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„Onkel Hasan“, der Name und das
Gesicht unserer Ausstellung ist eine
wirkliche Person gewesen, die in
Dortmund von Hoesch angeworben
wurde. Er hat viele Jahre bis zu seinem Tod hier gewohnt. Viele seiner
Familie sind nach und nach auch nach

Dortmund gezogen, so dass mittlerweile viele Koşans mit ihren Familien
in Dortmund leben. Es zeigt, dass die
„Migrationsketten“ Wirklichkeit sind,
auch wenn die Migration aus unterschiedlichen Gründen erfolgt. Aber:
„Onkel Hasan“ steht nur für ein ty-

pisches Beispiel für die Arbeitsmigration. Die Ausstellung zeigt deshalb
nicht wirklich die Lebensgeschichte
von Hasan, sondern bindet dieses
Beispiel ein in kritische Reflektionen,
zeigt andere Formen von Migration
und geht auf Leerstellen bisheriger

Darstellung der „Gastarbeitergeneration“ ein. Deshalb wird der zweite Teil
der Ausstellung der Generation der
Enkel gewidmet, die vielfältiger ist als
nur die leiblichen Enkel aus „Gastarbeiterfamilien“.
Dr. Ümit Koşan, Kurator
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Drei Fragen an die Kuratoren
1. Warum sind die beiden sehr
unterschiedlichen Institutionen - HOESCH-Museum und
Haus der Vielfalt - an einer gemeinsamen Ausstellung interessiert?
M.Dückershoff: Die Idee wurde
2013 über unseren Ehrenvorsitzenden Herrn Dr. Heese von
Herrn Dr. Kruse und Herrn Dr.
Kosan an mich heran getragen.
Ich finde es sehr gut, dass wir
eine gemeinsame Ausstellung
über das Thema veranstalten,
dass sowohl die Arbeitsmigration bei Hoesch erfasst aber auch
noch viel weiter greift.
W.Kruse und Ü.Koşan: Als die
Idee entstand, waren nur Hasan und die 1. Generation der
Arbeitsmigranten im Blick. Dr.
Alfred Heese, ehemaliger Arbeitsdirektor und Mitinitiator
des Hoesch-Museums, war sofort von der Idee angetan, die
Ausstellung dort zu machen, um
eine bisher dort vernachlässigte
Belegschaftsgruppe ins Licht zu
rücken. Die Erweiterung um die
Perspektive der Generation der
Enkel hätte Zuschnitt und Kapazität des Hoesch-Museums
überdehnt. So kam es zum Haus
der Vielfalt als ein Ausstellungsort, der nicht Museum, sondern
Begegnungsstätte von Migrantenorganisationen ist. Beide
erwarten nun von der gemeinsamen Ausstellung, dass sich jeweils Besucherinnen und Besucher einstellen, die die eine bzw.
die andere Einrichtung bisher
nicht zur Kenntnis genommen
haben. Durch breitere Öffnung
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mehr Interesse wecken – so
kann man den „Mehrwert“ bezeichnen, der erwartet wird.
2. Was ist der „Mehrwert“ der
Zusammenarbeit mit so unterschiedlichen beruflichen Erfahrungshintergrund und Institutionen für eine gemeinsame
Ausstellung?
M.Dückershoff: Ich finde es außerordentlich spannend wie die
beiden Partner VMDO „Haus
der Vielfalt“ und das HoeschMuseum zusammen arbeiten.
Es kamen unterschiedliche
Sichtweisen des Themas zur
Sprache. Meine Rolle sehe ich
darin, die Ausstellung organisatorisch und technisch zu bewältigen. Das Konflikte während
der zweijährigen Arbeit nicht
ausbleiben war vorherzusehen.
Insgesamt haben wir ein gutes
Ergebnis erzielt.
W.Kruse und Ü.Koşan: Jeder von
uns bringt ganz unterschiedliche
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen ein. Für Wilfried Kruse hat lange Zeit in seiner beruflichen Tätigkeit als Arbeits – und
Bildungsforscher Migration als
Thema kaum eine Rolle gespielt.
Dies änderte sich erst vor einigen Jahren durch seine beratende Tätigkeit in einem Programm
der Bundesregierung zu lokalen
Netzwerken zur Förderung be-

ruflicher Bildung für junge Migrantinnen und Migranten. Heute ist daraus für ihn einer seiner
Arbeitschwerpunkte geworden,
nämlich: Wie kann der Fokus
Migration systematisch bei der
Gestaltung der lokalen Arbeitsund Lebensverhältnisse berücksichtigt werden? Aber: sein Blick
ist stark von der Seite der Institutionen her geprägt und der
Frage, wie diese sich gegenüber
der Einwanderung und den Eingewanderten öffnen.
Unverzichtbar für eine solche
Ausstellung ist aber, dass auch
Migration als Lebenserfahrung
eingebracht werden kann. Hierfür steht Ümit Koşan mit seinem
eigenen Lebensweg, seiner wissenschaftlichen Ausbildung, vor
allem aber mit seiner vielfältigen Verankerung in der Dortmunder Migranten – „Community“, aber auch für seine Sicht
zu den heutigen Aufgaben von
Migrantenorganisationen.
Schließlich ist da noch der einzige in unserer „Dreiergruppe“,
der sich beruflich mit Ausstellungen befasst – und dies schon
seit vielen Jahren. Michael Dückershoff hat von Anfang an
darauf hingewiesen, dass eine
Ausstellung ein besonderes Me-

Ümit Koşan
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dium ist. Das Besondere liegt
darin, dass das Interesse der
Besucherinnen und Besucher
über eine anschauliche und attraktive Aufbereitung von Informationen gewonnen werden
muss und, dass hierfür immer
nur wenig Raum zur Verfügung
ist. Aus einer Fülle von Material
muss ausgewählt werden und
es müssen optische Lösungen
gefunden werden, die neugierig
machen. Für uns ist diese gezielte „Reduzierung“ eine besonders schwierige Anforderung.
Ausstellung machen als gemeinsamer Lernprozess: hierzu
gehören noch mehr Personen,
deren sehr unterschiedliche
Kenntnisse und Fähigkeiten zusammen mit denen von uns
„Dreien“ eine Art Ensemble
bilden: so Brunhilde Kanstein,
die seit Jahren ehrenamtlich im
Hoesch-Museum Ausstellungen
mitgestaltet und einen guten
Blick für das Wesentliche bei
Materialien hat, Rainer Lichte,
dessen gediegene Kenntnisse der Arbeitsverhältnisse der
Stahlindustrie sehr wichtig waren, Angela Paul-Kohlhoff, die
Studien und Romane in unserem thematischen Feld in großen Umfange „abgegangen“
ist und damit ganz wesentlich
zur Materialsicherung beigetragen hat, aber auch mit ihrer
besonderen Obacht auf feministische Aspekte, die sich nun in
der Ausstellung wiederfinden,
und der junge Gestalter Fabian
Köper, von dem wir alle lernen
mussten, wie wichtig eine gute
graphische Umsetzung ist.
3. Was bedeutet es für die Migrationsgeschichte und die
Einwanderungsperspektive,
dass eine „Migrationsausstellung“ (die erste größere in
Dortmund) von zwei so unterschiedlichen Institutionen gemeinsam durchgeführt wird?

Wilfried Kruse

M.Dückershoff: Wir haben die
Arbeitsmigration bei Hoesch
noch keineswegs aufgearbeitet.
Diese Ausstellung ist der erste
Ansatz hierzu. Wir sahen selbst
wie schwer es ist verlässliche
Fakten aus Interviews, die wir
durchgeführt haben aber auch
aus dem Aktenmaterial oder
der Werkszeitschrift zu erhalten. Insofern ist ein Anfang jetzt
gemacht. Für Dortmund ist es
wichtig, sich der Einwanderung, die es seit dem 19. Jahrhundert immer gab, bewusst zu
werden. Ich denke, dass unsere
Ausstellung auch eine kritische
Sicht nicht ausblendet und insgesamt die Wahrnehmung für
die Einwanderung schärft. Mich
persönlich hat die Arbeit am
Thema Migration bereichert
und neue Perspektiven geöffnet.
W.Kruse und Ü.Koşan: Im gewissen Sinne kann man sagen,
dass durch diese Zusammenarbeit Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft der Einwanderungsstadt Dortmund
in einen Dialog eintreten, der
auch zwischen der Spannung
zwischen diesen beiden sehr
unterschiedlichen „Orten“ entsteht. Diese Unterschiedlichkeit
und die unterschiedlichen „Regeln“ und „Alltagsgewohnhei-

ten“, die zu einem Museum und
einer Begegnungsstätte für Migrantinnen und Migranten gehören, haben im Übrigen in der
Vorbereitung der Ausstellung
immer bis zum Schluss wieder
zu Konflikten geführt – aber
das nur nebenbei. Das Ausstellungskonzept selbst musste mit
den „Botschaften“, die diese
beiden Orte in die Stadt hinein aussenden, arbeiten: das
Hoesch – Museum öffnete sich
zum Heute hin und im Haus der
Vielfalt wurde bewusst, dass
die Zukunft nicht gut ohne ein
Nachdenken über die Vergangenheit - in diesem Fall: die
Einwanderungsgeschichte
–
mitgestaltet werden kann. Was
die Orte für sich genommen in
der Stadtgesellschaft repräsentieren, nämlich das Erinnern an
eine große, weitgehend vergangene Epoche der Schwerindustrie in Dortmund und - mit dem
„Haus der Vielfalt“ – Anspruch
und Wirklichkeit der Teilhabe
von Migrantinnen und Migranten an der Stadtgesellschaft,
wird durch das Ausstellungskonzept selbst noch einmal
enger miteinander verwoben.
Denn: in den Ausstellungsteil
im Hoesch-Museum hat die
Aktualität der Migrationsfrage
heute ebenso Eingang genommen wie im Haus der Vielfalt
die verschiedenen Aspekte
und Dimensionen der Einwanderungsgeschichte. Auf diese
Weise Einwanderung in ihrer
Verknüpfung von Gestern, Heute und Morgen lesbar zu machen – darin mag der Beitrag
dieser Ausstellung für Dortmund liegen. Eine Einbettung
der Ausstellung in die Stadt erfolgt auch durch die Vielzahl der
hiesigen Kooperationspartner,
sowohl in der Ausstellung selbst
als auch im Begleitprogramm.
Die Fragen stellte
Angela Paul-Kohlhoff

Interview mit Dr. Wilfried Kruse (Arbeitssoziologe) und
Dr. Ümit Koşan (Geschäftsführer des VMDO e.V.)
Wie die Idee der Ausstellung entstand
Wie kamt Ihr auf die Idee zu
einer „Onkel Hasan“ – Ausstellung?
W.Kruse: Ich wollte gerne mal
dorthin, wo Ümits Familie herkommt. So haben wir uns im
Frühjahr 2013 auf die Reise nach
Ostanatolien gemacht, nach Erzinçan.
Ü.Koşan: In Erzincan ist auch
mein Onkel Hasan begraben und
seine Frau. Sie haben Jahrzehnte in Dortmund gelebt, aber sie
wollten schließlich doch hier beerdigt sein.
W.K.: Hasans Grab haben wir damals nicht gefunden, weil es noch
keinen Grabstein gab; er war erst
ein Jahr zuvor gestorben. Wir begannen, über Hasans Leben in
Deutschland zu sprechen, Ümit
erzählte, was er wusste. Hasan
war der Erste aus der Familie, der
nach Dortmund kam. Heute leben ungefähr 40 Familienmitglieder hier. Der Lebensmittelpunkt
der Familie ist heute Dortmund.
Ü.K.: So entstand langsam die

Idee zu einer Ausstellung. Aber nicht als bloße
Erinnerung an meinen
Onkel oder an die „Gastarbeiter“ der 1. Generation. Sondern für mich
war dies von Anfang an
ein exemplarisches Beispiel dafür, was Migration bedeutet und wie
Dortmund immer mehr
eine Einwanderungsstadt
wird.
Wie sieht das Grundkonzept für die Ausstellung
aus?
Ü.K.: Wichtig ist uns vor allem,
dass die Ausstellung ein Bild von
Migration vermittelt, wie sie heute ist und wie sie entstanden ist,
immer bezogen auf die „Heimat
Dortmund“. Deshalb wird die
Ausstellung an zwei Orten stattfinden, die für zwei unterschiedliche Blicke auf die Migration stehen.
W.K.: Im Hoesch – Museum
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steht, was naheliegend ist, die
Geschichte der Arbeitsmigration,
am Beispiel von Hasan, im Zentrum. Hier wird also gewissermaßen von der 1. Generation aus
geguckt. Im „Haus der Vielfalt“
stehen Leben und Ansichten der
3. Generation, also der jungen
Leute, im Zentrum. Beide Perspektiven berühren sich und werden miteinander in Verbindung
gebracht.

Wie ist der Stand der Vorbereitungen?
W.K.: Zunächst haben wir für die
Idee und ihre Förderung geworben. Die Stadt Dortmund hat ein
erhebliches Interesse an der Ausstellung; wir denken also, dass
sie wirklich im nächsten Jahr zustande kommt. Zugleich recherchieren wir, machen Interviews,
sichern Material; damit die Aus-

stellung lebendig wird.
Ü.K.: Besonders wichtig ist uns
dabei, dass die Ausstellung nicht
als Spezialereignis zur türkischen
Migration missverstanden wird.
Deshalb laden wir unsere Freunde mit anderer Herkunft ausdrücklich ein, an der Gestaltung
der Ausstellung mitzuwirken.
W.K.: Hierfür ist das Haus der
Vielfalt eine gute Plattform. Es
läuft bereits eine Veranstaltungsreihe zur Vorbereitung auf die
Ausstellung, zu der alle eingeladen sind.
Braucht Dortmund eine solche
Ausstellung?
W.K.: Na ja, sie täte gut. Obwohl
Dortmund eine wichtige Einwanderungsstadt ist und sich als
„Stadt der Vielfalt“ versteht, gab
es bisher noch keine größere Ausstellung zum Thema.
Ü.K.: Zusammenleben braucht
auch eine Vergewisserung darüber, dass Einwanderung eine gemeinsame Geschichte ist.
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Merhaba Onkel Hasan!
Dortmund ist seit je her eine
Einwanderungsstadt. Seit dem
Mittelalter wird die Stadt, die
an zwei wichtigen sich hier
kreuzenden
Handelswegen
lag, geprägt durch Menschen
aus anderen Ländern und Kulturen. Und auch heute noch
sind Menschen aus rund 180
Nationen hier zuhause. 30 %
der Dortmunderinnen und
Dortmunder haben eine Zuwanderungsgeschichte. Dortmund ist eine Stadt der Vielfalt und Vielfalt ist unsere
Stärke. Denn die Menschen,
die hierher gekommen sind,
bringen viele Talente, Potenziale und Kompetenzen mit.
Sie bringen ein, was zu ihrer
eigenen Kultur und Identität
gehört – ihre Wurzeln, ihre
Geschichten, ihre Traditionen,
ihre Musik, ihr Brauchtum und
ihre Religionen. Sie sind seit
Generationen eine Bereicherung für unsere Stadt.
Dortmunds Wurzeln, gesellschaftlich, kulturell und wirtschaftlich, sind auch aus den
Biografien der Menschen und
ihren Familien, die als Arbeitsmigranten in den 1960er Jahren zu uns kamen, erwachsen.
Ihre Geschichte ist Teil unserer gemeinsamen Geschichte
und ihre Realität ist Teil unse-

rer heutigen Lebenswirklichkeit. Die Ausstellung „Onkel
Hasan und die Generation der
Enkel“ bringt dem Betrachter
anhand einer realen persönlichen Geschichte, die vor über
50 Jahren mit der Anwerbung
als ausländische Arbeitskraft
begann, das
heutige Dortmund näher.
Sie zeigt an
zwei Standorten aus zwei
Blickwinkeln
die Lebenswege von Onkel Hasan und
seiner Familie. Sie zeigt,
wie wir – Zuge wa n d e r te
und die sogenannte „aufnehmende
Gesellschaft“
– in über 50
Jahren eine
gemeinsame
Entwicklung
durchlebt
haben und lässt uns darüber
nachdenken, wie sie uns und
unsere Stadt verändert hat.
Der schweizer Schriftsteller
Max Frisch formulierte sehr
treffend: „Wir riefen Arbeits-

kräfte und es kamen Menschen“. Und Menschen bringen ihre Kultur, ihre Religion
und Überzeugungen mit. Sie
lassen sich nieder, werden
heimisch und gründen Familien. Diese Entwicklung wurde
damals in den 1960er Jahren,

mehr oder minder von allen,
nicht in Betracht gezogen.
Die Menschen, die zu uns kamen, wurden „Gastarbeiter“
genannt. Es war nicht diskriminierend gemeint, es sagte
vielmehr etwas über den Sta-

tus aus, der diesen Menschen
zugeschrieben wurde und den
sie sich vielleicht auch selbst
gegeben haben.
Denn ein „Gast“ ist jemand,
der zu Besuch kommt, den wir
gerne aufnehmen und der irgendwann wieder geht. So war
es sehr wahrscheinlich von
den allermeisten auf beiden
Seiten geplant. Nur entwickelt
sich das Leben oftmals anders
als geplant und so leben heute
noch sehr viele Menschen, die
damals zu uns kamen, in Dortmund. Und sie leben hier mit
ihren Familien, ihren Kindern
und Enkelkindern. Sie alle sind
seit Generationen fester Bestandteil dieser Stadt. Sie sind
Bürgerinnen und Bürger, die
das Gesicht, die Gesellschaft,
die Kultur und den wirtschaftlichen Erfolg Dortmunds seitdem mit prägen.
Deutlich wird dies zum Beispiel am Beitrag der Menschen mit Zuwanderungsgeschichte am wirtschaftlichen
Erfolg Dortmunds in den letzten Jahrzehnten. Viele, wie
Onkel Hasan, kamen nach
Dortmund, um bei Hoesch im
Stahlwerk, „auf Zeche“ oder
in der Brauerei zu arbeiten. Es
waren dringend benötigte Ar-

