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GRUSSWORT
LIEBE FREUNDINNEN UND FREUNDE,
„Heimat ist kein Ort, sondern ein Gefühl“ – treffender als eine junge Solingerin mit griechischen Wurzeln kann man
es nicht beschreiben (… nachzulesen
im hinteren Teil dieser Broschüre).
In der Tat lösen Digitalisierung und Globalisierung zwar räumliche Grenzen auf, unsere
Sehnsucht nach Zugehörigkeit aber bleibt.
Wir wünschen uns Zusammenhalt und Solidarität. Weil sehr viele Menschen nicht
mehr ihr Leben lang bleiben, wo sie geboren wurden, wählen wir in viel stärkerem
Maße selbst, wo wir uns zugehörig fühlen.
Das geschieht nicht ohne unser Zutun, für
niemanden von uns. Es setzt voraus, dass
wir uns für die Gemeinschaft einsetzen,
dass wir unsere Stimmen erheben und uns
daran beteiligen, die Zukunft der Gesellschaft, der Stadt, des Landes und der Welt
zu gestalten. Das gilt im Kleinen vor Ort wie
im Großen über Ländergrenzen hinweg.
So wie das viele von Ihnen auch tun. Sie
engagieren sich in Kitas und Kirchengemeinden, in Schulen, Vereinen und in der Politik.
Dieses Engagement schafft Zugehörigkeit,
weit mehr als die eigene nationale Herkunft
oder die unserer jeweiligen Vorfahren.
Ich danke Ihnen allen für Ihren Beitrag und
für die Mitwirkung bei der Gestaltung dieser
Dokumentation, ich danke dem Stadtarchiv
und der Initiatorin Ioanna Zacharaki. Sie
tritt seit Jahren mit voller Kraft für Integration ein. Erst kürzlich durfte ich ihr dafür
das Bundesverdienstkreuz überreichen.

Eine solche Heimat ist bunt und vielfältig, offen und tolerant. Deshalb freue
ich mich über unsere Stadt, in der Menschen aus 140 Nationen zu Hause sind.
Aγαπητοί φίλες και φίλοι
ελληνικής καταγωγής,
είσαστε αναπόστατο μέρος της κοινής
μας πατρίδας και μια γέφυρα πολιτισμού
που ενώνει τη Γερμανία και την Ελλάδα.
Σας ευχαριστώ θερμά για την πολυετή
και μελλοντική προσφορά σας καθώς και
για την συμβολή σας στην ειρηνική και
εποικοδομητική συμβίωση στην πόλη μας!
Ihr

Tim-O. Kurzbach
Gemeinsam sind wir stärker als allein.
Und Gemeinsamkeit schafft Heimat.

Oberbürgermeister Klingenstadt Solingen

VORWORT
Ein hoch umstrittenes Feld aktueller Integrationspolitik ist die Frage, ob das Zusammenleben in einer Gesellschaft der Vielfalt
gelingen kann. Die Geschichte Solingens und
insbesondere der griechischen Zuwanderer,
die über Jahrzehnte in Solingen hoch aktiv
waren und der Stadtgesellschaft wichtige
Impulse gaben, beweist: Integration ist ein
hochdynamischer Transformationsprozess,
der spannungsreich sein, aber auch höchst
erfolgreich verlaufen kann. Zumal, wenn der
Austausch offensiv gefördert wird, wie es
in Solingen in enger Verbindung von Wohlfahrtsverbänden und griechischen Vereinen
geschah. Bereits im Jahre 1999 formulierte
es eine Einladung zur „Woche des ausländischen Mitbürgers“ so: „Die kulturelle Vielfalt
in unseren Städten ist nun ein Faktum, das
wir nicht übersehen dürfen. Von den Kindergärten über die Schule, von den Freizeiteinrichtungen über Vereine, vom Arbeitsplatz
zur Nachbarschaft – überall geht es um die
Fragen: Integration oder Isolation, Begegnung oder Abschottung, Annahme oder Abwehr, Dialog oder Schweigen?“
Solingen hat darauf seine eigene Antwort gegeben, befeuert nochmals durch den Brandanschlag auf das Haus der Familie Genc.
Kann man angesichts dieses fremdenfeindlich motivierten Mordanschlags überhaupt
davon sprechen, dass das Zusammenleben
verschiedener Kulturen in Solingen geglückt
sei? Dass Migration für die Stadtgesellschaft
zu einer Bereicherung geworden, dass sie zu
einer größeren Vielfalt beigetragen hat, wie
es häufig beschworen wird? Hat das Zusammenleben nicht auch zu Spannungen geführt,
zu Verwerfungen? Zu Verdrängungsängsten,
einem Wettbewerb zwischen Einheimischen
und Neuankömmlingen auf dem Arbeits- und
auf dem Wohnungsmarkt?

Trotz dieser Einsprüche lässt sich heute,
über 50 Jahre nach der Ära der „Gastarbeiter“ konstatieren: Integration ist in Solingen
längst gelebte Wirklichkeit. Mit der aktiven
Anverwandlung des vermeintlich „Fremden“ ist die gegenseitige Akzeptanz gewachsen. Zugleich hat sich mit dieser Vielfalt das
Selbstbild der Solinger Stadtgesellschaft
verändert. Es ist vielfältiger, vielschichtiger,
vielstimmiger geworden. In dieser Broschüre geht es darum, einige dieser Stimmen zu
Gehör zu bringen und damit einen Teil dieser
Migrationsgeschichte als Stadtgeschichte zu
dokumentieren.
Ioanna Zacharaki
Geschäftsführende Gesellschafterin
der AXION-Akademie,
Mitglied des Rates der Stadt Solingen
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DIE PIONIERE
In den 1950er und 1960er Jahren herrschte
im „Wirtschaftswunderland“ Bundesrepublik
Vollbeschäftigung, die westdeutsche Wirtschaft suchte händeringend Arbeitskräfte.
Nach dem Anwerbevertrag mit Italien von
1955 schloss die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1960 auch mit Spanien und
Griechenland ein Abkommen zur organisierten Anwerbung von Arbeitskräften ab.
In Griechenland ging die Nachricht um:
„Deutschland braucht Hände“. Ein regelrechtes „Migrationsfieber“ brach aus, insbesondere in den armen nördlichen Provinzen
Griechenlands. Ganze Dörfer entvölkerten
sich, Trupps von Männern und Frauen kamen
per Lastwagen, zu Fuß, mit der Bahn und per
Schiff, um sich in Athen oder Thessaloniki für
eine Ausreise in die Bundesrepublik zu bewerben. In Thrakien und Makedonien gab es
kaum eine Familie, die nicht von der Migration betroffen war.

Oft schienen die gesundheitlichen Eignungsprüfungen der deutschen Kommissionen in
Athen und Thessaloniki für Migrationswillige unüberwindliche Hindernisse aufzurichten. Ein Teil der Bewerber durfte direkt vor
Ort den Vertrag für eine der metallverarbeitenden Firmen in der Klingenstadt unterzeichnen; zeigte das Röntgenbild aber Lungentuberkulose oder einen Leistenbruch, so
wurde der Bewerber abgelehnt. Bekamen
die Anwärter aber die begehrte „Prassini Karta“ – die „Grüne Karte“, dann durften sie passieren. Gerade aus den ostmakedonischen
und thrakischen Städten Drama, Komotini,
Kavala, Serres kamen viele Menschen nach
Solingen. Für viele von ihnen wurde die Fahrt
im Sonderzug „Akropolis Express“ von Thessaloniki aus zu einer „Weichenstellung“ fürs
Leben.

Dimitrios Charalambidis (linkes Foto, l.) und sein Bruder (rechtes Foto, r.) bei der Verabschiedung vor der Reise nach
Deutschland am Akropolis-Express, Anfang 1960er Jahre.
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WIR WAREN DREI
Ich stamme aus Thessaloniki, unser Haus war
da, wo heute die Messe ist. Es gab keine Arbeit.
Wir waren drei. 1956 gingen wir nach Belgien in
die Bergwerke, 850 Meter unter der Erde. Dann
kamen wir nach Solingen. Meine Brüder waren
Soldaten gewesen und so schon in den 1940er
Jahren nach Deutschland gekommen, als Kriegsgeiseln. Sie bauten in der Rüstungsindustrie die
Stukas usw., und als der Krieg zu Ende war, gingen sie zu Fuß nach Griechenland zurück. Da
war ich noch ein Kind von 9 Jahren, aber so hatte ich schon von Deutschland gehört und kein
Problem, hierher zu kommen. Eigentlich wollte
ich von Belgien aus weiter nach Kanada, aber
Solingen war näher. Georgios Papajannopoulos

Georgios Papajannopoulos

ICH KANN DIR GESCHICHTEN ERZÄHLEN
Wie wir gekommen sind, damals, wie das al-

Georgios Papajannopoulos les anfing? Es war ein Drama, ich kann dir Ge-

Wir waren drei

schichten erzählen... Ich hatte in den Tabakfabriken von Kavala gearbeitet. Und dann später
in Saloniki, für 10 Drachmen die Woche! Dann
gab es gar keine Arbeit mehr. Und ich bin nach
Deutschland gekommen, allein, ledig. Ich kam
als Tourist, 1962, hier im Pass kannst Du den
Stempel sehen. Avraam Mouratidis

Ich stamme aus Thessaloniki, unser Haus
war da, wo heute die Messe ist. Es gab
keine Arbeit. Wir waren drei.
1956 gingen
FLÜCHTLINGE, MIGRANTEN
wir nach Belgien in die MirBergwerke,
850Augenblick an
hat Deutschland vom ersten
gefallen. Ich hatte keine guten Erinnerungen an
Meter unter der Erde. Dann
kamen
wir
Griechenland.
Wir waren arm.
Mein Vater war
ein Flüchtling aus Adrianopel. Er hatte in der
türkischen Armee
gedient. Sol1924 kam er nach
nach Solingen. Meine Brüder
waren
Makedonien. Er kam nach Kavala, dort heiraer meine Mutter.
waren vollkommen
daten gewesen und sotete schon
inBeideden
mittellos, sie hatten „überhaupt nix“ (im Original Deutsch). So bingekomich groß geworden. Ich hat1940er Jahren nach Deutschland
te nichts. Was hätte mich also in GriechenlandPass vo
halten sollen? Jannis Papadopoulos
men, als Kriegsgeiseln. Sie
bauten in der
Rüstungsindustrieb die Stukas usw., und
als der Krieg zu Ende war, gingen sie zu
Pass von Avraam Mouratidis, 1962.
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JENSEITSREISE
Erst waren wir in Athen, bei der „Epitropi“ (Deutsche Kommission), für zwei, drei Tage, bis wir
mit den ganzen medizinischen Untersuchungen
durch waren: der ganze Körper wurde durchgecheckt – die Augen, die Ohren, die Zähne.
Dann ging es mit dem Bus nach Patras und
dann mit dem Schiff nach Brindisi, Italien. Von
da mit dem Zug nach München, wo wir unter
dem Hauptbahnhof verpflegt und dann auf
alle möglichen Städte in Deutschland weiterverteilt wurden. Der Typ mit der Liste hat sich
geirrt und mich in Leichlingen rausgesetzt, statt
in Solingen. Da stand ich dann ganz alleine da,
ohne eine Wort Deutsch zu können. Zum Glück
war mein Bruder hier, er kam mit einem Taxi
nach Leichlingen, um mich abzuholen. Sonst
würde ich wahrscheinlich heute noch da stehen!
Dimitrios Kontogiannis
Dimitrios Charalambidis am Hafen von Patras kurz vor der
Abfahrt nach Brindisi, Anfang 1960er Jahre.

