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0) Einleitung
1. Entdeckungszusammenhang und Erkenntnisinteresse
In den Vereinigten Staaten entwickelte sich die wissenschaftliche Disziplin der
Sozialwissenschaften und insbesondere die Sozialforschung gegen Ende des 19. Jahrhunderts
als primäres Interpretationsinstrument für die erheblichen und immanenten Veränderungen,
die mit der anhaltenden und sogar ständig anwachsenden Migration von nichtenglischsprachigen Bevölkerungsgruppen initiiert wurden (Flick, Uwe; Ernst von Kardorff;
Keupp, Heiner; Rosenstiel, von Lutz; Wolff, Stephan 1995, Seite 115). Die ausdrückliche
Befürwortung von Migration und sowohl die Gleich- als auch die in Beziehung-Setzung von
Migration, Industrialisierung und Stadtentwicklung scheinen den Ausschlag gegeben zu
haben. Zumindest traf das bis 1924 zu, als mit dem eingeführten Quotensystem ein quasi
Anwerbestopp erzielt wurde (Treibel, Annette 2003, Seite 49). In diesem Zeitraum setzte eine
für amerikanische Verhältnisse rigide Assimilierungspolitik ein (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
163, 360). Das übte mittelfristig einen wesentlichen Einfluss auf die wissenschaftliche
Forschung in den Sozialwissenschaften aus (Lamnek, Siegfried 1993 b, Seite 335). In Europa
überwogen von Anfang an die reglementierenden Elemente in der Migrationspolitik. Das
führte unter anderem dazu, dass die Sozialwissenschaft eine legitimatorische Funktion für das
politische Handeln übernahm (Eder, Klaus; Rauer, Valentin; Schmidtke, Oliver 2004, Seite
14).
Erst in Anbetracht zunehmender Ratlosigkeit der politischen Elite über die Folgen von
jahrzehntelanger Migration ist eine Emanzipierung der Sozial- und insbesondere der
Migrationsforschung von dem politischen Willenbildungsprozess zu beobachten (Pries,
Ludger 2005, Seite 17). Die Ermordung des holländischen Regisseurs Theo Van Gogh im
Herbst 2004, die Anschläge auf die Londoner U-Bahn im Sommer 2005 und der Aufstand in
den Pariser Vororten im Herbst 2005 versetzen die europäische Migrationsforschung zwar in
einen Erklärungszwang, verleihen ihr aber gleichzeitig eine interpretatorische Signifikanz und
Legitimation, wie in den Vereinigten Staaten vor etwa Hundert Jahren (Bommes, Michael;
Morawska, Ewa 2005, Seite 60). Dabei stellt sich die Frage, ob es eine europäische
Migrationsforschung überhaupt gibt. Der grenzüberschreitende öffentliche Diskurs über diese
Ereignisse ist zumindest eine unwiderlegbare Tatsache, obwohl es Nuancen in der
Rezeptionsweise in den unterschiedlichen Ländern zu verzeichnen gibt. Der Grundtenor ist
nunmehr äquivalent oder zumindest vergleichbar (Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005,
Seite 270). Dasselbe gilt zunehmend für die Migrationsforschung. Dabei scheint der
Transnationalismus per definitionem ein geeigneter Ansatz zu sein (Pries, Ludger 2005, Seite
37).
Das hat nicht nur mit dem Forschungsgegenstand zu tun, sondern begründet sich aus der
Entstehungsgeschichte der Transnationalismus-Forschung in Europa (Faist, Thomas;
Özveren, Eyüp 2004, Seite 32). Steven Vertovec erwähnte auf dem Bochumer
Transnationalisierungs-Kongress 2005, dass die Finanzierung seines bahnbrechenden
Forschungsprojektes Mitte der neunziger Jahre von zwei Prämissen abhing, nämlich der
gesellschaftspolitischen Relevanz der Forschung und der europäischen Vernetzung des
Forschungsvorhabens (Cappai, Gabriele 2005, Seite 30). Jedoch muss sich eine transnational
orientierte Migrationsforschung die Fragen stellen lassen, weswegen gut ausgebildete
Migrantenkinder in London als Bombenleger fungieren, in Amsterdam einen Regisseur
niederstechen, und in Paris den sozialen Aufstand der Jugendlichen in den Vorstädten
gutheißen. Die entsprechenden Antworten erfordern eine ausgiebige empirische Untersuchung
von vergleichbaren Phänomenen. Sie benötigen eine fruchtbare Auseinandersetzung mit
zentralen Begrifflichkeiten und Definitionen, wie z.B. Community, Migration, Diaspora und
Transnationalismus. Dies beinhaltet die detaillierte Beschreibung der vielen Parameter, die
einen Migrationsprozess fortlaufend begleiten und dauerhaft prägen (Cappai, Gabriele 2005,
Seite 19).
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Um dies bewerkstelligen zu können, ist ein umfassendes Verständnis über die historischen
Verquickungen von Nation und Migration vonnöten (Eder, Klaus; Rauer, Valentin;
Schmidtke, Oliver 2004, Seite 31). Zumindest ist das beim griechischen Paradigma der Fall.
Wenn somit von griechischer Community oder sogar griechischer Diaspora die Rede ist, wird
ein Rekurrieren auf historische Prozesse als unerlässlich erachtet. Damit ist aber mitnichten
die Antike gemeint –wie im deutschsprachigen Raum oft angenommen und vermutet-,
sondern die spätbyzantinische Periode. Dort kristallisiert sich allmählich gemäß griechischen
Historikern wie Svoronos die (neu)griechische Identität heraus (Σβορώνος, Νίκος 1992, Seite
7).
Der Konstituierungsprozess vollzieht sich inmitten des Auflösungsprozesses des
Byzantinischen Reiches. Daher steht die Rezeption von Griechenland als eine transnationale
Nation.
