt 

dann auch nur ein wenig Brot übrig . Zweimal im Monat tref

fen sie sich zum gemeinsamen Essen und zur Besprechung der 

organisatorischen Fragen. Gleich nach dem Essen verabschie

det sich Ishan von der Gruppe: 

"Meine Freundin und ich radeln morgen um sechs Uhr früh 

nach Dietramszell . Es war meine Idee, ich kenne zu wenig 
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von der Umgebung .Münchens." 

Daniela erzählt: 

"Wir, mein Freund und ich, sind mit Ishan, noch einem Lehr

ling aus seiner Werkstatt, Jens und seiner Freundin in den 

Ferien nach Bamberg geradelt. Dort haben wir auf einem hol

ländischen Kahn Platz bekommen und sind bis über den Rhein ge

schippert. Ishan nach Köln zu den Eltern, der andere Lehr

ling ist gleich mit der Bahn zurückgefahren. Wir sind wei

ter auf dem Kahn gefahren und dann durch Holland geradelt. 

Ishans Begeisterungsfähigkeit hat uns alle angesteckt ge

habt. Es war durch ihn eine schöne Reise. Auf der Rückfahrt 

haben wir bei seiner Familie zwei Tage gewohnt. Wir haben 

uns dort wie im Kinderland gefühlt. Wir wurden verwöhnt, 

mußten auch zupacken beim Kochen, wurden dafür wortreich 

gelobt. Andere Besucher, die kamen, wurden genauso behandelt. 

Ein türkischer Dozent an der Uni Düsseldorf putzte einen 

Berg Bohnen und dozierte dabei über die Nützlichkeit des 

Energiesparens." 

"Da hat wohl der Ishan nicht zugehört. Der wäscht das Ge

schirr unter fließend heißem Wasser. Wäscht jeden Tag die 

Haare und singt in der Badewanne wie ein Tarzan. Und das 

um fünf Uhr in der Frühe. Benutzt nie ein Handtuch zweimal. 

Ich werd' ihn mal fragen, wo er bei dem Vortrag war." 

"Ja, Ishan ekelt sich vor Spülmitteln fürs Geschirr und vor 

keinem für die Haare", gibt Jens zu bedenken. 

"Haben Sie Ishan gerne in Ihre Wohngemeinschaft auf genom

men?1I 

"Im Gegenteil. Wir haben uns lange geziert. Fürchteten, es 

wird daraus eine Aufgabe für uns, die wir nicht bereit wa

ren, auf uns zu nehmen. Eingewilligt haben wir nur, weil 

er für den ersten September einen Platz in dem Lehrlings-
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heim bekommen hatte", bekennt Daniela. 

"Er bleibt bei uns. Den Platz im Lehrlingsheim haben wir 

schon abgegeben. Wir haben Angst gehabt vor etwas, was wir 

nicht kannten. Sie ist leise verschwunden", meint Dieter. 

Jens unterbricht ihn: "Dieter bemüht sich, Ishan noch länger 

hier zu behalten. Ist zur Berufsschule gegangen und hat sich 

mit den Lehrkräften über Ishan unterhalten. Sie meinen, Is

han sollte das Fachabi machen, auch wenn er keine besondere 

Neigung dazu zeigt. Das Zeug hätte er dazu." 

"Vorläufig will der Ishan davon nichts wissen. Er will so 

schnell wie möglich zur Familie nach Köln. Mal sehen." 

"Wundert mich ein wenig", sagt Jens. "Er liest zwar sehr 

viel, redet nie über das Gelesene. Ich hab ' das Gefühl, es 

ist mehr eine Droge für ihn als Lektüre." 

"Wann soll er denn darüber reden? l"ir sind ja kaum da", 

fragt Daniela. 

"Kennen Sie seine Freundin?" 

"Noch nicht. Ihren Vater kennen wir. Er stand etwa vier 

Wochen nach Ishans Einzug hier an der Tür bei uns und woll

te einiges über 'den türkischen jungen Mann, der hier woh

nen soll', wissen. Wir hatten den Eindruck, bei ihm Zuhause 

gab's Aufregung. Wir haben lange mit ihm geredet, oder bes

ser gesagt, auf ihn eingeredet, ohne eine Reaktion zu be

merken . Dann kam der ahnungslose Ishan aus der Mangelstube 

nach Hause. Der mangelt unnützerweise die Bettwäsche, auch 

unsere, und wir genießen es. Ishan fragte, ob er einen Tee 

machen soll, als er sah, daß wir mit dem Besucher trocken 

saßen. Ishan kochte den Tee, brachte die Tassen, brachte 

die Kekse, die seine Mutter reichlich schickt. Ein Gespräch 

wollte nicht mehr aufkommen. Plötzlich stand der Mann auf, 

sagte dem Ishan, wer er ist, und lud ihn zum Abendessen ein. 

Seitdem ist Ishan jeden Samstag dort", berichtet Jens. 
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Der Lehrlingsausbilder 

Das intensive Leben mit der Jugend würde einen selbst jung 

erhalten, meint fröhlich Herr Q. , seit neunzehn Jahren Lehr

lingsausbilder. 

"Im Mai habe ich meinen fünfzigsten Geburtstag gefeiert, da

zu hab' ich auch ein paar meiner Lehrlinge eingeladen. Alle 

einzuladen, wäre zuviel des Guten, ich ließ das Los entschei

den. Es haben sich nicht alle an der Ziehung beteiligt, lei

der. Der Junge, den Sie da kennen, hat ein Glückslos gezogen. 

Hat sich anständig benommen, was sonst? Bis tief in die Nacht 

hinein hat er sich um den Grill gekümmert. Davon verstehen 

diese Naturvölker was . Es sind noch fünf deutsche Buben da

bei gewesen . Vier von ihnen haben schon nachmittags die 

Stahlrosse bestiegen und das Weite gesucht. Den Tobias hat 

dann mein Bruder in die Stadt zurückgebracht." 

"Wie ist der Ishan nach München zurückgekehrt?" 

"Ah, Ishan heißt er mit Vornamen! Die ausländischen Lehr

linge nenne ich prinzipiell mit Nachnamen. Sie heißen mit 

Vornamen fast alle gleich . Also, wie der Ishan C. nach Mün

chen gekommen ist an jenem Tag, müssen Sie ihn schon selber 

fragen . Er ist volljährig." 

"Die Berufsschule hat einige Ihrer Lehrlinge für die Weiter

bildung empfohlen. Ishan C. ist unter ihnen." 

"So . Sechse von unseren sind vorgeschlagen . C. 's Name i st 

nicht dabei. Ich muß es wissen, ich muß die Liste der Vor

geschlagenen der Geschäftsleitung vorlegen. Sie ist an Be

gabungen interessiert, gleichgültig, ob es Deutsche oder 

Ausländer sind. Ich werde mich noch einmal vergewissern , 

ob ich etwas überhört habe. Kann sein, daß ich mich gerade 

mit dem Nachbarn unterhalten habe, als sein Name fiel. 

Einen griechischen Jungen, der vorgeschlagen wurde, hab' 

ich auf der Liste . Der Vater von dem arbeitet in meinem Be

trieb. " 
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"Gibt es Freundesgruppen oder Paare unter den deutschen und 

ausländischen Lehrlingen Ihrer Gruppe?" 

"Es ist schwer, darauf konkret zu antworten. Es gibt beides, 

wenn auch nicht viel. Ich muß ein bißchen ausholen. Wir ha

ben unter den Lehrlingen einige, die am Abend ein Leben der 

wilden Punker leben. Diese Gruppe hat einige Ausländer unter 

sich, meist Türken. Mit diesen Jugendlichen ist nicht immer 

einfach zu arbeiten. Sie haben oft mit der Polizei zu tun 

oder anderen Ordnungsorganen, aber wir haben Erfahrung mit 

solchen Gruppen, wir packen es schon. Zum fachlichen Können 

eines Ausbilders gehört Fingerspitzengefühl. Dann gibt es 

politische Gruppen, kleinere, darunter sind auch Ausländer. 

Mit diesen Gruppen ist es auf andere Art aufreibend. Beson

ders mit der sogenannten Linken. Sie stellen z.B. aberwitzi

ge Forderungen, spielen sich auf und so. Wir waren nicht 

viel besser als sie. Es ist eine Freude, sie so, wie sie 

sind, für die Arbeit zu motivieren. Ich kümmere mich um ihren 

privaten Bereich nur dann, wenn es mich überrollt. Ich mag 

Ordnung und Disziplin in der Werkstatt." 

"Wie beurteilen Sie die Zweierfreundschaften?" 

"Nun ja, sie sind die unauffälligsten. Ich gebe zu, ich wür

de sie nicht fördern, wenn es darauf ankäme." 

"Warum nicht?" 

"Weil es so eine Sache ohne Perspektive ist. Schauen Sie, 

das Ausländerproblem bei uns kann sich wirtschaftlich zu 

einer Katastrophe entwickeln. Es ist schon eine. Ich gehöre 

nicht zu den Schreihälsen, die da 'Ausländer raus' skandie

ren, dafür zu den Millionen derjenigen, die sich ratlos 

fragen, warum schickt man sie nicht in die Heimatländer zu

rück? Alle Welt weiß, daß wir eine marktwirtschaftliche 

Ordnung haben, wo Angebot und Nachfrage Bedeutung haben. 

In den Zeiten, in denen wir Arbeitskraft gebraucht haben, 

war alles o.k. Die Lage hat sich unbestritten zum Schlech-
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teren verändert. Wir schicken sie bei Gott nicht mit leeren 

Händen heim. Sie haben hier glänzend verdient, haben ihre 

Steuern herausgeholt bis zum letzten Pfennig, bekommen die 

Rentenanteile ausgezahlt, und wir haben noch ihre Kinder zu 

den besten Arbeitern der Welt ausgebildet. Wir bilden selbst 

die Asylantenkinder aus, noch bevor die Spreu vom Weizen ge

trennt ist. Kennen Sie jemanden Vernünftigen, der sich selbst 

schadet?" 

Ishan und Claudia 

"Wenn ich nach München komme, fühle ich mich auf eine ange

nehme Art fremd", plaudert Claudia und betrachtet aus dem 

Kaffeehausstuhl am Münchner Boulevard das Geschehen um sich. 

"Dein Stadtteil gehört doch zu München. Es sind kaum zwan

zig Minuten mit der U-Bahn bis zur Stadtmitte." 

"Dann der Bus, der einem immer vor der Nase wegfährt und der 

Fußweg nach Hause! Realistisch muß man mit einer Stunde Weg 

rechnen für eine Fahrt. Wann hat man die, wenn man arbeitet?" 

"Samstags." 

"Samstags muß ich meistens im Haushalt helfen. Meine Mutter 

arbeitet oft am Samstag." 

"Was gibt's für Anlässe, um in die Stadt zu fahren?" 

"Meinen Bruder zu besuchen z.B. und natürlich einzukaufen. 

Sollen wir etwa in die Museen gehen, wie der Vater von Is

han vorgeschlagen hat? Was sollen wir da? Ich jedenfalls 

würde mir da so unangenehm fremd vorkommen, wie mein Bruder 

an der Uni. Er sagte mir, daß er sich als Arbeiterkind in 

diesen gelehrten Kreisen wie ein Fremder vorkommt, der stän

dig bereit sein muß, auf die Frage: 'Was willst du denn 

hier?', zu antworten." 

"Vielleicht würde Ishan in ein Museum gehen." 

"Er hat noch nichts gesagt. Er war schon mit der Schule in 
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einigen." 

"Du kennst Ishans Wohngemeinschaft noch nicht?" 

"Nein, noch nicht. Ich habe meinen Eltern versprechen müs

sen, nicht in die Wohnung von Ishan zu gehen. Lächerlich, 

aber so ist es. Ich werde sie jetzt alle auf der Wies'n 

kennenlernen. Bin schon lange auf sie neugierig. Sie finden 

es toll, daß ich den Ishan angemacht habe, und nicht er 

mich." 

"Wie hast du das gemacht?" 

"Ganz einfach. Ich glaube, ich habe ihn gleich am ersten 

Tag, wie er zur Arbeit fuhr von der neuen Wohnung, gesehen. 

Am dritten Tag spätestens hab' ich gewußt, daß wir im glei

chen Betrieb lernen. Am vierten hab' ich ihm gesagt, wie 

ich mich freue, diesen Weg (wo ich sonst oft angemacht wur

de von Motorradfahrern, Horror) nicht mehr so allein fahren 

zu müssen. Es ist so. jetzt rempelt mich keiner mehr an." 

"Ist die Freundschaft mit einem ausländischen Jungen anders 

als mit einem deutschen?" 

"Das weiß ich -nicht, ich war noch nie mit einem deutschen 

Jungen befreundet. Ausgenommen meinem Bruder." 

"Auch nicht in der Schule?" 

"Ach nein. Ich habe auch keine richtige Freundin g~habt." 

"Noch einmal die Frage, auch nicht in der Schule?" 

"In der Schule schon, aber ich durfte nie eine Freundin 

nach Hause mitnehmen oder zu einer gehen. Ich habe nie mit 

anderen Kindern gespielt, außer mit Verwandten, die uns 

sonntags besuchten oder wir sie. Nur einmal bin ich mit 

anderen Kindern in ein Ferienlager gefahren für vierzehn 

Tage. Das war ein Graus für mich. Prompt bin ich dort krank 

geworden." 

"Gab es in dem riesigen Haus, in dem du wohnst, kein anderes 
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Kind in deinem Alter?" 

"DOch, doch. Das gab es schon. Meine Eltern arbeiteten beide 

und hatten keine Zeit für uns. Für sie war es beruhigend, 

zu wissen, daß wir zu Hause sind, allein, und uns nicht 

herumtrieben; Ich durfte nicht mal allein den Lift benutzen." 

"Wissen jetzt deine Kollegen · .~m Betrieb von deiner Freund

schaft mit Ishan?" 

"Ja, sie haben es schon ~emerkt." 

"Was sagen sie dazu?" 

"Die Azubis wie ich sagen nichts. Es sind immer die Altep., 

die me1nen, etwas. sagen zu mussen. Scheinheilig fragen sie 

z.B. immer, wie Claudia auf türkisch heißt und solchen 

Schmarrn. Die kann man vergessen. Die anderen, die Mehrzahl, 

haben sich im Laufe der Jahre an die Ausländer gewöhnt. Wir 

haben viele im Betrieb, vom Wissenschaftler bis zum Hilfs

arbeiter ist alles da. Wenn ein deutscher Kollege meint, er 

muß seinen Ärger über Ausländer loswerden, so muß er sich 

doch einen Spezi suchen, einen Gleichgesinnten. Mir ist 

aufgefallen, daß die ausländischen Wissenschaftler in der 

Kantine z.B. immer mit ihren deutschen Kollegen zusammen

sitzen, während die Arbeiter das noch immer nicht machen. 

Vereinzelt sieht man nur kleinere Gruppen zusammen. Das ist 

seltsam, nicht?" 

"Was sagen die Freunde deiner Eltern oder eure Verwandten zu 

deiner Freundschaft mit Ishan?" 

"Freunde der Eltern? Die haben gar keine. Außer den Ver

wandten ist nie jemand bei uns gewesen. Wir auch nicht bei 

anderen Leuten. Na, die Verwandten sagen, ich sei groß ge

nug, zu wissen, mit wem ich umgehe. Ein wenig säuerlich 

manche, und das ist dann Wasser auf die Mühle meiner Mutter, 

leider." 

"Was behagt ihr nicht daran?" 
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"Sie meint, ich sei im heiratsfähigen Alter, und mit meiner 

Freundschaft mit Ishan würde ich alle Chancen, einen deut

s9hen Jungen zu heiraten, verspielen . " 

"Denkt dein Vater auch so?" 

"Gott sei Dank, nicht . Wenn Mutter Derartiges in seiner An

wesenheit sagt, dann zwinkert er mir zu hinter ihrem Rücken." 

"Würdest du Ishan heiraten?" 

"Mein Gott ! Ishan ist ein Kind, ein Freund, verstehen Sie, 

ein Bruder . Er hat irgendwie Ähnlichkeit mit meinem Bruder , 

auch so ruhig und klug. Mein Bruder und seine Freundin mö

gen Ishan sehr gern , und Ishan geht gerne mit mir zu ihnen . 

Ich denke, wenn ich mich bis fünfundzwanzig nicht richtig 

verliebe in einen Jungen, dann heirate ich Ishan . Länger 

will ich nicht warten, ich will viele Kinder haben und in 

keinem Hochhaus wohnen." 
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BÄRBEL und JOLLY 

Bärbel und Jolly, beide achtzehn Jahre alt, sind seit dem 
Kindergarten miteinander befreundet . Sie gehen in die glei
che Klasse und machen bald Abitur. 

Bärbels Eltern (Vater fünfzig, Mutter zweiundfünfzig Jahre 
alt) sind Orchestermusiker. Die Familie wohnt in der City 
in einem modernen Geschäftshaus mit nur wenigen Wohnungen 
zum Hinterhof-Garten hin . 

Jollys Eltern kommen aus Israel; die Familie - deutsch
stämmig, während des Krieges emigriert - zog wieder nach 
Deutschland, als Jolly im Kindergartenalter war. Die El
tern (Vater siebenundfünfzig, Mutter achtundvierzig Jahre 
alt) sind Geschäftsführer eines Kaufhauses, sie wohnen mit 
ihren Kindern (Jolly und zwei Söhnen) in einer großzügigen 
Gründerzeitvilla mitten in der Großstadt. 

Bärbel 

Ich frage die Bärbel,wann sie die Jolly kennengelernt hat . 

Wann ihre Freundschaft begonnen hat. 

BärbeI verdreht die Augen und meint mit ihren achtzehn Jah-

ren: 

"Ach, in der grauen Vorzeit!" 

"Wir feierten im Kindergarten meinen vierten Geburtstag. 