ARBEITSKRÄFTE FÜR DIE SOLINGER
WIRTSCHAFT
Auch die Solinger Industrie setzte seit 1960
verstärkt auf eine Anwerbung ausländischer
Arbeitnehmer aus den Anrainerstaaten des
Mittelmeers. Die Anwerbung erschien alternativlos, um das Produktionsniveau zu halten.
So heißt es im Jahresbericht des Solinger Arbeitgeberverbandes von 1960: „Da Vorstand
und Geschäftsführung des Verbandes der
Auffassung sind, dass eine weitere verstärkte Heranführung ausländischer Arbeitskräfte
die einzige Möglichkeit darstellt, den Arbeitskräftemangel, wenn auch nicht ganz zu beheben, so doch merklich zu lindern, haben
wir unseren Mitgliedsfirmen immer wieder
die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte
empfohlen.“ In der Fachzeitschrift der Solinger Stahlwarenindustrie „Die Klinge“ (1/1960,
S. 4) klingt die Art und Weise durch, wie da-

mals aus reinen Nützlichkeitserwägungen
auf das „Humankapital“ der Arbeitskräfte geblickt und wie entsprechend über die Gastarbeiter gesprochen wurde: „Das Arbeitskräftereservoir der Bundesrepublik ist erschöpft. ...
Bisher holten wir vorwiegend süditalienische
Arbeitskräfte in die Klingenstadt. ... Sie sind
oft etwas „wehleidig“ und manche bekommt
man nie auf ein gewisses Arbeitstempo. Aber
auch bei uns sind ja nicht alle Arbeitskräfte
gleich gut. Wenn man von den Ausländern 70
bis 80 Prozent brauchbar findet, ist das ein
zufriedenstellender Prozentsatz.“
1966 kam in Solingen bereits jeder zehnte
Arbeitnehmer aus dem Ausland. Nach den
über 10.000 Italienern, 7000 Spaniern waren
die Griechen mit 3400 die drittstärkste Grup-
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pe – damals noch vor den Türken mit rund
2000. Besonders geballt ist die Präsenz der
ausländischen Arbeitnehmer in bestimmten
Wirtschaftszweigen zu spüren, wo sie als ungelernte Arbeitskräfte Beschäftigung fanden,
wie im Baugewerbe (15,3 %) oder der Eisenund Metallerzeugung (13,3 %). In bestimmten
Solinger Betrieben waren Mitte der 1960er
Jahre 30 bis 50 % der Belegschaften ausländischer Herkunft. Der Anfangsoptimismus
der griechischen Arbeitsmigrantinnen und
-migranten speiste sich nicht zuletzt aus dem
Stolz, in Firmen wie Krups, den Vereinigten
Schlüsselwerken oder Kronprinz gebraucht
zu werden und damit selbst ein Teil des

bundesdeutschen „Wirtschaftswunders“ zu
sein. Dazu mussten sie, die in der Mehrzahl
aus den Agrarregionen Nordgriechenlands
kamen, einen rasanten Anpassungsprozess
durchlaufen. Die industrielle Fertigung und
insbesondere die Akkordarbeit erforderte
eine ganz neue körperliche und psychische
Disziplin. Viele Griechinnen und Griechen
wohnten anfangs auf dem Werksgelände der
Firmen, selbst Partnerschaft und Kindererziehung standen damit im Schatten der Schichtarbeit. Den Löwenanteil des Verdienstes
überwiesen sie nach Hause, um ihre Familien
zu unterstützen und die eigene Rückkehr vorzubereiten.

Fließbandarbeiterinnen bei der Firma Robert Krups, 1964 (Fotograf: Carlfred Halbach, Stadtarchiv Solingen RS 08836).

Das Unternehmen Krups begann in Solingen-Wald 1846 als Schmiede. Lange stand
die Marke Krups für innovative, elektrische
Haushaltskleingeräte hoher Qualität. Ob
Haushaltswaagen oder Mixgeräte: Die Geräte wurden nicht nur von griechischen Gastarbeiterinnen am Fließband gefertigt. Häufig

wurde der damit verdiente Lohn – ganz im
Sinne des „Fordismus“ – hinterher wieder für
den Erwerb eines solchen Geräts ausgegeben. Auch als Mitbringsel für die Verwandten
in Griechenland waren Krups-Geräte sehr beliebt.
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MIT BLOSSEN HÄNDEN
Mein Cousin war mit seiner Familie in Hagen,
sie arbeiteten in den Dolomitwerken. Da war
auch dieser Typ, Philippos aus Agia Dramas, der
bot uns an, uns gegen 50 DM einen Arbeitsplatz
zu suchen. Er fand eine Firma, die Bauhütte in
Dortmund, die fanden auch eine Baracke für
uns, da zogen wir ein. Sie brachten uns eine Matratze, die war mit Stroh gefüllt. Erst mussten
wir die Ärzte passieren. Manche hatten Tuberkulose, die wurden erst mal ins Krankenhaus
geschickt. Sie hatten keine Pyjamas, die wurden
ihnen gestellt. Dann arbeiteten wir, für kleines
Geld, 1,55 DM die Stunde. Zehn, fünfzehn Stunden lang. Am Anfang haben wir Lehm gemischt.
Das war harte Arbeit. Mischmaschinen gab es
noch nicht. In Dortmund haben wir so ein großes Haus gebaut, für zwanzig, dreißig Familien,
mit den bloßen Händen. Trotzdem waren wir
dankbar. Es war nicht viel, aber wir wussten, am
Ende des Monats würden sie uns unsere 80 oder
100 DM geben. Jeden Pfennig, den wir verdienten, trugen wir auf die Bank. Avraam Mouratidis

DAS FEUER, DER RAUCH
Ich bin aus Ptolemaida, Regierungsbezirk Kozani. Da bin ich geboren, groß geworden, dort
habe ich die Schule besucht. Mein Vater war
Bauer, er hatte Schafe. Da habe ich gearbeitet,
im Sommer hatten wir gut zu tun, im Winter
hatten wir nichts zu essen. Ich hatte einen Bekannten in Deutschland. Nach zwei Jahren kam
er mit einem Auto angefahren und ich dachte,
verdammt, da kann ich hier lange arbeiten, bis
ich mir ein Auto leisten kann. So fasste ich den
Plan, auch nach Deutschland zu gehen, im November 1964 kam ich hierher. Ich hatte sogar
schon einen Vertrag für die Schlüsselfabrik in
Solingen-Wald in der Tasche und ich dachte,
in Deutschland würden große Dinge geschehen. Als ich dann hier ankam, wäre ich nach
einer Woche am liebsten wieder abgehauen. Ich
dachte: bist du eigentlich wahnsinnig, hierher

zu kommen?! Die Arbeit war unerträglich – das
Feuer, der Rauch. Es gab da eine Menge von
unseren Leuten, 180 Griechinnen und Griechen.
Zu Hause, in der Firma – wo du hingingst, überall hast du griechisch gehört. Darum haben wir
auch nicht vernünftig Deutsch gelernt. Ich habe
auch mit Deutschen zusammen gearbeitet. Mit
denen bin ich sogar noch besser ausgekommen.
Die Firma hat sich uns gegenüber korrekt verhalten. Du konntest abends alles auf deinem
Arbeitsplatz liegen lassen, und am nächsten Tag
war es noch da. Sie gaben uns Kleidung, mittags
standen wir in der Schlange, und es gab Essen.
Samstags gab es Brot und ein ordentliches Stück
Salami. So reichlich, dass wir selbst am Sonntag
noch davon essen konnten. Nikos Kostakoglou

SÜSSIGKEITEN, SCHROTT
In Griechenland hatte ich den Beruf des
Zuckerbäckers gelernt. Ohne Berufsschule, einfach durch die Praxis. Ich machte Marmeladen,
Loukoumia, Süßigkeiten aller Art. Ein Bekannter
lud mich dann nach Deutschland ein. Er hatte
so eine Art Schrotthandel, handelte mit alten
Blechen, Kupferrohren, Draht. Ich kam dann
im Februar 1968 hierher. Arbeitete da fünf Jahre, später bin ich in das Geschäft eingestiegen.
Musste dafür aber der deutschen Frau des Besitzers die Hälfte meines Lohns abgeben. Seit ich
in Deutschland bin, habe ich als Fahrer gearbeitet, als Lastwagenfahrer. In der Speditionsfirma
Andreas Schmidt International aus Augsburg,
die hatten hier in Solingen eine Niederlassung.
Endlich begann ich, vernünftig zu verdienen, dafür arbeitete ich allerdings jeden Tag 12 Stunden, mindestens. Ich bekam 42 DM Spesen,
für Verpflegung und Übernachtung. Zu Essen
habe ich von zu Hause mitgebracht und im
Auto geschlafen, so konnte ich das Geld sparen.
Jannis Papadopoulos.
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Eleni Kontogianni zu Besuch in Köln, 1960er Jahre.

Eleftheria Panteloglou (links) mit deutscher Kollegin und
Freundin beim Verpacken von Äxten bei der Firma Berg,
1962.

chischer Frauen, z.B. bei Krups. Viele haben
auch in Krankenhäusern gearbeitet, wie in
der Lukasklinik.

dass die Frauen als Vorhut in die Bundesrepublik gingen, um ihre Männer später nachzuholen. Viele der Frauen begannen die Migration nun auch als Chance zu sehen, dem
rigiden Familien-System zu entkommen. Sie
wurden zu Ernährerinnen ganzer Familienverbände, und das bedeutete wiederum eine
Erschütterung traditioneller Rollenverständnisse.

Aus der Perspektive der Frauen erhält die
Migration andere Akzente: Zunächst mussten viele der Frauen nach Westdeutschland
gehen, um sich ihre Aussteuer selbst zu verdienen. Aber bald setzt sich die Praxis durch,

SELBST IST DIE FRAU
Ich konnte sehr gut Englisch, als ich herkam.
Ich hatte in der Firma Esso Pappas gearbeitet,
jetzt heißt die Eko. Ich konnte Schreibmaschine
und Stenografie, ich hätte wirklich etwas aus
mir machen können. Manche haben das auch
in mir gesehen. Z. B. als ich im Krankenhaus gearbeitet habe, da hätte ich die Möglichkeit gehabt, auf die Schwesternschule zu gehen und
Krankenschwester zu werden. Aber mein Mann
wollte das nicht, und ich gab nach, um meine
Ehe nicht zu gefährden. 1967 kam die Diktatur
und mein Mann war Demokrat. Er ging zu den

deutschen Behörden, dass er nicht mehr nach
Hause kann und keinen Lohn mehr aus Athen
erhält. So haben es die Deutschen übernommen, ihn zu bezahlen. Als es dann nur noch
nachmittags den muttersprachlichen Unterricht
gab, arbeitete mein Mann in der Klingenfabrik
Mertens, damit wir über die Runden kamen. Da
habe ich auch gearbeitet. Zuerst musste ich die
Messer polieren, da stank es immer nach Benzin. Ich war schwanger und machte mir Sorgen. Eine Kollegin meinte, das könnte nicht so
schlimm sein, dass würden schließlich die deut-
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als rauskam, dass ich schwanger bin, versetzte er mich ins Büro. Damals setzten
wir nach der Geburt ja nur vier Wochen
aus, das war ja nicht wie heute. Ich behielt
meine Kinder alle bei mir. Als ich später
im Krankenhaus arbeitete, hat ein grieKaffeeklatsch der Frauen amchisches
Wochenende,
ca. 1965. aus der Nachbarschaft
Mädchen

auf die Kinder aufgepasst. In d
eilte ich immer nach Hause, um
zu stillen. Im Krankenhaus w
Griechinnen beschäftigt, die
ten mich und sagten: schnell, s
zu deinem Kind. Kanella Toum

schen Frauen auch alle machen. Später haben
sie mich in die Verpackungsabteilung versetzt,
das war eine bessere Arbeit. Währenddessen
habe ich auch gelesen, ein Wörterbuch, ich
wollte unbedingt Deutsch lernen. Ich erledigte
meine Arbeit „takataka“. Als mein Meister sah,
wie schnell ich die Kartons mit dem Besteck bestückte, war er schwer beeindruckt. Ich sagte
ihm, das wäre eine Arbeit „für dumme Leute“
(im Original Deutsch). Als er hörte, dass ich auch
Englisch kann, ließ er mich die Sendungen nach
Amerika fertig machen. Und als rauskam, dass
ich schwanger war, versetzte er mich ins Büro.
Damals setzten wir nach der Geburt ja nur vier
Wochen aus, das war ja nicht wie heute. Ich behielt meine Kinder alle bei mir. Als ich später
im Krankenhaus arbeitete, hat ein griechisches
Mädchen aus der Nachbarschaft auf die Kinder
aufgepasst. In den Pausen eilte ich immer nach
Hause, um mein Kind zu stillen. Im Krankenhaus
waren viele Griechinnen beschäftigt, die unterstützten mich und sagten: schnell, schnell, geh
zu deinem Kind. Kanella Toumbeki
Tochter von Kanella Toumbeki, 1972
Tochter von Kanella Toumbekis, Solingen-Wald 1972
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Eleni Kontogianni bei Ausflügen ins Grüne, 1960er Jahre.

GOLDENE JAHRE

VERLORENE KINDHEIT?