Eine Ausstellung braucht viele Köpfe und Hände:
Ein Dank an die Mitwirkenden
Kuratoren:
Michael Dückershoff, Dr. Ümit
Koşan, Dr. Wilfried Kruse

Familienmitglieder, die an der
Ausstellung mitgewirkt haben:
Ismet Koşan, Gülizar Koşan,
Kenan Koşan, Alişan Koşan, AliEkber Koşan
Junge Gruppe:
Nadine Al Ghawi, Paveetha Atputhanthan, Enes Elmas, Tülin
Engüdar, Merlin Hillenkamp,
Emre Ince, Gyultekin Ivanov,
Emre Karadöl, Ferdi Koşan,
Kersey Lahmer, Dilek Özcan,
Jesikkha Sivakumar, Ümithan
Yağmur, Ferda Koşan-Yıldırım,
Esra Özgür, Azhar Alias Mirza
und Emmanuel Peterson

Der Strukturwandel der letzten mehr als 20 Jahre hat
unsere wirtschaftliche Landschaft völlig verändert. Heute
sind es viele mittelständische
Unternehmen und Betriebe,
die das wirtschaftliche Gesicht
Dortmunds prägen. Darunter
auch viele, deren Inhaber eine
Zuwanderungsgeschichte haben. Diese sogenannte „ethnische Ökonomie“ ist heute ein
wichtiger Wirtschaftsfaktor
in Dortmund und entwickelt
sich zu einem starken Standbein unseres wirtschaftlichen
Tausendfüßlers. Denn es sind
bei Weitem nicht nur kleine
Familienbetriebe aus dem
Dienstleistungssektor. Es sind
ebenso Unternehmen aus
dem produzierenden Gewerbe, die sich global ausgerichtet und mit einer internationalen Belegschaft erfolgreich
dem Weltmarkt stellen. Die
ethnische Ökonomie bietet
gute Arbeit für die Menschen
Dortmunds, ganz gleich welcher Herkunft.

„Gemeinsam in Vielfalt – Zuhause in Dortmund!“ Dieses
städtische Leitbild fasst treffend zusammen, was wir in
Dortmund vielfach bereits
erreicht haben, aber noch
weiter ausbauen wollen: ein
friedliches Zusammenleben
aller Kulturen; ein Dortmund,
das aus der Vielfalt der Bürgerinnen und Bürger weiter seine Stärke zieht. Wir möchten
für alle Menschen, die sagen:
„Dortmund ist meine Stadt,
Dortmund ist meine Heimat.“
das Zuhause sein.
Die Ausstellung über Onkel
Hasan und seine Familie ist
ein wunderbarer Beitrag, die
Lebensleistung der Arbeitsmigranten und ihrer Familien
für unser Dortmund anschaulich und greifbar darzustellen.
Dafür danke ich dem HoeschMuseum und dem VMDO als
Veranstalter und Initiatoren
und wünsche der Ausstellung
das zahlreiche Publikum, das
sie verdient.

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister
der Stadt Dortmund

Begleitprogramm
zur Ausstellung
Genaue Informationen unter
www.onkel-hasan.de
Sonntag, 16. August 2015

Eröffnung der Ausstellung

Team:
Brunhild Kanstein, Sevim
Koşan, Dr. Rainer Lichte, Prof.
Dr. Angela Paul-Kohlhoff, Ümithan Yağmur und Monika Lahme-Schlenger
(Peer-Projekt
des Museumsbundes); für
den Aufbau: Manfred Tenkle,
Rainer Völkel, Hans-Otto Wolf
(Hoesch-Museum), Arun Arunadas, Jeyankumar Kumarasamy, Hans Steffens (Haus der
Vielfalt)
Gestaltung:
Ilka Bernhardt & Judith Kückmann, TILDA , Tobias Köper
Koeperherfurth – Büro für
Konzeption und Gestaltung,
und:
Theresa Albers (Fotografie),
Christoph Gehl (eigens für die
Ausstellung produzierte Filme), Bruno Neurath-Wilson
(Film)

beitskräfte und auch dank Ihnen war Dortmund einer der
führenden Montanstandorte
Europas. Sie sorgten mit dafür,
dass unser wirtschaftlicher
Dreiklang aus Kohle, Stahl und
Bier laut und kraftvoll ertönte.

Dienstag, 25. August 2015

Auftakt mit einem grossen
Musiker und Musiklehrer:
Ramanathan Yogaraj: Indian Drums
Dienstag, 1. September 2015

Deniz Utlu: Die Ungehaltenen
Samstag, 5. September 2015

Das zusammen hier Sommerfest
Mittwoch, 16. September 2015

Romeo Franz Ensemble: Hot Swing
Dienstag, 22. September 2015

Münsterstrasse trifft Hasan und die Enkel
Dienstag, 3. November 2015

Besprechung zur „Onkel Hasan Ausstellung“

Unterstützt von:
Arbeiterwohlfahrt AWO, Unterbezirk Dortmund, ARCHIV
für populäre Musik im Ruhrgebiet e.V., Betriebsrat und Werkleitung der ThyssenKrupp Federn und Stabilisatoren GmbH
– Hagen-Hohenlimburg, Deutscher
Gewerkschaftsbund,
Region Dortmund – Hellweg,
Fritz-Hüser-Gesellschaft, Freudenberg Stiftung ,Integrationsrat Dortmund, Kulturbüro der
Stadt Dortmund, Landesweite
Koordinierungsstelle
Kommunale Integrationszentren
(LaKI), Literaturhaus Dortmund

und
Robert-Bosch-Stiftung,
Redaktion ECHO der Vielfalt,
Vorstand und Mitgliedsorganisationen des VMDO e.V.,
Unternehmen.Bilden.Vielfalt
- UBV e.V., Verein für internationale Freundschaften - ViF e.V,
WerksMuseum, Mittelband,
Hagen-Hohenlimburg
In Zusammenarbeit mit vielen Einzelnen, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt, uns
wertvollen Rat gegeben, in
vorbereitenden Veranstaltungen mitgewirkt haben und im
Begleitprogramm mitwirken

Foto: J.Abolnikov

werden.
Gefördert von:
Deutscher
Museumsbund,
DSW21, Freunde des HoeschMuseums e.V., Kommunales
Integrationszentrum
Dortmund – KI-MIADO, Kulturstiftung ThyssenKrupp, Ministerium für Arbeit, Integration und
Soziales des Landes NordrheinWestfalen (MAIS NRW) und
der Mercator-Stiftung
Schirmherr:
Oberbürgermeister
Ullrich Sierau

Wolfsburg — „das grösste italienische
Dorf jenseits der Alpen“
Rocco Artale und Dr. Anne von Oswald
Dienstag, 10. November 2015

Günter Wallraff: Ganz unten
Dienstag, 17. November 2015

Lütfiye Güzel & 2-Seiten

Dienstag, 24. November 2015

„Zigeunerboxer“. Ein Theaterstück
Dienstag, 1. Dezember 2015

Fernweh – Heimweh:
Guido Schlösser Trio feat. Rose L.
Dienstag, 12. Januar 2016

Jubril Sulaimon: Wahre Lüge. Theaterstück
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Räumliche Klammer ohne Klischees
Das Gestaltungskonzept der Ausstellung „Onkel Hasan und die Generation der Enkel“.

Ilka Bernhardt und Judith Kückmann

Am 16.08. 2015 wird die Ausstellung „Onkel Hasan und
die Generation der Enkel“
gleichzeitig im Hoesch-Museum und im Haus der Vielfalt, Dortmund eröffnet. Die
Gestaltung der Ausstellung
stammt von Judith Kückmann
und Ilka Bernhardt, vom Studio Tilda. Wir haben sie zur
Ausstellung und ihrem Gestaltungskonzept befragt. Von
Nina Schmulius.
Wer ist Studio Tilda?
Bernhardt: Tilda ist unser gemeinsames Label, unter dem
wir als Szenografinnen Räume
konzipieren und gestalten. Das
heißt, wir übertragen Inhalte
und Ideen in Räume. Dadurch
werden die Ideen in jeder Hinsicht erlebbar: sie können begangen, begriffen oder erfahren werden.
Wie stelle ich mir eure Arbeit
vor? Was genau macht ihr?
Bernhardt:
Zum
Beispiel
möchte jemand eine Sammelausstellung machen. Will viele
Künstler gleichzeitig ausstellen.
Kückmann: Aber keine Idee,
wie das im Raum aussehen soll
oder umzusetzen sein könnte.
Bernhardt: Daraus ergibt sich
unsere Aufgabenstellung: Wir
formen aus den verschiedenen Inhalten und Exponaten
ein stringentes, stimmiges Er-

scheinungsbild. Eine Art räumliche Klammer.
Was sind die nächsten Schritte?
Kückmann: Wir klären alle
wichtigen Einzelheiten ab:
Wie viele Exponate gibt es in
welcher Form? Wo findet die
Ausstellung statt? Ist sie temporär? Soll sie wandern? Wie
hoch ist das Budget? Das alles
hat ja großen Einfluss auf das
Design: Muss es wandelbar
sein? Muss es die Exponate schützen? Wie passen die
Exponate thematisch zusammen?
Bernhardt: Und wie passt die
Idee zum Budget? Je mehr
man im Vorfeld dazu weiß,
desto einfacher ist es, alle Interessen unter einen Hut zu
bringen. Wenn unserer Entwurf dann passt, übernehmen
wir je nach Auftrag auch das
Projektmanagement für die
Ausstellung.
Das heißt?
Bernhardt: Eine Ausstellung
braucht viele professionelle
Arbeiten im Hintergrund. Zum
Beispiel Zuarbeiten von Tischlern, wenn es um Vitrinen
oder Hängungen geht. Oder
Zuarbeiten von Grafikern, bei
Beschriftungen,
Hinweisen
oder Plakaten.
Kückmann: Ja, oder wenn es
um den Transport von Expona-

Foto: Magdalena Stengel

ten geht. Wir betrachten uns
da weniger als Ausführende,
mehr als Planende. Wir sind
keine Schreiner oder Logistiker. Wir geben unser Konzept
einfach entsprechend weiter
und kontrollieren die Umsetzung bei gleichzeitiger Zeitund Budgetverwaltung.
Ihr habt das Design der Ausstellung „Onkel Hasan und die
Generation der Enkel“ umgesetzt. Welche Rahmenbedingungen hatte eure Konzeption?
Bernhardt: Da waren einige
interessante Herausforderungen. Natürlich schon einmal
das Thema an sich, das hochaktuell und auch sehr sensibel
ist. Denn die allgemeine Wahrnehmung von den Themen Migration und Einwanderung ist
durch Vorurteile und Klischees
stark geprägt. Außerdem liegen die Themen brisant nah an
Lebenswirklichkeiten, die von
Alltagsrassismus und Diskriminierungen beeinflusst sind.
Die reale biografische Nähe zu
Hasan und seinen Enkeln hat
uns da sehr beschäftigt.
Kückmann: Dazu kamen eine
Reihe technischer Anforderungen: Das Design muss zu zwei
völlig unterschiedlichen Orten
passen: in ein Museum und
zum Haus der Vielfalt. Dann
soll die Ausstellung wandern
können. Dazu die völlige Un-

Ein Ausstellungsmöbel im Hoesch-Museum

terschiedlichkeit der Exponate, die uns lange nicht bekannt
war. Und auch, diese Exponate
in einem diebstahlsicheren Design zu verankern: Es gibt viele
Hör- und Videostationen - es
gibt aber keine Aufsicht in den
Räumen. Das heißt, wir mussten eine Form finden, die die
Exponate gleichzeitig sichert.
Bernhardt: Ungewöhnlich für
uns war sicher auch, dass wir
im Hintergrund mit Ehrenamtlichen gearbeitet haben.
Die Zusammenarbeit war sehr
engagiert, aber von unserer
Planung hat sie erfordert, dass
wir zeitlich flexibel sind. Das
war aufgrund der engen Zeitplanung schwer.
Klingt, als ob Flexibilität eine
wichtige Voraussetzung für
euer Design war?
Bernhardt: Ich würde es anders nennen wollen. In
unserer Konzeption haben wir mit Begriffen wie
Offenheit, Improvisation
und spielerische Innovation gearbeitet.
Kückmann: Ja, das hat uns
auch von der thematischen Seite her entlastet:
Wir haben versucht, den
Vorurteilen zu begegnen,
indem wir Transparenz
schaffen und Einblicke ermöglichen.
Wie passt Transparenz zu
Diebstahlsicherung?
Bernhardt: Die ganze Ausstellung ist in 20 Stationen gegliedert. Unser Design sieht an jeder Station
eine Art Setzkasten vor.
Kückmann: In diesem
Prinzip des Setzkastens
konnten wir einfach alles
unterbringen. Inhaltlich
die Exponate, technisch
die Rahmenbedingungen.
Der Setzkasten funktioniert ja theoretisch auch
wie eine Art Regal: Hörund Videostationen können dort verankert werden. Vor den Exponaten

selbst wird eine transparente
Glasscheibe gesetzt, die die
Ausstellung schützt und unempfindlich macht.
Was bedeuten die Setzkästen
inhaltlich für euch?
Kückmann: Setzkästen sind ja
eigentlich Sortierkästen für
Buchstaben in der Handdruckerei. Natürlich haben die
Kästen auch bei uns den Vorteil, dass sie die Exponate sortieren. Besser ausgedrückt: die
Kästen geben den einzelnen
Exponaten ihren passenden,
gebührenden Raum.
Bernhardt: Aber wir beziehen
uns da mehr auf das Prinzip
Setzkasten, das wir als Kinder
zuhause hatten: Du sammelst
deine liebsten Gegenstände,
deine Erinnerungen zusammen. Und setzt sie in einem
kleinen Kosmos für dich in

Ein Ausstellungsmöbel noch ohne Inhalt

Foto: TILDA

neuen, anderen Relationen zusammen.
Kückmann: Dabei bleibt es
aber ein offenes Prinzip: Die
Art, wie die Gegenstände präsentiert und angeordnet sind,
ist offen und klar. Sie ist nicht
verborgen oder geheim. Zwar
kann jeder Betrachter die Gegenstände selbst für sich in
Beziehung setzen. Aber das
basiert dann auf seiner eigenen Wahrnehmung.
Ein Spiel mit Klischees und
Wahrnehmung?
Kückmann: Mehr ein Hinweis.
Unser Design gibt eigentlich
nichts vor. Das Design arretiert
die Exponate nicht. Es gibt Einblicke in sie. In Hasans Leben.
Judith Kückmann und Ilka
Bernhardt arbeiten unter
www.tildaaa.de zusammen.