Nachmittags kam sie mit ihren Eltern, wir setzten uns alle 

zu Tisch und sie bekam den Platz neben mir. Sie sprach kein 

Deutsch, war kurz zuvor mit Eltern und Geschwistern aus Is

rael zugezogen. Ich weiß nichts me hr von diesem Tag oder 

was da gelaufen ist. Ich weiß nicht mal, ob das überhaupt 

meine Erinnerung ist von damals oder die Erinnerung Jollys 

oder meiner Eltern, die es im Laufe der vielen Jahre bei Ge

legenheit erwähnten. Erinnern kann ich mich aber ganz exakt 

daran, daß ich jedesmal am Wochenende darauf bestand, Jolly 

einzuladen. Ich bin ein Einzelkind, und meine lieben Eltern 

sorgten für meine Unterhaltung. Es ging demokratisch zu bei 

uns, ich wurde immer gefragt, wen ich einzuladen wünsche. 
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Wie gesagt, seit Jolly aufgekreuzt war, wollte ich immer nur 

sie einladen. Beide Elternpaare waren, wie es ausschaut, 

einverstanden." 

"Jolly und ich haben uns oft die Frage gestellt, ob wir un

sere Freundschaft der Toleranz unserer Eltern verdanken. Na

türlich wissen wir nur zu gut, welche Macht die Erwachsenen 

über Kinder haben. l.vir sind trotzdem überzeugt davon, daß wir 

uns durchgesetzt haben. So ein Beispiel: Als wir eingeschult 

wurden, jede in ihrem Stadtteil leider - unser Kindergarten 

war eine private musische Einrichtung mit Kindern aus allen 

Stadtteilen -, haben wir uns trotzdem jedes Wochenende ver

abredet. Um diese Zeit herum war es, daß wir klare Vorstel

lungen hatten, gemeinsam das Gymnasium zu besuchen. Wir 

haben uns durchgesetzt und nächstes Jahr machen wir Abi, 

wenn's bei mir klappt." 

"Was waren eure schönsten Spiele?" 

"Abhauen. Ja, abhauen. Nicht etwa echt abhauen, weggehen. 

Wir hatten nur Lust, einen gewissen Abstand zu Erwachsenen 

zu schaffen. Wir haben, glaub' ich, jahrelang einen einge

bildeten Hund gehabt, den wir immerzu Gassi führten. Es war 

kein Hund da, weder bei uns noch b e i Jolly, trotzdem hies 

er Nepomuk . Noch heute heißen bei uns die Hirngespinste 

Nepomuk. Im Großen und Ganzen tolerierten unsere Eltern den 

nicht vorhandenen Nepomuk. Do ch we nn er nicht in ihre Pläne 

paßte, kränkte uns das sehr . Wir waren schlau genug, nie

mals nach Nepomuk zu rufen, wenn andere Erwachsene z.B . im 

Park in Rufnähe waren. Einmal hat uns doch ein uralter Herr 

gehört und gefragt, ob wir einen braunen, zottel i gen Hund 

suchten. Bis zu diesem Tage wußten wir nicht, wie der Nepo

muk ausschaut. Der Herr riet uns (obwohl er durchschaut hat

te, daß wir keinen Hund haben), den Hund dreimal am Tage zu 

bürsten, zum Hundefriseur mit ihm zu gehen, e inen klugen 
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Tierarzt zu suchen und noch, was uns damals sehr verblüffte, 

mit dem Hund nie weit zu laufen. Er sagte, die Tiere seien 

von Natur aus faul und würden nur laufen, wenn sie von 

Feinden gejagt werden. Wenn sie Nahrung suchten, würden sie 

sich langsam bewegen, belehrte er uns, und die glücklich

sten Hunde seien jene in Dörfern, die den ganzen lieben Tag im 

Schatten liegen und nicht daran denken, ins freie Feld zu 

laufen. Von diesem Tag an wußten wir, was für einen Hund 

wir haben und was wir ihm schuldig sind." 

"Wir haben uns wegen Nepomuk nie gestritten. Dafür wegen 

anderer Tiere. Die waren nicht eingebildet, sondern exi

stierten in Fell oder Plüsch und wurden nicht minder ge

liebt. Ich hatte davon etliche, Jolly fast keine, vielleicht weil 

sie hier keine Onkels und Tanten hatte, die einem Kind so

was schenken. Ab und zu beschloß sie, bevor sie nach Hause 

gebracht wurde, eines meiner Tiere mitzunehmen. Das waren 

Tragödien für mich. Ich schlug blindwütig um mich und droh

te, sie nie wieder einzuladen. Das ist etwas, was ich kaum 

glaube, woran ich mich selbst nicht erinnere. Diese Bege

benheiten haben unsere Eltern für uns bewahrt und tischen 

sie uns bei Gelegenheit auf. Klar. Sie stimmen sicher." 

"Wir waren elf Jahre alt, das erste Jahr im gleichen Gymna

sium, gleiche Klasse, gleiche Bank. Kurz vor Schulende rann

ten wir wie üblich in der Pause auf den Hof, es klingelte, 

großes Gedränge an der Türe. Als ich sie fast passierte, 

packte mich ein Junge am Arm, zog mich hinter die Türe und 

küßte mich. Ich war sehr glücklich. Gleich nach der Schule 

erzählte ich es Jolly, und alle nächsten Tage redeten wir 

darüber. Das einzig Fatale daran war, daß ich in der Aufre

gung den Jungen nicht angeschaut habe. Wir suchten gemein

sam nach ihm. Dann vergaßen wir es irgendwann. Eines Tages 

erzählte Jolly voller Freude, sie sei auch geküßt worden, 
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an der Trambahnhaltestelle, von einem Jungen aus der Schu

le, mit dem sie täglich in der gleichen Richtung fuhr. Sie 

kannte also ihren Küsser. In mir wuchs der Neid, der jäh in 

tiefe Trauer mündete, als sie mir erzählte, der Junge hätte 

ihr gestanden, einmal mich geküßt zu haben, sozusagen aus 

Versehen. Da wir immer zusammen liefen, hatte er sich 

schlau an uns herangepirscht und in der Eile an der Tür mich 

statt Jolly erwischt. Mindestens acht Tage haßte ich den 

Jungen, haßte die Jolly und mochte mich auch nicht. Im näch

sten Schuljahr fanden wir beide den Jungen reichlich doof . 

Ob uns dieser erste Schmerz vor weiteren miesen Rivalitäten 

bewahrt hat, wir wissen es nicht. Denn wir waren noch oft 

in die gleichen Jungs verknallt. Auch andere Mädchenfreund

schaften, die Jolly oder ich hatten, waren nicht immer un

problematisch. Gerade ist Jolly mit einer Freundin nach 

Israel gefahren, ausgerechnet einer, die ich gar nicht mag. 

Voriges Jahr war ich mitgefahren. Wir waren vier Wochen in 

einem Kibbuz und zehn Tage in Haifa. Das war toll." 

"Habt ihr dort gearbeitet oder seid ihr Gäste gewesen?" 

"Dort arbeiten die Gäste auch. Es arbeiten alle, arbeiten 

mit einem Eifer, der mir oft zugesetzt hat. Das war ein 

Paprika-Kibbuz. Kilometerweit nichts als Paprika . Wir ern

teten und sortierten bei 50 Grad Hitze, legten sie auf Dar

ren. Sie waren für eine Fabrik bestimmt, die Paprikapulver 

daraus machte . Ich hatte es besser als Jolly , ich durfte 

zweimal in der Woche mit Kindern schwimmen gehen und sie 

beaufsichtigen . Israelische Kinder sind die wildesten, die 

ich kenne, und die lautesten . Sie haben, glaub' ich, vor 

nichts Angst. Dabei, was mich täglich von neuem erstaunt 

hat, eine unglaubliche Einsicht in die Notwendigkeit man

cher Haßnahmen und eine Fürsorge und Verantwortung für die 

Kleineren unter ihnen . Wenn ich z . B. an solchen Ausflugsta

gen zur Rückkehr gepfiffen habe, ich hatte eine Trillerpfei-
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fe, motzten sie zwar und kontrollierten die Uhrzeit, aber 

versuchten nicht, mich auszutricksen. Na, dann am Schabbes, 

kaum zu fassen, wie leise und ausgeglichen sie da waren." 

"Spielte dort deine deutsche Herkunft eine Rolle?" 

"Kaum. Auf dem Kibbuz waren siebzehn Nationen jüdischen 

Glaubens beisammen. Nein, die Kinder stellten nie eine dies

bezügliche Frage. Erwachsene schon. Gleich als wir ankamen, 

fragte der Vater der Familie, bei der wir untergebracht wa

ren, ob meine Eltern oder Großeltern Nazis waren. Ich war 

sprachlos; dafür Jolly nicht. Sie sagte überlaut, man möge 

mich in Ruhe lassen, mein Vater sei noch nicht mal fünfzig 

Jahre alt, meine Großeltern hätten mich nicht erzogen und 

noch einiges mehr. Bei einer anderen Gelegenheit meinte der 

gleiche Familienvater, wir Christen hätten den Judas zum mie

sesten Typen gemacht, ihn zum Verräter am Freund für dreißig 

Silberlinge gemacht. Judas sei ein Patriot gewesen, bei dem 

die Liebe zum Vaterland obsiegt hätte über die Liebe zum um

stürzlerischen Freund. Na ja, sonst haben wir nicht viel ge

redet, dafür viel gelacht, gearbeitet und getanzt. Mir ist 

aufgefallen, daß alle sehr distanziert sind zu den Arabern. 

Es gibt nicht die mindeste Gemeinsamkeit, nicht mal auf un

serem öden Peperonifeld, wo Araber als Gelegenheitsarbeiter 

beschäftigt waren. Aber als ich einmal für vier Tage im 

Krankenhaus war, lag in unserem Zimmer eine junge Araberin 

mit einem gebrochenen Bein, die genau wie wir anderen von 

dem Personal bemuttert wurde. Jolly ist auch nicht gut auf 

Araber zu sprechen. In Jerusalem sagte ich einmal ohne jeg

lichen Hintergedanken: 'Die arabischen Häuser gefallen mir 

am besten, sie regen einen zum Träumen an.' Sie fauchte mich 

wütend an. Das sind so ihre Probleme, ich verstehe zu wenig 

davon." 

"Du hast also auch andere Freundinnen?" 
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"Und Freunde. Wir sind eine Clique. Jolly ist neben allen 

anderen, die ich auch gerne habe, klar, na ja, eben die al

ler-, aller-Speziellste." 

Die Eltern der Jolly 

Mutter (48), Vater (57), zwei Söhne, fünfzehn und sechzehn 

Jahre alt. Die Familie be"lOhnt eine schöne alte Villa aus 

der Gründerzeit . IHr sitzen im Garten bei vielOrangensaft 

und Tonicwasser. An der Steintreppe beim Hauseingang ein 

Fernsehapparat, Schnüre, Kabel, Werkzeug. Der Fernseher 

läuft ohne Ton. Ab und an schaut ein Familienmitglied hin . 

Kurz. 

Die Mutter im teuren Seidenkleid und viel modischem Schmuck 

ist gleich sehr lebhaft beim Thema: 

"Ehrlich gesagt haben wir uns bis zu ihrem Anruf sehr wenig 

Gedanken darüber gemacht, mit wem unsere Tochter befreundet 

ist und welchen Stellenwert es für sie haben könnte, sollte, 

hat oder nicht hat. Ganz schön leichtsinnig. Vielleicht wä

ren wir aufmerksamer gewesen, wenn alles nicht so gut ge

laufen wäre. Wir hatte einfach Glück in dieser Sache. Schär

bel ist ein Kind aus guter Familie." 

"Schärbel?" 

"So nennen wir die Bärbel . Kli ngt ein bißehen jiddischer . 

Einer unserer Söhne hat sie so genannt, als e r noch kl e in 

war. Sie hat sich nie darüber beklagt . " 

"Sie kennen die Eltern der Bärbel?" 

"Leider viel zu wenig. Wir sehen uns ab und zu. Sie schicken 

uns Konzertkarten, wir spreche n uns in den Pausen und be

dauern beiderseitig, so gehetzt zu sein . " 

"Sie haben ein Geschäft, ein Kaufhaus oder so?" 

"Wir haben nichts. Wir sind Geschäftsführer eines kleineren 
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Kaufhauses und eines Betriebes, der sich Familie nennt. Wir 

stehen um fünf Uhr auf, und am schönsten finden wir es, um 

20 Uhr ins Bett zu gehen." 

Der Vater meldet sich zu Wort: 

"Zu Anfang haben wir es, schlicht gesagt, als enorme Hilfe 

empfunden, wenn Jolly abgeholt wurde von ihrer Freundin, 

und vor allem, daß sie so glücklich dabei war. Wir mußten 

uns hier eine Existenz schaffen, Freunde finden. Um diese 

Zeit haben wir Jolly sogar am Abend des Schabbes gehen las-

sen. 11 

"Nas erzählte Jolly von diesen Besuchen bei der Freundin?" 

"Nicht viel. Aber sie trällerte vor sich hin. Das genügte 

uns als Auskunft." 

Die Mutter: 

"Unsere Tochter ist sehr intelligent und sehr starrköpfig. 

Diese Eigenschaften wachsen mit ihr. So sehr ich die eine 

bewundere, setzt mir die andere doch zu. An Schärbel und 

ihren Eltern läßt sie diese unangenehme Eigenschaft nicht 

aus. 11 

"Haben ihre Söhne christliche Freunde?" 

"Ja, aber sie sind nicht so intensiv mit ihren Freunden wie 

Jolly. Nicht so ausschließlich. Jolly hat keine jüdische 

Freundin. Ihr religiöses Engagement ist sehr lasch." 

Der Vater: 

"Da haben wir in unserer Hektik einiges versäumt bei den 

Kindern. Wir werden sie von nun an in Ferien nach Israel schicken. 

Jolly ist bereits zum dritten mal dort. Die Söhne fahren in 

einer Woche hin. Vorher verdienen sie sich die Reise, sie 

wollen nicht in einen Kibbuz, wo sie kostenlosen Aufenthalt 

hätten." 

"Beobachten sie Ausländerfeindlichkeit in der Bundesrepublik?" 
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"Minimal. Ohne Bedeutung. Wir hatten Sorge darüber, bevor wir 

kamen. Mehr der Kinder wegen. Ich bin nicht ganz frei von 

Mißtrauen. Mein Vater ist in einer pfälzischen Kleinstadt in 

der Kristallnacht erschlagen worden. Da war er zweiunddrei

ßig Jahre alt. Nicht viel älter war meine Mutter, als sie 

ihre Augen schloß in einer Gaskammer. Und nicht in meinen 

Armen. Das ist ein unüberwindlicher Schmerz." 

Die Eltern der Bärbel 

Die Eltern der Bärbel (Mutter 52, Vater 50) sind Musiker, 

beide Orchestermitglieder. Die Wohnung in der City in einem 

riesigen Geschäftshaus mit Büroräumen hat einen ansehnlichen 

Garten. Ein stille Insel zwischen brodelnden Straßen. Viele 

Musikinstrumente. Sie scheinen auch Sammler zu sein . 

Der Vater meint: 

"Wir ziehen oft eine positive Bilanz dieser Freundschaft. Zu 

Anfang waren wir oft ratlos. Jolly war als Kind ein Wirbel

wind. Wo sie mit der Sprache nicht mitkam, half sie sich mit 

ausladenden Gesten. Damals ging viel zu Bruch bei uns. Sie 

hat sehr schnell deutsch gelernt und sogar bayrisch. Bedenk

lich fanden wir auch den dominanten Charakter Jollys . Sie 

bestimmte die Spiele und oft auch unsere Aktionen . Bald ha

ben wir gemerkt, daß es der Bärbel nicht nur. nicht mißfiel, 

sondern daß sie selbst versuchte, so zu handeln wie die 

Freundin. Die ersten Opfer waren wir . Dann kam die Zeit , wo 

die beiden aneinander gerieten und sich so manches Mal böse 

trennten. Ein paarmal haben wir, die beiden Elternpaare, 

sie wieder zusammengeführt, meistens schafften sie es selbst . " 

Die Mutter: 

"Was mir an Jolly am besten gefällt, ist ihre, wie soll ich 

sagen, eine gewisse Tapferkeit vor Aufgaben . Sie haßt, wie 



- 131 -

sie sagt Griechisch, Latein und Biologie und hat trotzdem 

nie schlechte Noten in diesen Fächern. Oft mußte sie früher, 

wo sie selbst klein war, auf ihre Brüder aufpassen. Ihre El

tern konnten sich auf sie verlassen. Was schulische Belange 

betrifft, war sie für Bärbel ein Motor, und jetzt ist sie es 

für die ganze Clique." 

Der Vater: 

"Wenn sie bloß nicht diese ordinäre Ausdrucksweise hätten, 

wären sie mir noch lieber. Es wird zwar mit den Jahren bes

ser, aber mich hat es oft gerissen." 

Die Mutter: 

"Wer weiß, ob es anders wäre, wenn Bärbel eine Schwester 

hätte. Ob sie sich mit der genauso gut verstanden hätte, 

ist nicht gewiß. Und wenn, wären sie vielleicht beide Musi

ker geworden." 

Der Vater: 

"Nicht schlecht der Gedanke. Für Bärbel ist durch die Jolly, 

so kann man es sagen, die Welt übersichtlicher geworden. 

Beide wissen noch nicht, was sie studieren wollen, aber sie 

suchen sich auf dem Globus Universitätsstädte. Mal ist es 

Nairobi oder Los Angeles, wo Verwandte von Jolly leben. An

dere Städte schrecken sie auch nicht. Wenn ich denke, was 

für ein Problem München für mich war, als ich an die Musik

hochschule kam aus dem Dorf!" 

Die Mutter: 

"Die Wunschziele sind ein wenig näher gerückt. Am Sonntag 

erzählte meine Mutter, sie hätten beschlossen, in diesem 

Schuljahr Italienisch zu lernen, weil sie nun in Rom studie

ren wollen. Wie sie sich das vorstellen! Abitur machen und 

noch eine zusätzliche Sprache lernen! Dazu die fleißigen 

Discobesuche, die wir eh nicht schätzen. Schon wegen des 

nächtlichen Heimwegs. Unsere Wohngegend ist nicht gerade 
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die allerbeste für ein junges Mädchen." 