Meine Eltern waren beide bei Krups beschäftigt.
Mama arbeitete am Band. Sie war für die Kaffeemaschinen zuständig. Und sie war so gut,
dass sie im Akkord mehr als 1200 DM im Monat
verdiente, als Frau! Mein Vater bekam mit drei
Schichten und Sonntagsarbeit nur 750 DM. Ich
träume von diesen Jahren, der goldenen Ära der
Gastarbeit. Deutschland war reich. Meine Eltern
hatten Geld. Das Geld hatte einen Wert. Die Preise waren stabil. Alle hatten Arbeit. Überall gab
es Autos, jeder hatte eins. Ich hatte das Gefühl,
damals gab es keine armen Menschen. Vielleicht
ist das naiv. Nein, es war so. Vangelis Chondros

Ich komme aus der Präfektur Xanthi. Als Mädchen habe ich noch auf den Tabakfeldern gearbeitet. Meine Eltern waren in Deutschland,
und ich musste das Feld bestellen, damit wir
nicht die Konzession verlieren. Dann bin ich in
der Nacht aufgestanden, ich war vielleicht 11
Jahre alt. Die Nachbarn haben mich mit aufs
Feld genommen, die Esel hatten zwei Körbe, in
dem einen war Tabak, in dem anderen saß ich.
Dann ging es ans Ernten. Den Nachbarn war
langweilig, und sie sagten: Eleni, sing für uns. Als
ich 1963 nach Deutschland kam, nahmen mich
meine Eltern mit in die Fabrik, um zu arbeiten.
Aber ich war vierzehn Jahre alt, noch ein halbes
Kind; nach der Arbeit ging ich in den Wald, um
zu spielen. Eleni Kontogianni
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Griechische „Gastarbeiter“
vor den Wohnbaracken
der „Vereinigten Schlüsselwerke“
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1960er Jahre. in SolingenGriechische
„Gastarbeiter“
vor den Wohnbaracken
der „Vereinigten
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Wald, 1960er Jahre
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Solinger Tageblatt 29. Oktober 1966

Solinger Tageblatt, 29. Oktober 1966

Solinger Tageblatt 25. April 1970

Solinger Tageblatt 25. April 1970
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Solinger Tageblatt 25. April 1970

Der Anwerbestopp von 1973 wurde für viele Einwanderer der Anstoß für die Entscheidung, ihren Lebensmittelpunkt dauerhaft in
die Bundesrepublik zu verlagern. Sie holten
ihre Familien nach, zogen aus den Wohnheimen aus und suchten sich erschwingliche Mietwohnungen. Die Griechen fanden
sich insbesondere in den Sanierungsgebieten um die Solinger Innenstadt wieder, wo
sie ihre eigenen sozialen Netzwerke und mit
der Zeit auch eine Art Selbstversorgungssystem aufbauten. Diese vermeintliche „Ghettoisierung“ wurde von manchen Stadtpolitikern mit Sorge verfolgt. Eine vergleichende
Migrationsforschung lehrt aber heute, dass
solche ethnischen Kolonien für alle Einwanderungsprozesse typisch sind. Zwischen Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft bilden sie
eine Art Druckkammer zum Ausgleich des
Anpassungsdrucks, sie übernehmen eine Art
Schleusenfunktion und stehen damit letztlich
einer gewünschten Integration keineswegs
entgegen sondern sind ihr eher förderlich.

ERSTER UNTERSCHLUPF
Weißt du, wo ich zuerst gewohnt habe? In einem
Gartenhaus! Zum Glück waren die nicht abgeschlossen, so fanden wir da zu sechs Griechen
Unterschlupf. Kannst Du dir vorstellen, wie das
im Winter war, bei diesem Regen, jeden Tag ...
Avraam Mouratidis

IN WALD
Als meine Familie kam, gaben sie mir ein Zimmer, für 80 DM. Da war alles drin, Betten,
Strom, alles inklusive. Dabei war es damals sehr
schwierig, ein Zimmer zu finden. In Wald – wo
die großen Firmen waren, die Schlüsselfabrik
und Krups, Großmann, – da waren 160 griechische Familien. Die lebten da zusammen auf
engstem Raum. Nikos Kostakoglou
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Eleni und Dimitrios Kontogianni vor ihrem ersten Wohnhaus in der Mühlenstraße, 1971.

MOBILITÄT UND MOBILIAR
Ich wollte meine Familie herbringen und mein
größtes Problem war, eine Wohnung zu finden.
Die Deutschen vermieteten nicht gern an Ausländer, schon gar nicht mit Kindern. Aber eine alte
Frau in der Nachbarschaft starb, und sie gaben
mir die Wohnung. Zwei Zimmer, ein Schlafzimmer und ein Wohnzimmer, wo wir auch kochten.
Damals stellten die Leute einfach ihre alten Sachen an die Straße, Möbel, Kleidung, alles Mögliche, und wir sammelten dann diesen Sperrmüll
ein und richteten damit unsere Wohnungen ein.
Und als meine Frau mit den Kindern kam, auch
die Schwiegermutter war dabei – da haben sie
nur gestaunt! Kein Mensch in Griechenland hatte eine so toll ausgestattete Wohnung wie wir
mit unserem Secondhandzeug. Ich war wohl
der erste Grieche, der in Solingen eine Wohnung
kaufte. Jannis Papadopoulos

NICHT MAL EINE GABEL
Wir hatten in Griechenland geheiratet. Dann
kam ich als Touristin nach Deutschland. Mein
Mann sagte, kommt einfach, ich habe alles hier.
Dann kam ich und er hatte nichts, nicht mal
eine Gabel zum Essen. Noch am Tag meiner An-

kunft wollte ich am liebsten wieder weg. Wir hatten ein Zimmer, eins im Vogelsang, wo sie jetzt
neu gebaut haben, vier mal vier Meter, mit einer
Schlafcouch, die zogen wir dann abends aus. Es
war ein Dachzimmer, mit Schrägen. Und ich bat
meinen Mann, an der Wand zu schlafen, weil ich
Angst hatte, die Mauer würde auf mich drauffallen. Ich dachte mir, hab ein Jahr Geduld. Ich
war schließlich verheiratet, später wurde ich
schwanger, die Kinder kamen, und ich blieb.
Kanella Toumbeki

KETTENMIGRATION
Wer kam, hat andere nachgeholt. So haben sich
Gruppierungen gebildet. In den Städten hier
haben sich Dörfer gebildet. Weil jeder Bruder
seinen Bruder, jeder Schwager seinen Schwager
eingeladen hat. In Wuppertal hast du die Leute
aus Ipiros. Hier in Solingen hast du die Leute aus
Drama gehabt. Nikos Nikolaidis
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„Hier kommt der Costas am frühen Morgen und schmeißt mich aus dem Bett, um mich zu rasieren“. Rechts hinten Gabriel
Pantelglou, mit den Freunden Costas (links) und Wassili (vorne). Solingen, Mitte 1960er Jahre.

Bei „Stefanos“ am Schlagbaum, wo sich in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren die Griechen zwischen kleinen
Häusern in einem Nachtlokal trafen.
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, wo sich bei „Stefanos“ in den späten 1960er und frühen 1970er Jahren die GrieAm Schlagbaum
In der „O Tsingos“ genannten Wirtschaft in der Gräfrather Straße trafen sich die Solinger Griechen der 1960er Jahre gern
Abendkleinen
und am Wochenende.
Nachtlokal
in einem
Häusern
chen
Gräfrather Straße trafen sich die Solinger Griechen
in dertrafen.
Wirtschaft
genannten
Tsingos“
deram„O
Inzwischen
der 1960er Jahre gern am Abend und am Wochenende.

Fa milialismus

Kofferkinder

„Wir bleiben nur ein Jahr“, so hat mein
Migration findet eigentlich in der Familie
Vater früher immer gesagt. Viele Griestatt. Als die griechischen Gastarbeiter
chen haben nur geschuftet. Viele haben
ihre Dörfer verließen, begleitet von ihrer
den Fehler gemacht, in Griechenland zu
ganzen Familie, da zerriss die Migration
investieren, statt in Deutschland. Da wo
lebendiges Gewebe. Auch weiterhin ist
wir herkommen, da gibt es in den Dörfern
die Familie, die es austrägt. Etwa, wenn
das sind keine Häuser, das sind Paläste.
die Kinder nach Griechenland geschickt
Aber die stehen leer, die Kinder sind hier.
werden, damit die Großeltern sie großzieDas wollten wir nicht, sparen, sparen, um
hen. Die Eltern taten das für ihre Kinder,
irgendwann zu leben. Was wir auch nicht
weil die es einmal besser haben sollten.
gemacht haben: Wir wollten unser Kind
Und doch konnten und können viele der
nicht nach Griechenland zu den Großelsogenannten „Kofferkinder“ ihren Eltern
„Solinger
chte
veröffentli
Foto einer
griechischen
veröffentlichte
das „Solinger Tageblatt“
1967 (Stadtarchiv
Solingen).
Festveranstaltung
n Festveranstaltung
griechische
einer
Das FotoDas
der ersten Gein1967.
es viele
wieTageblatt“
geben,
terndas
das nicht verzeihen. Sieht man die Fotos
neration gemacht haben. Ich nenne ein
aus dem Dorf bei Drama an, oder die FoBeispiel. Eine kam mit sechzehn, sie
tos aus Solingen am Schlagbaum, so fehlt
wurde schwanger, und nach vierzig Tavon der Familie immer ein Teil. Man
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FAMILIARISMUS
Migration findet eigentlich in der Familie
statt. Als die griechischen Gastarbeiter ihre
Dörfer verließen, begleitet von ihrer ganzen
Familie, da zerriss die Migration lebendiges
Gewebe. Auch weiterhin ist es die Familie, die
es austrägt. Etwa, wenn die Kinder nach Griechenland geschickt werden, damit die Großeltern sie großziehen. Die Eltern taten das für
ihre Kinder, weil die es einmal besser haben
sollten. Und doch konnten und können viele
der sogenannten „Kofferkinder“ ihren Eltern
das nicht verzeihen. Sieht man die Fotos aus
dem Dorf bei Drama an oder aus Solingen
am Schlagbaum an, so fehlt von der Familie
immer ein Teil. Man müsste die Fotos aus
den Familienalben nebeneinander legen, um
diese Familiengeschichten zu rekonstruieren.
KOFFERKINDER
„Wir bleiben nur ein Jahr“, so hat mein Vater
früher immer gesagt. Viele Griechen haben nur
geschuftet. Viele haben den Fehler gemacht, in
Griechenland zu investieren, statt in Deutschland. Da wo wir herkommen, da gibt es in den
Dörfern Häuser, das sind Paläste. Aber die stehen leer, die Kinder sind hier. Das wollten wir
nicht, sparen, sparen, um irgendwann zu leben.
Was wir auch nicht gemacht haben: Wir wollten unser Kind nicht nach Griechenland zu den
Großeltern geben, wie es viele in der ersten Generation gemacht haben. Ich nenne ein Beispiel.
Eine kam mit sechzehn, sie wurde schwanger,
und nach vierzig Tagen gab sie das Kind zu ihrer
Mutter nach Griechenland. Die hat immer zu mir
gesagt: Warum kriegt ihr keine Kinder – Christoph wurde erst nach fünf Jahren geboren. Und
jedes Weihnachten fing sie an zu heulen: „Wo
sind meine Kinder?“ Sie hat viel geweint, und wie
sie gab es viele. Viele dieser „Kofferkinder“, die
heute so um die fünfzig, fünfundfünfzig sind, die
haben große Probleme mit ihren Eltern. Für die
waren die Großeltern die Eltern, und die Eltern
waren Fremde. Eleni Kontogianni

Anastasios Charalambidis (l.) mit seinem Bruder, Saloniki,
1960er Jahre.

Ioanna Zacharaki (m.) mit ihren Schwestern, Griechenland
1971. Dieses Bild nahm ihre Mutter mit, als sie allein im
September 1971 als Gastarbeiterin nach Deutschland kam.
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MUTIGE FRAUEN

Sofia Zacharaki (m.) in der Kantine

Ich war acht Jahre alt, als meine Mutter nach
Deutschland ging. Das war natürlich schwierig,
mit meinen Schwestern, Großeltern und mit meinem Vater im Dorf Chryssomilia, Kalampakas,
zu bleiben. Meine Mutter ist mit ihrer Schwägerin und noch eine anderen Dorfbewohnerin
im September 1971 von der Schokoladenfabrik
Trumpf jetzt Lind & Sprüngli in Aachen angeworben worden. Sie kam mit der Absicht, genauso wie viele andere Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter, für zwei, drei Jahre in Deutschland zu
bleiben. Sie konnte sich damals sicherlich kaum
vorstellen, dass sie ihren Lebensabend in Solingen verbringen wird.
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Vassilios Zacharaki schreibt an seine Tochter Ioanna.
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Ratschläge eines besorgten Vaters aus der Ferne: Vassilios Zacharaki an seine Tochter.
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Die erste griechische Schule in Solingen, der „Rote Esel“ in Solingen-Wald, an der Lehrer Fotis Toumbekis hunderte griechische Schülerinnen und Schüler in ihrer Muttersprache unterrichtete.

NEOLAIA – DIE BALLADE VOM
GASTARBEITERKIND
1980 wurde in Düsseldorf ein griechisches
Lyzeum gegründet, auch in Wuppertal hatte
sich 1981 – nicht zuletzt durch einige Hungerstreiks unterstützt – ein griechisches Schulsystem entwickelt. Viele griechische Kinder
aus Solingen haben dort die Schule besucht.
In Solingen-Wald gab es den so genannten
„muttersprachlichen Unterricht“, an dem
zeitweise hunderte griechische Kinder teilnahmen, auch wenn sie auf die deutschen
Schulen der Umgebung gingen. Zwischen
griechischem und deutschem Schulsystem
befinden sich die Kinder der so genannten
Gastarbeiter in einer besonderen Situation.