Foto: J.Abolnikov
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Zwei Blickrichtungen
Entwicklung des visuellen Erscheinungsbildes für die Ausstellung „Onkel Hasan und die Generation der Enkel“

Darstellung, auf der Seite gegenüber die prägnante und selbstbewusste Forderung nach dem
Plural von Heimat.
Die prägnante Farbkombination
war uns wichtig. Leuchtende
Farben sind auffällig und genau
so wie inhaltlich versucht wird
weder ausgetrampelte Pfade
zu beschreiten noch zu gefühlsduselig zu werden, geben die
Farben der Ausstellung etwas
kontrastreiches und belebendes

Nach mehreren Besprechungen stand das schlussendliche
Schlüsselmotiv fest. Angewandt
auf Plakaten und Flyern, fordert
es zwei Blickrichtungen ein und
versucht beide Realitäten der
jeweiligen Gesichter der Ausstellung (Hasan hier, die dritte
Generation dort) stilisiert darzustellen. Auf der einen Seite steht
der Arbeiter, eine nüchterne

Onkel Hasan

www.Onkel-Hasan.de

Die Generation
der Enkel

ohne grafische Allgemeinplätze
(bunt steht immer für die Vielfalt) zu bedienen.
Bei der Gestaltung & Aufbereitung der Ausstellungsinhalte
gab es einige Konflikte, da auf
beiden Seiten eine unterschiedliche Auffassung davon herrscht,
wie viel Inhalt der Besucher pro
Station verträgt und wo es das
Maß übersteigt. Aber im Laufe
des Gestaltungsprozesses passte man sich aneinander an, das

Verständnis für die Haltung des
jeweiligen Gegenüber wuchs
und die Kuratoren waren zunehmend offen für neue Ideen und
Veränderung. Sie werden es beurteilen können, was gelungen
ist und was nicht. Wir freuen uns
über Ihre Rückmeldung!
Koeper Herfurth - Büro für
Konzeption und Gestaltung,
Fabian Koeper und
Jonas Herfurth

angeworben 1964

angeworben 1964

www.Onkel-Hasan.de

Onkel Hasan

Wir haben die spannende Aufgabe erhalten, für die Ausstellung - dessen Thema und dessen
Realisierung wir von Anfang an
für wichtig und richtig hielten ein visuelles Erscheinungsbild zu
erstellen. Wie bei allen Aufträgen dieser Art schauen wir uns
an, was können die Motive, Fotos, Zeichen oder Zitate sein, mit
welchen man die Ausstellung
bewerben kann. Was spricht
den geneigten Besucher an? Wo
treffen wir eine Mitte zwischen
Information und Emotion? Im
Recherchenprozess stellte sich
schnell heraus, das wirklich besondere und aussergewöhnliche an dieser Ausstellung sind
die beiden Ausstellungsteile
- thematisch und räumlich voneinander getrennt. So gab es
im Entwurfsprozess mehrere
Ansätze die diese Teilung - oder
eben Verbindung - zum Thema
machten.

Jonas Herfurth und Fabian Koeper

Die Generation
der Enkel
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HdA: Verbesserung der Arbeitsbedingungen - nur für Deutsche?
Vor rund 50 Jahren wurden
bei Hoesch die ersten „Gastarbeiter“ aus der Türkei angeworben und eingestellt. Wie es
ihnen erging, darüber konnten
wir wenig in Erfahrung bringen.
Viele betriebliche oder gewerkschaftliche Funktionsträger, die
wir dazu befragten, konnten
(oder wollten?) sich nicht so
recht daran erinnern.
Und 20 Jahre später? Wie sah
es da aus, als die Beschäftigung von Migranten längst
zur Selbstverständlichkeit in
den großen deutschen Betrieben geworden war - bei den
Hoesch Hüttenwerken in Dortmund allerdings auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau:
Selbst auf dem Höhepunkt der
Beschäftigung von Migranten
1983 kamen in allen drei Dortmunder Werken nicht mehr als
10% der Belegschaft aus dem
Ausland. Für diese Zeit liegen
einige Berichte zu Projekten
betrieblicher Arbeits- und Organisationsgestaltung vor. Erfahren wir daraus mehr?
Von 1979 bis 1986 führte
die Hoesch-Stahl AG auf der
Westfalenhütte zwei Projekte
im Rahmen des Bundesprogramms „Humanisierung des
Arbeitslebens (HdA)“ durch:
Von 1979 bis 1982 das Projekt
„Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Halbzeugadjustage“, einem Betriebsteil,
in dem schwere Knüppel und
Brammen (Halbzeug, das ist
Vormaterial für Verarbeitungsprozesse in anderen Betrieben)
„den letzten Schliff“ erhielten.
Von 1982 bis 1986 folgte das
Projekt zur „Entwicklung neuer
Arbeitsstrukturen und Beteiligungsformen in den Kaltwalzwerken“, zwei Werksbereiche,
in denen Bleche aller Art kalt
gewalzt wurden (für Autos oder
Haushaltsgeräte, aber auch für
Verpackungen wie Dosen etc.).
Mit dem Programm HdA
förderte seit 1974 das Bundesforschungsministerium

modellhafte Vorhaben zur
Verbesserung der Arbeitsinhalte und -beziehungen und
Abbau belastender und gesundheitsgefährdender
Arbeitssituationen. Zur Beratung,

Dr. Rainer Lichte, geb. 1943,
langjähriger Arbeitsforscher
an der Sozialforschungsstelle,
mit dem Schwerpunkt „Arbeit in der Stahlindustrie“,
zeitweilig auch im Personalmanagement tätig
unabhängigen Beurteilung und
Veröffentlichung der Ergebnisse wurden die Projekte durch
Arbeitsforscher begleitet, im
Falle Hoesch u.a. durch die Sozialforschungsstelle Dortmund
- eines der Teammitglieder dieser Begleitforschung war der
Autor selbst.
Die Voraussetzungen, Detailliertes über die Arbeitsbedingungen von Migranten zumindest in den Projektbetrieben
mit insgesamt rund 1500 Beschäftigten zu erfahren, müssten demnach eigentlich optimal sein, zumal es sich bei
beiden Teilbetrieben um Bereiche handelte, in denen Ausländerbeschäftigung für HoeschVerhältnisse vergleichsweise
hoch war: über 20%. Allerdings
kann ich mich nicht daran erinnern, dass die Migranten in den
Projekten irgendeine besonde-

re Rolle spielten. Manchmal
wurde überlegt, ob z.B. InfoBlätter für die Belegschaft auch
ins Türkische übersetzt werden
sollte - was immer unterblieb.
Ansonsten waren sie Arbeiter
wie ihre deutschen Kollegen,
scheinbar gleichberechtigt und
gleich behandelt, allerdings
häufiger in Randpositionen mit
höheren Belastungen beschäftigt.
Schaut man in die Berichte
über diese Projekte, so bestätigt sich meine Erinnerung in
frappierender Weise.
Ein erster nachhaltiger Eindruck
für die Begleitforscher waren in
der Halbzeugadjustage Arbeitsplätze unter freiem Himmel, an
denen die schweren Stahlknüppel für die Bearbeitung vereinzelt, geprüft und mögliche
Oberflächenfehler mit pressluftgetriebenen Meißeln bearbeitet werden mussten, ganz
überwiegend von Migranten
besetzt. In den Projektberichten wird auf deren Arbeitsbedingungen nicht eingegangen.
Die Mitgranten erscheinen nur
als statistische Gruppe. Die wenigen statistischen Angaben
lassen allerdings vermuten,
dass man sich ihrer schlicht
durch innerbetriebliche Versetzung oder Entlassung mit Abfindung entledigt hat. Waren
vor Beginn des Projektes knapp
ein Viertel „nicht deutscher Nationalität“, so war es am Ende
nur noch jeder Zehnte.
Diese Vernachlässigung der
besonderen Probleme der ausländischen Beschäftigten hat
sich im Projekt Kaltwalzwerk
nicht wesentlich geändert. An
den nackten Zahlen gemessen:
Während der ersten drei Jahre der Projektlaufzeit sinkt der
Anteil der Ausländer von 23%
auf 16%, im eigentlichen Kernbereich des Projekts, in dem
Gruppenarbeit an den Aggregaten eingeführt wurde, sogar
von 27% auf 15%. Im ersten
Zwischenbericht wird das so

Vorbereiten von Knüppeln in der Halbzeugadjustage unter freiem Himmel; 1979

begründet: „Die Umgesetzten
(die den Gruppenarbeitsbereich verlassen mussten) sind
größtenteils die Arbeiter, die
vor Einführung der Gruppenarbeit geringere Anforderungen
zu bewältigen hatten. Unter
diesen ist nun der Ausländeranteil besonders hoch (70%)
- eine Folge der Arbeitsmarktsituation Ende der 60er, Anfang
der 70er Jahre, in denen verstärkt Ausländer auf typischen
Einstiegsarbeitsplätzen eingestellt wurden - und wo sie bis
heute blieben.“
Das erklärt allerdings nur einen
Teil der Reduktion des Ausländeranteils. Einen ganz wesentlichen Einfluss hatte die damals
herrschende Stahlkrise, die
Hoesch besonders scharf traf.
1983 erreichte die Ausländerbeschäftigung bei Hoesch ihren
Höhepunkt. Als dann das Bun-

desgesetz zur Förderung der
Rückkehrbereitschaft in Kraft
trat, nutzten viele Ausländer
bei Hoesch die Möglichkeit
nach Auflösungsverträgen mit
Abfindungen in ihr Heimatland
zurückzukehren.
Alle Einzelmaßnahmen in den
Projekten sind relativ genau in
Zwischenberichten und dem
jeweiligen Endbericht beschrieben. Es wird von Schwierigkeiten, Umwegen und Sackgassen
im Entwicklungsprozess berichtet, und es werden die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Bereichen, in denen
Gruppenarbeit eingeführt wurde, umfassend gewürdigt. Die
Einführung von Gruppenarbeit
hatte aber auch Rationalisierungseffekte, schätzungsweise
20% der Beschäftigten wurden
aus ihrem angestammten Bereich - offiziell ausgewählt nach

ihrer Qualifikation - versetzt
oder gingen in den vorzeitigen
Ruhestand. Unter den Versetzten waren überproportional
viele Ausländer. Das war sicher
nicht Ergebnis einer gezielten
Diskriminierung. Es wurden
auch Ausländer zu Gruppenarbeitern. Aber die Tatsache, dass
neben den vielen Migranten
nur wenige Deutsche versetzt
wurden, hat sicher dazu beigetragen, dass die Umstrukturierung so konfliktfrei abgewickelt
werden konnte. Die Ausländer
hatten keine Lobby im Betrieb,
sie waren kaum organisiert, um
ihre Ansprüche durchzusetzen,
und sie arbeiteten überwiegend auf Randarbeitsplätzen.
Aktionen der Arbeitsverweigerung wären dort schnell in Leere gelaufen und wirkungslos
verpufft.
Dr. Rainer Lichte

„Viel zu wenig weiß ich über dieses Land. Als Kind waren
Türken Männer mit komischen roten Hüten, seltsamen
Mützen und Käppis und die Frauen Wesen im Schleier
und Kopftuch aus dem Zimt- und Pfefferland. Neben dem
Indianer ein Fastnachtkostüm mit Stern. Jemand anders
sein. Später wußte ich mehr, das politische Notwendige
und einiges darüber hinaus: Szenen aus dem türkischen
Alltag in Berlin Kreuzberg. Wenig genug, wie ich jetzt sah.
Als Soziologe habe ich mich, mir heute unverständlich,
viel zu ausschließlich mit dem Westen und der Industriegesellschaft befasst… Eurozentrisch pendeln zwischen
Metropolen und Wüste mit meist nur kurzen, verwirrten
Schritten ins ganz Andere, Fremde, das ich lieber der
Phantasie überließ.“
Urs Jaeggi (2008); Durcheinandergesellschaft, Zürich, S.28f.
Schweizer Soziologe, der lange Zeit an der FU Berlin einen Lehrstuhl für Soziologie inne hatte, anläßlich seines Besuch in Izmir

Vorträge und Diskussionen
Zur Entwicklung der Ausstellung wurden vorbereitend
im HOESCH-MUSEUM und im Haus der Vielfalt Vorträge
und Diskussionen durchgeführt. Folgende Themen
wurden dabei behandelt:

(c) Daniel Schmidt

Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland
Die Ambivalenz des Begriffs „Migrationshintergrund“
Ein feministischer Blick auf die Arbeitsmigration
Migration heute
Gewerkschaftliche Positionen zur Migration
Das Beispiel der Bremer Stahlwerke an Hand eines Films
Migration und Alter
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Beteiligung der Jugendgruppe an der Ausstellung
„Onkel Hasan“ im VMDO

Jugendgruppe erstellt ihr Banner

Ein Projekt mit dem Titel „Onkel Hasan“ wurde uns letztes
Jahr vorgestellt. Bevor wir unser erstes Treffen hatten, haben wir sehr viele Gedanken
und Fragen zum Projekt gehabt
und waren sehr gespannt auf

Foto: Theresa Albers

den Inhalt und das Konzept,
was sich hinter dem Namen
„Onkel Hasan“ verborgen hat.
Nach dem wir nach und nach
mehr über das Konzept erfahren haben, waren wir sehr erfreut darüber - als die „dritte

Generation“ der Migration ein großer Teil dieses Projekts
zu sein.
Über fast einem Jahr nun
treffen wir uns regelmäßig in
unserer kleinen Jugendgruppe zusammen und beschäftigen uns mit Themen rundum
„Onkel Hasan“: z. B. wie die
Rolle der Frau in unserer Gesellschaft ist, was Heimat(en)
bedeutet, welche Erfahrungen
wir mit Diskriminierung haben
und vieles mehr.
Abgesehen von dem inhaltlichen Aspekt des Projekts, ist
auch die Konstellation unserer
Jugendgruppe sehr interessant. Viele treffen und lernen
sich durch das Projekt erst kennen. Wir haben über das Jahr
eine sehr gute Gruppendynamik entwickelt und uns auch
privat viel besser kennengelernt. Jeder einzelne ist durch
seine individuelle Persönlichkeit und durch sein Wissen

eine Bereicherung für unsere
Gruppe und auch für das Projekt.
Auch unser Erfahrungsgrad,
den wir mit uns bringen ist
sehr unterschiedlich, denn es
sind Jugendliche ab 13 Jahren
und bis 29 Jahren vertreten.
Viele von uns sind das erste
Mal ehrenamtlich aktiv und
auch das erste Mal bei so einem großen Projekt dabei, andere wiederum haben schon
sehr viel Erfahrung mit dem

Ehrenamt und mit sozialen
Projekten. Somit konnten die
älteren unter uns, den jüngeren noch sehr viel an Erfahrung
und Wissen mitgeben und die
Jüngeren haben sehr viel an
neuen Ideen mit in das Projekt
eingebracht.
Jeder von uns hat durch das
Projekt die Möglichkeit gehabt, einen kleinen Teil von
seinem Leben weiter zu geben
und einen großen Teil an sozialer Arbeit zu leisten und somit

auch seine Meinung kund zu
tun.
Es freut mich besonders sehr
zu sehen, dass es noch so viele
Jugendliche mit so viel Potenzial gibt, die vielleicht ohne
dieses Projekt gar nicht die
Möglichkeit gehabt hätten, sozial aktiv zu werden.
Es war eine sehr lehrreiche,
zeitaufwendige, lebendige und
auch schöne Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. Nun
neigt sich unsere Arbeit dem
Ende zu und ab dem 16. August
seid ihr dann an der Reihe. Ihr
werdet durch die Ausstellung
uns und unsere Generation
viel besser verstehen und euch
sicherlich in der einen oder
anderen Station wiederfinden
können.
Wir freuen uns sehr am 16. August alle Menschen zu unserer
Ausstellung begrüßen zu dürfen.
Verfasst von Tüllin Engüdar

Was Esra über ihren Opa Halil erzählt
Dieser Mann mit den smaragdgrünen Augen und den charismatischen vollen, weißen Haaren ist mein Opa. Eigentlich sieht
er aus wie ein Deutscher, mit
seinem karierten Hemd und der
Opa-Weste. Besonders deutsch
wirkt er wahrscheinlich auch
deshalb, weil er jeden Morgen
um sechs auf sein Fahrrad steigt,
um Brötchen zu holen. Doch
spätestens dann, wenn er die
Brötchen bestellt: „Guten Morgen, direi Brütschün und eine
Schiwarzburot mit Kurustu bitte“, weiß man: Er ist Türke.
Opa Halil ist eigentlich Bauer
und kam nach einem Erdbeben,
das sich im Jahre 1970 in Gediz
ereignete, nach Deutschland,
um als Bergmann zu arbeiten.
Er ließ meine Oma und meinen
damals einjährigen Vater in der