Jolly ist vierzehn Tage früher als geplant von ihrer Reise 

nach Israel zurückgekehrt. Ich frage sie nach dem Grund. 

"Es gibt mehrere Gründe. Der eine ist, daß ich mich auf dem 

Hinflug in einen Jungen verliebt habe. Der ist mit Freunden 

in Athen ausgestiegen. Sie wollten mit Rucksack und Zelt 

Griechenland erkunden. Ich hab' ihm meine Adressen gegeben, 

aber keine Post von ihm erhalten. Jetzt hat mir seine Mut

ter gesagt, daß er erst am dreizehnten kommt. Pech. Dann 

fuhr die Freundin, die mit mir in Israel gearbeitet hat, 

zurück. Sie ist ein prima Mensch, leider maulfaul, fand nie 

die richtigen Trostworte, und ich brauchte solche sehr. Ich 

wollte zurück zu meiner Bärbel, mit der ich natürlich schon 

in den ersten zwei Stunden nach der Ankunft mein Gleichge

wicht gefunden habe. Jetzt fahren wir für den Rest der Fe

rien zu Oma und Opa von Bärbel in den Bayerischen Wald und 

schütteln die Zwetschgenbäume, bis meine Liebe kommt. Wenn 

sie eine ist. Ich mache eine daraus, weil ich es will . " 

"Du hast noch andere Freunde und Freundinnen. Warum ist die 

Bärbel die Beste?" 

"Weil sie die Kaügste ist . Sie ist wie ein guter Tag. Ich 

find' es zwar nicht gut, daß sie Lehrerin werden will. Da 

wird sie nach herkömmlicher ~ethode die Kindergehirne kne

ten, um ein Mittelmaß zu erziehen. Ich finde es bescheuert 

und sentimental. Ich muß mir noch in diesem Jahr einige klu

ge Argumente einfallen lassen." 

"Was wäre dein Berufsvorschlag?" 

"Für unsere weiteren Pläne brauchen wir jede erst mal zwei 

Berufe. Besser noch mehr. Ich will Kinderärztin werden, 
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Landschaftsarchitektin und Schriftsteller in . Bärbel soll 

Biologie studieren und Kybernetik. Sonst können wir die an

deren Pläne vergessen." 

"Darf man wissen, was das für Pläne sind?" 

"Es lohnt nicht, mit Erwachsenen darüber zu reden. Es kommt 

dabei nichts heraus. Wir haben vor ein paar Wochen mit einem, 

wie wir dachten, netten Mann gesprochen. Sein abschließen

des Urteil war: 'Ihr werdet auch nur kleine Semmeln backen.' 

Wie soll man so einen Mann nicht hassen? Vergessen wir es." 

"Jetzt bin ich erst recht neugierig!" 

"Meinetwegen. Ich seh' Sie nie wieder. Also, mit etwa vier

zig Jahren adoptieren Bärbel und ich fünf bis sechs Kinder 

aus verschiedenen Kontinenten, geben ihnen eine neue Heimat, 

die Welt". 

"Ohne Väter?" 

"Gewissermaßen. Wir wollen auch deshalb keine landläufigen 

Mütter werden. Wir werden Partner suchen, die sich vertrag

lich verpflichten, diese Aufgabe mit uns zu lösen." 

"Wo bleibt die Liebe in euren Plänen?" 

"Die ist eine besondere Größe bei uns. Da sie einen bekannt

lich nur kurz befällt, wollen wir sie pflegen, solange sie 

aufbauend ist. Bloß keine Sentimentalitäten, eingebildete 

Rücksichten oder vielleicht Verzweiflung. Zum Lachen ist 

das, wie Bärbel sagt." 

"Macht jemand aus eurer Clique mit?" 

"Kaum. Die meisten sind bereits kaputt und zwitschern wie 

die Alten. Fast. Auf der Welt gibt es nicht nur eine zufäl

lige Clique in München . Menschen wie Bärbel und ich wachsen 

überall heran. Wir werden sie finden." 

"Was habt ihr beschlossen, zu machen, wenn alle eure Aufga

ben gelöst sind?" 
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"Nein, soweit haben wir nicht gedacht. Ich werde der Bärbel 

vorschlagen, im Alter Zwetschgenbäume zu schütteln. Die sol

len für alle Zeiten den Menschen erhalten bleiben." 



Maria Furtner-Kallmünzer 
Handlungsmöglichkeiten Erwachsener 
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Handlungsmöglichkeiten Erwachsener 

"Wie können Erwachsene - Eltern, Erzieher und Lehrer - den 

Kindern und Jugendlichen helfen, positive Beziehungen zu 

entwickeln?" - Diese Frage war leitend für den Auftrag, 

Freundschaften zwischen deutschen und ausländischen Kindern 

aufzufinden und zu beschreiben. 

Muß man Kindern und Jugendlichen überhaupt zu Freundschaf

ten verhelfen? Sind es nicht eher die Erwachsenen, die sich 

ändern sollten, die Freundschaften zwischen den Kindern und 

Jugendlichen im Wege stehen? Und: Wenn überhaupt, welche 

Ziele und welche Mittel könnte eine solche "Hilfe" haben? 

1. Zur Zielvorstellung: "Normale" soziale Beziehungen zwi

schen Deutschen und ethnischen Minderheiten 

Das Verhältnis zwischen deutschen und ausländischen Kindern 

und Heranwachsenden muß vor dem Hintergrund des allgemeinen 

Verhältnisses zwischen Deutschen und Ausländern gesehen wer

den: Es gibt zwar gegenwärtig einen breiten gesellschaftli

chen Konsens - über alle Parteien hinweg, bei Arbeitgebern, 

Gewerkschaften, Kirchen, Verbänden und in der Wissenschaft -, 

daß Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland bleiben wer

den, daß die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland 

eine Gesellschaft ist und sein wird, in der dauerhaft "ethni

sche Hinderhei ten" leben. Bei den meisten relevanten gesellschaftli

chen Gruppen wird dies als Tatsache gesehen - bei den wenig

sten wird sie akzeptiert. Ausländer sind eine ungeliebte, 

vorwiegend ökonomisch bedingte Notwendigkeit, "Integration" 

beinhaltet vielfach einfach die Forderung, daß die Auslän

der ihre Funktionen im Wirtschaftsleben erfüllen, ansonsten 

aber möglichst wenig auffallen sollen. Die faktische soziale 

Lage der ethnischen Minderheiten ist, trotz und gerade auf-
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grund der beginnenden Integration in die Institutionen der 

Gesellschaft - die ökonomie, das Bildungswesen - eher durch 

"Marginalisierung" gekennzeichnet (vgl. Projekt "Integrations

forschung und Ausländerpädagogik" 1987). 

"Integration" und "Marginalisierung" werden hier als Begrif
fe verstanden, die das Verhältnis zwischen Mehrheit und Min
derheit strukturell~ sozial, kulturell und subjektbezogen 
charakterisieren. Hauptkennzeichen von "Integration" ist ein 
gleichberechtigtes Verhältnis zwischen Mehrheit und Minder
heit.. "Marginalisierung" ist der Prozeß der Ausgrenzung der 
Minderheiten aus den Institutionen, aus den sozialen und 
kulturellen Bezügen der Mehrheit ohne gleichzeitige Einbin
dung in entsprechende Institutionen und Bezüge der Minder
heiten selbst, verbunden mit der Entwicklung ethnisch defi
nierter Unterschichten. 

Strukturelle Integration bedeutet die dem jeweiligen Bevöl
kerngsanteil entsprechende gleichberechtigte Teilhabe der 
Minderheiten an den Institutionen bzw. deren jeweiligen 
Hierarchiestufen und an den Gütern der Gesellschaft. Struk
turelle Marginalisierung wird durch von jeweiligen Einzel
personen unabhängige Mechanismen und Regeln der Gesellschaft 
bewirkt. 

Kulturelle Integration bezeichnet die Gleichberechtigung 
verschiedener - z.B. regional, "national", schithtspezifisch 
abgegrenzter - Kulturen (z.B; der Sprache, der Lebensgewohn
heiten) in den Institutionen und in den konkreten sozialen 
Beziehungen. 

Subjektive Integration bezieht sich auf die Ebene subjekti
ver Orientierungen und Identifikationsprozesse sowie psycho
sozialer Befindlichkeiten (psychosoziales "Gleichgewicht", 
Orientierung an der Gegenwart, d.h. dem Leben in der Mehr
heitsgesellschaft ohne Verleugnung der .Herkunft) • 

Soziale Integration bezieht sich auf die Ebene sozialer In
teraktion und wechselseitiger Sichtweisen(gleichberechtig
te Interaktionen, keine Konflikte, die in der ethnischen 
oder nationalen Zugehörigkeit begründet sind, keine Abwer
tung der ~inderheiten durch soziale Vorurteile und per
sönliche Diskriminierung). 

Vor dem Hintergrund eines solchen Integrationsbegriffs läßt 

sich ein "normales", "nicht-problematisches" Verhältnis zwi

schen deutschen und ausländischen Kindern und Jugendlichen 
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folgendermaßen bestimmen: Es ist ein Verhältnis, in dem die 

Kriterien "Nationalität" und "kulturelle bzw. ethnische Zu

gehörigkeit" keine Rolle spielen, insofern es ein Verhält-

nis zwischen Kindern und Jugendlichen ist. In ein solches 

Verhältnis kann die jeweilige Biographie und damit auch die 

Herkunft zwar in selbstverständlicher Weise eingebracht wer

den, die nationale bzw. ethnische Herkunft ist jedoch weder 

im negativen noch positiven Sinn Entscheidungskriterium oder 

Brennpunkt für die Interaktion (vgl. FEIL/FURTNER-KALL."1ÜNZER 1987) . 

Freundschaften entstehen auf der Basis eines solchen Verhält

nisses aufgrund von jeweils .personengebundener Sympathie, 

aufgrund von gemeinsamen Int'eressen und Lebenslagen, sie wer

den weder gestift"et nochausgeschlo.ssen aufgrund der Tatsache, 

daß ein Kind oder Jugendlicher "Deutscher" oder "Ausländer" ist. 

2. Ansatzpunkte: Selbstreflexion, Tnkonsistenzen, Alltäg

lichkeit 

Nun ist die Realität weit von einer solchen Zielsetzung ent

fernt. Zwar ist die Welle der Ausländerfeindlichkeit - bzw. 

deren Thematisierung in der Öffentlichkeit - abgeebbt, zu

rückgeblieben ist jedoch auf der einen Seite sowohl eine 

große Distanz zwischen Ausländern und Deutschen - und zwar 

von beiden Seiten aus - als auch eine Art "Gesellschafts

fähigkeit" von ausländerfeindlichen Äußerungen und Diskri

minierungen. Es gibt z.B. Situationen in öffentlichen Be

reichen wie Verkehrsmitteln oder Läden, in denen sich Deut

sche ungeniert ausländerfeindlich äußern können, weil sie 

der Zustimmung der Anwesenden sicher sind; zum Teil hat man 

den Eindruck, daß sich abgrenzende oder abfällige Äußerungen 

über Ausländer geradezu deshalb gemacht werden, weil man sich 

der Gemeinsamkeit in Interaktionen zwischen Deutschen versichern will. 

Auf der anderen Seite ist zugleich die Bereitschaft eines 

Teils der Bevölkerung gewachsen, sich ~ Ausländerfeind-
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lichkeit einzusetzen. Es gibt eine Vielzahl von Initiativen 

für eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Deutschen 

und Ausländern. Soweit wir davon Kenntnis haben, sind das 

Versuche, 

- den Ausländern praktisch zu helfen (etwa durch Hausaufga

benhilfe bei Kindern und Jugendlichen), 

- Vorurteile bei den Deutschen abzubauen durch Aufklärung 

(etwa über die jeweiligen Kulturen) und durch besondere 

Aktionen oder Veranstaltungen (z.B. gemeinsame Sportveran

staltungen, Folklore). 

Wir meinen, daß diese Versuche ergänzt werden sollten durch 

a) Selbstreflexion von Eltern, Pädagogen, Wissenschaftlern. 

Vorurteile gehen nicht an einem selbst vorbei. Kennzei

chen vieler Diskussionen über Vorurteile und Ausländer

feindlichkei t ist, daß Ausländerfeindlichkeit zwar allenthalben 

konstatiert wird, aber jeweils "bei den anderen" (vgl. Projekt 

"Integrationsforschung und Ausländerpädagogik" 1987, S. 36/ 

37). Dies führt auch dazu, daß Vorurteilsabbau vielfach in 

der Form "moralischer Appelle" betrieben wird, eine Form, 

die unseres Erachtens fatal ist: Sie entlastet denjenigen, 

der den Appell äußert, und führt bei denjenigen, an die 

der Appell gerichtet ist, zur Abwehr. 

Im Zusammenhang mit dem Verhältnis zwischen deutschen 

und ausländischen Kindern und Jugendlichen sind hier 

unseres Erachtens folgende Ansatzpunkte wichtig: 

- Die Reflexion über die eigenen Vorurteile gegenüber 

nationalen oder ethnischen Gruppierungen. Solche Vor

urteile sind oft selbst nicht bewußt, man hält sich 

für aufgeschlossen und vorurteilsfrei, merkt oft erst 

im Konfliktfall, daß man selbst Vorurteile hat (typiSCh 
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hierfür z.B. die Emotionen im Konfliktfall: "Ausländer 

und auch noch frech?"). 

- Die Reflexion über die Brüche und Inkonsistenzen im 

Bewußtsein und zwischen Bewußtsein und Handeln·· (vgl. 

Punkt c). 

- Die Reflexion über die eigene Sichtweise in bezug auf 

Kinder und Jugendliche: Auf der Basis einer "Funktiona

lisierung von Kindheit" (Kindheit ist Vorbereitung auf 

das Leben) werden gegenwartsbezogene Bedürfnisse von 

Kindern und Jugendlichen negiert. 

b) Wir meinen weiterhin, daß ein notwendiger Ansatz zur Ver

besserung des Verhältnisses zwischen Deutschen und Aus

ländern der am alltäglichen Verhalten ist; es geht weni

ger um die "großen Aktionen" öder Ausnahmeveranstaltun

gen, sondern darum, was jeder alltäglich tun kann. 

c) Schließlich sollte nicht nur am Vorurteilsabbau angesetzt 

werden, sondern auch an der "Positivseite", der Förderung 

. von "normalen" und freundschaftlichen Beziehungen. 

Beides - Vorurteilsabbau und freundschaftliche Beziehun

gen - fällt nicht zusammen, obwohl es natürlich zusammen

gehört: Faktisch sind Freundschaften bzw. positive Be

ziehungen und gleichzeitig das Weiterbestehen von Vorur

teilen möglich. 

Ein Extrembeispiel fanden wir in einem biographischen In

terview (vgl. zu diesen Interviews ausführlicher FURTNER-KALL

.MUNZER 1987 u. 1987a) mit einem jungen Türken, der mit einem 

Neonazi befreundet ist. Eine solche Beziehung erfordert 

Rationalisierungen, wie aus den Aussagen des Jungen deut

lich wird: 
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"Ich sag' dir's jetzt, mein bester Freund ist jetzt, das 
ist ein Anhänger von Hitler. Das' ist überhaupt so ko
misch, der arbeitet bei mir in der Firma und .•• durch 
Witze, weißt, er ist sehr witzig, Späße und so, und so 
richtig kennengelernt haben wir uns: 'Ah, kommst du 
jetzt zu mir?' 'Wo wohnst du?' 'In E.' 'Also gut, fahren 
wir da naus, fahrst mich nach Hause.' Der hat kein Auto 
gehabt. Sind wir ins Zimmer rein, zuerst waren die gan
zen Bilder von Hitler da und Bücher, dann Orden und 
Messer, und hat sich so Tigerpanzer und Mauspanzer und 
Soldaten gebastelt, so r~chtig wie ein kleines Kind; 
aber, Messer und alles, was damals Waffen gegeben hat; 
hab' ich mich auch mit ihm über Hitler und so was unter
halten. Aber er hat mich so richtig akzeptiert, hat kei
nen Haß gegen mich gehabt, wir haben ••• ich kann's auch 
nicht erklären, wir sind einfach Freunde, wir sind auch 
jetzt Freunde, 'Du kommst zu mir, und machen Disco und 
so, gibt's Weiber'." 

Also, das ist ein Junge, der ist also in deinem Alter? 

Der ist jünger, aber ich glaub' nicht, daß der so wie 
Hitler ein aggressiver Nazi ist, der sich bloß da inter
essiert, er ist praktisch, glaube ich, ein Sammler von 
solchen Sachen. Aber der hat schon selber gesagt, er hat 
nichts gegen mich, er findet mich schon o.k. und so. Er 
fragt immer, warum ich keine deutsche Staatsangehörig
keit habe, es würde mir besser gehen, und, aber er sagt 
auch 'selber, daß er schon einen Haß auf die Kanaken hat, 
die in der Disco Streit machen, aber der weiß, daß ich 
nicht so bin. 

Kommst du da nicht in Konflikt, also in so Situationen, 
wenn dein Freund jetzt sagt, er hat einen Haß auf die 
Kanaken, die in der Disco streiten, und na gut, er ist 
jetzt dein Freund, aber andererseits bist du ja irgendwo 
auch einer, der zu den Kanaken gehört? 

Ja, da weiß ich echt nicht, was ich •.. 

Wie gehst du damit um? Also ich könnt' mir vorstellen, 
daß das ein Problem ist . 

Also, wenn wir zusammen gehen, dann ist das mehr so wit
zig und was weiß ich •.• 'Scheiß Kanaken', dann sagt er: 
'Halts Maul', und da wird dann kein Gespräch draus, weißt, 
dann sag ich mir, ja mei, die in der Disco sind, das 
sind halt Schläger, sag' ich mir, ich weiß ja, daß es in 
der Disco welche gibt." 
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Solche Rationalisierungen basieren auf der Trennung von 

Handlung und Absicht ("der meint's ja nicht so"), auf 

der Trennung von Allgemeinem und Besonderem ("den Türken" 

einerseits und dem Individuum andererseits) und auf dem 

sich-Ausnehmen aus der allgemeinen Kategorie (" ••• der 

weiß, daß ich nicht so bin."). 