In der öffentlichen Wahrnehmung der Zeit sitzen sie „zwischen den Stühlen“, können nicht
richtig griechisch und nicht richtig deutsch.
Häufig ist es aber ganz im Gegensatz dazu
ihre interkulturelle Kompetenz, die ihren
Alltag bestimmt. Sie werden in die Pflicht
genommen, für ihre Eltern auch sprachlich
die Brücken in die deutsche Gesellschaft zu
schlagen, den Deutschen sollen sie ihre Herkunftsgesellschaft erklären. Während sich zu
Hause häufig Werte und Loyalitäten der traditionellen griechischen Gesellschaft erhielten, zeigten sie in der Schule ihre Leistungsbereitschaft auf ihren beruflichen Erfolg hin.
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Dabei gelang auch das Zusammenleben
durchaus nicht immer reibungslos. Solinger
Jugendliche unterschiedlicher Herkunft lebten häufig in ihrer griechischen, türkischen
oder deutsche Clique nebeneinander her. In
einer Bürgerbefragung aus dem Jahre 2003
beurteilen drei von zehn Solingern das Verhältnis zwischen Einheimischen und Migranten als sehr gut, die Hälfte als zufriedenstellend, während gerade unter den Jugendlichen
jeder zweite das Verhältnis für „außerordentlich schlecht“ hielt.

ben. Wir hatten ja selbst noch keine Kinder, so
half ich ihm. Das war eine echte griechische
Schule – die Kinder gingen ja damals noch nicht
auf die deutsche Schule. Später riet mein Mann
den Familien, wenn sie in Deutschland blieben,
sollten sie ihre Kinder lieber in deutsche Schulen
schicken. Aber die Familien wollten das anfangs
nicht hören, sie wehrten sich gegen den Gedanken. Meine Kinder sind Ende der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre geboren. Sie haben alle
drei das deutsche Gymnasium besucht und nur
am Nachmittag zwei Stunden Unterricht in der
Muttersprache erhalten. Aber wir sprachen zu
Hause Griechisch miteinander, so sprechen sie
auch perfekt Griechisch. Kanella Toumbeki

DER LEHRER
Mein Mann kam 1965 als Lehrer hierher, ein
Jahr vor mir. Der Lehrer hatte viele Bekannte
hier, die luden ihn ein: Lehrer, komm hierher
nach Solingen, komm nach Solingen. So machte er hier 1965 die erste Schule auf. Der Lehrer
sammelte alle Kinder, 140 an der Zahl, auch
Kinder im Vorschulalter – das hat damals auch
die Solinger Zeitung in einem Artikel geschrie-

ÜBERSETZUNGSLEISTUNGEN
Als es um die Entscheidung ging, deutsche oder
griechische Schule, meinte meine Mutter: Wir
sind Griechen, also geht er auf eine griechische
Schule. Mein Vater meinte, ja, wir sind Griechen,
aber wir leben in Deutschland, also geht er auf

Solingen Ende 1960er Jahre: Synguala Papajannopoulos (links außen) mit ihren griechischen und deutschen Cousins und
Cousinen. Die Kinder posieren wie Erwachsene (und wohl auch in deren Auftrag) mit alkoholischen Getränken.
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eine deutsche Schule. Also habe ich die deutsche
wie die griechische Schule besucht. Vormittags
die deutsche, nachmittags die griechische. Das
war ziemlich anstrengend, auch der Wechsel zwischen den Sprachen. Anastasios Charalambidis

BABYLON
Mein jüngerer Bruder wurde ja von einer Italienerin großgezogen. Maria war 16 Jahre alt.
Meine Eltern mussten arbeiten, mein Bruder
war ein Baby, so hat Maria ihn übernommen.
Der Janni spricht italienisch. Ich habe in der
Schule Deutsch gelernt. Ich erinnere mich, auf
der Hochzeit von Maria, da saßen wir am Tisch,
Janni sagte auf Italienisch „gib mir das Salz“,
und ich sagte auf Deutsch: „Nimm es dir selber.“ Da meinte mein Vater: „Irgendwas läuft
hier falsch, der eine Sohn spricht nur italienisch,
der andere nur deutsch – was für eine komische
griechische Familie sind wir?! Vangelis Chondros

GRIECHE IN LEDERHOSE
Ich bin hier geboren. Meine Eltern haben gearbeitet, die habe ich nur am Wochenende gesehen. Ich bin von einer deutschen Frau erzogen
worden. Ich war von klein auf bekannt, weil sie
mit mir in einer deutschen Lederhose im Kauf-

hof rumgelaufen ist. Meine Mutter habe ich
als Tante betrachtet und die deutsche Frau als
Mami. 1972 sind wir nach Griechenland in Urlaub gefahren, mit der deutschen Frau, sie wollte mich nicht allein reisen lassen. 1976 bin ich
nach Griechenland gegangen, mein Vater hat
das einfach für uns alle entschieden. Wir kamen
in das Dorf, Kilkis. Aber ich konnte nur deutsch.
Ich habe gestottert, „Ke-ke-ke“! Damit Du weißt,
wie das damals abgelaufen ist. Was mich interessiert: Welche Spuren haben die Griechen hier
in Solingen hinterlassen? Es ist unsere Aufgabe,
das zu zeigen. Damit unsere Eltern nicht umsonst gestorben sind. Nikos Nikolaidis

PAREA
Die Jugendlichen, die die deutschen Schulen besuchten, hatten es leichter. Aber viele Jugendliche hatten die griechischen Schulen besucht
und deswegen Cliquen gebildet. Man kann verstehen, wenn sie der sozialen Kontrolle ihrer
Familien entkommen oder sich in den größeren
griechischen Communities in Düsseldorf umsehen wollten. Es ist für uns heute schwieriger
geworden, die griechischen Jugendlichen zu erreichen. Aber man könnte auch sagen: das ist
eine gute, eine gesunde Entwicklung, wenn sie
nicht nur die griechische „Parea“ suchen. Sie
sind einfach in Deutschland angekommen!
Konstantinos Eleftheriades
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Rheinische Post 3. Mai 1967

AUSWIRKUNGEN DER GRIECHISCHEN
OBRISTENDIKTATUR 1967-1974
Mit dem Staatsstreich vom 21. April 1967
übernahm eine Clique von Putschisten in
Griechenland die Macht. Verhaftungswellen
fanden statt, anhand schwarzer Listen wurden in kürzester Zeit tausende demokratische Persönlichkeiten festgesetzt. Durch den
Einzug der Militärdiktatur in Griechenland
veränderte sich die griechische Migration in
die Bundesrepublik gravierend. Im Zuge der
Revolte von 1968 gingen viele griechische Demokraten auf die Straße, um gegen die Junta in Griechenland zu protestieren. Zugleich
hatte man Furcht vor Repressalien – wie dem
Entzug des griechischen Passes, die Festnahme beim Verbringen des Urlaubs in Griechenland, das Drangsalieren der Verwandten und
Familie. Auch die in Solingen lebenden Griechen fühlten sich massiv eingeschüchtert.

WARUM ICH SEIT 40 JAHREN DEN ORT MEINER
HERKUNFT MEIDE
Am 25. März 1967 bin ich an Bauchtyphus erkrankt – mein Vater kam in Panik nach Griechenland. Und am 21. April 1967 wollte er nach
Deutschland zurückkehren. Das war der Tag der
Machtergreifung der Obristen. Diesen Tag vergesse ich nicht. An dem Tag wurde mein Vater
festgenommen, weil er angeblich Kommunist
war. Die ganze Familie wurde als kommunistisch angesehen, weil einer der Cousins meines
Vaters im Bürgerkrieg auf der Seite der Kommunisten gekämpft hatte. Mein Tante kam von
nebenan und schlug gegen das Fenster: Sofia, es
ist die Diktatur passiert, geht bloß nicht aus dem
Haus raus. Eine Stunde später hat die Polizei das
Haus umzingelt. Aber mein Vater war nicht da,

34

er hatte sich in der Hütte eines Onkels versteckt.
Aber die Polizei war überall und mein Vater
stellte sich, um uns zu schützen. Ich sah, wie sie
ihm Handschellen anlegten. Ich war sechs. Ich
werde das nicht vergessen. Meine Mutter hatte
meinen Bruder auf dem Arm, ich hielt mich an
ihrem Kleid fest. Da führten sie meinen Vater ab,
zwei Polizisten vor und ein paar hinter ihm. Das
ist auch der Grund, warum ich seit 40 Jahren
nicht mehr in meinem Geburtsort gewesen bin.
Vangelis Chondros

Solinger Tageblatt 18. Juni 1970

Stavros Resvanis (jeweils rechts)

VERDÄCHTIG
Nach Solingen bin ich als 17jähriger am 12. Oktober 1963 gekommen. Mein Vater und meine
Schwestern lebten hier. 1966 bin ich nach Griechenland gereist um den Militärdienst abzuleisten. Schon vor meinem Militärdienst hatte ich
in Solingen geheiratet. Entlassen wurde ich nach
dem Militärputsch Ende 1967. Mit einem provisorischen Pass bin ich nach Deutschland gekommen. Als ich im Dezember 1967 beim deutschen
Konsulat war, um die Einreisegenehmigung zu
holen, sagte mir der deutsche Konsul, dass ich
in den nächsten zwei Tagen Griechenland verlassen sollte. Das war mir merkwürdig,
aber als ich nach Deutschland kam, hörte ich, in
Griechenland sei einen Gegenputsch durch den
König versucht worden. Nach meiner Rückkehr
bekam ich bald Probleme, weil mir die griechischen Behörden keinen Pass ausstellen wollten. Der Grund war, dass ich gewerkschaftlich
organisiert war und somit als Kommunist galt.
Dies hatte zur Folge, dass mir auch keine Aufenthaltserlaubnis ausgestellt werden konnte. Nach
Interventionen habe ich dann später den Pass
und die Aufenthaltserlaubnis doch bekommen.
Stavros Resvanis
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NIEDERLASSUNG
Nach dem Ende der Militärdiktatur 1974
gingen viele Familien zurück nach Griechenland. Andere wurden in Griechenland selbst
zu Touristen oder gaben ihre Gewohnheit
auf, bei jeder sich bietenden Gelegenheit
in ihre „wahre“ Heimat zu reisen und ließen sich endgültig in Solingen nieder. Man
machte Picknick im Park oder Ausflüge ins
Bergische Land. Sie begannen, Solingen
schön zu finden, entwickelten Neigungen
zu Currywurst mit Pommes; umgekehrt fanden die Solinger Geschmack an Gyros mit
Tzatziki. Schon in den späten 1960er Jahren eröffneten die ersten Griechen in Solingen ihre Imbisse. Die ersten griechischen
Restaurants kamen erst zehn Jahre später. Sie erlaubten den Deutschen, für einen
Abend Urlaub in Griechenland zu machen.
Eine Vielzahl der von Griechinnen und Griechen geführten kleinen Betriebe, wie Schneidereien, Lebensmittelläden, Gebrauchtwagenhandel oder Spezialitätengeschäfte
trugen damit zur Unterstützung des stark im
Schwinden begriffenen Einzelhandels bei.
Für Georgios Papadopoulos, der zusammen
mit seinem Bruder Eleftherios (Terry) und
einem deutschen Geschäftspartner seit Mitte der 1980er Jahre einen KFZ-Meisterbetrieb
führt, war es eine bewusste Entscheidung
sich in Solingen niederzulassen:
„Deutschland hat mir die Möglichkeit gegeben
eine Ausbildung zu machen und den Meisterbrief zu bekommen. In Griechenland, wo ich
einige Jahre gelebt habe, hatte ich überhaupt
keine Chance dieses Ziel zu verwirklichen“.

Titelseite der Broschüre „Ausländer in Solingen“ der Solinger Geschichtswerkstatt.
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Georgios Papajannopoulos mit seiner Schwester Stella (l.),
seiner deutschen Frau Sonja (r.) und der gemeinsamen
Tochter Synguala in Solingen.

GEORGIOS PAPAJANNOPOULOS – DER ERSTE
GRIECHISCHE UNTERNEHMER
Ich hatte sieben Lastwagen, damit haben wir
Altöl transportiert, und Säure. Gefahrenstoffe
für den Düsseldorfer Flughafen. Ich habe eine
Presse gekauft, für 85.000 Drachmen – nein,
D-Mark, um Schwermetalle und andere Bleche
zu verarbeiten. Im Monat haben wir 500 Tonnen
verarbeitet. Ich hatte vierzehn Angestellte, darunter Griechen und Italiener, aber auch Deut-

sche. In den 1960er Jahren war das. Ich heiratete
meine deutsche Freundin, ein Kind war unterwegs. Ich spielte auch Bouzouki damals. Tagsüber baute ich meine Firma auf, abends machte
ich Musik. Wir nannten meine Tochter „Synguala“, nach dem Lied von Stelios Katzanzidis, das
damals gerade herausgekommen war.
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Iraklis Efthimiadis in seinem griechischen Lebensmittelladen in Solingen-Wald. (Das Foto wurde im Solinger Tageblatt vom
16. April 1966 veröffentlicht; Stadtarchiv Solingen RS 19695).