Heimat zurück, mit der Absicht
ganz bald zurückzukommen.
Doch die Jahre vergingen und
Opa realisierte, dass die Rückkehr noch lange nicht in Sicht
war. Das Leben in den Ledigenheimen in Duisburg und die harte Arbeit in den Kohlekraftwerken ohne Familie, veranlassten
ihn dazu, seinen dann achtjährigen Sohn und seine Frau nach
Deutschland zu holen.
Doch er hatte nie die Absicht für
immer zu bleiben, denn er war
schließlich Gastarbeiter. Ein Gast
kann ja nicht für immer bleiben?
Wenige Jahre später kam meine
Tante in Duisburg auf die Welt
und ein Jahr später mein Onkel. Ganz bald, wenn die Kinder
etwas größer sind und sie ihre
Schulbildung abgeschlossen haben, dann würde er aber definitiv zurückkehren. Mein Vater

heiratete und ich kam als erste
Enkelin auf die Welt. So vergingen die Jahre und auch meine
Tante und mein Onkel gründeten ihre eigenen Familien. Opa
ging in den wohlverdienten Ruhestand.
Auch, wenn nun knapp vierzig
Jahre vergangen sind, funkeln
die Augen meines Großvaters,
wenn er von der Heimat erzählt,
und er wirkt plötzlich jünger
und dynamischer. Er schwärmt
immerzu von der antiken Stadt
Aizanoi, mit dem heutigen Namen Cavdarhisar, die in Kütahya
liegt. Sie ist für ihren Zeustempel, dem Amphittheater und
Stadion, für das römische Bad
und die zahlreichen Brücken mit
römischem Wasserleitungssystem berühmt. Cavdarhisar liegt
im westlichen Teil der heutigen

Türkei und beherbergt das kleine Dorf Akpinar, wo mein Opa
geboren und aufgewachsen ist.
„Das ist meine Heimat“, sagt
Opa Halil. „Hier will ich leben
und beigesetzt werden“.
So lässt er sein Haus in Kütahya
kernsanieren und meckert derweil über den bürokratischen
Papierkram in Deutschland
und über das Wetter. Er wolle
endlich seine Ruhe haben und
nach über vierzig Jahren dahin
zurück, wo er hergekommen
ist! „Opa, wie geht es dir?“, rufe
ich in den Hörer. „Wie soll es mir
denn gehen, bei der unpräzisen
Arbeit dieser Handwerker!“ sagt
er auf Türkisch. „Bohrmaschine
falsch halten, falsche Loch machen, alles kaputt!“ meckert er
dann auf Deutsch. Zu viel Hitze
sei auch nicht schön, sagt er. Er
vermisse auch die Ordnung, sie

Foto: Theresa Albers

sei schließlich das halbe Leben.
Wenn wir ihn bald besuchen,
sollen wir nicht vergessen, für
ihn in den Baumarkt zu gehen.
Außerdem vermisse er es, Brötchen und Schwarzbrot zu essen.

„Opa, du hörst dich an wie ein
waschechter Deutscher!“, necke ich ihn. Er lacht herzhaft auf
und atmet danach schwer. Ob er
wohl jemals wieder in die Heimat zurückkehrt?

Das Knacken der Melone im kalten Wasser des Munzur

Foto: Theresa Albers
Hallo, ich heiße Ferda Yildirin
geb. Koşan. Ich habe bis zum 11.
Lebensjahr in der Türkei gelebt.
Ich bin in Erzincan geboren und
meine Eltern stammen aus der
Nachbar Stadt Dersim/Tunceli.
Beide Städte liegen in der Osttürkei.Dersim ist eine Stadt, die
zwischen vier Bergen versteckt
ist, mit einer wunderschönen

Natur und einem tollem Klima.
Hier leben fast nur Kurden. Erzincan ist eher flach und im
Sommer sehr heiß. Hier leben
Kurden und Türken zusammen
mit anderen kleinen Völkergruppen.
Erzincan oder Tunceli: beides
sind für mich besonders schö-

ne Orte. In den Straßen, wo ich
aufgewachsen bin, lebten sehr
viele Verwandte und wir waren
eine große Familie. Toll war es,
wenn wir bei schönem Wetter
mit der ganzen Verwandtschaft
Ausfüge gemacht haben. Besonders Klasse fand ich, wenn
wir nach Selale, einem großen
Wasserfall, gefahren sind: eine
wunderschöne
Landschaft.
Oder Eski su, wo eine Mineralwasserquelle entspringt, mit
schönen Parks. Das werde ich
nie vergessen.
An religiösen Feiertagen sind
wir nach Dersin/Tunceli gefahren. An einem heiligen Ort
namens Büyük Cesme - großer Brunnen - wurde eine Opfergabe geschlachtet und bis
spät abends gegessen. Aber
am meisten hat mir gefallen,
wenn die Verwandtschaften
aus Deutschland kamen. Dann
konnten wir mit mehreren Autos dahin fahren und bis in die
Nacht essen, trinken und feiern.
Der Fluss Munzur ist einer der
schönsten
Naturschauspiele

in Dersim: sein eiskaltes Wasser und die überwältigende
Landschaft ziehen sehr viele
Touristen und Einheimische
an. Das Knacken der Melone,
wenn man sie zum Kühlen in
den Munzur legt, kann ich immer noch hören. Schön war es,
unsere Verwandten im Dorf
bei Dersim zu besuchen: dieser
Duft der Felder, das satte Grün
der Landschaft, die vielen Bäche, die ich übersprungen habe.
Als wenn es gestern gewesen
wäre. Das war die schönste Zeit
für mich. Den ganzen Sommer
über waren wir draußen in der
Natur und haben uns Spiele
ausgedacht.
Damals hat keiner der Erwachsenen mit uns direkt über unsere Herkunft gesprochen, weil
sie Angst hatten. Mir war nicht
bewusst, dass ich Kurdin bin;
traurig, aber es war wohl besser so. So konnten wir mit allen
ohne Probleme Freundschaft
schließen und vermieden Konfrontationen. Ich wusste wohl,
dass meine Eltern noch eine

andere Sprache außer Türkisch
sprachen, aber ich wusste nicht,
welche. Wenn ich sie darauf angesprochen habe, wurde mir
gesagt, dass ich das jetzt noch
nicht verstehen würde, aber die
Zeit würde schon kommen.
Als ich acht Jahre alt war, sind
wir dann nach Mersin gezogen,
einer Küstenstadt, die ich als
sehr aufregend empfand. Zum
ersten Mal habe ich das Meer
gesehen, sogar Bananen und
Ananas waren neu für mich. Da
Mersin gegenüber von Zypern
liegt, ist es eine Touristenstadt
mit vielen Sehenswürdigkeiten,
wie z.B.: Cennet ve Cehenem
- Himmel und Hölle - oder Kiz
Kalesi - Mädchenschloss -, das
mitten im Meer erbaut wurde
und eine traurige Geschichte
mit sich trägt. Vergessen werde
ich auch nie unseren Kamelausflug.
Hier habe ich auch viele andere Kulturen kennen gelernt. Ich
finde: Trotz der Verfolgung unseres kurdischen Volkes ist die
Türkei an sich ein wunderschö-

nes Land mit vielen Kulturen,
Religionen und einer faszinierenden Geschichte. Es ist die
Brücke zwischen Europa und
Asien daher hat dieses Land
sehr viel zu erzählen.
Jede Stadt hat eine Geschichte,
die man entdecken kann. Jahrhunderte lang haben in diesem
Land verschiedene Völker zusammen gelebt und das Land
mit geprägt. Das heißt: Die
Menschen können eigentlich
friedlich zusammen leben, egal,
woher sie auch stammen. Nur
durch falsche Politik kommt es
zur Ausgrenzung und Verfolgung.
Jetzt lebe ich seit 23 Jahren in
Dortmund, und wenn ich gefragt werde:
„Wo ist deine Heimat?“, dann
sage ich, dort, wo ich glücklich
bin und meine Familie lebt.
Aber meine Herkunft ist mir
sehr wichtig und ich hoffe, dass
ich eines Tages auch meinen
Kindern zeigen kann, wo ich
aufgewachsen bin. Eigentlich
habe ich also zwei Mal Heimat.
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Ausstellungsplan: Haus der Vielfalt
Im Haus der Vielfalt: Die Generation der Enkel, aufgewachsen in Dortmund. Die 10 Stationen:
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Station 1: Die Generation der
Enkel
Eine Serie von acht Portraits
aus der Generation der Enkel
eröffnet die Ausstellung im
„Haus der Vielfalt“. Diese jungen Leute haben aktiv an der
Gestaltung dieses Ausstellungsteils mitgewirkt. Die Serie zeigt
zugleich, wie vielfältig diese
Generation der in Deutschland
Aufgewachsenen ist. Ihre Familien kommen aus der Türkei, aus
Sri Lanka, aus Palästina, aus Nigeria…Diese 13 stellen sich vor
mit dem, was sie machen, woher ihre Familie kommt, was ihnen wichtig im Leben ist. Aber:
Einwanderung hört nicht auf:
junge Flüchtlinge müssen gut
ankommen. Statistiken und Dokumente geben einen Eindruck
zur Sozialstruktur der verschiedenen Generationen. Schließlich präsentiert eine Säule, die
wie eine Jukebox funktioniert,
den „Sound der 3. Generation“.
Station 2: Als wir Kinder waren
Die jungen Leute, die das Gesicht dieses Ausstellungsteils
sind, erinnern sich an ihre eigene Kindheit. Dies gibt Gelegenheit, Statistiken und Dokumentationen zu präsentieren, die
das Aufwachsen in Deutschland beschreiben. Neben Problemen und Schwierigkeiten, die

sich zeigen, und dem Hinweise
auf Kinderrechte, werden positive Beispiele erfolgreicher
stadtteilbezogener Arbeit mit
Kindern aus Familien mit Einwanderungsgeschichte gestellt.
Auf einem Bildschirm laufen Filme, die zusammen mit Kindern
im VMDO produziert wurden.
Station 3: Bildung und Beruf
Die Stationen 3 bis 6 nehmen
Aspekte zur Lebenswirklichkeit
der Generation der Enkel auf.
Deshalb gehören sie auch eng
zusammen. „Bildung und Beruf“ geht wieder von den „Gesichtern“ der Ausstellung aus.
Einige der jungen Leute berichten ausführlicher über ihre Situation in Bildung und Beruf. Objekte und Fotos illustrieren dies.
Zum Hintergrund der Bildungsund Berufsituation werden
Statistiken aufbereitet. Kritisch
wird auf riskante Übergänge
in den Bildungsbiografien verwiesen und dies besonders am
Übergang von der Schule in die
Berufsausbildung verdeutlicht.
Auch mit Hinweisen auf die
Dortmunder Situation.
Station 4: Männer & Frauen
Frauen & Männer, also Geschlechterrollen: das ist ein
sensibles Thema, sowohl unter
den jungen Leuten selbst, als

auch in der Öffentlichkeit. Dem
soll in der Ausstellung nicht
ausgewichen werden. Junge
Frauen berichten in Interviews
über ihre Sicht und ihre Lebenskonzepte. Aus Studien werden
Ergebnisse zum Selbstbild von
jungen Migrantinnen und Migranten beigebracht. Den Kontroversen um „traditionelle
Hochzeit“ und „Kopftuch“ wird
nicht ausgewichen. Filmausschnitte zu den Themen 3 bis
6 werden auf einer Leinwand
gezeigt.

Situationen deutlich, in denen Diskriminierung & Rassismus erlebt wurde/erlebt
wird. Statistiken und Beispiele
belegen die Realität von Diskriminierung & Rassismus. Das
Konzept
„Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit“ wird
als ein kritischer Ansatz zur Erklärung dargestellt. Wie man
sich in Dortmund gegen Diskriminierung & Rassismus wehrt
und wo Interessierte mitmachen können, ist ein weiterer
Schwerpunkt dieser Station.

Station 5: Was ich glaube, ist
meine Sache. Oder?

Station 7: Wofür ich mich engagiere

Eine Wandzeitung, die die junge Gruppe anfertigt, zeigt unterschiedliche Sichtweisen auf
das Thema Religion. Haupttendenz: Religion soll Privatsache
sein. Informationen beleuchten
als Hintergrund Religionszugehörigkeiten in Deutschland und
die gesetzlichen Grundlagen.
Unter der Überschrift „Provokation Islam – Warum eigentlich“? wird auch dieser aktuell
sehr kontroversen Frage nicht
ausgewichen.

Diese Station will die positive
Gegenbewegung zu Benachteiligung und Diskriminierung
fortführen, insbesondere durch
Berichte aus der Gruppe der
jungen Leute, wofür sie sich
engagieren. Als Hintergrund
und zur Erweiterung werden
Statistiken und weitere Beispiele beigebracht. Insbesondere soll dann ein Blick auf das
Engagement von jungen Leuten in Migrantenorganisationen geworfen werden: Haben
die Migrantenorganisationen
Nachwuchssorgen? Ändern sie
ihren Charakter? Ein Beispiel ist
der VMDO und hierin eine eigene Organisation junger Leute: GO interkultural. Eine Säule
gibt Informationen unter der

Station 6: Diskriminierung &
Rassismus: eine Alltagserfahrung?
Eine Wandzeitung, die die junge Gruppe fertigt, macht auf

99

Überschrift „Wo ich mitmachen
kann“ gewidmet.
Station 8: Heimat – was ist
das?
In der Vorbereitung auf die Ausstellung hat diese Frage bei der
jungen Gruppe zu vielen Diskussionen geführt. Ein Ergebnis ist
eine Forderung, die auf einem
Banner in der Ausstellung zu sehen sein wird: Wir fordern den
Plural von Heimat! Dennoch:
diese Frage führt auch zu einer
Auseinandersetzung mit dem
Herkunftsland der Familie: Wie
wichtig ist mir dies? Wie würde
ich es anderen beschreiben? Ist
es für mich eine Option, dort
zu leben? Hier erfolgt auch ein
Blick auf die aktuellen Verhältnisse in den Herkunftsländern
der Familien. Texte und Fotos
sollen den Wunsch nach dem
Plural von Heimat anschaulich
machen. Auf Dortmund als Heimat wird in Sonderheit eingegangen.
Station 9: Mütter & Väter: Die
zweite Generation
In diesem Ausstellungsteil
kommt die 2. Generation in
den Blick. Diesmal aber aus
der Perspektive der Kinder. Ein
Videofilm zeigt ein Gespräch
zwischen beiden Generationen
über Lebenskonzepte, Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten
und über die Bedeutung, die
der gemeinsame „Migrationshintergrund“ hat. Dies wird
ergänzt durch eine kleine Serie von Interviews von Aktiven
aus dem Haus der Vielfalt, die
zwischen 40 und 50 Jahre alt
sind, und die dortigen Aktivitäten mit prägen. Hinweise auf
Bücher und Texte von und zur
2. und 3. Generation und eine
Leseecke korrespondieren mit
der Station 9 aus dem Ausstellungsteil im Hoesch-Museum.
Station 10: Was wir von unseren Großeltern wissen
Schließlich bildet auch hier die
10. Station das Bindeglied zum
anderen Ausstellungsteil. Im
Zentrum steht, was die jungen
Protagonisten der Ausstellung
von ihren Großeltern erinnern.
Sie ergänzen dies durch Fotos
und Erinnerungstücke. Der Bezug zu Onkel Hasan wird bildlich und textlich hergestellt und
zur Einordnung der Ausstellung
werden Textausschnitte und Positionen zur Frage präsentiert:
Wie wichtig ist Erinnerung?
Und: Wie kann erinnert werden? Damit schließt sich auch
der Kreis zu der (selbst-) kritischen Nachfrage zu Ausstellungen zur Migrationsgeschichte
am Ende der Teilausstellung im
Hoesch-Museum.
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Ausstellungsplan: Hoesch-Museum
Im Hoesch–Museum: Onkel Hasan, angeworben 1964. Die 10 Stationen:
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Hasans Biografie wird vorgestellt und in den Kontext der
neueren Migrationsgeschichte
Deutschlands gestellt. Zahlen
und Fakten zur Arbeitsmigration und politische Dokumente
markieren den Hintergrund;
Dokumente zu Rückführungsaktionen verweisen auf die
unsichere Integration.
Station 2: Anwerbung, oder:
der schwierige Weg nach
Deutschland
Hasan wurde 1964 in der Türkei angeworben. Anwerbung
war ein „klassisches“ Tor nach
Deutschland, in einer Reihe
von Ländern. Dokumente zeigen, wie die Anwerbung z.B.
in Istanbul vonstatten ging.
Angeworbene Arbeitsmigration ist aber keineswegs die
einzige Migration. Hierzu werden Fakten und Beispiele präsentiert.
Station 3: Ankunft in einer
fremden Welt
Aus Hasans Familie wird berichtet, wie die Ankunft erlebt
wurde. „Ankunft“ wurde zur
symbolischen Situation für die
Fremde und die Fremden, die
die öffentliche Wahrnehmung

von Migration stark prägte.
Fotos und Filme sind wichtige
Medien hierfür. In einer Leseecke findet sich Ankunftsliteratur.
Station 4: Die Arbeit
Hasans Arbeitsplatz ist eine
Haspelmaschine in der Federnproduktion in Hohenlimburg. So, wie der Haspel
das Arbeitsleben von Hasan
dominierte, zeigt sie ein Film
auf Großleinwand „in Aktion“. Interviews, Fotos und
Objekte aus dem damaligen
Hoesch-Werk (heute: ThyssenKrupp) machen die damalige
Arbeitssituation anschaulich.
Statistiken geben einen Überblick über die Entwicklung der
Beschäftigung von Arbeitsmigranten. Proteste und Streiks
kommen auf; Filmausschnitte
dokumentieren dies. Eine Säule erinnert an Prof. Peter Kühne, der sehr frühzeitig auch
in den Gewerkschaften auf
eine größere Aufmerksamkeit
gegenüber Migranten und
Flüchtlingen hingewirkt hat.
Station 5: Hoesch: Das Unternehmen & die Arbeitsmigration
Auch bei Hoesch wurden Arbeitsmigranten beschäftigt,
allerdings weit mehr in den