Ein ähnliches Beispiel findet sich auch in einem der obi

gen Fallberichte: Die Oma von Franziska (vgl. Paascha und 

Franziska, S. 43) sagt in einem Atemzug: "Ist schon ein 

gutartiges Kind, dieses Türkenmädchen" und: "Ich traue 

keinem Ausländer." Auch bei Erzieherinnen läßt sich ein 

solches Phänomen feststellen (vgl. FEIL/SCHÖNHAMMER 1983). 

Die befragten Erzieherinnen haben ein positives Verhält

nis zu ausländischen Kindern im Kindergarten, Vorurteils

freiheit gehört zu ihrem beruflichen Selbstbild - und 

dies steht im Einklang mit sonstigen Ergebnissen zum so

zialen Klima im Kindergarten; argumentieren jedoch die 

Erzieherinnen nicht "qua profession", sondern auf der 

Basis eines Standpunkts als "Staatsbürger", lassen sich 

deutliche Vorurteile feststellen. 

Solche Inkonsistenzen im Bewußtsein und zwischen Bewußt

sein und Handeln sind gängige Phänomene, die sich unseres 

Erachtens jedoch auch insofern positiv nutzen lassen, als 

es - was die konkreten sozialen Beziehungen betrifft -

auch bei Personen mit deutlichen Vorurteilen Ansatzpunkte 

für eine Verbesserung bzw. Normalisierung dieser Beziehun

gen gibt. Die Kenntnis von solchen Inkonsistenzen kann 

darüber hinaus auch vor Uberheblichkeit und einer "Beruhi

gung des Gewissens" bei denjenigen schützen, die die gän

gigen Vorurteile und negativen Stereotype nicht teilen, 

denn die Frage nach den Handlungen ist dann. jeweils erst 

zu stellen; z . B. gibt es viele Personen, die Vorurteile 
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und Ausländerfeindlichkeit verurteilen, selbst jedoch 

keine Kontakte zu Ausländern haben. In den Vereinigten 

Staaten, in denen die öffentliche Debatte um ethnische 

und rassische Vorurteile bzw. Diskriminierungen eine 

längere Tradition hat, in denen es staatliche Programme 

gegen ethnische und rassische Diskriminierung gibt -

Vorurteile und Diskriminierung deshalb sozusagen "illegi

timer" sind als in der Bundesrepublik Deutschland -

scheint dies die vorherrschende Form der sozialen Aus

grenzung zu sein: "Man hat keine Vorurteile", diskrimi

niert nicht aktiv, hält aber Distanz zu ethnischen bzw. 

rassischen Minderheiten, die wenig Ansehen genießen , (vgl . 

ELSCHENBROICH 1985 und 1986). 

3. Die Fallberichte: Möglichkeiten der Unterstützung von 

Freundschaften 

Unter diesen drei genannten Gesichtspunkten - dem der Selbst

reflexion,dem Ansatz an der "Positivseite" sozialer Bezie

hungen bzw. dem Ansatz an den Inkonsistenzen im menschli

chen Denken und Handeln und dem Ansatz an den möglichen 

alltäglichen Handlungen - läßt sich, so meinen wir, aus den 

obigen Fallberichten einiges lernen. 

An den Fallberichten fällt auf, 

- daß jeweils die Individualität der Umstände beachtet wer

den muß. Die Kinder und Jugendlichen leben jeweils in 

einem je spezifischen Umfeld, sie haben eine je indivi

duelle Lebensgeschichte und je spezifische Probleme und 

Bedürfnisse. "Hilfe" von seiten der Erwachsenen muß sich 

auf die jeweilige Lebensphase und Lebensumstände der Kin

der und Jugendlichen beziehen. 
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- daß die oben beschriebenen Freundschaften zum Teil gerade 

aufgrund der Widerstände aus der sozialen Umgebung beson

ders eng und bedingungslos sind. 

- daß die Kinder und Jugendlichen zum Teil erstaunliche Wi

derstände überwinden, sich gegen die Erwachsenen durch

setzen, sich miteinander befreunden, obwohl die Familien 

und die weitere soziale Umgebung die Freundschaften nicht 

unterstützen. 

Weniger deutlich wird in den obigen Fallberichten - auf

grund der spezifischen Thematik -, daß Kinder und Jugend

liche, zumindest ab dem Grundschulalter, in der Regel 

selbst Vorurteile haben und wechselseitige "nationale" Ste

reotypen entwickeln ; daß sie von den Erwachsenen lernen; 

daß deutsche Kinder und Jugendliche ausländische Kinder und 

Jugendliche aktiv diskriminieren (z.B. nicht mitspielen 

lassen, beschimpfen, in der Klasse nicht neben ihnen sitzen 

wollen etc.) und daß ausländische Kinder und Jugendliche 

diesbezügliche Erfahrungen und diesbezügliche Thematisie

rungen in ihren eigenen Bezugsgruppen zu einem Interpreta

tionsrahmen ihres Lebens in Deutschland verdichten - daß 

"die Deutschen" "ausländerfeindlich" sind, ist ein gängiges 

Deutungsmuster, das zur Interpretation von zum Teil auch 

"normalen" Konflikterfahrungen (etwa bei Konkurrenzen zwi

schen Schülern um die Aufmerksamkeit der Lehrer) herange

zogen wird. 

Wir haben die wechselseitigen Sichtweisen von deutschen und 

ausländischen Kindern und Jugendlichen und die Reaktionen 

von ausländischen Jugendlichen auf Vorurteile und Ausgren

zungen in zwei Arbeiten untersucht: Einer Aufsatzanalyse 

von Kindern im Alter von ca. zehn Jahren (vgl. FEIL 1987) 

und einer Analyse von biographischen Berichten ausländi-
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scher Jugendlicher (vgl. FURTNER-KALLMÜNZER 1987, 1987 a). 

Unter dem Gesichtspunkt der pädagogischen Handlungsnotwen

digkeiten und -möglichkeiten erscheinen uns folgende Schluß

folgerungen aus diesen Arbeiten wichtig: 

o Die Aufsatzanalyse führte zu der These, "daß Kinder im 

Alter bis zu zehn Jahren die Vorurteile der Erwachsenen 

kennen bzw. gelernt haben, jedoch von deren emotionalen 

Verankerung noch nicht gesprochen werden kann, weil vor

urteilsvolles Verhalten im Widerspruch zum kindlichen Ge

rechtigkeitssinn steht." (Vgl. FEIL 1987, S. 491). Ein 

entscheidendes Merkmal von Vorurteilen - deren emotionale 

Verankerung und damit deren rationale "Unwiderlegbarkeit" 

- ist damit noch nicht gegeben, so daß pädagogische Be

mühungen von seiten der Erwachsenen eine Chance haben: 

"Ihnen fällt die Aufgabe des Erklärens von Vorurteilen 

zu, und das ist das Gegenteil davon, die Kinder auf "brav 

sein", "nicht streiten" und "so etwas tut man nicht" zu 

verpflichten." (Vgl. ebd. S. 491). 

o Aus der Analyse der Biographien junger . Ausländer der zwei

ten Generation (vorwiegend türkischer Nationalität) er

gibt sich, daß Kinder und Jugendliche, obwohl sie von Vor

urteilen und Ausgrenzungen gleichermaßen "betroffen" sind 

und ihnen Erfahrungen dieser Art nie gleichgültig blei

ben, in sehr unterschiedlicher Weise damit umgehen: Es 

hängt von ihrer gesamten Biographie ab sowie von der Pha

se, in der sie sich befinden, ob sie Angriffen auf ihre 

Identität - und Vorurteile und Ausgrenzungen sind solche 

Angriffe für die Betroffenen - etwas entgegensetzen kön

nen oder ob sie Status- und Selbstwertprobleme entwickeln. 

Jede "identitätsstützende" Hilfe ist so gesehen auch eine 

Hilfe dazu, mit Vorurteilen umgehen zu lernen und sich 

Freunde zu schaffen. 
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3.1 Eltern können Gelegenheiten zu Freundschaften schaffen 

oder verbauen 

Damit Kinder sich befreunden können, bedarf es zunächst der 

Gelegenheit: die Nachbarschaft, den Spielplatz, den Kinder

garten, die Schule, den gemeinsamen Schulweg - und dabei 

jeweils genügend Raum, im wörtlichen Sinne und in bezug auf 

die den Kindern zugestandenen Möglichkeiten der selbst ge

stalteten Aktivität. In Deutschland sind solche Gelegenhei

ten, anders als etwa in der Türkei, manchmal nicht selbst

verständlich. Es gibt z.B. in manchen Nachbarschaften nur 

wenige Kinder oder kaum gleichaltrige Kinder, keinen Spiel

platz und keinen Hof, keine bespielbare Straße; in den In

stitutionen sind die Aktivitäten der Kinder von Erwachse

nen verplant, geregelt. Deutsche Eltern, gerade aus den 

Mittelschichten, bemühen sich deshalb auch oft, ihren Kin

dern die Gelegenheiten zu Freundschaften zu organisieren, 

etwa durch den Sportverein, durch die Veranstaltung von 

Kindergeburtstagen, durch das Einladen von Kindern in die 

Wohnung; oft ist auch der Kindergartenbesuch von seiten 

der Eltern durch den Wunsch nach Gleichaltrigen-Beziehungen 

für die Kinder motiviert. Dabei wird, so ist zu vermuten, 

auch Wert auf den "richtigen Umgang" der Kinder gelegt. 

Jollys Eltern etwa ließen ihr Kind an den Wochenenden zu 

Bärbel gehen, damit Jolly nicht allein war. Die Vorliebe 

Jollys für Bärbel wurde unter anderem deswegen gebilligt, 

weil Bärbel aus "guter Familie" war (vgl. Bärbel und Jolly", 

S. 123). Umgekehrt grenzen Eltern, vermutlich aus demselben 

Grund, Ausländerkinder aus: Alle werden zum Kindergeburts

tag eingeladen, außer den Ausländerkindern (vgl. "MaxI und 

Suin", Bericht der Erzieherinnen, S. 64). Solche Kränkungen 

von Kindern durch Erwachsene sind im übrigen nicht selten, 

das zeigen die obigen Fallberichte, unsere eigenen biogra

phischen Interviews und Berichte in der Literatur. 
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Nun kann ja wohl nur in einern Teil der Fälle unterstellt 

werden, daß Eltern so handeln, weil sie boshaft sind und 

bewußt kränken wollen oder weil sie in Ausländern sowie so 

nur eine Bedrohung sehen. In der Regel machen Eltern solche 

Ausgrenzungen und Verbote, weil sie "das Beste für ihr Kind 

wollen" und die Perspektive des ausgegrenzten Kindes nicht 

einnehmen können oder wollen. D. h. sie unterbinden den Um

gang mit ausländischen Kindern und Jugendlichen, weil Aus

länder geringes gesellschaftliches Ansehen haben, "kein gu

ter Umgang für die Kinder sind" und weil die deutschen Kin

der von einer Freundschaft mit ausländischen Kindern "nicht 

profitieren können". Auch von seiten ausländischer Eltern 

wird zum Teil die Frage nach dem "Nutzen" von Freundschaf

ten mit deutschen Kindern gestellt. D.h. insgesamt, daß die 

Problematik vor dem Hintergrund zweier elterlicher Bezugs

systeme gesehen werden muß: dem des gesellschaftlichen Nut

zens von Freundschaften in einer von sozialer Ungleichheit 

geprägten Gesellschaft (a) und dem des individuellen Nutzens 

von Freundschaften im antizipierten und angestrebten Lebens

lauf für die Kinder (b). 

(a) Bestehende Freundschaften zwischen deutschen und aus

ländischen Kindern und Jugendlichen zu finden und neue 

zu unterstützen und zu fördern, ist unter anderem des

wegen so schwierig, weil mit dem Verbleib der ausländi

schen Minderheiten eine neue "Unterschichtung" der Ge

sellschaft der Bundesrepublik Deutschland stattgefun

den hat. 

Für die traditionell "weltoffeneren" Mittelschichten 

sind die Kinder der "Gastarbeiter" keine faktischen 

oder potentiellen f1itglieder ihrer sozialen Verkehrs

kreise (genauso wenig wie die Kinder deutscher Arbeiter 

oder Bauern). Nenn - durchaus erwünschte - internatio-
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nale Kontakte gefördert werden - etwa durch Jugendaus

tausch - , dann in der Regel mit Mitgliedern der eige

nen sozialen Schicht (die türkische Studentin der Kunst, 

Tochter eines Museumsdirektors, war und ist durchaus 

willkommen; vgl. "Elena, Susanne und Sophie", S. 80 ). 

Von den Kindern und Jugendlichen aus regelt sich diese 

"soziale Inzucht" sehr oft von alleine; Kinder, die im 

Vorschul- und Grundschulalter noch befreundet waren, 

verlieren sich aus den Augen, weil das eine die Haupt

schule besucht, das andere das Gymnasium; selbst wenn 

sie in der gleichen Nachbarschaft wohnen, verändern 

sich doch die jeweiligen Interessen, die Sprache, die 

Probleme, die Tageseinteilung, so daß Freundschaften 

mangels Gelegenheit und mangels Gemeinsamkeit auseinan

derdriften. Schichtgrenzen in Freundschaften zu über

winden, ist sowohl für Eltern schwierig (und zwar von 

jeder Schicht aus) als auch für die Kinder. Es gibt 

durchaus unterschiedliche Lebensstile und Wertsysteme, 

von denen die Eltern jeweils nicht wollen, daß ihr Kind 

sie von einer anderen Schicht übernimmt. Die Freund

schaft zwischen dem Kind eines Schriftstellers und dem 

Kind eines Pflasterers (vgl . "Juriza. und Stefan", S. 

17) ist nicht selbstverständlich; und was wäre, wenn 

Jurizas Vater ein weniger intellektuelles HObby hätte: 

nicht Schach spielte? D.h., daß gerade diejenigen, die 

es sich ohne Statusangst leisten könnten, Kontakte mit 

einer gesellschaftlich niedrig bewerteten Gruppe wie 

den Ausländern zu haben, oft keine Gemeinsamkeiten fin

den können: Lebenslagen, Lebensstile und Wertsysteme 

sind zu verschieden, so daß die Basis dauerhafter so

zialer Beziehungen - ein Minimum an gemeinsamen Inter

essen und Ansichten und wechselseitige Verstehensmög

lichkeiten - nicht gegeben ist. Auf der anderen Seite 

hat sich durch die Ausländer in der Bundesrepublik 
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Deutschland eine neue, ethnisch definierte Unterschich

tung entwickelt, zumindest auf der Ebene gesellschaft

lichen Prestiges. Ausgrenzung und Feindlichkeit gegen

über Ausländern lebt ja unter anderem davon, daß Per

sonen niedrigen gesellschaftlichen Ansehens mit den 

Ausländern eine soziale Gruppe haben, der sie sich im

mer noch überlegen fühlen können. Ein sich Einlassen 

mit dieser sozialen Gruppe würde diese "Identitäts

krücke" wieder gefährden, gerade in einer Phase des 

gesellschaftlich durch Arbeitslosigkeit bedrohten so

zialen status' vieler Deutscher. 

Allerdings ist diese oben dargelegte Eigendynamik sich 

abgrenzender sozialer Schichten in einer Gesellschaft, 

für die Ungleichheit konstitutiv ist, eine "soziologi

sche" Erklärung für die Distanz zwischen Deutschen und 

Ausländern, die mehrere Dinge nicht berücksichtigt: 

o Den jeweiligen Einzelfall: Jurizas und Stefans Fami

lie verstehen sich trotz der Schichtgrenzen und kön

nen voneinander lernen (S. 17 ); der Vater von Phi

lippe und der Vater von Markus haben eine Gemeinsam

keit gefunden (das Schlittschuh laufen) (S. 60); die 

Mutter von Franziska hat "durchaus Sympathien" für 

die Eltern von Paascha, auch wenn sie "mit ihnen 

nichts anfangen kann" (S . 48); die Eltern von Chri

stian hätten zwar lieber gehabt, daß sich ihr Sohn 

mit einem Kind "des eigenen Bildungsniveaus", mit 

einem Kind "aus ihren Kreisen" befreundet hätte, aber 

sie konnten die Freundschaft mit Aldo nicht verhin

dern; der Vater sah dann auch, wie gut sich sein Sohn 

mit Aldo vertrug (S. 106). Wir meinen, daß die Ebene 

des Einzelfalls bei der Frage danach, was Eltern tun 

können, auch die richtige Ebene ist: Mit manchen Fa-
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mi lien kann man sich gut verstehen, mit anderen nicht, 

unabhängig von der sozialen Schicht . 

o Die obige Erklärung berücksichtigt auch nicht die Be

dürfnisse der Kinder: Schichtgrenzen sind Kindern im 

Vorschul- und Grundschulalter (zumindest auf der Ebe

ne der Bewußtheit) ziemlich egal, erst mit der Aus

differenzierung der Bildungsgänge entwickeln sich un

terschiedliche Interessen und Weltbilder. 

(b) Der antizipierte oder angestrebte Lebenslauf der Kinder 

ist für Eltern ebenfalls ein wichtiger Bezugsrahmen . 

Deutsche Eltern streben für ihre Kinder z.B. bestimmte 

Schul- und Berufslaufbahnen an, ausländische Eltern den

ken daneben oft auch an eine Rückkehr und wollen ihre 

Kinder dafür vorbereiten. Entsprechend beurteilen sie 

Freundschaften der Kinder als für d i ese Ziele nützlich 

oder hinderlich. Nicht berücksichtigt wird bei dieser 

Sichtweise, daß Kinder und Jugendliche entsprechend 

ihrer aktuellen Lebensphase je spezifische Interessen 

und Bedürfnisse nach Gleichaltrigen- Beziehungen haben, 

in einem je aktuellen sozialen Umfeld leben, daß sie 

ein Anrecht darauf haben, in ihrer jeweiligen Gegenwart 

und spezifischen Situation befriedigende soziale Bezie

hungen zu finden. 