„TURKOVASSILIS“ – DER ERSTE GRIECHISCHE
TANTE EMMA LADEN
Der Besitzer des ersten „Bakaliko“, des ersten Lebensmittelladens, der hieß „Turkovassilis“. Das
war ein Grieche aus Konstantinopel. Er wurde
da geboren, ist in der türkischen Armee gewesen
und hatte auch einen türkischen Pass. Nach den
antigriechischen Pogromen in Konstantinopel in
den 1950er Jahren kam er direkt nach Deutschland. Er war krank, hatte nur eine Tochter. Marianthi besuchte die türkische Schule, die griechische Schule und die deutsche Schule. Sie lebt
jetzt in Athen. Er hat in der Kasinostraße den
ersten „Bakaliko“ aufgemacht, das war ein türkisch-griechisches Geschäft. Vangelis Chondros

„KANELLA, BRING UNS EIN SPAGETTI-EIS!“
Während der Diktatur fuhr ich nach Griechenland, um meine Tochter taufen zu lassen. Als
ich zurückkam, sagte mein Mann, er hätte mir
einen Laden in Solingen-Wald gekauft. „Was
hast du gemacht“, fragte ich ihn, „einfach so,
ohne mich zu fragen?!“ Zum Glück kannte ich
mich etwas mit Lebensmittelläden aus. Ich kaufte einen Lastwagen mit dem ich selbst das Gemüse vom Düsseldorfer Großmarkt holte. Ich
hatte Zigaretten im Angebot, griechische Magazine, ich stand um 5 Uhr auf, um 50 belegte
Brötchen zu machen. Ich arbeitete 16 Stunden
von 5 Uhr morgens bis 11 Uhr am Abend, und
zwar täglich. 1973 war das. Da gab es all unsere Lebensmittel zu kaufen, Olivenöl, Gemüse. Es
gab damals nicht viele Läden, meinen, und den
von Stathis Koumoulidis, dabei waren so viele
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Griechen hier! Heute kannst Du die Sachen ja
auch im deutschen Supermarkt kriegen, damals
aber nicht. Später hatten wir auch die Eisdiele. Alle riefen nach mir: „Kanella, einen Becher
Spagetti-Eis!“ Sie kannten mich alle, sie kennen
mich noch heute. Nur ich habe ihre Namen vergessen. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke,
bin ich zufrieden. Meine Kinder sind alle groß,
sie haben alle studiert, sind alle was geworden.
Aber ich frage mich manchmal: Musste ich wirklich so viel arbeiten? Hätte ich nicht auch einmal
an mich denken können? Kanella Toumbeki

In ihren Berufsbiographien entwickelten viele
Griechen eine starke Loyalität zu einer Firma,
auch im Privaten wurden Freundschaften zu
deutschen Familien geknüpft. Viele Griechen
entwickelten eine regelrechte Anhänglichkeit
zu Solingen.

DIE KUNST, EINE GUTE CURRYWURST ZU
MACHEN
Ich kam 1972 nach Solingen, ich war 22 Jahre
alt. Zu der Zeit gab es in Deutschland viele Arbeitslose. Eine Zeit habe ich in einer Werkzeugfabrik gearbeitet. Aber ich wollte richtig was verdienen. So habe ich den Vertrag gebrochen und
versucht, mich selbstständig zu machen, da ist
einfach viel mehr Geld drin. Ziemlich früh war
das, 1977, in dem Jahr. Ich ging zum Ordnungsamt. Auf der Hauptstraße, im Zentrum von Solingen, gab es viele Leute, aber keine Geschäfte.
So mietete ich einen Laden an, um einen Imbiss
aufzumachen, Ich verkaufte Schnitzel, Hähnchen, vor allem: Wurst, Grillwurst, Bratwurst,.
Ich kann dir sagen, wie man eine gute Currywurst macht! Die große Kunst ist die Schaschlicksoße. Rote Paprika, Pfeffer, Knochenfleisch,
das musst du zwei, drei Stunden kochen, bis
es eindickt. Heute kauft man die Zigeunersoße, damals habe ich das alles selber gemacht.
Gelernt habe ich das von einem Griechen, der
hatte schon in den 1960ern zwei Imbisse in Solingen. Ich habe immer Geschäfte gemacht und
viel „Money“ verdient. Ich war auch in anderen
Städten – Mannheim, Frankfurt, Ludwigsburg.
Die sind alle besser als Solingen. Aber ich bin als
junger Mann hier hingekommen, hier habe ich
gearbeitet, hier habe ich mein Leben verbracht,
darum würde ich diese Städte niemals gegen
Solingen tauschen. Nikos Ekizoglou

„Mit dieser Familie haben wir auf der Kasernenstraße zusammengewohnt, eine deutsche Familie: Karin, Jörg, Ingo
und Frida, die Mutter, eine Kindergärtnerin, wir waren sehr
befreundet.“ Anastasios Charalambidis

„Hier versucht mein Vater bei einer Betriebsfeier bei Kronprinz seinen Meister mit einem geräucherten Fisch zu füttern.“ Anastasios Charalambidis
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Solinger Tageblatt 2. April 1984

ZWISCHEN DEN WELTEN
Ich habe mir meine Lebensphilosophie selbst
zurecht gelegt. Ich habe für mich die positiven
Dinge der Deutschen angenommen, habe hier
meine Berufe erlernt, Schlosser, Industriekaufmann, zuletzt Sicherheitsfachkraft. Ich bin auch
mit einer deutschen Frau verheiratet. Ich habe
aber auch die positiven Dinge der Griechen angenommen. Ich habe mich immer zu Griechenland hingezogen gefühlt. Meine Eltern sind mit
uns jedes Jahr runtergefahren, wir hatten auch
einen engen Kontakt zur Familie in Drama. Griechenland war immer meine Heimat, das ist immer noch so. Aber Deutschland ist auch Heimat.

Das Klima könnte etwas besser sein. Und wenn
du direkt neben einem Hochofen stehst, ist das
natürlich nicht so schön. Aber hier gibt es genauso viele schöne Ecken wie in Griechenland
auch. Anastasios Charalambidis
Aber die „Integration“ der Griechen von Solingen ging noch weiter. Griechen ließen
sich zu Betriebsräten, Integrationsräten und
Stadträten wählen. Als Repräsentanten deutscher Parteien zeigten sie ihre Bereitschaft,
sich einzubringen, und forderten zugleich ihr
Recht auf Partizipation ein.
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Taverne Mykonos, Bonner Straße

GRIECHISCHE GASTRONOMIE
Mittlerweile hat die griechische Gastronomie
in Solingen eine lange Tradition und ist aus
dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. Die
Geschichte begann mit kleinen Imbissstuben:

nenhof, die Grill-Pizzeria „Zorbas“ am Central, das „Kreta“ an der Grünewalder Straße
oder „Polychronis“ an der Altenhofer Straße.

Dazu kamen 1978 der „Olymp“ der Familie
Markopoulos an der Bebelallee, seit 1981 das
„Akropolis“ an der Cronenberger Straße, „Costa’s Grill“ an der Mangenberger Straße, die
„Sirtaki Grill Pizzeria“ an der Vockerter Straße,
der City-Grill am Neumarkt, der Grill am Kan-

Die beiden ersten griechischen Restaurants
in Solingen wurden 1981 eröffnet: die „Mykonos Taverne“ an der Bonner Straße von
Niko Topalidis und das „Olympia“ an der Burger Landstraße von Nikolaos Papas. Zehn
Jahre später, 1991, folgte Ioannis Topalidis
dem Beispiel seines Bruders und begründete
sein eigenes „Mykonos“ an der Regerstraße.
Weitere Restaurants wie das „Zeyfros“ in der
Villa des Industriemuseums, das „Katogi“ im
Bergischen Hof oder die Taverne „Zum Griechen“ an der Merscheider Straße bereichern
heute das griechische Angebot für Solingen.

Restaurant Olympia, Burger Landstraße

Taverne Mykonos, Regerstraße

„1969 hatte die Familie Velissari die erste Imbissstube in der Grünewalder Straße eröffnet. Es folgten „Marina‘s Stube“ 1970 in Ohligs
und die „Chips Bar“ der Familie Chondros“.
Katja Kontou-Topalidou
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Gemeindeleben in den Anfängen der 1960er Jahre (Stadtarchiv Solingen RS 19696).

DIE GRIECHISCHE GEMEINDE
Seit ihrer Gründung 1965/66 sah die Griechische Gemeinde ihre Aufgabe in der Vertretung und Unterstützung griechischer Arbeitnehmer sowie in der Förderung von deren
Rechten und Interessen. Die engen Beziehungen zur Heimat sollen gewahrt, griechische
Kultur, Sprache und Geschichtsbewußtsein
gepflegt werden – z. B. in Veranstaltungen
zum Gedenken an den Befreiungskampf von
der osmanischen Herrschaft, der jährlich am
25. März im Stadtsaal Wald begangen wurde, oder auch im Tragen der Landestracht
an den Nationalfeiertagen, das ebenfalls als
Pflege kultureller Identität angesehen wurde.
Die jährlichen Feiern des Ochi-Tages, der an
das Nein des von Mussolini am 28. Oktober
1940 an Griechenland gestellten Ultimatums
erinnert, fanden in Solinger Gaststätten statt.
Griechische Kinder sagten hier feierlich oder
mit stolz geschwellter Brust ihre patriotischen Gedichte auf.
Gleichzeitig legte die Griechische Gemeinde
ein besonderes Augenmerk auf der Pflege
der Freundschaftsbeziehungen zu deutschen
und anderen ausländischen Mitbürgern.

Anastasios Charalambidis
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Lehrer Fotis Toumbekis am griechischen Nationalfeiertag, dem 25. März, im Stadtsaal Wald in den 1960er und 1970er
Jahren.
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Fotos: Stadtarchiv Solingen RS 19693 und RS 19694
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AUFBAU
Am Anfang gab es nur Arbeit. Das hat sich dann
geändert mit der Zeit. Dann haben wir auch die
Gemeinde gegründet, die Kirche aufgebaut. Wir
haben auch die griechische Schule aufgebaut.
Wir hatten ungefähr vierzig Kinder hier und holten Toumbekis als Lehrer nach Solingen, 1964
war das. Damit sie ihre Muttersprache lernen.
Wir hatten hier im griechischen Haus vier griechische Vereine: die orthodoxe Kirche, die griechische Gemeinde, den griechischen Elternverein und den Fußballverein. Später gab es auch
einen Jugendclub und zuletzt die griechische Seniorengruppe. Nikos Kostakoglou

ZUFLUCHT

Anastasia Kourtoglou

Ioanna Koumoulidou

Die Griechische Gemeinde kümmerte sich um
sämtliche täglichen Belange der Griechen. Die
meisten kamen ja aus Nordgriechenland, vom
Land, und hatten wenig Bildung. Unterstützung
konnten sie gut gebrauchen. Damals waren bis
zu 5000 Griechen hier und eigentlich wurden
alle, die kamen, automatisch Mitglieder in der
griechischen Gemeinde. In den 1970er Jahren
war das Gemeindeleben auch sehr politisch,
das politische Leben in Griechenland färbte auf
uns ab. Der Gemeindevorsitz war sehr umstritten — zu den Gemeindewahlen wurden darum
selbst noch die alten Leute in ihren Rollstühlen
vorgefahren. Heute sind wir eher Europäer und
dann erst Griechen. Unser Erstwohnsitz ist Solingen und zweiter Wohnsitz erst Kavala. Wir
feiern nicht mehr die griechischen Nationalfeiertage, unsere Aktivitäten sind eher kultureller
Art, wir nehmen jedes Jahr an den „Tanztagen“
teil, usw. In den 1990er Jahren sah man in der
Gemeinde immer nur dieselben alten Gesichter. Aber heute sind wir wieder die Selbsthilfegruppe der neuen Griechen, die jetzt wegen
der Krise kommen. Damit kehren wir wieder zu
der ursprünglichen Idee der Gemeinde zurück.
Ioanna Koumoulidou
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Gemeindeleben ein halbes Jahrhundert später
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Dimitrios Charalambidis