Die
grenzüberschreitende
Kommunikation
von
unterschiedlichen
Bevölkerungsgruppen und Communities ist sowohl die Quintessenz als auch das Fundament
dieses Unterfangens. Dieser Prozess setzt sich nach der Durchsetzung der Vorherrschaft des
Osmanischen Reiches auf dem Balkan fort. Nunmehr etablieren und verfestigen sich
Unterscheidungen zwischen den griechischen Communities des Osmanischen Reiches, der
venezianischen Territorien, sowie der Diaspora (Σβορώνος, Νίκος 1992, Seite 48). In dieser
Hinsicht vollzieht sich ein transnationaler Nationswerdungsprozess im Zeichen der
europäischen Aufklärung und der napoleonischen Kriege. Demnach könnten die Bemühungen
zur Konstituierung des neugriechischen Staates Anfang des 19. Jahrhunderts als ein
transnationales Unterfangen aufgefasst und entsprechend rezipiert werden. Das Entfachen der
griechischen Erhebung gegen die osmanische Herrschaft und die Staatsgründung
Griechenlands können somit in zweierlei Hinsicht angesehen werden. Einerseits
symbolisieren sie auf geradezu exemplarische Weise die Fortsetzung und das Sichtbarwerden
des Nationsbildungsprozesses. Die griechische Geschichtsschreibung verfährt überwiegend
so. Daher wird die Griechenlandzentrierung der griechischen Communities im Osmanischen
Reich und in der Diaspora a priori als gegeben vorausgesetzt (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
334).
Andererseits könnte dieser Prozess in der Kontinuität der vorherigen Jahrhunderte rezipiert
werden (∆αµανάκης, Μ. 2004 α, Seite 80). Die diversen Unwägbarkeiten während des
griechischen Aufstandes, die Konstituierung Griechenlands als (Rumpf-)Staat, der die
Existenz von Schutzmächten vertraglich anerkennen musste, und die anschließende
Abkopplung des Konstituierungsprozesses des neugriechischen Staates von dem
dazugehörigen Nationsbildungsprozess während der „Bayernherrschaft“ generieren ein
eigenartiges Beziehungsgeflecht und Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem griechischen
Staat, den griechischen Communities des Osmanischen Reiches, sowie der Diaspora. Diese
gegenseitige Dependenz und Wechselwirkung unterlag starken Schwankungen und wurde von
diversen Parametern beeinflusst, manifestierte aber die Immanenz von grenzüberschreitender
Kommunikation und transnationaler Kooperation, sowie ihre Auswirkungen auf das
sozialpolitische Geschehen der griechischen Gesellschaft (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 300302).
Dabei müssten die diversen transnationalen Akteure näher benannt, sowie detailliert
beschrieben und aufgeführt werden. Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, inwiefern diese
Prozesse zur Intensivierung des Konsolidierungsprozesses des neugriechischen Staates und
des dazugehörigen Nationsbildungsprozesses beigetragen haben oder ob sie einen alternativen
Nationswerdungsprozess initiierten und förderten, der durch eine gravierende
Transnationalisierung in mehrfacher Hinsicht mit mehrdirektionaler Ausrichtung und Influenz
geprägt war. Daher können die vielfältigen Überlappungen von sozialpolitischen Ereignissen,
die sich im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts ereigneten, als ein ergebnisoffener Prozess
verstanden und ebenso entsprechend rezipiert werden (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 84,
160).
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2. Erläuterung zu dem Forschungsfeld
Der Ausgang des griechisch-türkischen Krieges und die weltpolitischen Ereignisse
unmittelbar vor, sowie während der Zwischenkriegszeit erschweren es ungemein, a posteriori
eine alternative Situationsdefinition dazu zu erstellen. Somit erscheint es von ungeheurer
Bedeutsamkeit den tiefen Einschnitt des griechischen Nationalstaates prägnant
herauszustellen, dem in den zwanziger Jahren des vorherigen Jahrhunderts nicht nur der
König und die Schutzmächte, sondern auch die europäische Diaspora abhanden kamen.
Fortan vollzog sich der Konsolidierungsprozess des griechischen Staates im Gleichklang mit
dem dazugehörigen Nationsbildungsprozess. Daher ist Griechenland erstmals in seiner
Geschichte als Nationalstaat anzusehen. Folglich ist in diesem Zeitraum eine Fokussierung
auf den Konstituierungsprozess des griechischen Nationalstaates vonnöten, um den Verlauf
des sozialpolitischen Geschehens während des 20. Jahrhunderts nachvollziehen zu können.
Griechenlands Verwicklung in den Zweiten Weltkrieg und der anschließende Bürgerkrieg
hatten weitreichende Folgen für den Verlauf der griechischen Gesellschaft gehabt und wurden
zu einem wesentlichen Bestandteil der griechischen Geschichtsschreibung, sowie des
griechischen „Kollektivgedächnisses“ (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
28).
Die politische Emigration, die Binnenmigration und die Auswanderung manifestierten diese
Entwicklungen. Daher kann die Beleuchtung des sozialpolitischen Geschehens in der frühen
Nachkriegsperiode Aufschlüsse über die Konstituierungsbedingungen des eigentlichen
Forschungsthemas geben, nämlich der griechischen Community in Deutschland. Dabei muss
von Beginn an der Ansatz des migratorischen Dreiecks berücksichtigt werden. Demnach
werden die Intensionen und die Sicht sowohl der Herkunftsgesellschaft, als auch der
Aufnahmegesellschaft, sowie der Migranten herausgestellt (Cappai, Gabriele 2005, Seite 3,
16).
In diesem Kontext erfolgt die Wahrnehmung und Rezeption der griechischen Migration nach
Deutschland in den sechziger Jahren als transnationale Migrationsbewegung im Zeichen des
eingeläuteten Demokratisierungsprozesses in der griechischen Gesellschaft. Die Beleuchtung
des Gründungsprozesses der Community-Strukturen in den sechziger Jahren verdeutlicht die
Bedeutsamkeit von transnationalen kommunikativen Prozessen, die von sozialpolitischen
Organisationsstrukturen und einzelnen transnational agierenden Akteuren initiiert und
mitgestaltet wurden. Sodann kann die Generierung eines „transnationalen sozialen Raumes“
durch die griechische Migrationsbewegung in die BRD ausführlich erörtert werden. Die
Beschaffenheit dieses „transnationalen sozialen Raumes“ als komplexes und dynamisches
Beziehungsgeflecht gilt es daher näher zu ergründen. Dasselbe gilt jedoch auch für die
potentielle mehrdirektionale Ausrichtung dieses spezifischen Raumes, sowie die Formen, die
Inhalte und das Wertefundament der darin stattfindenden transnationalen kommunikativen
Prozesse.