3 . 2 Macht Gelegenhe i t Freunde? 

Erwachsene können Gelegenheiten zu Freundschaften zwischen 

Kindern und Jugendlichen schaffen oder verbauen. Freund

schaften zwischen bestimmten Kindern direkt stiften können 

sie jedoch - so meinen wir - in der Regel nicht, genauso 

wenig wie sie - das zeigen die obigen Fallberichte - in vie

len Fällen solche direkt unterbinden können . 
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Freundschaften zwischen Kindern und Jugendlichen entstehen 

auf der Basis von Gelegenheiten und zusätzlichen Momenten: 

der Altersspezifik, dem Geschlecht, der besonderen Sympa

thie, der gemeinsamen Problemlage, der gemeinsamen Inter

essen, dem je individuellen Nutzen oder auch der Notwendig

keit. Die üblichen Gelegenheiten, die auch in den obigen 

Fallbeispielen ausschlaggebend waren, sind: die Nachbar

schaft (die Straße, der Hof), der Kindergarten, die Schule, 

der Schulweg, der Spielplatz; bei Jugendlichen ist noch 

der Arbeitsplatz und Freizeitbereiche (z.B. Disco, Sport

verein) wichti~. Die Fallbeispiele zeigen jedoch auch sehr 

deutlich, daß noch einiges hinzukommen muß, damit sich Kin

der und Jugendliche tatsächlich befreunden. Dabei lassen 

sich im Einzelfall die Motive für Freundschaften zumeist 

nicht isolieren, vielmehr scheint jeweils ein Konglomerat 

verschiedener Motive Freundschaften zu bestimmen: 

Wechselseitiges Verstehen auf der Basis gemeinsamer Pro

blemlagen: Christian und Aldo waren z.B. beide "Schluß

lichter" in ihrer Klasse und konnten sich deshalb ver

stehen (S. 104). Orhan und Martin hatten jeweils ähnliche 

Angst vor der neuen Schule, waren froh, in einer fremden 

Umgebung ein bekanntes Gesicht zu sehen, und begannen so 

ihre Freundschaft (S. 88 ). Paascha konnte sich in Fran

ziska hineinfühlen, weil sie deren Schmerz (den Trennungs

schmerz, die Einsamkeit) vor dem Hintergrund ihrer eige

nen Erfahrungen nachfühlen konnte (S. 50 ). Insbesondere 

diese letztere Problemlage - die Erfahrungen der Kinder 

mit Trennungen (durch Umzug, Wechsel vom Herkunftsland 

nach Deutschland, Scheidung der Eltern etc.) und den dar

auf folgenden Zeiten von Einsamkeit, Heimweh und Neube

ginn sozialer Beziehungen - taucht in den obigen Fallbe

richten immer wieder auf. Für ausländische Kinder ist 

sie eine typische Problemlage, sie machen (oftmals mehr-
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fach) solche Trennungen mit (vgl. FURTNER-KALLMUNZER1987). 

- Gemeinsame Interessen an bestimmten Tätigkeiten: Dies ist 

jeweils eine unabdingbare Voraussetzung für Kinder- und 

Jugendfreundschaften. Miteinander spielen, miteinander 

lernen, Schlittschuh laufen, schwimmen gehen, Musik hören, 

die gleichen Filme sehen - solche und andere gemeimsame 

Tätigkeiten konstitutieren Freundschaften und sie setzen 

in der Regel voraus, daß die Kinder im Alter zusammenpas

sen; in bestimmten Entwicklungsphasen ist auch das Ge

schlecht entscheidend (Bevorzugung gleichgeschlechtlicher 

Freundschaften) • 

- Eine besondere Anziehung zwischen Kindern und Jugendli

chen vor dem Hintergrund der Erfahrung, daß der eine das 

hat, was der andere vermißt. In den obigen Fallbeispie

len wurde dies z.B. bei Lisa und Nadine (5. 27 ) deut

lich: Nadine hat Freiräume, Spielmöglichkeiten, ein kin

derfreundliches soziales Klima - Lisa hat dies zu Hause 

nicht. Auch Christian sucht bei Aldo das, was ihm fehlt, 

nämlich eine intakte Familie (5. 99); ähnlich ließe sich 

die Attraktivität Orhans für Martin (5. 83) interpretie

ren (Orhans Familie ist für ihn liebevoll und beschützend, 

Martin hat zu Hause vorwiegend Probleme) oder auch Phi

lippes Interesse an Markus (Markus' Eltern tun mit den 

Kindern sehr viel gemeinsam) (5 . 53 ). 

- Die Notwendigkeit vor dem Hintergrund der Tatsache, daß 

die Kinder oder Jugendlichen keine anderen Freunde finden 

können. Dies kann verschiedene Gründe haben: Entweder 

mangelnde Gelegenheit (Lisa (5. 27) z.B. hat in ihrer 

Nachbarschaft nur ein Kind in ihrem Alter, nämlich Na

dine) oder mangelndes Ansehen (Christians Vater z.B. ver

mutet, daß sein Sohn als Kind keinen anderen Anschluß ge-
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funden hat, weil er aus einer geschiedenen Ehe stammte) 

(S. 107). Zu vermuten ist auch, daß sich oft gerade deut

sche Kinder, die selbst "Außenseiter" sind, mit ausländi

schen Kindern befreunden. Ein Beispiel wäre hier auch 

Claudia (S. 118), die (einschließlich ihrer Familie) ex

trem kontaktarm ist. 

Eine nicht weiter begründbare besondere Sympathie zwi

schen den Kindern und den Jugendlichen. Am deutlichsten 

ausgedrückt wird das bei Bärbel und Jolly (S.132): Jolly 

hat, genauso wie Bärbel, noch andere Freunde, aber Bärbel 

ist für Jolly "die Beste", sie ist einfach "wie ein guter 

Tag". Einen ähnlichen Eindruck hinterlassen die Erzählun

gen über Lisa und Nadine (die beiden "strahlen sich minu

tenlang an, umarmen sich wie ein altes Ehepaar", berich

ten die Eltern, vgl. S. 33) und über Paascha und Franzis

ka (S. 43 ). 

Insgesamt bedeutet das, daß Eltern zwar eine gewisse Verant

wortung haben, was die Schaffung von Gelegenheiten betrifft, 

und auch generell eine gewisse Verantwortung in bezug auf 

die Erziehung ihrer Kinder zu "Bereitschaft und Fähigkeit, 

Freundschaften zu schließen", dann jedoch d.ie Sache den 

Kindern und später den Jugendlichen selbst überlassen müs

sen. Ihr positiver Beitrag besteht dann hauptsächlich darin, 

die "Wahl" ihrer Kinder zu respektieren . 

3.3 Erwachsene können Freundschaften alltäglich unterstüt

zen 

Die Möglichkeiten, bestehende oder sich anbahnende Freund

schaften zu unterstützen, dies zeigen die obigen Fallberich

te, beziehen sich zumeist auf ganz unspektakuläre, alltäg

liche Handlungen (a). Sie implizieren weiterhin sowohl ein 
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Wahrnehmen und Respektieren der Bedürfnisse der Kinder (ins

besondere auch der Bedürfnisse der eigenen Kinder) (b) als 

auch in vielen Fällen ein gewisses Ausmaß an Konfliktbereit

schaft (c). 

(a) Die alltäglichen Handlungen, mit denen Kinder unter

stützt werden, sind in den obigen Fallbeispielen: den 

Kindern Platz zum Spielen oder anderen gemeinsamen Ak

tivitäten zu bieten; auch die Freunde der Kinder in fa

miliäre Aktivitäten einzubeziehen; normalen nachbarli

chen Kontakt zu den Familien der Freunde zu halten etc. 

Notwendig hierfür ist, von beiden Seiten aus, so scheint 

es, auch die Uberwindung von Angst: Statusangst von sei

ten der deutschen Eltern oder auch die Angst vor zu 

starkem involviert werden und vor Problemen. Letzteres 

ist beispielhaft bei "Ishan und der Wohngemeinschaft" 

(S.114) angesprochen. Die Mitglieder der Wohngemein

schaft hatten Angst, sich mit einem ausländischen Ju

gendlichen "ein Problem aufzuhalsen". Vorurteile bewir

ken eine solche Sichtweise. Die Normalität der Personen 

und die jeweiligen Gemeinsamkeiten werden nicht gesehen . 

Daß Claudia (S.118) z.B. so aufwächst, wie man sich das 

Heranwachsen bei einem türkischen Mädchen vorstellt 

(hauptsächlich in der Familie, keine Kontakte nach 

außen), daß die Verhältnisse auf dem Land, wie Maxls 

Mutter sagt, "orientalisch" sind (S. 69), daß also die 

Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Kin

dern, Jugendlichen und Erwachsenen nicht so gravierend 

sind, wie immer vermutet, wira nicht wahrgenommen. Im 

Beispiel der Wohngemeinschaft brachte erst der nähere 

Kontakt zu Ishan die Erkenntnis, daß "Ausländer" nicht 

per se "Probleme" bedeutet, daß normale, entlastete, 

fröhliche Beziehungen möglich sind. 
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Von seiten der ausländischen Eltern kommt vielfach noch 

die Angst vor einer Kränkung der Kinder durch Deutsche 

und die Angst vor der "Entfremdung" der Kinder von der 

eigenen Familie und der eigenen Kultur hinzu. Zwei Pro

bleme werden hier in der Literatur immer wieder erwähnt: 

Die Angst, daß die Kinder durch zu intensiven Kontakt 

die Muttersprache verlieren und die Angst, daß insbeson

dere die Mädchen sich "deutsche" Verhaltensweisen, Nor

men und Werte aneignen, was oft zumindest die Konnota

tion hat: "unanständig" werden. Mit beiden Problemen 

ist relativ schwer umzugehen, obwohl es hierauf unse

res Erachtens Antworten gibt: Zweisprachigkeit ist für 

Kinder nur dann ein Problem, wenn es zum Problem ge

macht wird; zweisprachiges Aufwachsen wird für "aner

kannte" Sprachen und in der Mittelschicht eher begrüßt 

(vgl. etwa die Mutter vonPhilippe: Daß ihr Sohn Eng

lisch gelernt hat, begrüßt sie; vgl. s. 58); für die 

Kinder von "Gastarbeitern" dagegen wird es oft zum Pro

blem gemacht (vgl. zu Zweisprachigkeit JAMPERT u.a. 

1983). Hinzukommt, daß bei der Sprache ebenso wie bei 

der Erziehung der Mädchen oft eine Unmöglichkeit ange

strebt wird, nämlich die Kinder in Deutschland für ein 

Leben im Herkunftsland zu erziehen. Dies verkennt un

seres Erachtens die Möglichkeiten von familiärer Erzie

hung gegen die soziale Umwelt überhaupt. 

(b) Eine Voraussetzung der Unterstützung von Kinder- und 

Jugendfreundschaften ist allerdings, daß Erwachsene 

solche Freundschaften überhaupt für wichtig halten und 

die diesbezüglichen Bedürfnisse und Interessen ihrer 

Kinder sehen und respektieren. Am Beispiel der Eltern 

von Lisa (S. 27) werden hier unterschiedliche Haltungen 

und deren Konsequenzen deutlich: Lisas Mutter kann die 

Bedürfnisse von Lisa nicht wahrnehmen; sie wartet darauf, 
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daß Nadine endlich von der Bildfläche verschwindet und 

damit der unerwünschte Kontakt beendet wird, antzipiert 

dabei aber nicht, daß Lisa unter dieser Trennung leiden 

wirdo Der Vater von Lisa dagegen kann - auch weil sein 

eigenes Verhältnis zum Kind durch Nadine besser wurde -

wahrnehmen, daß Lisa durch die Freundschaft mit Nadine 

entspannter und fröhlicher geworden ist - und dies, ob

wohl er selbst eine eher ablehnende .Haltung gegenüber 

Ausländern hat. In ähnlicher Weise ließen sich mehrere 

oben genannte Beispiele interpretieren : In ihrer ambi

valenten oder ablehnenden Haltung dulden Eltern und an

dere Familienmitglieder Freundschaften zumindest, weil 

sie sehen, daß es den Kindern dabei gut geht. 

(c) Schließlich beinhaltet eine Unterstützung von Freund

schaften zwischen deutschen und ausländischen Kindern 

und Jugendlichen ein gewisses Ausmaß an Konfliktbereit

schaft : In den meisten Fällen führen solche Freundschaf

ten zu konkreten Auseinandersetzungen mit Mitgliedern 

der eigenen Familie bzw . mit Personen der näheren so

zialen Umgebung, zu einem alltäglichen argumentativen 

(aber vielleicht auch listig-humorvollen) Kampf mit 

einem vorurteilsbehafteten Ehepartner, einem ausländer

feindlichen Großvater, einer sich distanzierenden Mut

ter, einem gleichgültigen Kol.legen . Ausländerfeindlich

keit ist nicht "irgendwo", sonde r n in der unmittelbaren 

Umgebung von fast jedem. Dabei zeigen die obigen Fall

berichte, daß Erwachsene Freundschaften auch dann unter

stützen können, wenn Personen in der unmittelbaren und 

weiteren sozialen Umgebung gleichgültig oder ausländer

feindlich sind (vgl. z . B. die Oma und die Mutter von 

Maxl, die sich gegen den Vater von Maxl durchsetzen; 

S . 61), daß also auch jeder einzelne etwas tun kann 

zur Verbesserung des Verhältnisses zwischen Deutschen 



- 158 -

und Ausländern. Von den Kindern und den Jugendlichen 

aus gesehen wird deutlich, daß auch schon die Unter

stützung einer einzelnen Person hilfreich ist. 

4. Autoritäten können Freundschaften "schützen" 

Freundschaften zwischen Kindern und Jugendlichen können un

terstützt werden, indern diesen Freundschaften durch "ange

sehene" Personen sozusagen Legitimität verliehen -wird. Es 

geht dabei um ein Ausnützen des Statusvorteils von Autori

täten (z.B. angesehenen Familienmitgliedern, Pädagogen) und 

jeweils schichthöheren Personen. Solche Personen brauchen 

in der Regel seibst keine "Prestigeangst" zu haben bei Kon

takten mit Ausländern (ihr Ansehen wird dadurch nicht er

sChüttert),und sie können anderen Personen, die nicht in 

einer so günstigen Position sind, diese Angst nehmen. In 

den obigen Fallberichten spielten solche Rollen - so vermu

ten wir - z.B. "der Herr Doktor", der Vermieter von Martins 

Opa, der dem alten Mann die Berührungsangst mit Orhan nahm 

(vgl. "Orhan und Martin", S. 95), eventuell die Oma von 

MaxI (der Vater von MaxI rechnet wohl nicht umsonst damit, 

daß er den unerwünschten Kontakt mit ausländischen Kindern 

unterbinden kann, wenn die Oma einmal stirbt) und "die Gym

nasiasten", die Elena halfen, einfach dadurch, daß sie da 

waren (vgl. "Elena, Susanne und Sophie", S. 73). 

Natürlich ändert sich auf der Seite derjenigen, die Vorur

teile haben, relativ wenig durch eine solchermaßen gestif

tete "Legitimität" von Beziehungen mit Ausländern (die am

bivalenten Aussagen von Martins Opa zu seiner jugoslawi

schen Putzfrau und zu Ausländern überhaupt sind ein gutes 

Beispiel dafür). Es erfolgt im Prinzip eine Ausrichtung an 

Autoritäten. In der Vorurteilstheorie wird eine solche "Ich

Schwäche" als eine Ursache der Bereitschaft zu Vorurteilen 
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genannt (vgl. zusammenfassend AXHAUSEN/FEIL 1984), und es 

ist zu vermuten, daß dieser .Mechanismus auch umgekehrt -

bei der "Ausländerfeindlichkeitswelle" eine Rolle gespielt 

hat: Die Äußerung von Vorurteilen, Ausgrenzung und Diskri

minierung wurde legitim, weil grundlegende Ansichten (z.B. 

daß es zu viele Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 

gibt, daß die Anzahl der Ausländer begrenzt werden muß, daß 

die Kultur der Türken so besonders "fremd" wäre etc.) von 

seiten der Politik und der veröffentlichten Meinung eben

falls vertreten wurden . Für die Kinder und Jugendlichen da

gegen ändert sich viel, das zeigen die obigen Fallberichte; 

sie können, solchermaßen durch Autoritäten geschützt, Freund

schaften entwickeln und aufrechterhalten, ihren eigenen Be

dürfnissen, Interessen und Sympathien nachgehen . 

3.5 Pädagogen - Erzieher und Lehrer - können das soziale 

Klima in den Institutionen beeinflussen 

In den pädagogischen Institutionen Kindergarten und Schule 

ist das Verhältnis zwischen deutschen und ausländischen Kin

dern und das Verhältnis zwischen Kindern und Pädagogen durch

aus unterschiedlich: 

Der Kindergarten ist der Bereich, in dem die Integration 

ausländischer Kinder am weitesten fortgeschritten ist. 

Das Verhältnis zwischen den Kindern selbst und zwischen 

den Erzieherinnen und den Kindern ist, so lauten alle Be

richte, in der Regel positiv und von Vorurteilen (zumin

dest solchen, die im Kindergarten verhaltensrelevant wer

den) wenig belastet. Die Art und Weise, wie sich Erzie

herinnen um die ausländischen Kinder bemühen, ist in den 

obigen Fallberichten (vgl. die Aussagen der Erzieherinnen 

bei "Paascha und Franziska", S.50 und "MaxI und Suin", 

S . 64) durchaus typisch dargestellt (vgl . hierzu Projekt 
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"Integrationsforschung und Ausländerpädagogik" 1987, S. 

30/31). Diese Beispiele zeigen auch, in welcher Weise 

die Erzieherinnen ausländischen Kindern helfen können 

(z.B. indem sie Kontakte zu den Eltern herstellen, den 

Kindern die jeweils fremde Kultur näherbringen, "Neuan

kömmlinge" intensiver betreuen, sich einige Worte der je

weiligen Sprache aneignen) und damit die Integration der 

Kinder in die Gruppen fördern. 