Verarbeitungsbetrieben
als
in den Hüttenwerken. Fotos
und Interviews zeigen Arbeitsplätze, an denen Arbeitsmigranten tätig waren. Rückführungsaktionen aus anderen
Stahlunternehmen
werden
dokumentiert: sie machen
deutlich, dass damals der Einsatz von Arbeitsmigranten immer „auf Zeit“ gedacht war.
Artikel aus der Hoesch-Werkzeitung Werk&Wir dokumentieren, wie das Unternehmen
„seine“ Gastarbeiter gesehen
hat. Eine Säule erinnert an die
Aktion „Mach meinen Kumpel
nicht an“.
Station 6: Auch bei Hoesch –
aber anders. Die nächste Generation
Einer von Hasans Söhnen hat
bei Hoesch gelernt und arbeitet heute bei ThyssenKrupp
als Ingenieur. Dies ist nur ein
Beispiel dafür, wie sich mit
der sogenannten 2. Generation die Situation der Beschäftigten „mit Migrationshintergrund“ zu verändern beginnt.
Am Beispiel von ThyssenKrupp
und durch Interviews mit Personalverantwortlichen
und
Betriebsräten wird geschildert, wie es heute aussieht.
Die 2. Generation wird oftmals
als „zerrissen“ zwischen der
Herkunft der Familie und dem

Hiersein in Deutschland dargestellt. Romane und Autobiografisches von Autoren aus
der 2. Generation vermitteln
ein sehr differenziertes Bild.
Station 7: Erzincan – so weit
weg
Hasan stammt aus einem kleinen Dorf in der Region um Erzincan in Ostanatolien, gute
3.500 Kilometer entfernt.
Dort sind seine Frau und er
auch auf eigenen Wunsch beerdigt. Dokumente, Objekte
und Interviews zeigen, wie
der Kontakt gehalten wurde.
Übrigens gingen auch Frauen
als Arbeitsmigrantinnen und
die Männer blieben. An Beispielen anderer und anhand
von Dokumenten und Literatur wird den Folgen der Familientrennung nachgegangen.
„Kofferkinder“ sind hierfür ein
Stichwort.
Station 8: Sich Einrichten
Sich Einrichten am neuen Ort,
das war zunächst des Provisorium der Gastarbeiterheime.
Schnell wurde deutlich, dass
der Aufenthalt länger sein
würde. Irgendwann kommen
Frau und Kinder nach und die
eigene Wohnung in Dortmund
wird zum Bezugspunkt für andere Familienmitglieder, die

auch nach Deutschland kommen. Interviews, Dokumente
und Objekte geben einen Eindruck. Hintergrundinformationen erläutern den Aufbau der
Einwanderung. Die Eingewanderten schließen sich zusammen, Vereine entstehen. Eine
Säule zeigt dies am Beispiel
des Dortmunder „ Vereins für
Internationale Freundschaft“.
Station 9: Dortmund: Immer
noch vertraute Fremde?
Hasan und seine Familie sind
auch ein Beispiel dafür, wie
Dortmund zur Einwanderungsstadt wird und was dies
bedeutet. Ein Aspekt hiervon ist auch: immer mehr
Eingewanderte kommen ins
Rentenalter, werden alt. Hintergrundinformationen
zeigen die soziale Brisanz. Vor
welchen Herausforderungen
steht Dortmund als Einwanderungsstadt? Und wie geht
sie damit um? Eine Säule informiert über das Kommunale
Integrationszentrum und den
Integrationsrat.
Station 10: Drei Generationen
Diese Station bildet die Klammer zum zweiten Ausstellungsteil. Enkel blicken auf das
Lebensmodell der Großeltern
und Eltern und vergleichen

dies mit ihrer eigenen Art, ihr
Leben zu führen. Ergebnisse
aus Studien zu den verschiedenen Generationen werden
zitiert. In einem angrenzenden Kino-Raum können Filme,
die zur Ausstellung passen,
geguckt werden. Die Ausstellungsmacher äußern sich zu
ihrem
Ausstellungskonzept
und zu den Fallstricken einer
Ausstellung über Einwanderung. Schließlich kann man
an einer Säule, die wie eine
Jukebox funktioniert, mit dem
Soundtrack der Einwanderung
im Ohr diesen Ausstellungsteil
verlassen.

Hoesch-Museum HAUS der VIELFALT

Station 1: Hasan K: Arbeitsmigrant der 1. Generation
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Der partizipative Ansatz der Entwicklung der Ausstellung
„Onkel Hasan und die Generation der Enkel“
Unsere Ausstellungskonzeptionen beruhen auf vielen Ideen
und reichhaltiger Unterstützung (wie auf Seite 3 dargestellt
ist) Besonders deutlich wird dies an der breiten Einbeziehung
des ehrenamtlichen Engagements, was sowohl im HoeschMuseum wie im Haus der Vielfalt reichhaltig vorhanden ist.
Wir wollen deshalb in einem Artikel zur zivilgesellschaftlichen

Unterstützung für die Ausstellung einen gesonderten Beitrag
in die Extraausgabe des Echos aufnehmen. Beispielhaft wird
dieses für das Hoesch-Museum hier ausgeführt. Dies geschieht deshalb, weil hier gezeigt wird, wie Entstehung und
Leben des Museums ohne Ehrenamtliche nicht funktionieren
kann. Die sehr viel spätere Institutionalisierung des Hauses

der Vielfalt ist noch im Aufbau zivilgesellschaftlichen Engagements. Deshalb wird hier das Beispiel Hoesch – Museum dargestellt. Ehren und Danken wollen wir dabei aber an beiden
Orten den engagierten Unterstützern der Ausstellung.
Angela Paul-Kohlhoff

Nichts ginge ohne die Ehrenamtlichen
Dieser Satz ist eine Binsenwahrheit. Das Ehrenamt wird
allgemein gewürdigt. Trotzdem ist es nötig, die Arbeit der
Ehrenamtlichen auch in konkreten Fällen darzustellen, um
ihre Bedeutung zu erfassen.
Das Hoesch-Museum wäre
gar nicht gegründet worden
ohne die Ehrenamtlichen. Sie
gaben mit der Gründung des
Vereins „Freunde des HoeschMuseums“ den Anstoß. Sie
fassten tatkräftig an, um das
historische Portierhaus der
Westfalenhütte in ein Museum
zu verwandeln. Dazu mussten
die Räume erst instandgesetzt
werden. Dann mussten Exponate gesammelt, hergerichtet
und aufgehängt oder aufgebaut werden.
Seit der Eröffnung des Museums im Oktober 2005 wird
nun der gesamte Betrieb unter
der Leitung des Kurators von
inzwischen etwa 90 Ehrenamtlichen aufrechtgehalten. Die
Palette der anstehenden Arbeiten ist groß. Sie reicht von
handwerklichen Aufgaben der
Instandsetzung über Archivierung, Verwaltung, Werbung,
Betreuung der Besucher, Bewirtung der Gäste bei Sonderveranstaltungen, Vorbereitung
und Durchführung von Sonderveranstaltungen und –ausstellungen bis zur Recherche
und Veröffentlichung von Fachschriften. Jeder Ehrenamtliche
setzt mit seinem Engagement

Möbelaufbau im Hoesch-Museum

einen besonderen Akzent. Jeder kann sich mit seinen Fähigkeiten und Ideen einbringen
und zum Beispiel neue Aufgaben für sich erfinden oder
neue Angebote für Besucher
entwickeln – wie zum Beispiel
jetzt neu im Museum die Radtouren von der Westfalenhütte
zum Phönix-See.
Von hervorragender Bedeutung sind vor allem die Ex-Hoeschianer. Sie haben von Anfang
an den Geist des Museums
geprägt. Mit den Berichten
aus ihrem Arbeitsleben füllen
sie die Exponate mit Leben.
Es ist höchst interessant zu
beobachten, wie ehrenamtliche Ex-Hoeschianer auf ExHoeschianer-Besucher treffen
und im Austausch die Zeit von
damals wieder wach werden
lassen. Sie sind Zeitzeugen,
die den Jüngeren ihre Erfahrung mitteilen und mit ihrem
individuellen Blick die Zeit der
Schwerindustrie in Dortmund
näher bringen können. Sie
treten damit auch ein in die
Diskussion um die Probleme
des Strukturwandels – so zum
Beispiel in den im Museum öffentlich stattfindenden Museumsgesprächen.
Mit ihrer Zeitzeugenschaft
sind die Ex-Hoeschianer unter
den Ehrenamtlichen ganz eng
mit der Ausstellung „Onkel
Hasan“ verbunden. Sie haben
die „Gastarbeiter“ der ersten
Generation erlebt und erfah-

Möbelaufbau im Haus der Vielfalt

ren, wie es war, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Einige von
ihnen kommen in der Ausstellung auch zu Wort mit ihren
Erinnerungen daran.
Wenn eine große Ausstellung

Foto: J.Abolnikov

im Museum ansteht, sind alle
Ehrenamtlichen involviert. Sie
bekommen mit, dass da etwas
geplant wird, schon lange bevor die Ideen wirklich Gestalt
angenommen haben. Man

Foto: Hoesch-Museum

diskutiert untereinander, ob
das eine gute Sache ist, ob sie
zur Zielsetzung des Museums
passt (Für die „Onkel-Hasan“Ausstellung gab es da keine Bedenken!), ob man das hinbekommt, wann die Ausstellung
wohl eröffnet werden soll … .
Und dann überlegt man schon
einmal, was jeder einzelne mit
dem Aufbau zu tun haben wird
und wie die Ausstellung den
regulären
Museumsbetrieb
beeinflussen wird. Wenn der
Eröffnungstermin
feststeht,
fangen die Ehrenamtlichen bei
der Betreuung der Besucher
an, auf die Ausstellung werbend hinzuweisen.
Aber die Mitarbeiter des Museums waren auch ganz direkt
gefragt bei der Vorbereitung
der Ausstellung. Da ging es zum
Einen um die Entscheidung für
die Präsentationsform und um
das Inhaltliche und die Gestaltung des Ausstellungsteils
im Hoesch-Museum. Wie war
Hoesch mit seinen Arbeitsmigranten umgegangen? Dazu
musste die Werkzeitschrift der
Jahre 1964 bis 1992 auf Artikel und Fotos untersucht und
eine sinnvolle Auswahl getroffen werden. Interviewpartner
mussten gefunden und interviewt werden.
Zum Anderen war ganz entscheidend, dass sich Ehrenamtliche fanden, die viel Zeit
aufbrachten, um die Ausstellungsmöbel herzustellen,
die bereit waren, den Stress

auszuhalten, den eine Ausstellungsvorbereitung unter
Zeitdruck mit sich bringt. Ein
großes Glück war, dass einer
der Mitarbeiter die nötige
Fachkenntnis besitzt und seine
Kollegen anleiten konnte und
sein Wissen auch den Mitarbeitern im Haus der Vielfalt
vermitteln konnte. Beim Aufbau der Ausstellung in den
Museumsräumen waren dann
noch einmal viele Hände nötig. Die fertigen Möbel mussten vom Herstellungsraum ins
Museum geschafft und dort an
Ort und Stelle platziert werden. Bei der Würdigung dieser
Arbeit sollte nicht vergessen
werden, dass die Ehrenamtlichen im Hoesch-Museum mit
vereinzelten Ausnahmen alle
längst im Rentenalter sind.
Ohne diese handwerkliche
ehrenamtliche Arbeit hätte
die Ausstellung nicht in dieser
Form stattfinden können. Das
dadurch gesparte Geld konnte
nun für Anderes genutzt werden.
Wenn die Ausstellung läuft,
werden alle Mitarbeiter im
Hoesch-Museum sie mittragen. Sie werden als Betreuer
der Besucher Informationen
zur Ausstellung geben und auf
die
Begleitveranstaltungen
hinweisen. Wenn diese Veranstaltungen im Museum stattfinden, werden sie helfen, sie
vorzubereiten und die Gäste
zu versorgen.
Brunhild Kanstein
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Deutschland als Einwanderungsland im Schulbuch angekommen?
Neben der Familie sind Schulen für Kinder und Jugendliche
eine wesentliche Bildungs- und
Sozialisationsinstitution seit es
die Schulpflicht gibt. Die Einführung der Schulpflicht war
ein entscheidender Einschnitt
in der Entwicklung zur Bildung
von Allen. Die Humboldsche
Bildungsidee war dabei eher
für die „gebildeten Bürger“
gedacht und prägt bis heute
die Ausgestaltung der Gymnasien. Demgegenüber aber
bildete sich eine Gegenbewegung: Prägende Protagonisten
waren Georg Kerschensteiner
und Anna Siemsen. die aus
sehr unterschiedlichen Gründen (der erstere, um die arbeitenden Jugendlichen für
eine Staatbürgerschaft zu gewinnen, die andere, um die
Benachteiligung von Mädchen
und jungen Frauen zu bekämpfen.) Insofern hat die Etablierung der Berufsschule zu einer
Verlängerung der Schulpflicht
für alle erheblich beigetragen.
Die Schule als gesellschaftlich verpflichtende Institution
organisierten Lernens ist für
alle ein Ort, an dem prägende
außerfamiliäre
Erfahrungen
gemacht werden. Schule kann
neben der Familie als der zeitintensivste und wichtigste
Faktor für die Sozialisation von
Kindern und Jugendlichen betrachtet werden.
In diesem Kontext spielen
Schulbücher, die verbindlich
im Unterricht eingesetzt wer-

den, eine wichtige Rolle, weil
sie Einschätzungen und Wahrnehmungen transportieren,
die die Identitätsentwicklungen beeinflussen (können). Sie
sind eingebunden in verpflichtende Lehrpläne und geben somit ein Bild ab, wie diese Gesellschaft ihre Geschichte und
Gegenwart versteht. Schulbücher müssen genehmigt werden entsprechend des KMK
Beschlusses von 1972
Angesichts des Tatbestands,
dass ein Drittel der Kinder und
Jugendlichen unter 15 Jahren einen Migrationshintergrund hat
und 80 % von ihnen deutsche
Staatsbürger sind , müssen sich
auch die Schule und die im Unterricht verwendeten Materialien auf die Vielfalt von Erfahrungen und Lebensentwürfen
einstellen und ihr gerecht werden. Aus diesem Grund werden auch Schulbuchstudien
durchgeführt und sind wichtig,
wie die hier besprochene, die
im Auftrag der Staatsministerin
der Bunderegierung für Migration, Flüchtlinge und Integration Aydan Özoguz durchgeführt
wurde. Auf der Grundlage der
Schulbuchanalyse sollten Vorschläge erarbeitet werden, um
zur „Normalisierung migrationsbedingter Heterogenität“
der Schülerschaft Rechnung zu
tragen.
Die Untersuchung bezieht sich
auf die Sekundarstufe I und auf
die Fächer Sozialkunde, Geschichte und Geografie. Einbe-

zogen wurden Bücher aus den
Ländern: Bayern, Berlin, Brandburg, Nordrhein Westfalen und
Sachsen.
Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung ist, dass Migration
als positiver Tatbestand für die
Veränderung Deutschlands hin
zu einer Gesellschaft der Vielfalt kaum in den Schulbüchern
vorkommt. Migration als Thema wird eher in problematisierender Weise aufgegriffen und
als konflikträchtig und krisenhaft dargestellt. Migration wird
dabei häufig nicht als selbstbestimmte Handlung verstanden,
sondern auf Zwang zurückgeführt.
Integration wird in den Schulbüchern als unabdingbar
eingeführt, wobei häufig die
Integrationsleistungen vor allem von den Migranten und
Migrantinnen erbracht werden sollen, aber gleichzeitig
die Leistungen der Deutschen
zur Integration hervorgehoben
werden. Hierfür ein Beispiel
aus einem Sozialkundebuch:
Auf die Frage, wann ist eine
Person integriert, gibt es folgende Antworten, zu denen
sich die Schüler und Schülerinnen positionieren sollen:
„eine Person ist integriert,
- wenn sie einen guten Schulabschluss hat
- wenn sie gut Deutsch spricht
- wenn sie deutsche Freunde
hat
- wenn sie deutsche Feste feiert