PRÄGENDE PERSÖNLICHKEITEN
Mein Vater Dimitrios Charalambidis, im Februar
2014 ist er verstorben, hat mich freigeistig erzogen. War früher Hafenarbeiter, hat aber drei
Zeitungen gelesen, jeden Tag. Junge, du sollst
den Menschen bewerten, nicht die Nationalität, Religion oder sonst was. Da war mein Vater ziemlich offen. Er hat hier viel bewirkt für
die griechische Gemeinde und die Allgemeinheit
– ein Beispiel. Es gab eine griechische Tanzveranstaltung im Stadtsaal in Solingen-Wald. Die
griechischen Vereine haben zusammen mit der
Fußballmannschaft eine Weihnachtsfeier veranstaltet. Und der Vater hat die ganze Geschichte
geschmissen in der Küche. 15-20 Kg Tzatziki geschlagen, Tarama geschlagen. 1500 oder 2000
Souvlaki-Spieße, alle mit der Hand gesteckt. Und
als ich ihn abends abgeholt und seine Hände gesehen habe, die waren total verbrannt, die Blasen so hoch, darunter Wasser. Ich sag: „Vater,
was hast Du gemacht, deine ganzen Hände sind
verbrannt.“ Da sagt er, das ist nicht so schlimm,

das geht schon wieder weg. Eine ganze Nacht
lang hat er 2000 Spieße gebraten, hat seine
Finger gebraten. Aber — das war ihm egal. Es
ging ja um seine Griechen. Ein Grieche, so sagte er, wo der hintritt, muss ein Abdruck bleiben.
Anastasios Charalambidis
Wir waren alle in einer Partei, meine Eltern zum
Beispiel so CDU-mäßig in der Nea Dimokratia.
Die andern PASOK. Vor den Wahlen in Griechenland gab es immer die Mitgliederwerbung. Da
wurde viel Geld für ausgegeben, du konntest hin
und zurück fliegen für die Wahlen und so Scherze. Heute gibt’s das nicht mehr. Also, es gab die
Veranstaltungen, wo einer zum anderen sagte:
Du redest Scheiße. Aber Hass habe ich unter uns
nicht wahrgenommen. Es gab die verschiedenen
Fraktionen. Aber der Zusammenhalt war stark.
Mein Vater war ein rechtskonservativer Demokrat. Aber meine besten Freunde waren alles
Linke. Anastasios Charalambidis
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Weihnachtsfeier in der Kapelle Halfeshof 2018

ORTHODOXE KIRCHE
Die Religion der ersten Migrantengeneration
ist eine „delokalisierte Religion“ – eine Religion, die in der Fremde wiedererrichtet wird.
Die Liturgie ist ein integraler Bestandteil des
griechischen Lebens, und die Migranten der
ersten Generation litten darunter, sie nicht
feiern zu können.1966 kam der erste Priester nach Solingen, Priester Kapetanakis. Die
Liturgie wurde anfangs meist in Wald gefeiert
oder in Schwesternkirchen wie in der Stadtkirche Solingen. Aber die „sieben Sachen“
für die Liturgie hatte der Priester im Auto, im

Bedarfsfall zelebrierte er Hochzeiten, Taufen
oder Beerdigungen auch in Wohnheimen
oder Privatwohnungen, in gemieteten Sälen
oder im Park. Vorübergehend war der Priester Georgakakis für Solingen zuständig, bis
Antonios Toumbekis jahrzehntelang dafür
verantwortlich wurde, zu Neujahr die Vassilopita, den traditionellen Neujahrskuchen zu
weihen. Aber auch über den Rahmen des Kirchenjahrs hinaus war man aktiv: z. B. mit einer Ikonenausstellung 1992 oder im Rahmen
der ökumenischen Gottesdienste.

Der erste griechisch-orthodoxe Priester in Solingen war Priester Kapetanakis (linkes Foto hinten), dann kam Priester Georgakakis, hier auf dem rechten Bild bei einem Besuch des Metropoliten Irinäus in Solingen Ende der 1960er Jahre zu sehen.
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Solinger Tageblatt 29. April 1967

Karfreitagsprozession vor der Stadtkirche Solingen am 24. April 1984
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SOZIALBERATUNG DURCH
DAS DIAKONISCHE WERK
Während die Arbeiterwohlfahrt (AWO) türkische Arbeitnehmer und die Caritas die Italiener, Spanier und Portugiesen betreute,
eröffnete 1965 das Diakonische Werk in der
Kasernenstraße 23 eine Beratungsstelle für
Griechen. Die Stelle als Sozialberater bekleidete zunächst Herr Pierakos, ihm folgte Dimitrios Leros. Sozialberatung ist ein komplexes Feld der Sozialarbeit, sie versucht, bei der
Alltagsbewältigung umfassende Hilfestellung
zu geben. Unter die Anfragen in den Sprechstunden fielen Sozialversicherungsangelegenheiten, Fragen zu Arbeitsunfähigkeit und
Krankengeld, zur Sozial - und Rentenversicherung, aber auch Familienangelegenheiten,
Gerichtssachen, Wohnungsfragen. Auch die
Betreuung sozialer Probleme (Schuldnerberatung), wie die Begleitung durch psychisch
belastende Situationen, gehörte dazu. Mit
zunehmendem Alter der ersten Gastarbeitergeneration wurden verstärkt auch Fragen
der Gesundheit virulent, von der Rente bis

zu einer möglichen Rückkehr nach Griechenland. Für diejenigen, die blieben, stellt sich
heute auch verstärkt die Frage nach einer
kultursensiblen Altenpflege im Altersheim.
Der Außendienst beinhaltete Behördengänge, Besuche von griechischen Kulturveranstaltungen, daneben Hausbesuche,
Krankenhausbesuche bis hin zu Gefängnisbesuchen. Der Einzugsbereich der griechischen Sozialberatung umfasste neben
Solingen auch Remscheid, Monheim und
Wermelskirchen mit einer griechischen
Wohnbevölkerung von fast 5000 Griechen und ca. 1000 Ratsuchenden pro Jahr.
Im Jahr 1990 übernahm die studierte Soziologin Ioanna Zacharaki das Amt der Sozialberatung, worauf ihr 1995 Konstantinos
Eleftheriadis folgte. Die Sozialberater der
professionalisierten „zweiten Generation“
spielten im Anbahnen von Begegnungen, als
Eröffner von Gesprächsräumen etc. eine bedeutsame Rolle.
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Nur fünf Jahre war ich in Solingen in der Sozialberatung tätig, allerdings war diese Zeit genug,
um die gut aufgebaute Arbeit fortzuentwickeln
und Neues einzurichten. Die Erwachsenbildung
und die Informationsvorträge jeden Freitagabend, die seit der Gründung des Kulturzentrums für Griechen Tradition in Solingen hatten, wurden fortgeführt. Mutter-Kind-Gruppen
wurden aufgebaut, durchgeführt und solange
begleitet, bis aus dieser Arbeit die Deutsch-Griechische Elterninitiative gegründet wurde, um
die Trägerschaft des Kindergartens „Estia“ zu
übernehmen. Mit der Eröffnung des DeutschGriechischen Kindergartens „Estia“ wurden die
Weichen gestellt für die interkulturelle pädagogische Arbeit in Solingen.

spielt die Muttersprache – griechisch - gerade
für die Neuzugewanderte und für die Senioren
eine wichtige Rolle. Die erste Generation hat das
Rentenalter erreicht. Für viele ist die Rückkehr in
die Heimat ein Traum geblieben. Sie haben sich
mit der Tatsache, den letzten Lebensabschnitt
in Solingen zu verbringen, abgefunden. Die Vorbereitung der Altershilfeeinrichtungen auf die
Zielgruppe der ehemaligen Gastarbeiter hat aktuell Priorität. Die Evangelische Altenhilfe Wald
bereitet sich auf diese Aufgabe vor und öffnet
ihre Angebote dafür. Seit sechs Jahren findet in
ihren Räume auf der Corinthstraße regelmäßig
die Interkulturelle Senioren-Begegnung statt.
Unsere Seniorengruppe bildet hier den Kern dieser Arbeit.

Ab 1994 war und bin ich immer noch in Düsseldorf beim Landesverband der Diakonie
Rheinland-Westfalen-Lippe als Referentin für
Integration und Interkulturalität tätig. Die Bildungsarbeit für ein gelungenes Miteinander in
der Welt der Vielfalt liegt mir besonders am Herzen.

Viele neuzugewanderte Griechinnen und Griechen, die die letzten Jahren nach Solingen kamen, benötigen Beratung und Orientierung. Mit
griechischen Akteuren, Kolleginnen, Kollegen
und Ehrenamtlichen haben wir das Netzwerk
Griechischer Akteure in NRW zur Unterstützung
von Neuzugewanderten gegründet. Den Wegweiser: „Leben und Arbeiten in Deutschland“,
der wichtige Informationen liefert, haben wir
nicht nur für die Griechen erarbeitet, sondern
auch auf polnisch, bulgarisch, rumänisch, italienisch, spanisch und portugisch übersetzt.
Konstantinos Eleftheriadis

Aus diesem Grund entstand die AXION-Akademie mit ihren Projekten zur Werte- und Demokratiebildung, die in Schulen sehr gefragt sind.
Außerdem engagiere ich mich politisch und bin
seit 1999 Mitglied des Rates der Stadt Solingen.
Ioanna Zacharaki
Ab 1995 bin ich in die Sozialarbeit beim Diakonischen Werk Solingen eingestiegen. Obwohl
heute die Arbeit interkulturell ausgerichtet ist,

52

-Nachmittag der interkulturellen BegegnungBegegnungDie Evangelische Altenhilfe Wald GmbH und die Integrationsagentur des Diakonischen Werkes
Solingen laden alle Interessierten herzlich ein.

Jeden dritten Dienstag im Monat von
von 15.0015.00-17.00 Uhr
im EfeuEfeu-Saal,
Saal, Corinthstraße 1616-18, 42719 Solingen

Der Nachmittag der interkulturellen Begegnung ermöglicht das Kennenlernen kultureller
Besonderheiten sowie Spaß an Aktionen wie Tanz, Kochen, Besichtigungen u.a., auch

Zugänge in die Einrichtung, Vermittlung von wichtigen Infos zu aktuellen Hilfebedarfen.

Termine 2016
2016 dienstags 15.00 – 17.00 Uhr

19. Januar

16. Februar
15. März

Märchen aus verschiedenen Ländern

Flucht und Vertreibung – gleich oder anders?
Erlebnisse im 19. und 20. Jahrhundert und heute

Migration

19.
19. April

Korkenziehertrasse,
Korkenziehertrasse, Turngeräte für Erwachsene

21.
21. Juni

Gemeinsames Kaffeetrinken

17.
17. Mai

18.
18. Oktober

Ausflug Schloss Burg, mit Seilbahnfahrt
Besuch einer Kirche

15.
15. November Vortrag zu Demenz

20.
Weihnachtsmarkts
20. Dezember Besuch eines Weihnachts

☼

Juli, August, September Sommerpause

Ansprechpartner für die Durchführung:
Eleni Kontogianni
Ehrenamtliche Kursleiterin
kontogiannis@web.de
Regina Geiler
Evangelische Altenhilfe Wald GmbH
Geiler@Ev-Altenhilfe-Wald.de
Tel.: 0212-230 38-0
Konstantinos Eleftheriadis
Integrationsagentur des Diak. Werkes Solingen
konstantin.eleftheriadis@evangelische-kirche-solingen.de
Tel.: 0212- 287 25
gefördert durch:

☼
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DAS KULTUR- UND FREIZEITZENTRUM FÜR GRIECHEN
Die Unfähigkeit zur direkten sprachlichen
Kommunikation und das Gefühl, in der eigenen Identität bedroht zu sein, führte auch
unter den griechischen Arbeitsmigranten zu
einem intensiven Bedürfnis des „Zusammenhaltens“ und Zusammenschlusses zur Bekämpfung der Entfremdung von der Heimat
und zur Linderung der Isolation: „Geselligkeit“ wird zum politischen Programm. 1983
wurde im Dienste dieses Zusammenhalts im
„Haus der Begegnung“ in der Van-MeenenStraße 1 das griechische Kultur- und Freizeitzentrum eingeweiht. In einer Hausgemeinschaft mit Türken, Spaniern, Portugiesen und
Jugoslawen nutzen die Griechen die oberste
Etage des Hauses.
Das „griechische Haus“ war in den 1980er
Jahren ein „Taubenschlag“ – ein echter Treff-

punkt, ein Ort lebendigen Miteinanders.
Nachmittags wurden hier griechische Kinder
bei ihren Hausaufgaben unterstützt. Sprachund Schreibmaschinenkurse wurden veranstaltet, Tanzkurse, Theateraufführungen
oder Ausflüge organisiert. Freitags fanden
viele Jahre Informationsvorträge statt und
Samstags wurde die Etage zum Tanzboden
für griechische Tänze umfunktioniert. Seit
der Gründung des Hauses der Begegnung
obliegt die Trägerschaft des Kulturzentrums
für Griechen dem Diakonischen Werk des
Evangelischen Kirchenkreises Solingen.
Hier im griechischen Kulturzentrum ermöglichte das Diakonische Werk den Griechen verschiedenste Freizeitaktivitäten. Auf der dritten
Etage war der Sitz aller damaligen Vereine:
Der griechischen Gemeinde, die schon seit den
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1960ern existierte – zu der Zeit traf man sich
in griechischen Lokalen oder evangelischen Gemeinderäumen. Hier wurden auch politische
Grabenkämpfe ausgefochten. Auch der griechische Elternverein, der hier einzog, hatte damals
schon eine lange Geschichte oder die griechische Frauengruppe. Später kamen die Jugendgruppe und die griechische Seniorengruppe
dazu. 1993 habe ich hier im griechischen Kultur- und Freizeitzentrum zu arbeiten begonnen.
Jeden Freitag gab es zum Beispiel einen Vortrag zu verschiedensten Themen, 16 Jahre lang!
Viele Griechen wollten aber auch nur Karten
spielen. So mussten wir ein Gleichgewicht finden zwischen der Bildungsarbeit und Entspannung. Wir hatten eine Bibliothek mit über 600
griechischen Büchern. Sonntags trafen sich die
Fußballspieler der ENOSIS hier. Bis Anfang der
2000er Jahre war das hier der wichtigste Treffpunkt. Dann wurde das Haus interkulturell geöffnet. Konstantinos Eleftheriadis
Anfang der 2000er Jahre wird das „Haus der
Begegnung“ über nationalstattliche Identitätskonzepte hinaus geöffnet, seit 2008 ist es
als Mehrgenerationenhaus eine Anlaufstelle
in der Solinger Nordstadt. Nicht nur hier son-