- Was die Schule betrifft, so sind die Verhältnisse sehr 

viel komplizierter: 

o Einerseits begegnen den ausländischen Kindern Vorurtei

le und Ausgrenzungen beginnend mit der Schule verstärkt. 

Dies liegt zum einen am Alter. Kindergartenkinder kön

nen z.B. Nationalitätsunterschiede noch nicht begreifen 

bzw. die Kategorie "Ausländer", "Türke" etc. nicht ein

zelnen Personen zuordnen. (Vgl. dazu auch die Erzählung 

der Erzieherin bei "MaxI und Suin", S. 66: Ein Mädchen 

ihres Kindergartens kennt die Kategorie "Ausländer" und 

deren negative Besetzung, ordnet ihren türkischen Kin

dergartenfreund jedoch nicht dieser Kategorie zu.) 

Schulkinder dagegen haben in dieser Hinsicht "dazuge

lernt" (vgl. zur Sozialisation von Vorurteilen FEIL 

1987) • 

Zum anderen liegt es jedoch auch an der Institution 

Schule und dem sozialen Klima in ihr, daß das Verhält

nis zwischen deutschen und ausländischen Kindern hier 

oft problematisch ist. Die Schule setzt Kinder qua 

Struktur zueinander in eine Konkurrenzbeziehung . Sie 

fordert nicht nur Leistung, sondern Leistung im Ver

gleich zu den Leistungen anderer Kinder, und sie ist 

wichtig für das spätere Leben der Kinder . Beides be-
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wirkt, daß deutsche Kinder, Lehrer und vor allem auch 

viele Eltern (und über diese wieder die Kinder) die An

wesenheit ausländischer Kinder als Behinderung erleben, 

weil sie erwarten, daß "das Niveau gedrückt wird". Zu

sammen mit dem .allgemeinen niedrigen gesellschaftlichen 

Ansehen der Aus.länder bewirkt dies, daß Konkurrenzen 

zwischen Schülern unter Zuhilfenahme der Kategorien 

"Ausländer-Deutsche" ausgetragen werden. Typisch hier

für sind z.B. Diskussionen von Eltern und Lehrern über 

soziale Beziehungen in den Klassen unter dem Gesichts

punkt der Leistung. Wenn ein deutscher Schüler mit einem 

ausländischen Schüler befreundet ist, sie in der Schule 

nebeneinander sitzen, wird diese Freundschaft danach be

urteilt, wer von wem leistungsmäßig "profitiert": In 

selbstverständlicher Weise wird oft unterstellt, daß 

die Leistungen des ausländischen Schülers besser werden, 

der deutsche Schüler dagegen eher Schaden davon hat. Ty

pisch hierfür ist auch, daß die Inhalte der gegen Aus

länder geäußerten Vorurteile in Teilbereichen identisch 

sind mit denen, die auch "schlechten Schülern" entgegen

gebracht werden (vgl. HÖHN 1976). 

l>feiterhin wirkt sich die Berufsrolle der Lehrer bzw. das 

verbreitete Berufsverständnis von Lehrern ungünstig aus: 

Lehrer haben primär die Aufgabe, "Wissen zu vermitteln" 

und Kinder entsprechend ihrer Leistungen zu selegieren . 

Für soziale Lernprozesse und das soziale Klima in ihren 

Klassen fühlen sich viele Lehrer "nicht zuständig " , kön

nen sich zum Teil auch nicht zuständig fühlen, da sie 

oft in vielen wechselnden Klassen eingesetzt werden . 

Dies (und nicht nur die eigenen Vorurteile gegenüber 

Ausländern) bewirkt, so ist unter Eindruck, eine mangeln

de Sensibilität für soziale Probleme der Schüler und ins

besondere für soziale Probleme der ausländischen Schüler. 



- 162 -

Die entscheidende Bedeutung der Lehrer - trotz ihrer qua 

Schul struktur und Profession eingeschränkten Handlungs

möglichkeit - für die Eingliederung und das Wohlbefin

den ausländischer Schüler werden zum Teil nicht bewußt. 

Deutlich wurde dies auch in der schon erwähnten Unter

suchung von FEIL: Zur Analyse der sozialen Bilder deut

scher und ausländischer Kinder wurden hier Aufsätze von 

ca . dreihundert Schulkindern der dritten und vierten 

Klasse untersucht sowie die Meinung der Klassenlehrer 

dieser Kinder zum Verhältnis zwischen den deutschen und 

ausländischen Kindern in ihren Klassen erhoben. Während 

in den Aufsätzen der Kinder vorrangig von Konflikten be

richtet wird, massive wechselseitige Vorurteile deutlich 

werden und viele ausländische Kinder davon berichten, 

daß sie keine deutschen Freunde haben, sieht kaum einer 

der befragten Lehrer ein soziales Problem zwischen 

deutschen und ausländischen Kindern in seiner Klasse 

(vgl. insgesamt FEIL 1987). Eine solche mangelnde sozia
le Sensibilität der Lehrer steht im l"liderspruch zu ihrem 

tatsächlichen Einfluß auf das soziale Klima in der Schu

le (vgl. unten). 

o Auf der anderen Seite steht dem gegenüber, daß auslän

dische Schüler selbst, zumindest nach den Ergebnissen 

unserer kleinen qualitativen Studie, einen relativ gu

ten Eindruck von ihren deutschen Lehrern haben. Wir ha

ben dreißig vorwiegend türkische Jugendliche und junge 

Erwachsene nach ihrer Biographie befragt, dabei unter 

anderem auch nach ihren Erfahrungen in der Schule (vgl . 

zu dieser Untersuchung FURTNER-KALLMUNZER 1987) . Die 

Beurteilung der deutschen Lehrer war dabei in der Regel 

positiv, nur in Ausnahmefällen wurde von Lehrern berich

tet, die ausländischen Kindern gegenüber eindeutig ab

lehnend oder ungerecht waren. Die positive Beurteilung 
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deutscher Lehrer steht dabei auch in Kontrast zur Beur

teilung türkischer oder griechischer Lehrer; diese hin

terließen bei den Befragten ein sehr viel negativeres 

Bild als die deutschen Lehrer, insbesondere auch was 

ihre "unpersönlichere" Beziehung zu den Schülern be

trifft. 

Nun stellt sich die Frage, was Pädagogen - außer der oben 

dargestellten Selbstreflexion und dem Ansatz an der "Vor

urteilsseite" - in den Institutionen tatsächlich tun kön

nen, um das Verhältnis zwischen deutschen und ausländischen 

Kindern und Jugendlichen zu verbessern und Freundschaften 

zu fördern. Wir sehen hier - abgesehen von der Struktur der 

Institutionen - zwei Einschränkungen: 

- Wir meinen, es ist ein zweischneidiger Notbehelf, "nor

male" soziale Beziehungen und Freundschaften zwischen 

deutschen und ausländischen Kindern und Jugendlichen auf 

der Basis einer "Ausländer-Deutsche"-Beziehung zu för

dern (etwa unter Betonung des "sozialen Nutzens" solcher 

Freundschaften oder des Appells an die "humane Gesinnung" 

der deutschen Kinder). Eine solche Vorgehensweise ver

stärkt unseres Erachtens eine der Ursachen der sozialen 

Distanz, nämlich die Einteilung, Wahrnehmung .und Beur

teilung von Kindern als "Ausländer" bzw. "Inländer" und 

kann damit die sozialen Beziehungen sogar noch verschlech

tern - auch weil die deutschen Kinder dann leicht bereit 

sind, eine Bevorzugung der ausländischen Kinder zu unter

stellen (das Thema der Gerechtigkeit des Lehrers und die 

Empfindlichkeit der Kinder bei Bevorzugung und Benachtei

ligung spielen in der Schule eine große Rolle). Umgekehrt 

wurde in unseren biographischen Interviews auch die große 

Empfindlichkeit der ausländischen Kinder und Jugendlichen 
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gegenüber einer Thematisierung des "Ausländerproblems" 

deutlich: Da schon das Wort "Ausländer" negativ besetzt 

ist, kann eine - gut gemeinte - Thematisierung als pein

lich oder diskriminierend erlebt werden. Dies heißt 

nicht, daß Vorurteile der Kinder, werden sie den Lehrern 

bekannt, nicht diskutiert werden sollten (vgl . oben). 

- Eine weitere Einschränkung - jedoch auch eine Chance -

sehen wir in dem Einfluß von Erwachsenen auf die Kinder. 

Dies berührt ein uraltes Dilemma der Pädagogik: Pädagogen 

stehen jeweils vor der Aufgabe, Kinder und Jugendliche zu 

"besseren", "humaneren" Verhaltensweisen und Haltungen zu 

erziehen; diese Aufgabe wird ihnen insbesondere dann zu

gesprochen, wenn (wie nach dem Zweiten Weltkrieg oder im 

Zuge der Welle der Ausländerfeindlichkeit zu Beginn der 

80er Jahre) die Inhumanität der Erwachsenenwelt offen

sichtlich geworden ist und ein neuer Anfang gemacht wer

den soll. In der Praxis stoßen Päd.agogen jedoch jeweils 

an die von der Erwachsenenwelt gegebenen Grenzen, so daß 

der Zirkel offensichtlich wird: Man müßte die Eltern (und 

die Pädagogen) verändern, um die Kinder verändern zu kön

nen, und man müßte die Kinder verändern, sollte überhaupt 

etwas verändert werden. 

Was die Schule betrifft, so eröffnet die Einflußmöglichkeit 

der Erwachsenen auf die Kinder jedoch auch eine Chance. Aus 

der Schulforschung ist bekannt, daß das soziale Klima gene

rell in den einzelnen Schulen und in den einzelnen Klassen 

- trotz jeweils gleicher Schulstruktur und jeweils gleicher 

staatlich gesetzter Bedingungen - sehr unterschiedlich ist 

(vgl. hierzu FEND 1977, RUTTER u.a. 1980). Dies zeigt so

wohl die Einflußmöglichkeit als auch die Verantwortung der 

einzelnen SChulleitung und des jeweiligen Lehrkörpers für 

das soziale Klima an ihren Schulen und damit auch dafür, 
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was in den Klassen an Vorurteilen oder an selbstverständli

chem Umgang zwischen Kindern und Jugendlichen "normal" und 

möglich ist . 

Lehrer können ein soziales Klima fördern, in dem Spott und 

Herabsetzung generell nicht üblich sind, in dem gruppendy

namischen Prozessen (wie etwa den für die Schule typischen 

" Sündenbock"-Mechanismen) Aufmerksamkeit geschenkt wird, 

Kinder und Jugendliche dazu angehalten werden, sich umein

ander zu kümmern. Ebenso ist ein selbstverständlicher, die 

Nationalität hintanstellender Umgang mit den Kindern durch 

die Lehrer "vorlebbar" . Vor dem Hintergrund eines solchen 

sozialen Klimas , so denken wir, befreunden sich die Kin

der und Jugendlichen, die einander mögen, die gemeinsame 

Interessen haben - unabhängig davon, ob sie Deutsche oder 

Ausländer sind. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM THEMA AUSLÄNDERARBEIT AUS DEM 

DJI-VERLAG 

REIHE MATERIALIEN ZUR AUSL.l\NDERARBEIT: 

AKKENT, Meral/FRANGER, Gaby/unter Mitarbeit von MUNSCHER, 

Alice: Mädchen in der Türkei und in der Bundesrepublik 

Deutschland. Materialband und Ton-Dia-Schau. 1987 

Der Materialband und die Ton-Dia-Schau sind grundsätzlich 
so gestaltet, daß sie unabhängig voneinander eingesetzt 
werden können, dennoch bilden sie inhaltlich eine Einheit. 
Buch und Ton-Dia-Schau basieren auf denselben empirischen 
Ergebnissen (insbesondere den insgesamt 36 ausführlichen 
Fallstudien mit türkischen Mädchen in einer deutschen Groß
stadt, Kleinstadt und auf dem Dorf in der Türkei sowie mit 
deutschen Mädchen in der Großstadt und auf dem Lande), wo
bei der Materialband mit weiteren Hintergrundinformationen 
und einer sozialwissenschaftlichen Analyse das audiovisuel
le Fortbildungsmaterial ergänzt. 

Ton-Dia-Schau: "Erzähl mir was • .. ", Mädchen in Deutschland 
und in der Türkei, von Meral AKKENT und Gaby FRANGER in 
drei Teilen: 

Teil I: 
Teil 11: 
Teil 111: 

"Asli, Hediye, Monika, Martina, Havva und Türkan" 
"In die Türkei zurückgekehrt" 
"Freiheiten - Freizeiten" 

mit deutschen und türkischen Tonkassetten und deutsch/tür
kischem Drehbuch, Gesamtdauer ca. 75 Minuten . 

ALBRECHT, Ulrike: Internationale Jugendarbeit im Stadtteil. 

Ansätze und Erfahrungen einer innovativen Praxis. 1983, 294 S. , 

Es handelt sich bei dieser Arbeit um einen engagierten Be
richt, aus der Sicht der Praxis geschrieben, zu Fragen, An
sätzen und Problemen einer stadtteilbezogenen internationa
len Jugendarbeit. Ausgehend von einer Darstellung der hi
storischen Entwicklung eines Münchner Stadtteils (Haidhau-
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sen) wird der Aufbau einer Jugendarbeit geschildert, die 
ständig mit den Problemen von infrastruktureller Versorgung 
eines Sanierungsviertels und Stigmatisierung zu kämpfen hat. 
Im Mittelpunkt steht die Darstellung sowohl der Konzeption 
als auch der Vorgehensweise beim Aufbau eines Internationa
len Jugendzentrums. In einer Kombination von Berichterstat
tung (im Sinne der teilnehmenden Beobachtung), biographi
schen Selbstdarstellungen, Erlebnisberichten und Anekdoten 
aus der sozialpädagogischen Arbeit sowie mit der Dokumenta
tion der abgelaufenen Prozesse wird in sehr lebendiger Wei
se und in direkter Sprache die mißliche Lebenslage von 
"Gastarbeiterjugendlichen" und "jungen Gastarbeitern" ana
lysiert bzw. Maßnahmen und Versuche beschrieben, die zu 
ihrer Verbesserung einen Beitrag leisten sollen. Entstanden 
ist diese Arbeit innerhalb eines vom DJI begleiteten Modell
versuchs, der von der Robert-Bosch-Stiftung, dem Bundesmini
sterium für Bildung und Wissenschaft und dem Stifterverband 
zur Förderung der Deutschen Wissenschaft gefördert wurde. 

AXHAUSEN, Silke/FEIL, Christine: Zum Abbau von Vorurteilen 

bei Kindern und Jugendlichen. Praktische Erfahrungen, theo

retische Erklärungsansätze und pädagogische Modellvorstel

lungen. 1984, 110 S. 

In der Broschüre werden Berichte von pädagogischen Fachkräf
ten und Laien über ihre Erfahrungen mit Vorurteilen von Kin
dern und Jugendlichen gegenüber Ausländern und über Versu
che zum Vorurteilsabbau dargestellt. Die Schwierigkeiten 
beim Vorurteilsabbau in der praktischen Arbeit werden mit 
Hilfe theoretischer Erklärungsansätze des Vorurteils dis
kutiert. Die pädagogischen Vorschläge verweisen auf die ver
schiedenen Möglichkeiten, wie am Vorurteilsproblem angesetzt 
werden kann und enthalten, ebenso wie die Erfahrungsberich
te, Anregungen für die praktische Arbeit. 

CHELMIS, Sabine: Die Betreuung ausländischer Kleinkinde r in 

Krippen, Tagespflegestellen und bei Verwandten. 1982, 88 S . 

Dieser Band knüpft unmittelbar an die Bestandsaufnahme für 
den Elementarbereich von 1980 an (siehe ZEHNBAUER, Anne: 
Ausländerkinder in Kindergarten und Tagesstätte) . Am Bei
spiel der drei Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen wird 
die Versorgungssituation für ausländische Säuglinge und 
Kleinkinder (bis zu drei Jahren) in Krippen, Tagespfle ge
stellen und bei Verwandten bzw. in der erweite rten Familie 
geschildert. Mit der Zusammenstellung von Daten und Fakten 
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sowie der Erörterung von Grundproblemen der Betreuung soll 
die bislang unbeachtete und kaum bekannte Situation der 
jüngsten Altersgruppe ausländischer Kinder beispielhaft do
kumentiert und verständlich gemacht werden. 

DEUTSCHES JUGENDINSTITUT (Hrsg.): Ausländerarbeit und Inte

grationsforschung. Bilanz und Perspektiven, 1987, 526 S. 

Der vorliegende Reader basiert auf der vom Deutschen Jugend
institut veranstalteten Tagung zu Integrationsforschung und 
Ausländerarbeit. Der Band bietet eine Zusammenschau vielfäl
tiger Themenbereiche zum gegenwärtigen Stand von Ausländer
forschung und Ausländerarbeit. Er repräsentiert sowohl die 
traditionellen Erfahrungs- und Forschungsbereiche als auch 
die neuen Entwicklungen der Migration und Migrationsfor
schung. 

FEIL, Christine/SCHÖNHAMMER, Rainer: Mentalität und Vorur

teil - Ausländische Kinder aus der Sicht der Erzieherinnen. 

1983, 167 S. 

Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine kleine, qualita
tive Studie zum Problemkreis "Ausländische Kinder im Kinder
garten", der ca. 40 Interviews mit Erzieherinnen zugrunde
liegen. Im Mittelpunkt stehen die Fragen, wie Erzieherinnen 
die "Mentalität ausländischer Kinder" charakterisieren, was 
sie über "Vorurteile" denken; insbesondere ist von Interes
se, in welchem Spannungsverhältnis beide Bereiche des er
zieherischen Urteilens stehen. Der Vorspann zur Vorurteils
theorie führt auf die Fragestellung hin. Der Band ist für 
die Fortbildung der pädagogischen Mitarbeiter im Elementar
bereich gedacht und soll zur Selbstreflexion und zu einer 
Auseinandersetzung mit den eigenen Vorurteilen anregen. 