Schulbuchstudie
Migration und Integration

- wenn sie so denkt wie die
Deutschen.“
Im Grunde wird also immer
noch Integration als Anpassungsleistung der Migranten
und Migrantinnen verstanden

und erwartet.
In einer anderen Studie aus
Niedersachsen kommt man
hinsichtlich der Gesichtsbücher für die Schulen zu folgendem Ergebnis: „In den Schulbüchern wird weiterhin eine

deutsche Nationalgeschichte
wiedergegeben, die sich aber
zu einer Geschichte der Deutschen entwickeln muss, die die
Identitäten und Geschichten
aller Schüler und Schülerinnen
einschließt.“ (Prof. Dr. Dirk Lange)
In der Studie im Auftrag der
Staatsministerin, werden im
Abschlusskapitel Vorschläge
zur Überarbeitung von Schulbüchern gemacht, die darauf
zielen sollen, dem Anspruch zu
entsprechen von einer Ausländerpädagogik zu einer Diversity Education zu führen. Sie
sollen, die unterschiedlichen
Erfahrungen, Lebensstile, Religionszugehörigkeiten und Perspektiven aufnehmen, um so
auch im Unterricht zu einem
vielfältigen Dialog zwischen
Lehrern/innen und Schüler/
innen beitragen zu können.
Dafür wäre es sicherlich auch
wünschenswert, wenn mehr
Lehrpersonal mit eigenem
Migrationshintergrund in den
Schulen eingestellt werden
könnte.
Das Vorwort der Staatsministerin für Migration und Integration zum Schulbuchbericht
endet so mit einer Aufforderung an alle: „Lassen Sie uns
gemeinsam daran arbeiten,
dass unser Selbstverständnis
als Einwanderungsland sich
auch in unseren Schulbüchern
widerspiegelt.“
Dr. Angela Paul-Kohlhoff

Was man im Rucksack hat
in Deutschland eingebürgert
wurden.

Ursprünglich aus den Niederlanden kamen Projekte wie
Rucksack und Griffbereit, die
- gefördert durch die Freudenberg Stiftung – vor allem durch
die RAAs, den Regionalen Arbeitsstellen zur Förderung
von Kindern und Jugendlichen
aus Zuwandererfamilien, die

Ziele von Rucksack und Griffbereit sind die Förderung der
deutschen Sprache, die Stärkung der allgemeinen Entwicklung und der Sprachkompetenz in der Muttersprache,
eine interkulturelle Erziehung
und die Integration in Gesellschaft und Institutionen der
frühkindlichen Bildung.
vhs-interkulturell.at

(c) Daniel Schmidt

Das tamilische Alphabeth

Bild: vhs-interkulturell.at
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Onkel Hasan ist angekommen (nun) auch in der Geschichte und im Museum
Täglich kommen Migranten,
nach Deutschland, um hier zu
leben, oft auf Zeit, nicht selten
auch auf Dauer. Im Moment
beherrscht, dass Thema der
Flüchtlinge die Aufmerksamkeit in den Medien und der
Gesellschaft. Für das laufende
Jahr werden bis zu 400.000
Personen erwartet. Migration ist also ein ausgesprochen
aktuelles Thema. Dies festzustellen, ist so richtig wie banal.
Migration hat aber viel mehr
Facetten als die momentane
Flüchtlingsbewegung, die oft
lapidar und falsch als Flüchtlingskrise bezeichnet wird.
Zwar kamen auch schon im
Jahr 2014 200.000 Flüchtlinge von außerhalb der EU nach
Deutschland, aber sie machten
nur ein Viertel der Migranten
aus. Die Mehrzahl, ungefähr
drei Viertel, waren EU-Binnenmigranten, nicht zuletzt
aus Ostmittel- und Südosteuropa. In Dortmund erinnert
man sich: Es gab zu Beginn des
Jahres 2014 eine aufgeregte
nationale Debatte um die Zuwanderung aus Bulgarien und
Rumänien. Aber das ist schon
wieder die Nachricht von vorgestern, kalter Kaffee. Wer
spricht darüber heute noch?
Außer vielleicht das Wohnungsamt in Dortmund-Nord.
Migration hat eine größere Dimension als Flucht aus Kobane
oder dem Kosovo. Migration ist
ein Strukturmerkmal menschlicher Gesellschaften. Erst
durch die Bewegung in Raum
und Zeit entstehen überhaupt
menschliche
Interaktionen
und Gesellschaften. Handel
und Wandel wird erst durch
räumlichen Austausch ermöglicht. Menschen haben keine
Wurzeln wie Bäume. Sie sind
nicht standortgebunden. Zur
conditio humana gehört Mobilität: auf zwei Beinen, mit dem
Auto, per Bahn oder Schiff
oder gegebenenfalls auch mit
Flugzeugen und Raketen.
Warum tun sich Nationalge-

sellschaften dann so schwer
mit Migranten und Migration? Was ist die Erklärung für
Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus? Die
Antworten auf diese scheinbar
einfache Frage sind nicht unstrittig und füllen mittlerweile
ganze Bibliotheken. Ich möchte daher nur einen, nicht unerheblichen, wenn auch nicht
einzigen Punkt erwähnen. Die
Einbeziehung und der Ausschluss von Migranten bzw.
Minderheiten erfolgt heutzutage in der Regel immer noch
in nationalstaatliche Strukturen, selbst wenn Globalisierung und Europäisierung
voranschreiten. Die Referenzgröße für viele Menschen ist
nach wie vor der Erfahrungsraum von Nation und Nationalstaat: Sprache, Schule, Arbeit, Sozialsysteme, Medien
usw. sind vorrangig auf den
nationalstaatlichen Raum ausgerichtet. Das Gleiche gilt für
die historischen Mythen und
Erzählungen. Die hauptsächlichen Erzählstränge, also das
was man Narrative nennen
könnte, folgen – zumindest in
Europa – einer nationalstaatlichen Sichtweise und Logik.
Dieses nationale Narrativ, wie
es sich in Schulbüchern oder in
Nationalmuseen findet, ist die
historische Leitwährung von
Nationalstaaten. Man kann erklären, wie es dazu gekommen
ist. Die moderne Nation, die ja
historisch gesehen eine recht
junge „Erfindung“ ist, 100, 150,
vielleicht auch 200 oder 250
Jahre alt, keineswegs älter,
hat sich einerseits durch die
Schaffung nationaler Narrative
Legitimation der eigenen jugendlichen Existenz verschafft.
Andererseits hat der Nationalstaat mit seinem Bildungssystem und der sprachlichen und
sozialen Homogenisierung der
Bevölkerung den Rahmen gesetzt, in dem sich dieses Narrativ entwickelte. Es waren
also wechselseitige Prozesse

zwischen Nation, Nationalstaat, Nationsbildung (nation
building) einerseits und historischen Erzählungen andererseits.
Was hat dies nun alles mit Onkel Hasan zu tun? Onkel Hasan
durchbricht die tradierte und

Migration trifft: Geschichte
und Migration werden nun
nicht mehr als sich gegenseitig ausschließend erzählt und
interpretiert. Migration ist hier
nicht die Gegenerzählung zur
Nation und ihrer Geschichte.
Nein, Migration wird hier zu

Rainer Ohliger, Jahrgang 1967, studierte unter anderem Geschichte und Demographie in Freiburg und Michigan (USA).
Zu seinen Hauptforschungs- und Interessengebieten gehören
historische und internationale Migration, interethnische Beziehungen sowie die Musealisierung der Migrationsgeschichte. Er
ist Vorstandsmitglied des Netzwerks Migration in Europa e.V.
überkommene Logik des nationalen Narrativs. Onkel Hasan
zeigt eine Migrationsperspektive auf, die von außen kommt,
aber nicht außen bleibt. Onkel
Hasan zeigt, was aus Geschichte werden kann, wenn sie auf

einem Bestandteil einer neuen, nicht mehr nur nationalen,
aber auch nicht vollständig
nicht-nationalen
Erzählung.
Hier entstehen neue Sichtweisen und Schnittmengen von
Geschichte für die und in der

Migrationsgesellschaft. Hier
wird ein Baustein zu einem
neuen inklusiven Narrativ geliefert.
Onkel Hasan hat mittlerweile
eine Reihe von Verwandten
und Bekannten im historischen
und musealen Feld Deutschlands und Europas. Das Thema
Migration, sei es als Migrationsgeschichte oder als neue
Perspektive auf Geschichte,
hat seit ca. zehn bis fünfzehn
Jahren die Ausstellungsräume
erobert. Seitdem haben zahlreiche Museen und Ausstellungsorte sich der Geschichte
der Migration angenommen
und sie aus- und dargestellt.
Oft waren dies die kleineren
Häuser, Stadt- und Stadtteilmuseen, die ihre kuratorische
Arbeit immer auch als Intervention in den sie umgebenden, stark durch Migration
geprägten Sozialraum gesehen
haben. Aber auch die größeren
Häuser haben das Thema mittlerweile entdeckt. Und selbst
die beiden Nationalmuseen,
das Deutsche Historische Museum in Berlin und das Haus
der Geschichte in Bonn, haben
die Geschichte der Migration
schon je einmal in Wechselausstellungen
thematisiert,
wenn auch mit teils sehr kritischer Aufnahme. Bislang einmalig in Europa ist das französische Projekt eines nationalen
Migrationsmuseums, wie es
im Jahr 2007 in Paris eröffnet
wurde. In Deutschland hingegen ist solch ein Vorhaben
bislang nicht über die Schwelle
einer Debatte und bedruckter
Konzeptpapiere hinaus gelangt.
Das Biografische, die Geschichte von Menschen, die
als Migranten kamen, stand
bei vielen Ausstellungen der
Vergangenheit im Mittelpunkt
oder bildete zumindest einen starken Kern. Somit steht
Onkel Hasan in einer langen
Reihe - soll man es eine neue
Tradition nennen? – von erzäh-

lerischer Vielfalt entlang des
Biografischen. Auch wenn das
Gesamthistorische nicht in der
Gesamtheit der Biografien aufgeht, lohnt doch der Blick auf
einzelne Personen und Einzelschicksale, zumal im Medium
der Ausstellung. Das Biografische lädt ein zum Vergleich.
Das Biografische eröffnet Räume für Verständnis und Empathie. Das Biografische verleiht
dem nur Abstrakten buchstäblich ein Gesicht. Und das Biografische ist durch Konkretion
eminent politisch, womit wir
wieder beim Ausgangspunkt
angekommen sind. Auch bei
den Migrationsbewegungen
der Gegenwart geht es um individuelle Menschen und Einzelschicksale. Flüchtlinge, die
über das Mittelmeer nach Europa gelangen sind in erster Linie individuelle Menschen mit
ihren Schicksalen, Hoffnungen
und Geschichten. Es lohnt sich,
diese Geschichten zu dokumentieren, zu erzählen und
auszustellen. So wie es lohnt,
die Geschichte von Onkel Hasan auszustellen. Zum Ankommen und zur Anerkennung in
der neuen Gesellschaft gehört
nämlich auch das Recht auf
die eigene Geschichte, die ein
Mosaiksteinchen der größeren
Erzählung ist, von der wir alle
zehren und in die wir eingebettet sind. Die Vielfalt dieser
narrativen Steinchen formt
sich dann zum neuen Narrativ der Migrationsgesellschaft.
Onkel Hasan ist somit nicht nur
ein historisches, sondern auch
ein überaus politisches Projekt. Man lernt hier: Das Historische ist politisch. Und aus
dieser Schnittmenge von Geschichte und Politik erwächst
die politische Möglichkeit eines neuen, offenen, inklusiven
historischen Narrativs für die
Zukunft.
Rainer Ohliger,
Netzwerk Migration
in Europa e.V.

Onkel Hasan und die Zukunft des Hoesch-Museums

Zertifikatsübergabe für Hoesch-Gastarbeiter

Foto: Hoesch-Museum

Hasan Koşan wurde 1964 aus
der Türkei angeworben. Von
jetzt auf gleich wurde aus dem
Hirten ein Industriearbeiter bei
Hoesch in Hohenlimburg. Sein
Bruder Ismet gelangte über Hohenlimburg zur Westfalenhütte. Hasan holte erst nach vielen
Jahren Frau und Kinder nach
Dortmund. Der Lebensmittelpunkt einer Großfamilie wird
Dortmund. Rund 40 Koşans leben in und um Dortmund. Ein
Sohn Hasans, Alisan, schafft
den Sprung über das Abitur,
über sein Studium, bis zum Ingenieur bei ThyssenKrupp in
Bochum. Die zweite Generation
nimmt die Aufstiegschancen
wahr, trotz großer Schwierigkeiten. Ihre Kinder werden sich
weitestgehend so entwickeln
wie diejenigen ohne Migrationshintergrund. Damit wird
beispielhaft dokumentiert, was
sich in Dortmund tausendfach
ereignete.
Ein Umstand, den wir in der

Dauerausstellung des HoeschMuseums noch nicht dargestellt haben. Wir wissen zwar
von den rund dreitausend ausländischen Arbeitern, die ab
Mitte der 1960er Jahre von der
Westfalenhütte in Dortmund
angeworben worden sind. Die
Werkzeitschrift ‚Werk und Wir‘
berichtet regelmäßig und auch
positiv über die neuen Mitarbeiter. Lehrgänge und Deutschkurse werden angeboten (siehe Bild). Genauere Kenntnisse
über die Eingliederung in die Industriegesellschaft von Hoesch
hatten wir bislang nicht. Die
Interviews der Onkel-HasanAusstellung sind der erste Ansatz einer Aufarbeitung des
Themas. Es bleibt zu wünschen,
dass diese ehrgeizige Ausstellung, die gemeinsam mit dem
Haus der Vielfalt erarbeitet
wurde, zukunftsweisend für
die Arbeit im Hoesch-Museum
wird.
Michael Dückershoff

In der Kaserne verhörte uns
ein Hauptmann, der mehrere Sprachfehler hatte. Er
konnte kein r rollen, weder
ž, ľ , ť, ǆ, ň noch ŏ aussprechen und betonte unsere
Namen falsch, sodass ich
mich nicht wiedererkannte.
Er schrieb ihn auf ein Formular und nahm ihm alle
Flügel und Dächlein weg:
„Diesen Firlefanz brauchen
Sie hier nicht.“
Er strich auch meine runde, weibliche Endung, gab
mir den Familiennamen des
Vaters und Bruders. Diese
saßen stumm da und ließen
meine Verstümmelung geschehen. Was sollte ich mit
dem kahlen männlichen Namen anfangen? Ich fror.
Aus: Irena Brežná,
Die undankbare Fremde.
Roman, Taschenbuchausgabe Köln 2013
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Migration neu denken – ein Diskussionspapier Ich und Onkel Hasan –
Familiengeschichten
in Dortmund