dern auch anderorts in der Stadt liegt seither
verstärkt das Augenmerk darauf, miteinander ins Gespräch zu kommen, wie in dem in
loser Folge veranstalteten offenen Diskussionsforum „Miteinander reden“, welches das
Diakonische Werk in Kooperation mit der
VHS, dem Solinger Tageblatt sowie mit vielen
anderen Partnern in Solingen initiierte.
Das griechische Kulturzentrum (το Ελληνικό
σπίτι) war für uns ein wichtiger Begegnungsort,
hier trafen wir uns jeden Freitag zu unterschiedlichen Vorträgen. Außerdem war hier der Sitz
der Griechischen Gemeinde, des Fußballvereines Enosis und des griechischen Elternvereines.
Bei allen drei Vereinen habe ich im Vorstand
jahrelang mitgewirkt. Sich für das Gemeinwesen zu engagieren war für mich selbstverständlich. Auch als Vorarbeiter bei der Firma Hammerstein konnte ich vielen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern unterschiedlicher Herkunft
bei der Arbeitssuche unterstützen. Wir, die Griechen in Solingen, haben viel Unterstützung vom
Diakonischen Werk des Ev. Kirchenkreises erfahren. Für die jahrelange Begleitung und Zusammenarbeit gebührt dem Diakonischen Werk ein
herzlicher Dank. Lambros Dimitriou

Aktivitäten im Kulturzentrum: der „Freitagskreis“ mit Lambros Dimitriou (r.) und die „Frauengruppe“.
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DIE FRAUENGRUPPE
Von Anfang an hat sich die Beratungsstelle
für Griechen des Diakonischen Werkes auch
den Frauen zugewandt und sich bemüht, an
deren Emanzipation mitzuwirken. Die griechische Frauengruppe des Diakonischen
Werks veranstaltete - auch gemeinsam mit
dem Frauenforum Solingen - kulturelle Veranstaltungen wie Vorträge über binationale
Ehen, wo auf lokaler Ebene integrationspolitische Fragen von großer Tragweite verhandelt
wurden, wie zum Beispiel die Zugehörigkeit
in Deutschland zu fördern und gleichzeitig
die kulturelle Identität als Grieche zu wahren
ist.
Auf dem Internationalen Frauentag 1997
ließen sich junge Mädchen von erfahrenen
Frauen Ratschläge geben wie Gewerkschaftsfrauen für ihre Rechte kämpfen – z.B. für gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Auch Freizeitaktivitäten fanden hier statt, wie
Fitness- oder Selbstsicherheitstrainings, oder
Weiberfastnachtspartys nur für Frauen.

Sport in der Turnhalle Eintrachtstraße.

Viele interkulturelle Begegnungen fanden
statt, um die Unterscheidung „wir“ und „ihr“
überwinden zu können. Gemäß der aktuellen politischen Debatten wurde die Griechenberatung in eine Migrationsberatung
umfirmiert, man konzentrierte sich auf Integrations- und Fördermaßnahmen für Mütter
und deren Kinder. Im „multikulturellen Frauennachmittag“ oder „Frauenbegegnungsabend“ treffen sich griechische und türkische
Frauen. Die Griechinnen erhielten die Gelegenheit, die Moschee zu besuchen und eine
Einführung in den muslimischen Glauben
zu erhalten. Türkinnen erwiderten den Besuch im griechischen Kulturzentrum in der
Van-Meenen-Straße zum Thema griechische
Ostern. Auch beim vorweihnachtlichen Basteln oder Plätzchenbacken von griechischen
und deutschen Frauen werden Vorurteile
abgebaut und die Neugierde gestillt. Ob im
Frauencafe oder beim Mädchenfest – in der
Feier der Begegnung wird Frauensolidarität
als integraler Bestandteil der Multikulturalität spürbar.
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Vorweihnachtliches Kaffeetrinken

DIE SENIORENGRUPPE
Migration im Alter: Die meisten griechischen
Arbeitsmigranten kamen in jungen Jahren,
sie waren nicht darauf eingestellt, zu bleiben
und in der Fremde alt zu werden. Nach dem
Ende der Erwerbsbiographie kommen neue
Themen auf: Gesundheit, Isolation, psychische Belastungen, oder auch die Frage, wie
die neu gewonnenen Freizeit auszufüllen sei.
Rückkehrträume in die geliebte griechische
Heimat haben sich nicht erfüllt, längst sehen
sie Solingen als ihre Heimat an. So wurden
sie zu „Einwanderern wider Willen in einem
Einwandererland wider Willen“, wie es die
Historikerin Mathilde Jamin einmal ausgedrückt hat. Ein Stück Heimat bietet ihnen
die griechische Seniorengruppe, welche seit
1991 von der Mitarbeiterin des Diakonischen

Werkes in Solingen Ioanna Zacharaki gegründet und begleitet wurde. Die Seniorengruppe
trifft sich, man kocht oder veranstaltete in der
Ohligser Internationalen Jugendbegegnungsstätte auf der Nippes Straße Erzählcafes.
Seit dem verheerenden Brandanschlag 1993
lädt die griechische Seniorengruppe zusammen mit dem Deutschen Hausfrauenbund
zum jährlichen Internationalen Begegnungsfest ein. Im Walder Stadtsaal scharen sich regelmäßig 200 bis 300 Leute um ein Büffet aus
griechischem Tsatsiki, türkischem Börek und
deutschem Kartoffelsalat. Dem jüdischen
Seniorenchor folgt die tamilische Tanzgruppe oder eine Solinger Oldie-Band. Auch die
„Compania“ von Spiridon Simadirakis hat ein
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übergreifendes Repertoire, das vom Nana
Mouskouris Hit „Weiße Rosen aus Athen“
bis zu deutscher Blasmusik reicht. Auch die
deutschen Rentner drängt es, zu erzählen,
z.B. von ihrer Flucht aus Ostpreußen. So wurde es möglich, eine Erfahrung von Heimatverlust und Heimweh in die andere zu übersetzen.

habe nicht viel zu sagen. Ich weiß nur, wir Alten, wir hatten keine Vorbilder, wir mussten
ausprobieren, uns unseren Weg selber bahnen.
Die Jungen können uns zum Vorbild nehmen,
zumindest brauchen sie unsere Fehler nicht zu
wiederholen. Welchen Fehler? Wir hingen in unseren Gedanken an Griechenland und konzentrierten uns nicht auf den Ort hier, wo wir unsere
Leben verbrachten. Jannis Papadopoulos

Das war unser Leben. Was wir der nächsten
Generation mit auf den Weg geben wollen? Ich

Die Seniorengruppe mit ihrem Leiter Avraam Mouratidis (l.)

...und andere Aktive.

Eine Exkursion der Seniorengruppe

Georgis Kallergis (rechts) war der erste griechische Vertreter im Seniorenbeirat der Stadt Solingen
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GRIECHISCHER ELTERNVEREIN
Bildung war und ist für die Griechen ein hohes Gut! Jahrelang haben sich auch in Solingen viele griechische Eltern für eine bessere
Beschulung ihrer Kinder eingesetzt.

„Ich habe mich sehr intensiv für die Verbesserung der Bildungssituation unserer Kinder engagiert.“ Panagotis Giannaros

Die Bemühungen fanden ihren Höhepunkt
1981. Das Ergebnis war, dass auch in Nordrhein-Westfalen griechische Schulen eingerichtet wurden.

Auszug aus einer Broschüre des Griechischen Elternvereins 1981
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DIE SPORTVEREINIGUNG „ENOSIS“
1980 zunächst als Unterabteilung diverser
Solinger Sport- und Leichtathletikvereine gegründet, hat „Enosis“ seit 1983 seinen Sitz
im Kultur- und Freizeitzentrum für Griechen.
Im Geist der Jugendsporthilfe will er den Zusammenhalt unter Griechen stärken, ebenso
aber die Verständigung unter Ausländern
und Deutschen befördern. Später gründete
sich hier auch das Basketballteam „GATE 4“;

das gleichnamige Café von Nikos Nikolaidis
wird immer mehr zum zentralen Treffpunkt
der griechischen Jugend von Solingen.

Der langjährige Vorsitzende Anastasios Palapoukidis (links) und die „gute Seele“ des Vereins Theodoros Metentzidis (rechts).
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Einweihung des deutsch-griechischen Kindergartens „Estia“ 1995: In der Bildmitte Bischof Thermon Dimitrios, Konstantinos
Eleftheriadis (Vorsitzender der Elterninitiative von 1994-2011), Pfarrer Toumbekis.

DIE DEUTSCH-GRIECHISCHE
ELTERNINITIATIVE „ESTIA“
Einen Höhepunkt in der Entwicklung der
Gruppenarbeit des Kulturzentrums für Griechen stellt die Elterninitiative „Estia“ dar – benannt nach der altgriechischen Göttin, die
über die Familie wacht. Aus einer „MutterKind-Gruppe“ der Diakonie heraus entwickelte sich die deutsch-griechische Elterninitiative in den Jahren 1994/95, einer Zeit also,
als zu wenig städtische Kindergartenplätze
zur Verfügung standen. „Estia“ sollte in ihrer
Zweisprachigkeit außerdem griechischen
Kindern erlauben, ihr kulturelles und muttersprachliches Erbe zu pflegen. Die Hälfte der
Kinder in der Einrichtung ist griechischer Herkunft, eine musische Ausbildung und Kreativität stehen im Zentrum des pädagogischen
Konzepts. Spielerische Erziehung zu Toleranz

wird als integraler Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung angesehen. Eine professionelle Lehrkraft von „Estia“ wird bis heute
vom griechischen Bildungsministerium finanziert, die Kosten für die Räumlichkeiten
trägt das Jugendamt der Stadt Solingen. Nur
durch beharrlichen Einsatz haben es die „Estia“-Gründer vermocht, diese gemeinnützige
Einrichtung über Jahre zu betreiben und ihren Unterhalt zu sichern.
Zu Beginn mietete der deutsch-grieschische
Kindergarten Räume im Halfeshof des Landschaftsverbandes Rheinland an. Seit 2011 befindet sich „Estia“ auf der Neuenhofer Straße
in Räumlichkeiten der Evangelischen Kirchengemeinde.
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Sandkasten des deutsch-griechischen Kindergartens „Estia“ im Halfeshof, Mitte der 1990er Jahre.
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PARTIZIPATION
Erstmals durften 1999 Bürger aus Staaten der
Europäischen Union an den Kommunalwahlen teilnehmen. Ein Italiener und zwei Griechen
– Salvatore Tranchina, Dr. Spiridon Simadirakis und Ioanna Zacharaki – wurden als erste
EU-Bürger in den Solinger Stadtrat gewählt.

Solinger Tageblatt 19. August 1999

Schon seit Mitte der 1980er Jahre wurden
Solinger griechischer Herkunft in den Ausländerbeirat wie auch später in den Integrationsrat, den Seniorenbeirat oder den Jugendstadtrat gewählt.

63

GRIECHENLANDKRISE
Lange Zeit waren die deutsch-griechischen
Beziehungen von gegenseitigem Respekt getragen, dann plötzlich von Verachtung. Das
Land, das Generationen deutscher Philhellenen in Erregung versetzte, für viele war es
in der so genannten „Griechenlandkrise“ seit
2008 nur noch der „kranke Mann“ Europas.
Wo einstmals die Griechenlandschwärmer
von den Inseln der Ägäis träumten, da forderte die Bild-Zeitung plötzlich: „Verkauft sie
doch, eure Inseln“. Mit der Griechenlandkrise
scheinen auch die historisch gewachsenen
deutsch-griechischen Beziehungen selbst auf
dramatische Weise „in die Krise“ geraten zu
sein.
Auch wenn es in den deutschen Medien wieder ruhiger geworden ist um Griechenland:
Im Land selbst blieb die Stimmung gedrückt.
Ausgerechnet Arbeitnehmer und Rentner,
die vor der Krise zuverlässig die Steuern zahlten, tragen nun mit enormen Einkommensverlusten von bis zu 50 % die große Last der
Krise. Dazu wächst die Zahl der Arbeitslosen
in erschreckendem Ausmaß, bei den unter
24-Jährigen ist jeder zweite betroffen. Damit verfällt der Lebensstandard in Griechenland dramatisch. In Schulen fehlen Lehrmittel, Krankenhäuser fordern ihre Patienten
auf, sich ihre Medikamente zur Behandlung
selbst mitzubringen.
Damit machte sich eine neue Generation
griechischer Gastarbeiter auf, nach Deutschland zu kommen. Allein 2012 waren es 132
meist junge griechische Akademiker, die
nach Solingen kamen. Der neuen Zuzügler
wegen ist die Zahl der Griechen in Solingen
von unter 1000 heute wieder auf ca. 1500 angewachsen.