HEINICKE-KRABBE, Helga/r~üNSCHER, Alice: Deutschkurse mit 

ausländischen Frauen. Eine Anleitung für die Praxis. Mit 

Erfahrungsberichten von Henrike LEONHARDT, Heidi FISCHER 

und Brigitte MARKGRAF. 1983, 190 S. 

Die Anleitung für die Konzeption, Organisation und prakti
sche Durchführung eines Deutschkurses mit ausländischen 
Frauen stellt Spracherwerb und Lebenssituation in einen en
gen Zusammenhang. Ein Informationsteil zu Herkunft und All
tagsleben von Frauen aus der Türkei, Griechenland, Italien, 
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Jugoslawien, Spanien und Portugal - dessen Inhalte wiederum 
selbst zum Thema eines Kurses gemacht werden können - sowie 
ein Grundsatzkapitel zu Sprache und Identität bilden die 
Grundlage für die darauf folgenden Überlegungen zur Konzep
tion und Organisation eines Deutschkurses mit ausländischen 
Frauen. In einem praktischen Leitfaden werden konkrete Bei
spiele. und Gestaltungsmöglichkeiten von den Vorarbeiten zu 
einem Kurs über die Durchführung bis zur Nachbereitung ge
geben. Exemplarische Arbeitseinheiten und verschiedene The
men mit der Darstellung wechselnder Unterrichtsmethoden 
konkretisieren die Vorschläge. Ergänzt wird jedes Kapitel 
durch weiterführende Literatur- und Materialempfehlungen. 
Zwei Erfahrungsberichte - aus einem multinationalen Kurs 
in einem Mütterzentrum und einem Kurs mit Frauen aus der 
Türkei in einem Kindergarten - schließen den Band ab. 

JAKOBS, Hildegard: Ein- und Beschulungsmodelle für auslän

dische Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik Deutsch

land. 1982, 197 S. 

Diese Expertise wurde im Rahmen der Forschungsstelle "Aus
ländische Jugendliche" erstellt und ist als Informations
broschüre für Lehrer, Sozialpädagogen sowie für Kommunal
und Landesverwaltungen gedacht, die sich mit Fragen der 
Ein- und Beschulung von Ausländerkindern befassen. Zweck 
der Expertise ist es, einen Überblick über die verschiede
nen Ansätze für die Ausländerbeschulung in den Bundeslän
dern zu verschaffen und damit Hilfe bei schulpolitischen 
Diskussionen und Entscheidungsprozssen anzubieten. Grund
lage der Darstellung sind im wesentlichen die rechtlichen 
Regelungen für den Unterricht mit ausländischen Kindern, 
d.h. die Beschreibung des Soll-Zustandes. Stellungnahmen 
von Verbänden und Einrichtungen der Ausländerarbeit ergän
zen den Vergleich verschiedener Ein- und Beschulungsmodelle 
durch Einschätzung aus der Praxis. 

JAMPERT, Karin/NEUNSINGER, Ute/UNBEHAUN, Horst/ZEHNBAUER, 

Anne: Türkisch für Erzieherinnen. Zweisprachigkeit im Kin

dergarten. 2. neubearbeitete Auflage 1987, 216 S. 

Der vorliegende Sprachkurs wurde als Arbeitsmaterial für 
die Fortbildung von Erzieherinnen entwickelt. Anhand der 
Auseinandersetzung mit einer Gastarbeitersprache sollen Er
zieherinnen mit Problemen der Zweisprachigkeit und des 
Sprachlernens bei ausländischen Kindern vertraut werden. 
Der Einführungskurs ins Türkische setzt an den Bedürfnis-
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sen, Ansprüchen und Schwierigkeiten von Erzieherinnen in 
der täglichen Arbeit an. Die Dialoge beziehen sich auf Si
tuationen im Kindergarten und sollen zum Nachsprechen er
muntern. Elemente aus der türkischen Kultur und Lebensge
wohnheiten ausländischer Familien ergänzen den sprachli
chen Teil. Eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Dis
kussionen zur Zweisprachigkeit sowie ein Interview mit 
einer Erzieherin tragen zur Diskussion und Klärung der eige
nen Position bei. 
Die 2. überarbeitete Auflage des Kurses stützt sich auf die 
Erfahrungen der Erprobungsphase in der Fortbildung von Er
zieherinnen. 

KNAPSTEIN, Franz J./CARDONE, Anne: Italienisch für Erzie

herinnen. 1987, ca. 200 S. 

Analog dem Konzept des Türkisch-Kurses versucht der vorlie
gende berufsspezifische Einführungskurs in die italienische 
Sprache und Kultur die muttersprachlichen Erfahrungen der 
Ausländerkinder zu einem positiven Ansatzpunkt im Kinder
garten zu machen. Der Fortbildungskurs ist nicht als reiner 
Sprachkurs konzipiert, vielmehr geht es darum, die Erzie
herinnen für die besondere Situation von ausländischen Kin
dern zu sensibilisieren und zur Gestaltung einer Atmosphäre 
zu befähigen, in der sich auch fremde Sprachen und Kulturen 
entfalten können. 

KNETSCH, Heidi/RICHWIEN, Stefan: Ich war nicht in mir, ich 

war außer mir ••. Impressionen vom Leben türkischer Kinder 

und Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland. 1983, 

94 S. 

Anliegen dieser Studie ist es, die Lebenswelt, das Denken 
und die Befindlichkeit von vorwiegend türkischen Kindern 
und Jugendlichen durch Beobachtungen, Gespräche und Bilder 
ein wenig näher zu erschließen. Ausgangspunkt ist die Fra
ge nach Vorurteilen, denen sich türkische Kinder im Alltag 
gegenüber sehen; um Reaktionen auf Vorurteile auch auf 
einer subtileren Ebene zu verstehen, versuchen die Autoren, 
einen lebensweltlichen Einblick in Probleme der "bikulturel
len Identität" zu gewinnen und ihre jeweiligen Interpreta
tionen nach eigenen, unterschwelligen Vorurteilen zu hinter
fragen. Der Band ist geeignet, abstrakte Begriffe wie 'Iden
titätsproblem' und 'Kulturkonflikt' etwas zu veranschauli
chen und einen plaktativen, selbstgerechten Umgang mit dem 
Vorurteilsproblem zu verhindern. Die Darstellung ist eher 
erzählend. 
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KOCH, LuitgardjNONKA, Gisela: Schulbegleitende Hilfen für 

ausländische HauptschÜler in deutschen Regelklassen zur Be

wältigung von Hausaufgaben, Proben, Abschlüssen; Hinführung 

zur Bewerbung. 1981, 399 S. 

Dieser Band enthält einen Erfahrungsbericht aus einer multi
nationalen Freizeitstätte für Jugendliche in München. Im 
Mittelpunkt stehen schulbegleitende Hilfen für ausländische 
Hauptschüler in deutschen Regelklassen zur Bewältigung von 
Hausaufgaben, Proben und Abschlüssen sowie der Hinführung 
zur Bewerbung. Der Band enthält umfangreiche pädagogische 
Anregungen und Arbeitsbeispiele für begleitende Hilfen für 
die Fächer Deutsch, Englisch, Mathematik, Sexualkunde, Ar
beitslehre und Sozialkunde. 

MANDAU, Angelika: Ausländische Erzieherinnen. Eine Bestands

aufnahme zur Beschäftigungs- und Ausbildungssituation aus

ländischer Erzieherinnen in vorschulischen Einrichtungen in 

der Bundesrepublik Deutschland. 1983, 117 S . 

Diese Bestandsaufnahme stellt dar, unter welchen Bedingungen 
ausländische Erzieherinnen in multinationalen Vorschulein
richtungen arbeiten, welche Vorbehalte auf seiten der Trä
ger vorhanden sind und welche Erfahrungen in der Zusammen
arbeit mit deutschen und ausländischen Erzieherinnen ge
macht werden. Die Bestandsaufnahme verfolgte dabei das Ziel, 
Informationen zur Verfügung zu stellen, die die Bedeutung 
einer ausländischen Erzieherin im Kindergarten für die In
tegration ausländischer Kinder hervorhebt. Die Material
sammlung wurde Anfang 1982 abgeschlossen und im Frühjahr 
1983 bei einer Fachtagung des DJI zur Diskussion gestellt . 

MUNSCHER, Alice u.a . : Beratungsansätze in der Ausländer

frauenarbeit. Bericht über eine Arbeitstagung mit siebzehn 

Projektbeispielen. 1985, 254 S. 

Der Band bringt im ersten Teil einen Bericht über den im 
Oktober 1984 vom Deutschen Jugendinstitut in Zusammenarbeit 
mit dem Internationalen Mütterzentrum München-Westend ver
anstalteten Workshop zum Thema "Probleme ganzheitlicher Be
ratung in einern Zentrum für ausländische und deutsche Frau
en". Zentrale Diskussionspunkte dieses Workshops waren : der 
zunehmende Beratungsbedarf im sozialen wie im psychischen 
Bereich, die institutionellen Voraussetzungen für die Be-
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ratungsarbeit, Fragen der Professionalisierung und Fortbil
dung, Kooperationsbedürfnisse und -möglichkeiten, Speziali
stentum und ganzheitliche Beratung sowie die Entwicklung 
neuer Beratungsformen. Im zweiten Teil bringt der Band sieb
zehn Projektbeispiele, in denen Frauen aus verschiedenen 
Einrichtungen aus dem ganzen Bundesgebiet ihre Arbeit dar
stellen und reflektieren. Diese Beispiele enthalten viel
fältige Anregungen für die Gestaltung von Beratungsarbeit 
in bestehenden Einrichtungen ebenso wie für den Aufbau neu
er Zentren oder Beratungsstellen. 

NARZI, Heiderose: Ausländerkinder an Sonderschulen. 1981, 70 S. 

Eine eingehende Analy.se und Beurteilung der Sonderschul-Ein
weisungspraxis und der bildungspolitischen Konzeption zur 
Lernbehinderung im bundesrepublikanischen Schulwesen mit 
seinen Auswirkungen für die betroffenen Ausländerkinder und 
eine abschließende Empfehlungsliste, wie man solch eine 
"Schullaufbahn" vermeiden kann. Die Broschüre ist besonders 
geeignet, ausländerbetreuende Personen, aber auch betroffe
nen Eltern Einblicke und Anregungen zu vermitteln. 

PIOTT, Silvia!SCHWARZ, Gertrud/STEINI1AYR, Andrea: Ausländi

sche Jugendliche zwischen Schule und Beruf. Orientierungs

hilfen für die pädagogische . Arbeit. Zweite, überarbeitete 

Auflage 1983, 421 S. 

Eine stark praxisbezogene, handbuchartige Sammlung von In
formationen, Erfahrungen und Unterrichtsanregungen aus der 
berufsvorbereitenden Arbeit mit jugendlichen Arbeitsemi
granten. Nach einer Einführung in die Thematik werden Pro
bleme der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Uberbrückungs
möglichkeiten zwischen Schule und Beruf sowie Schul- und 
Ausb ildungssysteme der Heimatländer dargestellt. In den An
regungen zum (Sprach-)Unterricht bilden berufsbezogene The
men einen Schwerpunkt : Berufswahl, Arbeits - und Lehrstel
lensuche, Ausbildungssystem, Bewerbung, Betriebserkundung, 
Jugendarbeitsschutz, Berufsschulpflicht, Arbeitsbedingungen 
und anderes mehr. Eine Sammlung von Eignungsfeststellungs
tests verschiedener Firmen soll den Jugendlichen helfen, 
sich auf die schwierige Testsituation vorzubereiten. Mit 
Problemen der Elternarbeit beschäftigt sich das letzte Ka
pitel. 
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PÖSCHL, Angelika/SCHMUCK, Peter: Die Rückkehr - Ende einer 

Illusion. Türkische Gastarbeiterfamilien in der Bundesre

publik Deutschland und die Probleme ihrer Rückkehr in die 

Türkei. 1984, 168 S. 

Auf der Grundlage einer umfangreichen Materialsichtung neu
ester Literatur und zahlreicher Gespräche mit Experten und 
Vorortstudien in der Bundesrepublik und in der Türkei ent
stand eine Arbeit, die neben der Darstellung der bundesdeut
schen Maßnahmen der Rückkehrförderung auch die Situation in 
der Türkei eingehend untersucht. Einen bedeutenden Teil 
nirrunt dabei die Perspektive der Betroffenen, der türkischen 
Gastarbeiterfamilien, ein. Der Gesamtzusarrunenhang der Aus
länderpolitik und der Stellenwert der Rückkehrförderung 
darin wird einsichtig erläutert. Das Buch ist sowohl umfas
sende Information als auch klare Stellungnahme. 

SCHMUCK, Peter: Der Islam und seine Bedeutung für türkische 

Familien in der Bundesrepublik Deutschland. 1982, zweite 

Auflage 1984, 98 S. 

Dieser leicht lesbare Band gibt einen überblick über die 
Geschichte des Islam bis zu seiner heutigen Ausformung in 
der Türkei. Sehr anschaulich wird der Einfluß des Islam auf 
das Alltagsleben türkischer Familien in der Bundesrepublik 
Deutschland beschrieben, wobei der Autor schwerpunktmäßig 
auf die geschlechtsspezifische Erziehung, das Rollenverhal
ten von Frauen und Männern und die religiösen Bräuche ein
geht. Ein kritisches Kapitel ist der Vermischung von Islam 
und pOlitischen Interessen, ein weiteres der Problematik 
der Korankurse gewidmet. Durch eine korrunentierte Literatur
auswahl und sehr ausdrucksstarke Fotografien (KOLLER, R./ 
WINTER, U.) werden Impulse gegeben, sich eingehender mit 
dieser Problematik auseinanderzusetzen. 

TOPRAKOGLU, Yusuf: Ich heiße Yusuf Toprakoglu. Zweisprachi

ge Autobiographie eines jungen Arbeitsemigranten. 1982, 118 S. 

Yusuf erzählt von den Tagen ohne Vater in der Türkei, von 
den Schwierigkeiten, bereits als Kind sein Brot selbst ver
dienen zu müssen, von der Emigration nach Deutschland und 
den Versuchen, gegen den Willen der Eltern dort den er
träumten Schreinerberuf zu erlernen. Yusuf verläßt die Fa
milie im Konflikt, um bald darauf zurückzukehren, die Lehre 
aufzugeben und nach dem Willen des Vaters eine höher bezahl-
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te Hilfsarbeitertätigkeit aufzunehmen. Das zweisprachige 
Buch mit Illustrationen von SALTUK, Yunus eignet sich zum 
Deutsch und Türkisch lernen und zur erfahrungsbezogenen 
Bildungsarbeit in deutschen, türkischen und national-ge
mischten Gruppen. 

TRO~MER, Luitgard/KÖHLER, Helmut : Ausländer in der Bundes

publik Deutschland. Dokumentation und Analyse amtlicher Sta

tistiken. 1981, mit Fortschreibung von Daten bis zum Jahre 

1982, 235 S . 

Die umfangreiche Zusammenstellung und Kommentierung von 
meist sehr verstreut veröffentlichten statistischen Daten 
zu den wichtigsten Themen der Ausländerpolitik arbeitet vor 
allem einen Überblick über die Entwicklung in den zurück
liegenden zwanzig Jahren heraus . Die Analyse dieser Stati
stiken und Zeitreihen sind ein Beispiel für eine kritische 
Auseinandersetzung mit amtlichen Statistiken und Bemühungen, 
aus den Vergangenheitswerten Rückschlüsse auf den gegenwär
tigen Zustand bzw . die Zukunft zu ziehen und Daten in die
ser Perspektive zu interpretieren . 

ZEHNBAUER, Anne: Ausländerkinder in Kindergarten und Tages

stätte. Eine Bestandsaufnahme zur institutionellen Betreu

ung von ausländischen Kindern im Vorschulalter. 1980, 188 S . 

Eine umfassende Bestandsaufnahme zur institutionellen Be
treuung der ausländischen Kinder im Vorschulalter . Dieser 
Band gibt eine übersicht über die bis Anfang 1980 angelau
fene Tätigkeit und sammelt Informationen, die für weitere 
Planungen und überlegungen eine Diskussionsgrundlage sein 
können . 

ZITZKE , Renate: Elementarerziehung und Grundschulprohleme 

von Kindern ausländischer Arbeitnehmer. Mit einem Essay von 

SCHWElTZER, Otto: Gastarbeiterkinder und Schule. 1983, 111 S. 

Die Autorin dieser Broschüre versucht auf dem Hintergrund 
einer Analyse der ausländer- und schulpolitischen Bestim
mungen die besonderen Probleme und Schwierigkeiten auslän
discher Kinder in der Grundschule durchsichtiger zu machen 
und sie in einen Zusammenhang mit bildungs- und ausländer
politischen Absichten zu bringen. Anhand von Fallbeispielen 
wird dargestellt, wie Gastarbeiterkinder aufgrund ihrer be-
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sonderen Sozialisationsbedingungen den festgesetzten Anfor
derungen in der Grundschule gegenübergestellt werden, wel
cher kompensatorischer Vorgehensweisen sich Lehrer bedienen 
und wo engagierte Hilfestellung möglich ist. 

REIHE DOKUMENTATION IM DJI-VERLAG: 

GRAVALAS, Brigitte/BRAUN, Frank: Die beruflichen und sozia

len Chancen ausländischer Jugendlicher - Integration oder 

Segration. Eine Dokumentation. 1982, 251 S. 

WEIDACHER, Alois: Ausländische Arbeiterfamilien, Kinder und 

Jugendliche. Situationsanalysen und Maßnahmen. 1981, 437 S. 

WEIDACHER, Alois: Ausländische Arbeiterfamilien, Kinder und 

Jugendliche. Situationsanalysen und Maßnahmen, Bibliographie 

Teil Ir. 1982, 252 S. 

WEIDACHER, Alois: Ausländische Arbeiterfamilien, Kinder und 

Jugendliche. Situationsanalysen und Maßnahmen. Bibliographie 

Teil III. 1983, 211 S. 