Die Einkehr der Militärdiktatur im Jahr 1967 in Griechenland veränderte jedoch abrupt und
grundlegend die Wesens- und Strukturmerkmale der griechische Migration in die
Bundesrepublik. Es gilt dabei zu untersuchen, inwiefern dies auf vergleichbare Weise auch
für den besagten „transnationalen sozialen Raum“ zutrifft. In dieser Hinsicht wird der Frage
nachgegangen, ob es ein Pendant oder eine Antipode zur Transnationalisierung als soziale
Handlungsweise innerhalb der griechischen Community zu diesem Zeitraum auszumachen
gibt. Dasselbe gilt für den Zeitraum, der nach dem Sturz der Junta im Jahr 1974 eingeläutet
wird. Dabei muss aber auch erörtert werden, inwieweit sich das bereits erwähnte
migratorische Dreieck zwischen Aufnahmegesellschaft, Herkunftsgesellschaft und den
Migranten verändert hat und welche Auswirkungen dies auf den „transnationalen sozialen
Raum“, sowie auf das soziale Handeln innerhalb der griechischen Community in Deutschland
hat.
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Demzufolge kann anhand des Verlaufs der griechischen Studentenbewegung in Deutschland
und der „Schulproblematik“ der griechischen Migrantenkinder in der Bundesrepublik der
Konstituierungs- und Wandlungsprozess dieses „transnationalen sozialen Raumes“, sowie der
dazugehörigen Community-Strukturen nachvollzogen werden. Die ausführliche Behandlung
des Verlaufs der „Schulproblematik“, sowie der vielschichtigen Implikationen und multiplen
Auswirkungen auf die griechische Community dient zur Verdeutlichung der Bedeutsamkeit,
aber auch der erheblichen Modifikation des „transnationalen sozialen Raumes“ in seiner
Struktur, Ausrichtung, sowie seinem Wertefundament (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite
306).
Im Gegensatz zur „Schulproblematik“ ist der Verlauf der griechischen Studierendenmigration
in die Bundesrepublik, sowie die Entfaltung einer griechischen Studentenbewegung in
Deutschland weitestgehend unerforscht (Dietzel-Papakyriakou, Maria; Leist, Anja 2001, Seite
25). Die Ursachen dafür liegen einerseits in der Partizipation oder Involvierung der
griechischen Studenten und Wissenschaftler in dieser Studentenbewegung, aber andererseits
auch in der Beschaffenheit der griechischen Studentenbewegung 1974-1989 und im weitesten
Sinne auch der gesamten griechischen Studierendenmigration (zumindest für 1977-1981) als
ein Spezifikum. Nichtsdestotrotz eignet sich dieses Spezifikum für die Herausstellung eines
exemplarischen „transnationalen sozialen Raumes“ in den siebziger und achtziger Jahren, der
eine außerordentliche Signalwirkung auf die gesamte griechische Community und ihren
dazugehörigen Community-Strukturen gehabt zu haben schien. Insbesondere dort, wo die
Studierendenmigrantion und die Arbeitsmigration einher gingen und sich in Beziehung
setzten.
Daher wurde die griechische studentische Community Bochums als Austragungsort für die
Durchführung einer empirischen Untersuchung ausgewählt. Die Existenz einer scheinbar
massenhaften griechischen studentischen Community mit eigenen Organisationsstrukturen
und plurilokalen Kommunikationsstätten in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre in einer
Stadt, die selber eine relativ geringe griechische Migrantenpopulation aufzuweisen hat, aber
von einer Vielzahl von in quantitativer Hinsicht beachtlichen griechischen Communities
umgeben ist, manifestierte die Evidenz einer exemplarischen Community für die
Transformationsprozesse der griechischen Community in Deutschland. Das Betreten von
wissenschaftlichem Neuland und die Befürwortung der Sichtweise der qualitativen
Sozialforschung und die prinzipielle Bejahung der Methoden-Triangulation führte zu der
Bevorzugung der „grounded theories“ von Glaser und Strauss. Dabei ist eine Beschäftigung
mit der biographischen Forschung unabdingbar, da die Durchführung von biographischen
Interviews interessante und substantielle Aufschlüsse über das Dissertationsvorhaben
vermitteln konnte (Riegel, Christine 2004, Seite 159). Somit konnte anhand dieser Interviews
Theoriegenese betrieben werden. Durch den von Glaser und Strauss skizzierten Vorgang des
„stillschweigenden Kodierens“ ging die Theoriebildung mit der weiteren Durchführung der
Interviews, ihre Strukturierung und Auswertung einher (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
114).
Folglich wurden drei theoretische Ansätze entwickelt. Der erste Ansatz wurde mit dem Titel:
„Die constructed Community und sozialer Wandel“ versehen und versucht die Ausführungen
von Williamson über die Bedeutung von „Class, Culture und Community“ im Rahmen eines
kontinuierlichen sozialen Wandels bei seiner biographischen Forschung und Lokalstudie über
eine „constructed Community“ mit dem Begriff des „class-in-the-making“ von Thompson
und dem Hegemonie-Ansatz von Gramsci zu verknüpfen. Der zweite Ansatz handelt über den
„Strukturwandel der Öffentlichkeit: Räsonnement und Schweigespirale“. Es handelt sich
hierbei primär um das minutiöse Werk von Habermas über den Strukturwandel der
Öffentlichkeit, das jedoch um die Ausführungen von Elisabeth Noelle-Neumann über
Meinungsbildungsprozesse, insbesondere der Schweigespiraleprozess, dahingehend ergänzt
wurde.
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Der dritte Ansatz behandelt die „Soziale Kommunikation und Migration: Sozioökonomischer
Wandel des agrarischen Raumes und dessen Urbanisierung“. Es handelt sich um die
soziologische Analyse von Karapostolis des Romans von Chatzis das „zweifache Buch“ und
über die Verquickung von agrarischem Lebensgefühl im Nachkriegsgriechenland, sozialem
Wandel und Migration in die BRD. Somit wird „Entbehrung“ als sozialpolitische
gesellschaftliche Erfahrung beschrieben und das Nachkriegs-Griechenland als „eine nicht
hineinpassbare Gesellschaft“ dargestellt (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 15-16, 20, 5051).