Mit dem „Manifest der 60“
formulierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vor
zwanzig Jahren Perspektiven für
eine aktive deutsche Einwanderungs- und Integrationspolitik.
Damals war die öffentliche Atmosphäre in Deutschland aufgeheizt, geprägt von den rassistischen Anschlägen in Rostock,
Mölln und Solingen. Der sogenannte
Asylkompromiss
schränkte das Asylrecht massiv
ein, für die Konservativen war
das Wort „Einwanderungsland“
ein Tabu. Die Initiative für den
„Rat für Migration“ geht auf
diese Zeit zurück. Klaus J. Bade,
Dieter Oberndörfer und andere
wollten wissenschaftliche Kompetenz für politische Interventionen bündeln. Am 7. Juli 1998
gründeten sie das bundesweite
und interdisziplinäre Netzwerk
mit dem Ziel, fundierte und kritische Politikbegleitung in der
Einwanderungsgesellschaft zu
bieten.
Heute gilt es Bilanz zu ziehen
und zu reflektieren, wo wir stehen. Das Manifest eignet sich
sehr gut als Ausgangspunkt,
gerade weil es den state of
the art der kritischen Migrationsforschung der neunziger
Jahre darstellt. Unter dem Titel „Migrations- und Integrationspolitik heute“ haben wir
Wissenschaftlerinnen
und
Wissenschaftler sowie andere
Interessierte am 22. November 2013 dazu eingeladen, in
intensiven Diskussionsrunden
neue Ansätze für eine zeitgemäße Migrations- und Integrationsforschung zu denken. Die
öffentliche Fachtagung in Berlin
wurde vom Rat für Migration in
Kooperation mit der Akademie
des Jüdischen Museums Berlin
ausgerichtet. Sie ist der Auftakt
für ein jährliches interdisziplinäres Zusammentreffen von Forscherinnen und Forschern aus
dem Themenbereich.
Die hier vorgelegten Thesen
wurden den Teilnehmenden
als Diskussionspapier im Vorfeld zugesandt und sind als
Vorschlag zu lesen. Mit ihnen
sollen die Herausforderungen
benannt werden, über die die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Rat für Migration in den nächsten Jahren streiten sollten. Die Veränderungen
zu 1993 bestehen vor allem in
der Rahmung der Migrationsprozesse:

1. Deutschland ist ein Einwanderungsland: Die Frage der
Einwanderung an sich steht
anders als noch in den 90er
Jahren prinzipiell nicht mehr
zur Diskussion. Deutschland
hat sich als Einwanderungsland
definiert, was allerdings keinen
offenen, sondern vielmehr einen utilitaristischen Umgang
mit Einwanderung bedeutet.
Die Forderung nach politischer
Verankerung in Form eines
Ministeriums für „Migration,
Integration und multikulturelle Angelegenheiten“ etwa ist
bislang nur auf Länderebene,
nicht aber auf Bundesebene
umgesetzt worden.
2. Eine veränderte räumliche
Perspektive: Das „Manifest der
60“ konzentrierte sich auf die
Einwanderung nach Deutsch-

land und auf die Integration von
Einwanderern in die deutsche
Gesellschaft. Heute lässt sich
Migration nur fassen, wenn der
europäische Rahmen und die
Stellung Europas im Weltsystem mit berücksichtigt wird.
Zahlreiche Migrationsprozesse haben den Charakter einer
EU-Binnenmigration angenommen. Bei diesen Migrationen

die Gesellschaft eine entscheidende Chance.

4. Das Management der EUAußengrenze hat sich zum
Skandalon entwickelt: Die
Abschottung der EU hat eine
Situation erzeugt, die Europas
Werte mit den Füßen tritt. Die
Formulierung einer anderen
Grenz- und Asylpolitik wird zum

dass über Integration Rassismus überwunden werden
kann. In diesem Zusammenhang hat sich zudem als Illusion
herausgestellt, dass die Akzeptanz in der Aufnahmebevölkerung durch die Steuerung von
Migrationsprozessen erreicht
werden kann.

7. Die Struktur der Migration
hat sich verändert: An
die Stelle großer Migrantengruppen ist die Einwanderung einer Vielzahl
kleinerer Gemeinden getreten. Dieser neuen Pluralität muss politisch und
wissenschaftlich
Rechnung getragen werden.
An die Stelle einer Politik
des Multikulturalismus,
die den Anerkennungsbedürfnissen von Großgruppen entspricht, muss
eine flexible Politik treten,
die Differenzen und Heterogenität berücksichtigt.
Die neue Situation birgt
besondere Herausforderungen, bietet aber auch
besondere Chancen – vor
allem in Hinsicht auf das
Überwinden von Wir-IhrPolaritäten.

8. Migrationsforschung
muss einen methodologischen Nationalismus
Prof. Dr. Schiffauer hat einen Lehrstuhl für Kultur- und Sozialanthro- überwinden: Die in letzpologie an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) inne. ter Zeit wachsende ReleEr gehört dem Rat für Migration und dem Sachverständigenrat deut- vanz transnationaler Verscher Stiftungen für Integration und Migration an.
gemeinschaftungen muss
stärker bedacht werden.
steht – wie bei innerdeutschen zentralen Gegenstand migra- Die Bedeutung dieser PerspekWanderungsbewegungen
– tionstheoretischer Reflexion. tive zeigt sich vor allem an der
nicht das „ob“ von Migration, Eine Asylpolitik, die ihre Raison fälschlicherweise als Remigrasondern das „wie“ der Ausge- d’être in der Abschreckung hat, tion bezeichneten Auswandestaltung von Migrationsprozes- ist kostspielig, kontraproduktiv rung in die Türkei. Ihre Dynamik
sen zur Debatte. Die Frage einer und erfolglos. In der wissen- lässt sich nur erfassen, wenn
wünschenswerten Steuerung schaftlichen Analyse eine glo- man sie als Wanderungsbeweist in diesem Zusammenhang bale Perspektive einzunehmen, gung innerhalb eines transnatinachrangig. Vorrangig gilt es ist zentral. Der Zusammenhang onalen Raumes fasst.
den Blick auf die Chancen aber zwischen einer Zerstörung von
auch auf die Herausforderung Lebenszusammenhängen – am 9. Die Migrationsforschung
zu richten, die mit diesen Mi- Sichtbarsten bei der EU -Ag- muss sich von der Fokussierung
grationen für die Gesellschaft rar- und Fischereipolitik – und auf die nationale Ebene trengegeben sind. Wie kann die Migrationsdruck ist dabei zu nen: Stattdessen scheint Vieles,
Gesellschaft so aufgestellt wer- berücksichtigen. Hier ist Selbst- wenn nicht Entscheidendes, auf
den, dass sich das mit Migra- kritik geboten: Die im Manifest städtischer beziehungsweise lotionen verbundene Potenzial erhobene Forderung nach einer kaler Ebene stattzufinden. Hier
entfaltet und mit Migrationen gesteuerten Einwanderungs- vollzieht sich Migrationspolitik,
verbundene Belastungen (zum politik hat unbeabsichtigt zur hier wird sie gemacht und nicht
Beispiel der Sozialsysteme) Legitimation einer Grenzpolitik nur gedacht. Das Problem aber
möglichst effektiv aufgefangen geführt, wie wir sie heute er- ist: Wir alle – samt Medien –
werden kann?
leben. Die unrealistische Idee starren darauf, was auf nationaeines social engineering der Mi- ler Ebene geschieht. Wir affir3. Die Realität einer post- grationspolitik impliziert eine mieren damit eine Staats- statt
migrantischen
Gesellschaft mechanistische Vorstellung von einer Gesellschaftszentrierung.
berücksichtigen: Wir haben Grenze als Ventil, das sich nach
heute die Realität einer ge- Bedarf der Wirtschaft öffnen 10. Migrationsforschung muss
wachsenen postmigrantischen oder schließen lässt.
sich aus dem Korsett der PoliGesellschaft, die sich eigentikberatung lösen: Politikberadynamisch
weiterentwickelt 5. Eine Dominanz der Sicher- tung zwingt immer zur Über– was selbstredend neue Mi- heitspolitik: In den 2000er Jah- nahme der Perspektive eines
grationsbewegungen
nicht ren ist es zu einer Dominanz der methodologischen Nationalisausschließt. Der mediale und Sicherheitspolitik über die Ge- mus sowie zu einer Rahmung
auch der politische Integrati- sellschaftspolitik besonders in von Forschungsfragen, die sich
onsdiskurs impliziert nach wie Bezug auf Migrationsprozesse den politischen Konjunkturen
vor ein Gegenüber von „Mehr- gekommen. Dies ist problema- unterordnet.
Migrationsforheitsgesellschaft“ und „Einwan- tisch und kontraproduktiv.
schung muss sich als Critique
derern“. Tatsächlich aber zeichder Migrationspolitik verstenet die bundesrepublikanische 6. Akzeptanz durch die Mehr- hen. Sie muss das Wissen, auf
Realität sich mittlerweile durch heitsbevölkerung: Das große dem die Politik aufbaut, einer
eine Vielfalt überlappender Zu- Gewicht, welches das Manifest grundsätzlichen Analyse untergehörigkeiten aus. Die Heraus- seinerzeit auf die Akzeptanz der ziehen und die Rahmungen dieforderungen einer sich diver- sogenannten Mehrheitsgesell- ses Wissens hinterfragen.
sifizierenden Gesellschaft sind schaft legte, muss überdacht
Werner Schiffauer
aufzugreifen. Hier ist die Ausei- werden. Aus der Situation von
Quelle: Dokumentation der
nandersetzung mit alltäglichen 1993 – ich erinnere an die PoTagung „Migrations- und
und institutionellen Rassismen grome von Rostock, Mölln und
Integrationspolitik heute“
eine vornehmliche Aufgabe. In Solingen – war diese Position
der zunehmenden Bedeutung verständlich. Die Perspektive Hg. Rat für Migration/Jüdisches
Museum Berlin
hybrider Identitäten liegt für unterstützt ungewollt die Lüge,

… ist ein Mitmachprojekt für Kinder
und Jugendliche
zwischen 11 und 15 Jahren.
Zu Beginn des neuen Schuljahrs zeigt das Hoesch-Museum in Kooperation mit dem
VMDO e.V. die Ausstellung
„Onkel Hasan“. Ausgangspunkt ist die Lebensgeschichte von Hasan, einem Hirten
aus Ostanatolien, der 1964
angeworben wird und – wie
viele andere - nach Dortmund
kommt, um hier im Ruhrgebiet in der Stahlindustrie zu
arbeiten. Die Ausstellung
verfolgt das exemplarische
Einzelschicksal bis in unsere Zeit. „Onkel Hasan“ hat
seine Familie nach Deutschland geholt, die inzwischen
in der vierten Generation in
Deutschland lebt. Wie war
für ihn das Ankommen in
der fremden Stadt Dortmund
ohne Sprachkenntnisse? Wie
leben heute seine Enkel mit
Zweisprachigkeit und zwei
Kulturen, die ihr Leben prägen?
Eine Ausstellung in einem
Museum zu erkunden und
viel über ein solches Thema
zu erfahren ist das eine. Aber
selbst mit eigenen Erfahrungen durch die Ausstellung zu
führen ist etwas ganz Besonders.
Wir möchten Kinder und Jugendliche einladen, diese besondere Erfahrung gemeinsam mit uns zu machen. Mit
Hilfe der finanziellen Unterstützung des Deutschen Museumsbundes werden wir uns
auf Spurensuche begeben:
Wer war Onkel Hasan? Was
hat er mit meinem Leben, mit

meiner Stadt zu tun? Unsere Antworten auf diese und
viele andere Fragen wollen
wir gern mit allen interessierten DortmunderInnen teilen.
Dazu wird es Ausstellungsführungen der besonderen
Art geben. Denn sie werden
von den Kindern und Jugendlichen gestaltet und durchführt.
Für das Mitmachprojekt „Ich
und Onkel Hasan – Familiengeschichten in Dortmund“
suchen wir junge Leute, die
Lust haben, die eigne und unbekannte Familiengeschichten zu entdecken und sie anderen zu erzählen. Was wir
anbieten sind spannende Begegnungen, einen Blick hinter
die Kulissen des Museums,
leckeres Essen, Trainings mit
Theater- und Musikprofis sowie den öffentlichen Auftritt.
Denn wir glauben, dass Kinder und Jugendlichen die
besten Experten für ihr Leben
und ihre Familiengeschichten
sind!
Monika Lahme-Schlenger
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Was man bei einer Ausstellung zu Migration falsch machen kann
Lernen beim Machen einer
Ausstellung
Vor zwei Jahren - im Sommer
2013 - entstand die Idee zu dieser Ausstellung. Seit dieser Zeit
hat sich ihr Konzept stark verändert. Denn: Als klar wurde,
dass es die Ausstellung wirklich geben könnte, begannen
wir, uns im Feld von Migrationsausstellungen umzuschauen. Schnell wurde deutlich: in
den vergangenen Jahren hatte
es - aus Anlass der 50sten Jahrestage der verschiedenen Anwerbeabkommen - nahezu einen „Boom“ an Ausstellungen
gegeben, die sich meist auf die
sogenannten „Gastarbeiter“
bezogen. Und: Es hatte eine
kritische Diskussion über die
„Fallstricke“ solcher Ausstellungen eingesetzt. Im Folgenden soll auf einige dieser kritischen Hinweise eingegangen
werden und wie wir damit umgegangen sind. Das bedeutet
natürlich keineswegs, dass wir
mit unserer Ausstellung nicht
ebenfalls in alte und neue „Fallen“ getappt sind. Was wir uns
wünschen ist, dass diese auch
zur Sprache kommen. In diesem Sinne möchten wir unseren eigenen Lernprozess mit
den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung teilen.
„Onkel Hasan“ : Die Idee auf
den ersten und auf den zweiten Blick
Onkel Hasan – das ist der wirkliche Onkel von Ümit Koşan.
Uns kam die Idee zu einer solchen Ausstellung bei der Suche
des Grabs von Hasan auf dem
Friedhof von Ercincan; Hasan,
der 27 Jahre lang bei Hoesch in
Hohenlimburg gearbeitet hatte, in Dortmund wohnte, das
mit den Jahren Lebensmittelpunkt für einen großen Teil der
Koşan - Familie wurde. Es bot
sich also an, an seinem Beispiel
die Leistung der ersten Generation der Arbeitsmigranten zu
würdigen und in den Zusammenhang von Dortmund als
Einwanderungsstadt zu stellen. So weit, so gut – auf den
ersten Blick. Von wichtigen Gesprächspartnern in Dortmund
wurde diese Idee zustimmend
aufgenommen und schnell
bürgerte sich als Kürzel auch
„Onkel-Hasan-Ausstellung“
ein. Auf den zweiten Blick zeigen sich schon hier jene Fallen,
die darin bestehen, dass Stereotype bedient werden. Bei
„Onkel“ Hasan hört man schon
„Onkel Toms Hütte “ mit, also
die Leidens- und Opferrolle.
Und: Die Arbeitsmigration der
späten 50er, der 60er und frühen 70er Jahre erscheint erneut als ausschließlich männlich, während doch tatsächlich
ungefähr ein Drittel Frauen
waren. Das aber stand zum
konservierten Familienbild der
damaligen Bundesrepublik im
Widerspruch – und fand deswegen auch kaum Eingang in
das öffentliche Bild vom „Gastarbeiter“.
Angeworben, männlich, aus
der Vormoderne, und hier nur
„Gast“ , oder?
Die wirkliche Geschichte von