Die Dokumentation wird eingeleitet durch eine Charakterisie
rung der Problembewertung, der Maßnahmepolitik und -praxis 
der mit Ausländern befaßten Institutionen. Die Bibliographie 
enthält Angaben zu fast 1700 Dokumenten im ersten Band sowie 
jeweils weitere über 1000 Titel in Teil II und Teil III zur 
Problementwicklung im Bereich 'Soziale Situation ausländi
scher Arbeitnehmer und ihrer Familien aus den wichtigsten 
Anwerbeländern' (Herkunft, Integration, Aufenthalt, soziale 
Eingliederung, Rückkehr). Zusammen mit der zusätzlich auf
genommenen Ubersicht zu laufenden Forschungsarbeiten und 
Erprobungsprojekten im Bereich der Ausländerarbeit sowie 
einem umfassenden Institutionen- und Anschriftenverzeichnis 
sind diese Bände eine wichtige Orientierungshilfe, beson
ders für Forschung, Verwaltung und Politik. 

FORSCHUNGSBERICHTE IM DJI-VERLAG: 

FRANGER, Gaby/THEILEN, Irmgard: Ausländische Kinder und ihre 

Familien. Erfahrungen und Beratungsansätze aus dem Tagesmüt

ter-Modell. 1981, 308 S. 
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eine Fülle von Anregungen für die Kindergartenarbeit und 
zur Verständigung mit ausländischen Eltern gegeben. Die di
daktische Einheit bietet außerdem Fotomaterialien, Graphi
ken und Geschichten für die praktische Arbeit mit Kindern 
und deren Eltern. 

BARTHELMES, Jürgen/HERZBERG, Irene/NISSEN, Ursula: Band 4: 

Hedien für und über Ausländer. In: Materialien zur Medien

pädagogischen Aus- und Fortbildung von Erziehern. Herausge

geben vom Deutschen Jugendinstitut. München: Verlag Bardten

schlager 1983, 168 S. 

Dieser Band enthält Anregungen für die medienpädagogische 
Arbeit sowohl für den Bereich der Aus- und Fortbildung von 
Erziehern als auch für multinational zusammengesetzte Kin
dergruppen. Die Arbeitsvorschläge, Erfahrungsberichte und 
Inhaltsbeschreibungen von Filmen und Ton-Dia-Serien bezie
hen sich auf die thematischen Aspekte "Das Zusammenleben 
von Deutschen und Ausländern", "Die Herkunft", "Das Leben 
der Ausländer in der Bundesrepublik", "Das Anderssein von 
deutschen und ausländischen Kindern". 

BENDIT, Rene/HEIMBUCHER, Achim: Von Paulo Freire lernen. 

Ein neuer Ansatz für Pädagogik und Sozialarbeit, DJI Analy

sen, Verlag Juventa, 2. Auflage, München 1979, 272 S. 

Im ersten Teil des Bandes wird das Erziehungskonzept Freires 
vorgestellt und es werden die spezifischen Methoden dieses 
Konzepts erläutert . Der zweite Teil untersucht die übertra
gungsmöglichkeiten des ursprünglich für die Länder der Drit
ten Welt entwickelten Konzepts au f die Problemlagen moderner 
Industriegesellschaften. Der dritte Teil liefert Beispiele 
für eine übertragung von Freires Konzept auf verschiedene 
Praxisfelder in der Erwachsenenbildung, der Vorschulerzie
hung, der Ausländerarbeit, der Elternbildung und Gemeinwesen
arbeit. 

BEN JELLOUN, Tahar: Die tiefste der Einsamkei ten. Das emotio

nale und sexuelle Elend nordafrikanischer Immigranten. Mit 

einem Nachwort von Donata Elschenbroich . Studienreihe "In

ternationale Texte zu Problemen von Emigration", Band 2, 

Basel/Frankfurt/M. 1986, 170 S. 
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WALZ, Hans D.: 50zialisationsbedingungen und Freizeitverhal

ten italienischer Jugendlicher. Eine empirische Untersuchung 

in einer süddeutschen Kleinstadt. 1980, 288 S. 

Forschungsbericht über eine empirische Untersuchung in einer 
süddeutschen Industriestadt. Die Aussagen zu allgemeinen 50-
zialisationsbedingungen italienischer Jugendlicher in 
Deutschland und zu ihrem Freizeitverhalten zwischen Familie 
und peer group erfahren Differenzierungen im Vergleich zu 
deutschen Jugendlichen und in der Aufgliederung nach Ge
schlecht, Altersgruppen und Einreisealter. Diese Informatio
nen und die daraus abgeleiteten Hypothesen und Folgerungen 
für eine interaktionistisch orientierte Ausländerpolitik 
sind wertvolle Hilfen für politische - insbesondere kommu
nale - Entscheidungsträger und für die Praxis schulischer 
und außerschulischer Jugendbildung. 

VERÖFFENTLICHUNGEN ZUM THEMA AUSLÄNDERARBEIT AUS DEM DEUT

SCHEN JUGENDINSTITUT IN ANDEREN VERLAGEN (zu beziehen über 

den Buchhandel): 

AKPINAR, Unal/LOPEZ-SLASCO, Andres/VINK, Jan: Pädagogische 

Arbeit mit ausländischen Kindern und Jugendlichen. Bestands

aufnahme und Orientierungshilfen, DJI aktuell, Verlag Juven

ta, 3. Auflage, München 1980, 264 S. 

Inhaltsübersicht: 
- Zur Sozialisation ausländischer Kinder und Jugendlicher 
- Didaktischer Bezugsrahmen für eine pädagogische Arbeit 

mit ausländischen Kindern und Jugendlichen 
- Ergebnisse der Untersuchung zur Arbeit außerschulischer 

Initiativgruppen für ausländische Kinder und Jugendliche 
- Zusammenfassung und Ausblick 
- Anhang: Verzeichnis der Initiativgruppen 

ARBEITSGRUPPE VORSCHULERZIEHUNG: Curriculum Soziales ~ernen. 

Deutsches Jugendinstitut, Verlag Kösel, München 1980/81, mit 

je 10 Text- und Materialbänden. Band 5 Ausländische Kinder 

In diesem Band werden neben Texten zur gesellschaftspoliti
schen Lage, statistischen Daten und anderen Hintergrundin
formationen vielfältige Praxiserfahrungen aus der Kinder
gartenarbeit mit ausländischen Kindern dokumentiert und 
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eine Fülle von Anregungen für die Kindergartenarbeit und 
zur Verständigung mit ausländischen Eltern gegeben. Die di
daktische Einheit bietet außerdem Fotomaterialien, Graphi
ken und Geschichten für die praktische Arbeit mit Kindern 
und deren Eltern. 

BARTHELMES, Jürgen/HERZBERG, Irene/NISSEN, Ursula: Band 4: 

Hedien für und über Ausländer. In: Materialien zur Medien

pädagogischen Aus- und Fortbildung von Erziehern. Herausge

geben vom Deutschen Jugendinstitut. München: Verlag Bardten

schlager 1983, 168 S. 

Dieser Band enthält Anregungen für die medienpädagogische 
Arbeit sowohl für den Bereich der Aus- und Fortbildung von 
Erziehern als auch für multinational zusammengesetzte Kin
dergruppen. Die Arbeitsvorschläge, Erfahrungsberichte und 
Inhaltsbeschreibungen von Filmen und Ton-Dia-Serien bezie
hen sich auf die thematischen Aspekte "Das Zusammenleben 
von Deutschen und Ausländern", "Die Herkunft", "Das Leben 
der Ausländer in der Bundesrepublik", "Das Anderssein von 
deutschen und ausländischen Kindern". 

BENDIT, Rene/HEIMBUCHER, Achim : Von Paulo Freire lernen. 

Ein neuer Ansatz für Pädagogik und Sozialarbeit, DJI Analy

sen, Verlag Juventa, 2. Auflage, München 1979, 272 S •. 

Im ersten Teil des Bandes wird das Erziehungskonzept Freires 
vorgestellt und es werden die spezifischen Methoden dieses 
Konzepts erläutert. Der zweite Teil untersucht die übertra
gungsmöglichkeiten des ursprünglich für die Länder der Drit
ten Welt entwickelten Konzepts auf die Problemlagen moderner 
Industriegesellschaften. Der dritte Teil liefert Beispiele 
für eine Übertragung von Freires Konzept auf verschiedene 
Praxisfelder in der Erwachsenenbildung, der Vorschulerzie
hung, der Ausländerarbeit, der Elternbildung und Gemeinwesen
arbeit. 

BEN JELLOUN, Tahar: Die tiefste der Einsamkei ten. Das emotio

nale und sexuelle Elend nordafrikanischer Immigranten. Mit 

einem Nachwort von Donata Elschenbroich. Studienreihe "In

ternationale Texte zu Problemen von Emigration", Band 2, 

Basel/Frankfurt/M. 1986, 170 S. 
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Tahar Ben Jelloun, in Frankreich lebender marokkanischer 
Dichter und Sozialpsychiater, hat mit dieser 1975 erschiene
nen Studie ein bewegendes Dokument psychosomatischen Leidens 
von nordafrikanischen Immigranten geschrieben. Das Buch ge
hört heute zu den bekanntesten der französischen Migrations
literatur. Die deutsche Ubersetzung ist ein Beitrag zur hier 
beginnenden Forschung zur psychosozialen Lage von Ausländer
Minderheiten, und sie thematisiert einen bislang kaum beach
teten Aspekt: die Probleme männlicher Sexualität in islamisch 
geprägten Gesellschaften. 

ELSCHENBROICH, Donate/SCHWEITZER, Otto (Hrsg.): Die Heimat 

des Nachbarn. Herkunftsländer: Italien, Jugoslawien, Grie

chenland, Türkei, Projekt "Gastarbeiterkinder", 

Band 1: Verlag Burckhardthaus, Gelnhausen 1982, 239 S. 

Band 2: Projekt "Gastarbeiterkinder" (Hrsg.): Freunde und 

Fremde. Kindergarten, ausländische Kinder und ihre Familien, 

Verlag Burckhardthaus, Gelnhausen 1983, 285 S. 

Band 1 enthält die Darstellung der wichtigsten Herkunftslän
der Italien, Jugoslawien, Griechenland und Türkei und gibt 
Einblick in die Geschichte, Wirtschaft, soziale Verhältnisse, 
das Bildungswesen und die Mentalität dieser Länder. Die Län
derdarstellung wird ergänzt durch einen längeren Exkurs 'Ein
wanderungsland USA', in dem es um das Schicksal von Einwan
derer-Kulturen und um mögliche Parallelen oder Unterschiede 
in bezug auf die Zukunft unserer Gastarbeiter-Minderheit 
geht. Der Band ist als Arbeitsmaterial für die Beschäftigung 
mit der Kultur der Heimatländer unserer Gastarbeiter konzi
piert und wendet sich vor allem an soziale und sozialpädago
gische Fachkräfte. 
Band 2 nimmt die Erfahrungen und Beobachtungen aus den drei
einhalbjährigen Projektarbeiten mit elf hessischen Kinder
gärten anhand ausgewählter Themen auf: Interviews mit aus
ländischen Eltern, Eltern und Gemeinwesen, Medien und Mate
rial, Sprache und ethnische Bindung. Die einzelnen Artikel 
sind Ergebnis der Diskussion mit den Projekterzieherinnen 
sowie der Verarbeitung entsprechender Literatur. Sie geben 
nebst praktischen Hinweisen die theoretische Reflexion des 
Zusammenlebens mit ausländischen Kindern und Eltern im Kin
dergarten wieder. 

ELSCHENBROICH, Donata (Hrsg.): Einwanderung, Integration, 

ethnische Bindung. Harvard Encyclopedia of American Ethnic 

Groups. Eine deutsche Auswahl. Studienreihe "Internationale 
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Texte zu Problemen von Emigration", Band 1 Verlag Stroemfeld, 

Basel/Frankfurt/M. 1985, 252 S. 

Die Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups entstand 
in den späten 70er Jahren, gegen Ende einer Phase leiden
schaftlicher Kämpfe um Bürgerrechte, Minderheitenschutz und 
kulturelle Autonomie von ethnischen Gruppen in den . USA. 
In unserem "Einwanderungsland. wider Nillen" hat man die Er
fahrungen der klassischen Einwanderungsländer bisher kaum 
zur Kenntnis genommen. Um so überraschender, viele Themen 
der "Ausländerfrage" wiederzufinden: "Gespaltene Loyalität", 
Zweisprachigkeit, Probleme von Vorurteil und Diskriminierung 
- diskutiert vordem Hintergrund langer historischer Erfah
rungen und einer traditionsreichen Sozialforschung, für die 
die Akkulturation von Einwanderer-Minderheiten von jeher ein 
Kardinalproblem war. 

ELSCHENBROICH, Donata: Eine Nation von Einwanderern. Ethni

sches Bewußtsein und Integrationspolitik in den USA. Campus 

Verlag, Frankfurt 1986, 253 S. 

In dieser Studie werden vor dem Hintergrund amerikanischer 
Einwanderungsgeschichte und Einwanderungspolitik die beson
dere Mentalität und politische Kultur beschrieben, die ein 
vergleichsweise unkompliziertes Verhältnis zu Minderheiten 
ermöglicht haben. 
Das Interesse richtet sich aber auch auf die subjektive Sei
te: Welchen Weg der Integration haben verschiedene Genera
tionen von Einwanderern beschritten: Amerikanisierung (hier 
nachgezeichnet am Verhalten der ethnischen Gruppen während 
des Zweiten Weltkrieges) oder "ethnicity", ethnische Loyali
tät (wie sie Enkel von Einwanderern in den 70er Jahren "wie
derentdecken" wollten)? Die Beschreibung der möglichen Spiel
arten von Ethnizität in modernen Gesellschaften verhilft zu 
genaueren Vorstellungen über die Zukunft auch unserer Ein
wanderer-Minderheiten. 

HÜSLER-VOGT, Silvia: Tres tristes tigres .•• Drei traurige 

Tiger ••• Zaubersprüche, Geschichten, Verse, Lieder und Spie

le für die mehrsprachige Kinder(garten)-Gruppe. Lambertus 

Verlag, Freiburg 1987, 152 S. 

Dieses Buch will Erzieherinnen in Kinder(garten)-Gruppen mit 
einem erweiterten Repertoire an Liedern, Spielen, Geschich
ten und Sprüchen darin unterstützen, die muttersprachlichen 
Erfahrungen fremdsprachiger Kinder aufzugreifen. Als Teil 
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der Familien- und Herkunftskultur leistet der Einbezug der 
Muttersprache in die pädagogische Praxis für diese Kinder 
einen wichtigen Beitrag zu ihrer Identitätsentwicklung. 
Diese Angebote helfen aber auch mit, bei deutschen Kindern 
Interesse für (ihre) ausländische(n) Spielkameraden zu wek
ken. Die reichhaltigen graphischen Illustrationen machen 
dieses Erzieherhandbuch zugleich zu einem Kinder- und Bil
derbuch. 

LANGENOHL- WhYER, Angelika/WENNEKES, Renate/BENDIT, Rene/ 

LOPEZ-BLASCO, Andres/AKPINAR, ünal/VINK, Jan: Zur Integra

tion der Ausländer im Bildungsbereich. Probleme und Lö

sungsversuche, Verlag Juventa, München 1979, 188 S. 

Der Band ist entstanden aus einem durch das Bundesministe
rium für Bildung und Wissenschaft und den Stifterverband 
für die Deutsche Wissenschaft gefördertes Projekt. Die Bei
träge zu den einzelnen Bildungsbereichen geben jeweils 
einen Überblick über die Problemlage , berichten über Mo
dellversuche und geben Anregungen für die Praxis . 

MOROKVASIC, Mirjana : Emigration und danach .• . Jugoslawi 

sehe Frauen in Westeuropa, Studienreihe " Internationale 

Texte zu Problemen von Emigration", Band 3, Verlag Stroem

feld Basel/Frankfurt/M. 1987, 251 S . 

Mirjana Morokvasic, selbst Jugoslawin, beschreibt hier auf 
der Basis einer breiten empirischen Exploration die Her
kunftsbedingungen jugoslawischer Frauen in der Emigration 
sowie die zum Teil unterschiedlichen Lebens - und Arbeits
bedingungen in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich 
und Schweden. Der internationale vergleichende Ansatz , im
mer in engem Zusammenhang mit der biographischen Entwick
lung gesehen, tritt dabei einer vereinfachenden Moderni 
tätstheorie entgegen, die den Migrationsprozeß primär als 
einen Wechsel zwischen einem argrarischen Entwicklungsland 
zu einem hochindustrialisierten, modernen Sozialstaat be
schreibt. Vielmehr sind die besonderen und auch frauenspe 
zifischen Auswanderungsgründe und Herkunftserfahrungen 
ebenso wie die Situation im Aufnahmeland ausschlaggebend 
für die Verarbeitungsmöglichkeiten von Migrationsschick
salen. 



Weitere DJI Materialien zur Ausländerarbeit 
(Auswahl) 

Deutsches Jugendinstitut (Hrsg.) 
Ausländerarbeit und Integrationsforschung 
Bilanz und Perspektiven 
1987,526 S. 
ISBN 3-87966-283-5 

Silke Axhausen / Christine Feil 
Zum Abbau von Vorurteilen bei Kindern und Jugendlichen 
Praktische Erfahrungen, theoretische Erklärungsansätze und 
pädagogische Modellvorstellungen 
1984, 110 S. 
ISBN 3-87966-228-2 

Christine Feil / Rainer Schönhammer 
Mentalität und Vorurteil 
Ausländische Kinder aus der Sicht von Erzieherinnen 
1983, 167 S. 
ISBN 3-87966-190-1 

Heidi Knetsch / Stefan Richwien 
Ich war nicht in mir, ich war außer mir ... 
Impressionen vom Leben türkischer Kinder 
und Jugendlicher in der Bundesrepublik Deutschland 
1983,94 S. 
ISBN 3-87966-204-5 

ISBN 3-87966-299-1 