Parallel ging es darum, einen historischen und sozialpolitischen Bezug zu dem
Untersuchungsgegenstand herzustellen. Daher erfolgt auch die Beschäftigung mit der RuhrUniversität Bochum als Forschungsobjekt. Des Weiteren werden die unterschiedlichen
Rezeptions- und Wahrnehmungsformen von ausländischen Studenten in Deutschland in einer
historischen Retrospektive aufgeführt. Dabei erfolgt eine Auseinandersetzung mit der
Interaktion von Ethnizität und Bildung, insbesondere infolge der Schulpolitik der BRD, die
einer kontrastiven Untersuchung im europäischen Kontext unterzogen wird. Anschließend
erfolgt die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Identität und Ethnizität, sowie die
Bezugnahme zum Diskurs über griechische Identität in der Diaspora und in den griechischen
Communities in Europa. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern der Grad und die Form der
Identifizierung, aber auch der Interaktion mit dem Herkunftsland Auswirkungen auf die Art,
die Form und höchstwahrscheinlich auch auf die Dauer der (Selbst)-Ethnisierung hat.
Ebenfalls wird zu klären sein, inwiefern die Rückkehr- und insbesondere die
Herkunftsorientierung mit der Existenz von Transmissionsriemen, institutionalisierten
Inklusionsmechanismen
und
transnationalen
Selbstverortungen,
sowie
sozial
institutionalisierten transnationalen Laufbahnen einhergeht (Fürstenau, Sara 2004, Seite 240255).
In diesem Zusammenhang kann folglich die Konstituierung, der Verlauf, sowie die
Dekonstruktion der griechischen studentischen Community von Bochum näher beleuchtet und
ausführlich dargestellt werden. Dabei wird insbesondere auf den transnationalen
Gründungsprozess als „constructed Community“ Anfang der siebziger Jahre fokussiert,
nachdem auf den Gründungsprozess der Ruhr-Universität Bochum mit einhergehender
griechischer Präsenz Mitte der sechziger Jahre eingegangen wird. Die Adaptierung des
Konzeptes der „constructed Community“ von Bill Williamson bedeutete die Wahrnehmung
von „Community“ als ein Beziehungsgeflecht von unterschiedlichen Akteuren und
Interessensgruppen, in einer „konstruierten“ Umgebung bei gleichzeitiger Interdependenz mit
den sozialpolitischen Entwicklungen auf (trans)nationaler Ebene (Williamson, Bill 1982,
Seite 7).
Anschließend wird der Konstituierungsprozess dieser studentischen „constructed
Community“ näher beschrieben. Dabei werden die Knackpunkte und die Bochumer
Besonderheiten –im Vergleich zu anderen griechischen studentischen Communities im
Bundesgebiet- dieses Prozesses beleuchtet, die unter anderem zu einem Dualismus von
Transnationalisierung und Kommunalismus innerhalb dieser Community führen und sich in
erheblichen generativen Unterscheidungen, sozialpolitischen Abgrenzungsversuchen und
kommunikativen Separationsprozessen manifestieren. Der erfolgte soziale Wandel innerhalb
dieser „constructed Community“ führt Mitte der achtziger Jahre nicht nur zur Überwindung
dieser sozialen Erscheinungsformen, sondern auch zu ihrer Neugründung als transnationale,
pluralistische und komplexe Community, in der Transnationalisierung und Kommunitarismus
als soziale Handlungskompetenz und Wertefundament vorherrschen und einhergehen. Dabei
stellt sich die Frage, inwiefern die Veränderungen des migratorischen Dreiecks zwischen
Herkunftsgesellschaft, Aufnahmegesellschaft und den Migranten, sowie ihre Auswirkungen
auf den studentischen „transnationalen sozialen Raum“ einen erheblichen Beitrag geleistet
haben.
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Dies bezieht sich insbesondere auf die Entfaltung von intrakommunitären kommunikativen
Prozessen, sowie translokalem sozialpolitischem Handeln und transnationalen Vernetzungen,
Handlungs- und Denkweisen. Folglich gilt es die Ursachen und die Folgeerscheinungen der
rapide erfolgten Dekonstruktion dieser Community Ende der achtziger/ Anfang der neunziger
Jahre prägnant herauszustellen. Dasselbe gilt jedoch auch für die Rekonstruktionsversuche
dieser Community Mitte der neunziger Jahre. Dabei soll das Augenmerk vornehmlich auf die
Intensionen der agierenden Akteure, der Rezeptionen dieser vielfältigen kommunikativen
Prozesse und deren Folgen für die griechische studentische Population in Bochum gerichtet
werden.
Demnach kann in den Schlussfolgerungen nicht nur ein umfassendes Rekapitulieren
vollzogen werden, sondern auch ein Ausblick in gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen
gewagt werden, die den Transformationsprozess der griechischen Community in Deutschland
von der transnationalen Migration zur transnationalen Diaspora sowohl andeuten, als auch
manifestieren.
Im Anhangsband sind die durchgeführten biographischen Interviews dokumentiert und es
wird zusätzlich auf weitere Quellen (graue Literatur und diverse Dokumente) Bezug
genommen. Diese sind in einem Archiv des Verfassers bei Bedarf einzusehen.
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1. Migration, Community, Diaspora: Definitionen und Konzepte
1.1. Nationalstaat und Community
Die Beschäftigung mit der Gemeinschaft und die Ausarbeitung von Community-Ansätzen trat
in Westeuropa nach dem Beginn der Moderne ein. In diesem Kontext handelt es sich um eine
a posteriori Betrachtungsweise, die nur durch das Eintreten der Moderne ermöglicht wurde.
Denn das zivilisatorische Projekt der Moderne geht nicht nur mit einer substantiell
veränderten Geisteshaltung einher, sondern manifestiert auch gravierende Veränderungen in
der Konstituierung des Gemeinwesens und des existenten gesellschaftlichen Gefüges
(Postman, Neil 1999, Seite 31-38). Die Konstituierung der Nationalstaaten in Westeuropa
scheint ein Schlüsselereignis zu sein. Ernest Gellner behauptet, dass der rapide
voranschreitende Industrialisierungsprozess eines zentralistischen homogenen Nationalstaates
bedürfe, der durch ein einheitliches Bildungssystem den Staatsbürgern eine allgemeine
Bildung, sowie spezifische berufliche Fertigkeiten vermittele (Gellner, Ernest 1992, Seite
109). Für Gellner wurde der Nationswerdungsprozess durch eine sozioökonomische Dynamik
initiiert, die zur Konstituierung einer anderen Staats- und Gesellschaftsform führe (Gellner,
Ernest 1992, Seite 139). Außerdem betont er, dass dieser transitive Prozess von einer primär
agrarischen zu einer vornehmlich industrialisierten Gesellschaft mit einer Veränderung des
menschlichen Bewusstseins und der kulturellen Identität einherging (Gellner, Ernest 1992,
Seite 202).