DIE NEUEN GRIECHEN
In der Zeit bis 2011 kamen durch die Wirtschaftskrise plötzlich die neuen griechischen
Zuwanderer. Meistens haben die auch irgendeine Beziehung zu Solingen. Irgendeiner hat
ihnen geholfen, Arbeit zu finden. Es gibt Arbeit.
Allerdings sind es die Leihfirmen, durch die man
eine findet. Viele verdienen nicht viel mehr als in
Griechenland. Konstantinos Eleftheriadis
2002 kam ich wieder nach Deutschland, und
habe bei einer Leihfirma angefangen. Habe
einen Sechsmonats-Vertrag abgeschlossen. Da
haben sie mich in fünf verschiedene Städte geschickt. Haan, Remscheid, alles in drei Monaten.
Dann habe ich hingeschmissen. Das war einfach
schwierig für mich. Nikos Ekisoglou
Ich bin 1971 in Drama geboren. Ich bin seit fünf
Jahren in Deutschland. Bevor ich nach Solingen
kam, habe ich zehn Jahre am Venizelos-Flughafen in Athen gearbeitet. Den hat die deutsche
Firma Hoch-Tief gebaut. Als er in Betrieb genommen wurde, übernahm der griechische Staat
50 Prozent, 50 Prozent blieben bei Hoch-Tief.
Wir haben da die Abfertigung der Fluggäste gemacht, mit 500 Mitarbeitern. Ich hatte eine gute
Stellung, als Manager. Aber als die Wirtschaftskrise kam, sagte mein Chef, wir wollen dich gern
behalten, aber wir können dir nur noch den halben Monatslohn geben. Ich war zehn Jahre bei
denen, aber dann wurde der Lohn gekürzt, von
1500 auf 800 Euro, von einem auf den anderen
Tag. Meine Wohnung allein kostete 500, was
sollte ich also machen? So bin ich nach Deutschland gekommen. Meine Eltern hatten das auch
schon versucht, 1969, während der Diktatur.
Aber die Augen meiner Mutter hatten unterschiedliche Sehstärken, so haben sie sie nicht
reingelassen. So bin ich als erster der Familie
nach Deutschland gekommen. Vassilis Dadaros
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DIE FRAGE NACH
DER HEIMAT
VON CHRYSA ELEFTHERIADI-ZACHARAKI
„Woher kommst du?“
„Aus Deutschland“, antworte ich.
Doch diese Antwort reicht meistens nicht aus. Mein
etwas südländischer, dunklerer Teint, meine dunklen braunen Haare, meine Mimik sowie einige meiner Gesten und ganz besonders mein Name passen
nicht so ganz zu meiner Antwort. Eben aus diesen
Gründen werde ich oft mit dieser Frage konfrontiert.
Also, korrigiere ich meine Antwort und füge hinzu:
„Ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern stammen aus Griechenland“ und mein Gegenüber ist
zufrieden.
Immer noch wird die Herkunft mit der Heimat verbunden.
Ich habe mich oft und tue es immer noch mit der
Frage beschäftigt, wo meine Heimat ist. Automatisch
bewege ich mich auf eine visuelle Reise, ich klappere besuchte Orte ab, denke an geliebte Menschen,
suche nach bekannten Düften und nach weiteren
Dingen, die mir etwas bedeuten.
Was ist eigentlich das griechische in mir außer mein
Aussehen und mein Name? Und was verrät mich in
Griechenland, dass ich nicht dort lebe, obwohl ich
die Sprache aktzentfrei beherrsche? Sind das die
Verhaltensweisen die ich mir hier angeeignet habe?
Ich bin in Deutschland geboren, ich bin hier aufgewachsen, ich lebe hier, hier habe ich die Schule besucht und jetzt studiere ich. Ich liebe das Leben hier.
Ich liebe die Ordnung, die Strukturen, die Sicherheit
und die hiesigen Lebensstandards. Ich kann mir
schwer vorstellen dieses Land zu verlassen. Es hat
einen Teil meiner Persönlichkeit geprägt.
Aber reicht das, um Heimat zu definieren?

Griechenland, das Land der Antike und der Philoso
hen, wo die Sonne auf der Haut brennt, wo die
Farben meine Seele aufblühen lassen und wo das
blaue, klare Wasser des Meeres dem Himmel gleicht
und wo die Menschen ein unbeschreibliches Lebensgefühl besitzen. Da wo meine Verwandten seit
Jahrzenten leben. Ist dort meine Heimat? Reichen
diese Wurzeln, um sich mit diesem Land verwurzelt
zu fühlen?
Fakt ist, dass unabhängig von den Antworten, die
ich auf diese Fragen finde, beide Nationalitäten zu
mir gehören. Ich bin einer der Menschen, die das
Privileg haben beide Länder kennen gelernt haben
zu dürfen.
Beide sind ein Teil von mir und beide haben mich
geformt.
Ich fühle mich wohl dabei. Ich fühle mich bereichert
und möchte nichts missen. Ich kann beide Sprachen
verstehen. Ich nutze, ich lerne und wende von beiden Mentalitäten das Beste an. Und genau an dieser
Schnittstelle gibt es viel Gesprächsstoff, Neugier und
Diskussion.
Wo bin ich also heimisch?
Im Wort „heimisch“ befindet sich das Wort „Heim“,
das wiederum heißt „Zuhause“.
Und wenn ich an Zuhause denke, verbinde ich
damit Gefühle, wie Wärme, Vertrautheit und Menschen, die mir Geborgenheit vermitteln, die mich
verstehen und für die ich ein Gefühl des Heimwehs
entwickele, wenn ich unterwegs bin.
Wie schon viele vor mir gesagt haben, und unter anderem Elvis Presley seiner Geliebten vorsingt: „home
is where the heart is“.
Heimat muss nicht unbedingt mit einem festen Ort
zu tun haben. Viel mehr spielen die Menschen eine
wichtige Rolle, wie Familienangehörige, Freunde,
Nachbarn, die mir das Gefühl vermitteln, heimisch
zu sein.
Ich sehe es also auch wie der Soziologe Hartmut Rosa, Heimat ist heute nicht als Ort
zu definieren, sondern als als Gefühl.

Der Beitrag hat den 2. Platz des Heimat-Blogs „zuhause.solingen.de“ gewonnen, der im Rahmen des Gedenkens an den Solinger Brandanschlag vom 29. Mai 1993 durch die Stadt Solingen 2013 ausgeschrieben wurde.
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ΤΙ ΕΊΝΑΙ
ΠΑΤΡΊΔΑ;
ΤΗΣ ΧΡΎΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΗ-ΖΑΧΑΡΆΚΗ
«Από πού είσαι;» «Από την Γερμανία», απαντώ.
Αλλά αυτή η απάντηση δεν είναι αρκετή. Η
μεσογειακή εμφάνισή μου, τα καστανά μαλλιά
μου, οι εκφράσεις του προσώπου μου, καθώς και
μερικές χειρονομίες μου και ειδικά το όνομά μου
δεν ταιριάζουν στην απάντησή μου. Ακριβώς για
αυτούς τους λόγους, έρχομαι αντιμέτωπη με αυτό
το ερώτημα.
Έτσι, διορθώνω την απάντησή μου και προσθέτω:
„Γεννήθηκα στη Γερμανία, οι γονείς μου κατάγονται
από την Ελλάδα“ και ο συνομιλητής μου είναι
ικανοποιημένος.
Ακόμα η καταγωγή συνδέεται με την πατρίδα.
Συχνά ασχολούμαι ακόμα με το ερώτημα, πού είναι
η πατρίδα μου; Αυτόματα κινούμαι σε ένα οπτικό
ταξίδι, γυρνώ σε τόπους που έχω επισκεφθεί,
σκέφτομαι αγαπημένα πρόσωπα, ψάχνω για
γνωστές μυρωδιές και άλλα πράγματα, που
σημαίνουν κάτι για μένα.
Τι είναι το ελληνικό σε μένα εκτός από την εμφάνιση
και το όνομά μου; Και τι με προδίδει όταν είμαι
στην Ελλάδα, ότι δε ζω εκεί, παρ΄ όλο που μιλώ
την γλώσσα χωρίς προφορά; Είναι οι τρόποι
συμπεριφοράς που έχω μάθει εδώ;
Γεννήθηκα στη Γερμανία, μεγάλωσα εδώ, ζω εδώ,
εδώ επισκέφθηκα το σχολείο και τώρα σπουδάζω.
Μου αρέσει η ζωή εδώ. Λατρεύω την τάξη, την
οργάνωση, την ασφάλεια και το βιοτικό επίπεδο. Δε
μπορώ να φανταστώ σοβαρά, ότι θα μπορούσα να
εγκαταλείψω αυτή την χώρα. Εχει διαμορφώσει ένα
μέρος της προσωπικότητάς μου.
Αλλά είναι αρκετό αυτό για να την ονομάσω
πατρίδα;

Ελλάδα, η χώρα της αρχαιότητας και των
φιλοσόφων, εκεί όπου ο ήλιος σε ζεσταίνει, όπου
τα χρώματα ανθίζουν τη ψυχή μου και όπου το
γαλάζιο κρυστάλλινο νερό της θάλασσας είναι
σαν τον ουρανό και όπου οι άνθρωποι έχουν μια
απερίγραπτη αίσθηση της ζωής. Εκεί όπου για
δεκαετίες μένουν οι συγγενείς μου. Εκεί είναι η
πατρίδα μου; Φτάνουν αυτές οι ρίζες, ώστε να
αισθάνεται κανείς ριζωμένος στην χώρα αυτή;
Γεγονός είναι ότι και οι δύο εθνικότητες ανήκουν
σε μένα, ανεξάρτητα από τις απαντήσεις που
βρίσκω στα ερωτήματα αυτά. Είμαι ένας από
εκείνους τους ανθρώπους, που έχουν το προνόμιο
να έχουν γνωρίσει και τις δύο χώρες. Και οι δύο
είναι ένα μέρος του εαυτού μου και οι δύο με έχουν
διαμορφώσει.
Αισθάνομαι άνετα με αυτό. Αισθάνομαι ότι
εμπλουτίζομαι και δε θέλω να στερηθώ
τίποτα. Μπορώ να καταλάβω τις δύο γλώσσες.
Χρησιμοποιώ, μαθαίνω και εφαρμόζω το καλύτερο
από τις δύο νοοτροπίες. Και σ΄ αυτό ακριβώς το
σημείο υπάρχει ανάγκη συνομιλίας, περιέργεια και
συζήτηση.
Πού αισθάνομαι λοιπόν οικειότητα;
Στη λέξη „οικείος“ υπάρχει η λέξη „οίκος“, που
σημαίνει“σπίτι“.
Και όταν σκέφτομαι το σπίτι, συνδέω
συναισθήματα, όπως θαλπωρή, οικειότητα και
ανθρώπους που μου δίνουν ασφάλεια, που με
κατανοούν και για τους οποίους έχω αναπτύξει ένα
αίσθημα νοσταλγίας, όταν βρίσκομαι καθ΄ οδόν.
Όπως πολλοί πριν από εμένα έχουν πει, όπως
μεταξύ άλλων ο Elvis Presley τραγουδά στην
ερωμένη του: «home is where the heart is».
Η πατρίδα δεν πρέπει να είναι απαραίτητα σε
κάποιο σταθερό τόπο. Περισσότερο παίζουν
σημαντικό ρόλο οι άνθρωποι, όπως τα μέλη της
οικογένειας, φίλοι, γείτονες, που μου δίνουν ένα
οικείο περιβάλλον.
Συμφωνώ λοιπόν με τον κοινωνιολόγο Hartmut
Rosa που είπε, ότι πατρίδα σήμερα δεν ορίζεται ως
τόπος, αλλά ως αίσθημα!

Το άρθρο κατέλαβε τη 2. θέση στο blog για την πατρίδα „zuhause.solingen.de“, που διεξήχθηκε από το δήμο Solingen στα
πλαίσια της συμπλήρωσης 20 χρόνων από την εμπρηστική επίθεση στις 29. Μαϊου 1993 εναντίον της κατοικίας τούρκων
μεταναστών, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο πέντε γυναικών.
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