Hasan ist so: er wurde angeworben und wechselte in
kurzer Zeit aus einem Dorf in
Ostanatolien in die entwickelte industrielle Produktion in
Deutschland. Heißt das aber:
von der bäuerlichen „Vormoderne“ in die „Moderne“?
Gerne wurde dies so gesehen,
auch, um sich der eigenen
Überlegenheit und der bleibenden Fremdheit der „Anderen“ zu vergewissern. „Gast“
– Arbeiter war ohnehin ein
verräterisches Wort, denn die
Menschen kamen zum Arbeiten hierher. In dieser freundlich – verbrämten Form sollte
vor allem zum Ausdruck kommen, dass sie auch wieder gehen (wollen/sollen/müssen).
Schon das aber trifft für Hasan
nicht zu, wie für viele andere
seiner Generation. Im Großen
und Ganzen aber entspricht
„Hasan“ dem Bild, was in der
Öffentlichkeit und auch vielen
bisherigen Ausstellungen vorherrscht. Was aber für Hasan
und sein Leben zutreffend beschrieben werden kann, eignet sich nicht dafür, dies ungebrochen stellvertretend für
(zeitweilige oder dauerhafte)
Einwanderung auszustellen.
Denn: Hasans Geschichte steht
nur exemplarisch für einen bestimmten Typ von Migration,
nämlich für die angeworbene Arbeitsmigration der 60er
Jahre – und auch dort nur für
die männliche Variante derjenigen, die aus fernliegenden
bäuerlichen Regionen Südeuropas und der Türkei kamen.
Da wir aber dabei bleiben
wollten, dass „Onkel Hasan“
das Gesicht und sein Leben der
„rote Faden“ der Ausstellung
ist, war es erforderlich, dies
durch Hintergrundinformationen und kritische Hinweise
aufzubrechen. Es entstand die
dreiteilige Gestaltung der Ausstellung, die gültig geblieben
ist und durch unterschiedliche
Hintergrundfarben signalisiert
wird.
Seh – und Denkroutinen
Die Rede ist also von eingespielten Seh- und Denkroutinen, die nicht selten Vor- Urteile konservieren. Es gibt
einen Bilderfundus des „Gastarbeiters“ oder von Migration,
der aus immer wieder verwendeten Fotografien besteht. Er
wurde geprägt vom Bild des
armen Bauern/Arbeiters, der
für einige Jahre nach Deutschland kommt, um am Fließband
Geld zu verdienen und überdeckt die Vielfältigkeit von
Migration und ihrer Gründe
und Verläufe. Einige von ihnen zitieren wir kritisch in der
Ausstellung; so z.B. die Ankunfts- und Abreisebilder als
die Ikonografie von bleibender
Fremdheit, ebenso wie später
– Fotos, die z.B. das Tragen eines Kopftuchs mit fehlender
Integrationsfähigkeit oder –
Bereitschaft assoziieren. So
entsteht eine Art festgefügtes
bildergestütztes „Wahrheitsregime“ über uns und die „Anderen“. Jede Ausstellung ist
auf optische Attraktivität angewiesen und läuft deshalb Gefahr, dieses Vorurteilsregime
erneut zu bedienen. Auch bei

Objekten, die ausgestellt werden, besteht dieselbe Gefahr.
Nicht näher eingegangen werden soll an dieser Stelle darauf, was solch relativ festgefügte Sprache von Bildern und
Denkfiguren an politischem
Gehalt mit transportiert, z.B.
die lang andauernde Abwehr
gegen die Einsicht, eine Einwanderungsgesellschaft
zu
sein, oder Modernität versus
Vormoderne, oder Definitionen von nationaler Zugehörigkeit und Fremdheit. Wenn
Migrationsgeschichte endlich

von Teilhabe – Lebenssituationen, Erfahrungen, Befürchtungen und Hoffnungen der Generation der Enkel zum Thema
der Ausstellung werden. Dies
findet nun tatsächlich im Ausstellungsteil, der im Haus der
Vielfalt läuft, statt. Schon dies
gibt der Ausstellung insgesamt
einen Gegenwartsbezug, der
dem historischen Blick auf die
1. Generation der Arbeitsmigranten meist fehlt. Dies verdichtet sich aber zugleich zu
einer gewissermaßen im Subtext mitlaufenden brisanten
Frage nach
dem Zustand
unserer Gesellschaft
nach mehr als
50 Jahren Einwanderung.
Aber
auch
hier stellen
sich wiederum „Fallen“,
nämlich z.B.
die
einer
mangelnden
Differenzierung,
dem
Unterschied
zwischen einem weitgehend bei den
jungen Leuten, die die
Ausstellung
mitgestaltet
haben,
Dr. Wilfried Kruse, geb. 1947, Forschung und
verbreiteten Gefühls
Beratung zu „Arbeit und Bildung“, zeitweilig
fortbesteGeschäftsführender Direktor der Sozialforhender Disschungsstelle, Forschungsprojekte in verschiekriminierung
denen europäischen Ländern, Koordinator der
und
ihres
Arbeitsgemeinschaft Weinheimer Initiative
belastbaren
Nachweises,
erzählt wird, aber die Ge- usw.. Schließlich gibt es gute
schichte der Anderen bleibt, Gründe, den größten Teil diedann besteht die Gefahr, dass ser Generation der Enkel als
sie Ausgrenzung mit betreibt eine postmigrantische, also
und sogar verstärkt, statt über einheimische Generation zu
verstehen, bei der ungleiche
sie kritisch aufzuklären.
Chancen und mangelnde TeilEine erweiternde Perspekti- habe umso skandalöser sind.
Zugleich aber hat Einwandeve: Die Generation der Enkel
rung durch die große Zahl der
Eine Ausstellung über Migra- Geflüchteten auch im Kindertion, die den Besucherinnen und Jugendalter erneut an Geund Besuchern Aha-Erlebnis- wicht gewonnen, und hierbei
se und neue Einsichten er- handelt es sich um Menschen
möglichen soll, benötigt also mit unmittelbaren Migratimehrere Perspektiven. Eine onserfahrungen, die aber von
Möglichkeit besteht darin, ganz anderer Art sind als jene
die Generation der angewor- der unter geordneten, wenn
benen Arbeitsmigranten ins auch bescheidenen Verhältrichtige Licht zu setzen und sie nissen angeworbenen Arbeitsgleichzeitig in die fortgesetz- migranten der 1. Generation.
te Geschichte der Einwande- Die Aufnahme der Perspektive
rungsgesellschaft einzuordnen der Generation der Enkel und
und damit in gewisser Weise ihre Platzierung an einem beauch zu „relativieren“. Hier sonderen zweiten Ort, nämlich
kommt nun eine Perspektive dem Haus der Vielfalt, ermögins Spiel, die für die Ausstel- licht es, dass die Besucherinlung schließlich von großer nern und Besucher bewusst
Wichtigkeit wurde, nämlich einen mehrfachen Wechsel
jene der Generation der En- der Blickrichtung vornehmen
kel. Zum einen kann gefragt (können). Die Tatsache, dass
werden, wie die nachfolgende die Jugendlichen, die die Gedritte Generation, also jene, sichter des Ausstellungsteils
die hier zumeist geboren, aber im Haus der Vielfalt sind, beauf jeden Fall aufgewachsen ziehungsweise deren Familisind, auf die Generation der en aus sieben verschiedenen
Großeltern blicken, was die- Ländern stammen, kritisiert
se also für sie bedeuten (im faktisch eines der weiteren
Sinne einer Art projektiver weit verbreiteten Vorurteile,
Rekonstruktion der Einwande- nämlich das Einwanderung
rungsgeschichte). Dies findet insgesamt oftmals mit türkisich nun in unserer Ausstel- scher Einwanderung gleichgelung an verschiedenen Stellen. setzt wird, eine „Falle“, die wir
Zum anderen aber könnten selbst durch unseren „Onkel- vor allem unter dem Aspekt Hasan“- Titel nahelegen.

Migration geht weiter und hat
viele Gesichter
Einwanderung geht also weiter und hat viele Gesichter,
auch das des politischen Exils,
das von Geflüchteten, die hier
auf ganz unterschiedlichen
Wegen ankommen und Aufnahme finden müssen, und
auch das einer neuen und
prekären Arbeitsmigration aus
EU-Mitgliedsländern. Die frühe angeworbene Arbeitsmigration ist also nur eine Form
von Arbeitsmigration und Arbeitsmigration nur eine Form
von Migration. Wir haben uns
entschlossen, über die beiden genannten Perspektiven
hinaus unsere Ausstellung an
beiden Standorten für die Vielfältigkeit und Kontinuität von
Migration zu öffnen. Hierbei
lauert aber sogleich eine weitere „Falle“, nämlich Migration
als „ewigen Strom“ und etwas
„allgemein Menschliches“ zu
stilisieren. Weggehen ist aber
in den meisten Fällen nicht
freiwillig, sondern wird durch
konkrete lebensfeindliche Verhältnisse nahegelegt oder gar
erzwungen. Dies ist nicht das
zentrale Thema unserer Ausstellung, aber Informationen,
die an verschiedenen Stellen
untergebracht sind, sollen mindestens auf diese Umstände
hinweisen.
Opfer und/oder Subjekte? Integration oder Teilhabe?
Auch manche Ausstellungen
zum Thema, die aus einer fortschrittlichen und mitfühlenden
Perspektive heraus gestaltet
werden, stellen Migrantinnen
und Migranten vor allem in
einen Kontext von Elend und
Leid, und fixieren damit – ungewollt – in der Opferrolle auch
das „Andere“. MigrantInnen als
politische Subjekte kommen
eher am Rande vor und oftmals in Hinblick auf ihren eigenen – erfolgten oder auch nicht
erfolgten – Beitrag zur Integration. Es erscheint dann oft so,
als ob dies vor allem ihre Aufgabe und ihre Pflicht sei, und
nicht vor allem davon abhängt,
wie sich die Gesellschaft zu
ihnen und für sie öffnet. Zwar
ist – zumindest in Hinblick auf
die bisherige Einwanderung
– im öffentlichen Diskurs das
Bedrohungs- einem Bereicherungsszenario gewichen, aber
die Frage ist, ob sich dies in tatsächliche Teilhabe übersetzt.
Teilhabe ist deshalb in unserer
Ausstellung eine zentrale Kategorie, die sich wie ein „roter
Faden“ durchzieht. Da diese
Ausstellung vor allem lokale
Bezüge entfaltet, geht es deshalb schwerpunktmäßig auch
um Teilhabe in Dortmund.
Montage und Diskurs
Welches ist nun die Folgerung
aus diesen Überlegungen zu
Fallen und Sackgassen von Migrationsausstellungen für die
Gestaltung von „Onkel Hasan
und die Generation der Enkel“? Jede geschlossene Form
würde suggerieren, was wir
mit diesem komplexen und
gesellschaftlich überaus wichtigen Thema Migration ge-

wissermaßen „fertig“ wären,
alles einordnenbar, alles easy.
Museen neigen dazu, was es
zeigt, als „abgeschlossen“ auszustellen. Wir versuchen, dem
dadurch zu begegnen, dass unsere Ausstellung eine Art Montage ist, die von einem steten
Perspektivwechsel lebt. Denn
weder Dokumentationen noch
persönliche Erinnerungen und
private Erinnerungsgegenstände allein können eine neue Art
der Erzählung über Migration
anregen. Deswegen stehen
auch keine harmonischen Erfolgsgeschichten im Zentrum
der Ausstellung, obwohl es
auch diese in der Wirklichkeit
gibt, und nicht zu knapp. So
bleiben unterschiedliche Bilder
nebeneinander stehen, Widersprüche bleiben und werden
nicht „künstlich“ aufgelöst.
Das heißt aber auch: diese
Ausstellung braucht kritische
Besucherinnen und Besucher
und sie braucht den Diskurs.
Das Begleitprogramm ist deshalb nicht eine Art Zugabe, ein
„nice-to-have“, sondern es ist
wichtiger Bestandteil der Ausstellung selbst.
Begriffe und begreifen
Wie wir über etwas sprechen,
welche Begriffe wir verwenden, erzeugt auch Realität. Begriffe können aufklären, Begriffe können auch diskriminieren.
Von daher hält auch unsere
Sprache viele „Fallen“ bereit.
Auf diesen Umstand haben
zuletzt vor allem die „Neuen
deutschen
Medienmacher“
hingewiesen. So benutzen wir
zum Beispiel von Beginn an
den Begriff „Arbeitsmigrant“
statt „Gastarbeiter“, wir nennen Dortmund eine „Einwanderungsstadt“, an verschiedenen Stellen erläutern wir
unseren Sprachgebrauch, z.B.
bei „Migrationshintergrund“.
Wir haben versucht, unsere
Texte in diesem Sinne selbstkritisch abzufassen. Ob uns das
gelungen ist, werden die Bersucherinnen und Besucher zu
beurteilen haben.
Gewünscht: ein Beitrag zu einer neuen gemeinsamen Erzählung
Diese Ausstellung, die für uns
„MacherInnen“ groß, weil
schwierig auszurichten, aber
sicherlich de facto eher begrenzt und bescheiden ist,
kommt nicht als wichtige Neuerung daher, sondern als ernsthaft gemeinter Beitrag zu den
Bemühungen, Einwanderung
als wichtigen Teil der gemeinsamen Geschichte der Eingewanderten und derer zu verstehen, die hier ihre Herkunft
haben. Wünschenswert ist,
dass dies nicht nur in Sonderausstellungen wie dieser geschieht, sondern Eingang in die
vielen lokalen Museen findet.
Ein Durchgang durch die Ausstellung belegt, dass es für Migration immer noch zwei weitgehend getrennte Erzählungen
gibt. Wir haben versucht, sie in
Austausch zu bringen, damit
bald eine neue gemeinsame
Erzählung entsteht.
Dr. Wilfried Kruse
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Die Gesichter der Ausstellung „Onkel Hasan“ im Haus der Vielfalt

Fotos: Theresa Albers

Hilal Sezgin
Deutschland erfindet sich neu
„Manifest der Vielen“
Ich bin hier
Ich suche nach etwas Drittem, das in allem steckt
Toleranz ist kein Kuschelsound
Kultur ist nicht aus Stahl
Mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest
Wir rücken zusammen
Wir müssen uns nicht integrieren
Menschenwürde muss man nicht verdienen
Wer rechnen kann, weiß das
Wir stehen im Abendland auch auf morgenländischen Beinen
Zwanzig Jahre habe ich auf diesen Satz gewartet
Man muss neugierig sein, damit das Fremde eine Chance
bekommt
Befreien ist ein Klassiker
Wer jetzt beschwichtigt, provoziert erst recht einen Sturm
Multikulti ist total nicht gescheitert
Wir brauchen einen Aufstand der Anständigen
Demokratie birgt Risiken
Keine Kultur ist rein
Muslime haben kein Exklusivrecht auf die Opferrolle
Das wird man wohl noch sagen dürfen
Wir sind Verschiedene
Die meisten Menschen sind beige
Zuhören geht immer
Das Glück liegt auf der Straße
Die Zukunft hängt von jedem Einzelnen ab
Auf den ersten Blick ist nichts mehr, wie es war
Zu entscheiden, wer Muslim ist, kann nur Sache von Gott im
Himmel sein
Zusammensetzen ist besser als Auseinandersetzen
Frage niemanden nach seiner Herkunft
2. Auflage 2011. Berlin. Blumenbar Verlag
Das Manifest der Vielen, das wir hier zitieren, ist eine kreative
Zusammenstellung der wichtigsten Forderungen des Buches.
Die Herausgeberin Hilal Sezgin hat aus jedem der Aufsätze
im Buch einen Satz ausgewählt, die sie zu einem „Gedicht“
zusammengestellt hat.

„Die Sprache ist die wichtigste Voraussetzung für ein
selbstbestimmtes unabhängiges Leben. Sie ist der Schlüssel dafür, dass wir alle in diesem Land glücklich zusammen leben können. So sehr ich die türkische Sprache,
ihren Klang und ihre blumigen Beschreibungen liebe, so
liebe ich auch die deutsche Sprache, ihre Präzision und
sogar die grammatikalischen Ausnahmen.“

Hatice Akyün
Aus ihrem Beitrag zum Buch „Manifest der Vielen.
Deutschland erfindet sich neu“. Hatice Akyün, geboren in
Duisburg-Marxloh, ist Journalistin und Buchautorin. Bekannt
wurde sie auch durch ihre Bücher
„Einmal Hans mit scharfer Soße und Ali zum Dessert“.

Onkel Hasan im Internet:

www.onkel-hasan.de
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Hoesch-Museum, Eberhardstraße 12
Haus der Vielfalt, Beuthstraße 21

Die Generation
der Enkel

Dortmund als Einwanderungsstadt

angeworben 1964
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Eine Ausstellung an zwei Orten
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