Schon Karl Deutsch bezeichnete den Begriff „Nation“ als eine Ansammlung von Individuen,
die schnell und effektiv miteinander kommunizieren können. Demnach wird eine
Kommunikationsgemeinschaft konstituiert. Voraussetzung dafür sind eine gemeinsame
Sprache, Religion und Kultur; vor allem letztere sei entscheidend (Deutsch, Karl 1953, Seite
88). Deutsch führt weiter aus, dass das politisch mobilisierte Volk die Nation per se darstellt
und somit wird ein eigener Staatsapparat benötigt. Ebenfalls charakterisiert Deutsch den
Nationalismus als eine Geistesverfassung, die spezifische nationale Nachrichten enthalte und
auch in einem speziellen kulturellen und sozialen Code verfasst ist (Alter, Peter 1985, Seite
15).
Darauf aufbauend artikuliert Benedict Andersen die These der vorgestellten Gemeinschaften.
Er vertritt die Ansicht, dass durch diverse Homogenisierungsprozesse im 19. und 20.
Jahrhundert die Bürger eines modernen Nationalstaates sich als Mitglieder einer vorgestellten
Community begriffen. Dabei hatten die Lesegemeinschaften in Europa und die Massenmedien
in Lateinamerika die tragende Rolle gespielt (Anderson, Benedict 1998, Seite 47). Für
Anderson ist die nationale Identität eines Individuums kein Ausdruck einer existenten
Wertegemeinschaft, sondern die Manifestation einer emotional tiefgehenden Bindung, die auf
kulturelle Symbole beruht (Vorhoff, Karin 1995, Seite 20). Eric Hobsbawm befürwortet
dagegen die Existenz einer historischen Dimension in der Substanz der Ethnizität, die als
Basis für jeden Nationswerdungsprozess fungierte. Er versucht der These entgegenzutreten,
dass der Nationalstaat von einer Elite dem Volk aufgezwungen wurde (Strath, Bo 2000, Seite
305).
Diese Sichtweise wird partiell von Peter Alter übernommen. Er betont die Bedeutsamkeit von
pro-ethnischen Strukturen, die schon ansatzweise im Mittelalter vorherrschten (Alter, Peter
1985, Seite 24). Alter hebt die soziale Dynamik innerhalb des Nationsbildungsprozesses
hervor und fokussiert auf die herausragende Stellung von spezifischen sozialen Schichten bei
dem Konstituierungsprozess des Nationalstaates (Alter, Peter 1985, Seite 82). Dieses letztere
Element wird insbesondere von Balibar und Wallerstein vertreten. Wallerstein hebt die
Bedeutsamkeit der Globalisierungsprozesse des Kapitalismus hervor, die homogene
Haushalte und Arbeitskräfte benötigen (Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite
165). Er betont aber, dass die nationale Identität einen vagen Charakter innehätte, der einem
kontinuierlichen Wandel unterliege (Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite
117).
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Diesen fließenden Aggregatzustand versucht Balibar prägnant zu erläutern. Wie vor ihm
schon Gellner unterstreicht Balibar die gravierende Bedeutung eines zentralistischen und
homogenisierenden Bildungssystems bei der Konstituierung und Reproduzierung des
Nationalbewusstseins. In diesem Kontext betont er, dass diese bildungspolitische
Homogenisierungsprozesse erst in dem 20. Jahrhundert ihren vollen Umfang erreicht hätten
(Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite 141). Auch der dann eintretende rigide
staatliche Interventionismus in die Sphäre der Ökonomie scheint eine mitkonstituierende
Rolle in der Entstehung des modernen Nationalbewusstseins gespielt zu haben (Balibar,
Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite 142). Balibar versucht die nationale Identität
näher zu bestimmen, um den artifiziellen Charakter der Nationsbildung nicht überzubetonen
und der substantiellen Entmystifizierung der Nationstheoreme beitragen zu können. Balibar
vertritt die Meinung, dass die nationale Community sich von der Community der Sprache und
der Community der Abstammung speist (Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite
148).
Beide Communities sind aber einem kontinuierlichen Wandel unterworfen. Weiterhin vertritt
Balibar die These, dass beide Communities das Individuum zu assimilieren versuchen. Er
betont zwar den Ausschlusscharakter der Abstammungsgemeinschaft, führt aber auch aus,
dass diese Ausschließlichkeit sich Modifikationen aussetzt. Dabei verweist Balibar auf die
historische Entwicklung in Frankreich und die nunmehr vorhandene (west-)europäische
Identität, die als Ausgrenzungsmechanismus für diverse Migrationsbevölkerungen fungiert
(Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite 158). Der Sprachgemeinschaft spricht
Balibar tendenziell eine größere Zugangsmöglichkeit zu, die zu gewichtigen
Assimilationsprozessen führt (Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite 151). In
diesem Kontext führt Balibar aus, dass die Muttersprache eines Individuums nicht unbedingt
die Sprache seiner Mutter sein muss. Balibar relativiert die Signifikanz des
Identifikationsmerkmals der Sprachgemeinschaft, indem er sie als Präsenzgemeinschaft
tituliert, die zwar den Anschein erweckt, dass sie seit jeher existiert, und jedes Individuum
assimiliert, keine Person aber wirklich definitiv binde (Balibar, Etienne; Wallerstein,
Immanuel 1991, Seite 152). Schließlich stellt er den angenommenen egalitären Charakter der
Sprachgemeinschaft in Frage, indem er die Existenz und Bedeutsamkeit von Fachsprachen
und elaborierten Sprachfertigkeiten aufführt, welche die existenten Klassenschranken
reproduzieren und auch neu definieren (Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite
266).
Joanna Bourke versucht in ihrer soziokulturellen Studie von Arbeiterklassenkulturen die
artifiziellen Elemente der britischen nationalen Identität herauszustellen. Dabei beleuchtet sie
die Wahrnehmungsmuster der britischen arbeitenden Bevölkerung in der Alltäglichkeit in
einem breiten chronologischen Spektrum (1890-1960). Anhand diverser persönlicher
Erzählungen und Erfahrungsberichte aus diesem Zeitraum wurde Bourke in die Lage versetzt,
die Konsistenz der britischen nationalen Identität zu entmystifizieren und als ganzes in Frage
zu stellen. Denn gemäß Bourke handelte es sich bei der britischen nationalen Identität um ein
subjektives Gefühl von Individuen, das von der Zugehörigkeit zu einer spezifischen sozialen
Schicht oder Lokalität entscheidend mitgeprägt wurde (Bourke, Joanna 1994, Seite 4). Bourke
betont zwar die Existenz von Ausgrenzungsmechanismen innerhalb der britischen nationalen
Identität, die insbesondere auf ethnische Minderheiten und europäische Nachbarsstaaten
abzielten und von gewichtigen britischen Bevölkerungsschichten adaptiert wurden (Bourke,
Joanna 1994, Seite 174). Bourke versucht aber auch den Wandel, die Modifizierung, sowie
die Grenzen dieser Ausschlussmechanismen aufzuzeigen. Die Weigerung eines Soldaten mit
Arbeiterherkunft zur Zeit der bestehenden allgemeinen Wehrpflicht (1945-1963) gegen
britische Hafenarbeiter vorzugehen, indem er die Situationsdefinition der britischen Nation
seines kommandierenden Offiziers negierte, verdeutlicht dies (Bourke, Joanna 1994, Seite
182).
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So versucht Bourke detailliert aufzuzeigen, dass die bildungspolitischen und
gesundheitspolitischen Lebensumstände des Großteils der britischen Arbeitnehmerschaft bis
in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts sich gravierend von denjenigen der Mittelschicht
unterschieden. Darauf führt Bourke die Existenz eines rudimentären Klassenbewusstseins der
britischen Arbeiterklasse zurück (Bourke, Joanna 1994, Seite 6). Jedoch dekonstruiert Bourke
auch hier den Mythos der Existenz einer homogenen britischen Arbeiterklasse. Durch die
Darstellung des sozialen Wandels z.B. im Wohnungsbereich und im Arbeitsmarkt stellt sie
die unterschiedlichen Facetten von kulturellen und sozialen Werten der britischen
Arbeiterschaft dar, die einem erheblichen Wandel unterlagen (Bourke, Joanna 1994, Seite
134).
Bourke beleuchtet auch die Gender-Beziehungen in der britischen Arbeiterschaft. Somit zeigt
sie prägnant auf, dass nicht nur klassenbezogene Unterschiede in der Wahrnehmungsweise
der Alltäglichkeit innerhalb der britischen Bevölkerung vorherrschten, sondern dass auch
geschlechtsspezifische Unterschiede auftraten. Die unterschiedliche Rollenverteilung der
Arbeitskraft der Eltern innerhalb der Kernfamilie (Hausarbeit und abhängige Lohnarbeit) und
die unterschiedliche Sozialisation von Jungen und Mädchen verdeutlichten die gewichtige
Präsenz von Gender in der Identitätskonstruktion der arbeitenden Bevölkerung (Bourke,
Joanna 1994, Seite 96). Anhand der expliziten Darstellung der Lebensweise von Familien der
britischen Arbeitnehmerschaft innerhalb mehrerer Dekaden, ist Bourke in der Lage, die
Existenz und Konsistenz einer homogenen Community der Arbeiterschaft sogar auf lokaler
Ebene anzuzweifeln. Trotz des vorhandenen und weit verbreiteten Lebensgefühls einer
gemeinsamen Arbeitermentalität und –Kultur, ist Bourke der Meinung, dass es sich bei den
Communities der Arbeiterklasse auf kommunaler Ebene weitestgehend um retrospektive
Communities handelt, die erst im nachhinein von den betroffenen Personen als konsistente
und kohärente Communities angesehen und rezipiert wurden (Bourke, Joanna 1994, Seite
138).
Bourke differenziert zwischen der Existenz von alltäglichen Nachbarschaftsbeziehungen,
gegenseitiger Hilfestellung, sowie der Präsenz einer gelebten und erlebten CommunityIdentität (Bourke, Joanna 1994, Seite 149). Bourke vertritt die Ansicht, dass die allmähliche
Zähmung der britischen Arbeiterklasse innerhalb der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch
die fachmännische Betreuung –erwirkt durch geschlechtsspezifischen Schulunterricht- des
Haushaltes durch die Ehefrau, den Lebensraum der Kernfamilie vornehmlich von den Straßen
der Community in die Wohnung verlagert hat (Bourke, Joanna 1994, Seite 143). Außerdem
hinderte die Existenz von unterschiedlichen Auffassungen, Lebenseinstellungen und
Statuseinstellungen die Aufnahme von substantiellen und langwierigen Beziehungen mit den
Angehörigen der Nachbarschaft (Bourke, Joanna 1994, Seite 155). Demzufolge zeigt Bourke
auch den instrumentellen Charakter der Nachbarschaftsbeziehungen einer ArbeiterklasseCommunity auf. Die allmähliche Verbreitung sowohl der Massenmedien, als auch der
öffentlichen Transportmittel und des Pkws, minimierten des Weiteren den kommunikativen
Austausch im kommunalen Rahmen einer solchen Community (Bourke, Joanna 1994, Seite
150).
Im Gegensatz zu Bourke, Balibar und Wallerstein negiert Neil Postman den artifiziellen
Charakter des demokratischen Nationalstaates (Postman, Neil 1999, Seite 195, 199). Postman
führt ihn auf die vielschichtigen Prozesse zurück, die während der Aufklärung stattfanden
(Postman, Neil 1999, Seite 25-28). Er fokussiert auf die Entwicklung in den Vereinigten
Staaten. Die Konstituierung eines demokratischen Gemeinwesens, einer „politischen
Community“, basiert auf das „gedruckte Wort“ -Zeitungen, Flugblätter, Zeitschriften(Postman, Neil 1999, Seite 180-182). Die freie Meinungsäußerung wird von John Keane als
konstitutives Merkmal der demokratischen Staaten aufgeführt (Keane, John 1996, Seite 3944).
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Alexis de Tocqueville insistiert, dass neben den Zeitungen die Vereinigungen und die Egalität
unter den Bürgern das Fundament der Demokratie in den Vereinigten Staaten darstellten
(Daly, Markate 1994, Seite 41-42, 46-50). Postman verweist auf Tocqueville, um die aktive
Partizipation der Bürger in ihrer Community aufzuzeigen (Postman, Neil 1999, Seite 177178).

1.2. Migration und Nationalstaat
In den Vereinigten Staaten entwickelte sich ebenfalls die wissenschaftliche Disziplin der
Sozialwissenschaften und insbesondere die Sozialforschung gegen Ende des 19. Jahrhunderts
als primäres Interpretationsinstrument für die erheblichen und immanenten Veränderungen,
die mit der anhaltenden und sogar ständig anwachsenden Migration von nichtenglischsprachigen Bevölkerungsgruppen initiiert wurden (Bommes, Michael; Morawska,
Ewa 2005, Seite 220). Folglich wurde im Jahre 1890 die Universität von Chicago und 1892
der erste soziologische Lehrstuhl in einer Stadt gegründet, die in dem Zeitraum von 18501925 von 30.000 auf 3 Millionen Einwohner anwuchs (Treibel, Annette 2003, Seite 85).
Somit versuchte die Sektion für Soziologie sich mit den sozialen Problemen der Stadt zu
beschäftigen. Die sozioökonomische Stellung ethnischer Gruppen, Migration aus Osteuropa
und die Migrationsfolgen waren darunter von zentraler Bedeutung gewesen (Flick, Uwe;
Kardorff, Ernst von; Keupp, Heiner; Rosenstiel, Lutz von; Wolff, Stephan 1995, Seite 115).
Mit der Institutionalisierung der nordamerikanischen Soziologie ist die Chicagoer Schule
untrennbar verbunden (Treibel, Annette 2003, Seite 84). Demzufolge wurde der Diskurs über
die positiven und negativen Aspekte von Einwanderung und ethnischen Communities in den
Vereinigten Staaten schon in den zwanziger Jahren initiiert und wurde seitdem immer wieder
durch kontroverse Thesen und Argumentationen bereichert (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite
48).
Migration hat jedoch auch im 19. Jahrhundert stattgefunden und zur Industrialisierung der
westlichen Gesellschaften wesentlich beigetragen (Treibel, Annette 2003, Seite 26). Dasselbe
gilt für die Konstituierung und Konsolidierung von Nationalstaaten (Gellner, Ernest 1992,
Seite 135). Dieser dynamische Prozess wurde mitnichten statistisch erfasst, geschweige denn
ausgiebig untersucht. Erst im nachhinein werden diese Prozesse ausführlicher
wissenschaftlich untersucht (Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005, Seite 216). Dabei
müssten auch die gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen des Zeitraumes berücksichtigt
werden, in dem die entsprechende Forschung publiziert wurde. Das gilt nicht nur für die
neueren Transnationalismusforschungen, sondern auch für die Studien der Chicagoer Schule
in den zwanziger Jahren. Folglich verhinderte die Verzahnung von Industrialisierungs-,
Nationswerdungs- und Migrationsprozessen die Entfaltung einer supranationalen
interdisziplinären, sowie kontrastiven Migrationsforschung (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
299).
Der Ausbruch, Verlauf und Ausgang des Ersten Weltkrieges übten einen erheblichen Einfluss
auf die Migrationsprozesse aus. Am deutlichsten ist das bei der deutschen Community in
Chicago und der polnischen Community im Ruhrgebiet nachzuvollziehen. Die abrupte
Auflösung von ethnischen Community-Strukturen war in beiden Fällen die Folge davon
gewesen. Dabei handelt es sich um zwei exemplarische Beispiele von Community-Bildungen.
Die Entfaltung der deutschen Community von Chicago seit 1840 verlieh ihr pluralistische
Community-Strukturen durch die Konstituierung von klassen- und berufsspezifischen
Organisationsstrukturen. Die Verwandlung der Deutschen Gesellschaft in German Aid
Society innerhalb einiger Jahrzehnte zeigte den Diaspora-Charakter dieser Community durch
die
Konstituierung
und
Organisierung
von
Bürgertumsschichten
und
ihr
Kompatibilitätsbezeugnis zur Mehrheitsgesellschaft auf (Treibel, Annette 2003, Seite 190).
Die gleichzeitige Entfaltung einer Arbeiterbewegung und die rege Kontaktaufnahme zur
Arbeiterbewegung im Deutschen Reich verdeutlicht die Immanenz von Transnationalisierung
innerhalb dieser Community (Harzig, Christiane 1989, Seite 45).
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Die polnische Community im Ruhrgebiet war fester Bestandteil eines fortdauernden
transnationalen Migrationssystems, das sowohl die Ausrichtung, als auch die
Massenhaftigkeit der Community-Strukturen wesentlich beeinflusste (Pallaske, Christoph
2002, Seite 31-32). Die mehrheitliche Übernahme der polnischen Nationalideologie und die
Befürwortung, sowie das energische Eintreten und Agitieren für den polnischen Nations- und
Staatswerdungsprozess sollten nicht über ihren ausgesprochenen klassenspezifischen
Charakter hinwegtäuschen. Die Entfaltung einer ethnisch organisierten Arbeiterbewegung im
Ruhrgebiet korrespondierte mit der grenzüberschreitenden Emergenz einer transnational und
klassenübergreifend agierenden polnischen Nationalbewegung (Pries, Ludger 2005, Seite 7677).
In beiden Fällen ist der Erste Weltkrieg als die historische Zäsur par excellence anzusehen.
Die Zwischenkriegszeit manifestierte die Endgültigkeit dieser Prozesse (Herbert, Ulrich
2001, Seite 82-83). In dieser Hinsicht ist die Emergenz, Ausrichtung und Entwicklung der
Chicagoer Schule anzusehen. Der Entdeckungszusammenhang und das Erkenntnisinteresse
dieser wissenschaftlichen Schule resultierte aus einem Zeitraum, in dem die sogenannte „old
immigration“ aus West- und Mitteleuropa die Hochphase in der Entfaltung und
Ausdifferenzierung ihrer Community-Strukturen und nationsspezifischen Öffentlichkeiten
bereits erreicht oder schon überschritten und die „new immigration“ aus Süd- und Osteuropa
die Hochphase ihrer Migrationsströme bereits überschritten oder annähernd erreicht hatte
(Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005, Seite 210). So entsteht ein Forschungsinteresse
dieser Schule an ethnischen Communities, ihren Strukturen und Netzwerken, sowie an
Migrationsbiographien (Cappai, Gabriele 2005, Seite 30). In diesem Kontext stehen die 19181920 veröffentlichten fünf Bänder einer wissenschaftlichen Sozialstudie mit dem Titel „The
Polish Peasant in Europe and America“ von William Isaac Thomas und Florian Znaniecki
(Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von; Keupp, Heiner; Rosenstiel, Lutz von; Wolff, Stephan 1995,
Seite 116). Diese Studie gilt als Meilenstein sowohl für die empirische Sozialforschung, als
auch für die biographische Forschung und Migrationsforschung (Riegel, Christine 2005, Seite
160).
Dabei müsste jedoch der historische und sozialpolitische Kontext näher erörtert werden. Die
1916 publizierte These von Randolph Bourne, dass die Vereinigten Staaten eine „TransNation“ darstellten (Faist, Thomas 1999, Seite 33), die mit den damaligen westlichen
Nationalstaaten nicht mehr zu vergleichen wären (Bourne, Randolph 1996, Seite 107) und die
rege Partizipation von ethnischen Community-Strukturen bei der Entstehung der
Fortschrittsbewegung im frühen 20. Jahrhundert, welche die Anti-Trust-Gesetze gegen die
Monopolstrukturen durchsetzte und 1913 eine Verfassungsänderung zur Direktwahl der
Senatoren erreichte (Etzioni, Amitai 1995, Seite 268), prägten diese wissenschaftliche
Sozialstudie. Dasselbe gilt für das 1910 erschienene Buch „Our Slavic Fellow Citizens“ der
späteren Nobelpreisträgerin Emily Greene Balch (Mann, Arthur 1974, Seite 175), in dem
Balch die Auffassung vertritt, dass „Amerika“ keine Nation, sondern lediglich ein Land mit
einer Regierung und unterschiedlichen Nationalitäten unter seinen Einwohnern sei (Treibel,
Annette 2003, Seite 52). Sie ist weiter der Ansicht, dass durch Mehrsprachigkeit eine höhere
nationale Einheit erreicht werden könnte (Mann, Arthur 1974, Seite 175). Auch Horace M.
Kallen argumentiert in seinem 1914 erschienenen Aufsatz „Democracy vs. the Melting Pot“
in ähnlicher Weise, indem er sein Konzept des „cultural pluralism“ erörterte (Treibel, Annette
2003, Seite 52). Kallen äußerte die Ansicht, dass es eine „amerikanische Rasse“ nie geben
wird, weil sich eigenständige Einwandererkulturen mit einer ethnischen Identität
herauskristallisiert hatten (Kallen, Horace M. 1970, Seite 89). Dabei muss nicht außer Acht
gelassen werden, dass der Co-Autor und Mitinitiator der Studie „The Polish Peasant in
Europe and America“, Florian Znaniecki, erst 1914 in die Vereinigten Staaten migrierte
(Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von; Keupp, Heiner; Rosenstiel, Lutz von; Wolff, Stephan 1995,
Seite 116).
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Somit entstand eine Studie, die sich dem makrosoziologischen Problem der Migration in den
Veränderungen der bäuerlichen Primärgruppen Familie und Community –in ökonomischen,
religiösen, kulturellen und Klassenaspekten- widmete und allgemeine Immigrationsfaktoren
herausstellte. Das analytische Leitkonzept sowohl für die Rekonstruktion der Entwicklungen
in Polen selbst, wie auch für die Einwanderungsgruppen in den Vereinigten Staaten, war die
Desorganisation der Primärgruppen und ihre sozialpolitische Reorganisation gewesen. Als
Datenmaterial dienten im sozialen Leben entstandene und vorhandene Dokumente, die als
originär kommunikative Produkte Teilfunktionen sozialer Integration erfüllten; es handelte
sich vornehmlich um Familienbriefe, in zweiter Linie Dokumente von und Briefe an
Organisationen, wie z.B.
Emigrationsbüro, Kirchengemeinde, Fürsorgeeinrichtungen,
Gerichte und Zeitungen (Flick, Uwe; Kardorff, Ernst von; Keupp, Heiner; Rosenstiel, Lutz
von; Wolff, Stephan 1995, Seite 115). Diese Ansätze der Studie wurden von der Chicagoer
Schule und der polnischen Soziologie überwiegend adaptiert (Lamnek, Siegfried 1993 b, Seite
335).
Der transnationale Ansatz dieser Studie über den dynamischen Verlauf von
Migrationsströmen und seine multiplen Implikationen sowohl auf die Community-Strukturen
der Herkunftsgesellschaft, als auch der Aufnahmegesellschaft, sowie auf die Identität, die
Orientierung und die Ausrichtung der Migranten selber, wurde jedoch in der Folgezeit
weitestgehend ignoriert (Cappai, Gabriele 2005, Seite 6). Das Amerikanisierungsfieber, das
die amerikanische Gesellschaft spätestens 1917 mit dem Kriegseintritt in den Ersten
Weltkrieg erfasste und die anschließend postulierte Anglo-Konformität, die in den zwanziger
Jahren wesentlich intensiviert und von dem 1924 eingeführten Quotensystem, mit dem ein
quasi Anwerbestopp erzielt wurde, flankiert wurde (Treibel, Annette 2003, Seite 49-51),
übten einen wesentlichen Einfluss auf die wissenschaftliche Forschung in den
Sozialwissenschaften aus (Lamnek, Siegfried 1993 b, Seite 335). Das Wirken der Chicagoer
Schule in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts ist unter diesem Aspekt
anzusehen, insbesondere was die Konzeption von Assimilationsmodellen als Leitvorstellung
betrifft (Cappai, Gabriele 2005, Seite 24). Die Endgültigkeit von Migration war einer der
Prämissen dieser Leitvorstellungen gewesen. Jedoch erwiesen sich insbesondere die „new
immigrants“ als stärker rückkehrorientiert als die vorangegangenen Einwanderergruppen. In
dem Zeitraum zwischen 1900 und 1912 sind über 60% der eingewanderten Italiener und fast
50% der Griechen in ihre Herkunftsregionen zurückgekehrt (Treibel, Annette 2003, Seite
31).
Dabei behauptete sich die von Thomas und Park formulierte sogenannte „ethnische ParadoxThese“, dass durch eine erfolgreiche Binnenintegration der Einwanderer in die
Einwanderungskolonie der Grundstein für eine erfolgreiche langfristige Assimilation der
Einwanderungsbevölkerung gelegt wird (Cappai, Gabriele 2005, Seite 22). Dies wurde unter
anderem mit der Behauptung begründet, dass sogar die nationalistischen Organisationen
innerhalb einer ethnischen Einwanderungskolonie zur Zurechtfindung der Einwanderer
beitrugen, weil sie den Migranten Informationen zum Aufnahmeland vermittelten.
Gleichzeitig aber betonten die Angehörigen der Chicagoer Schule –wie auch andere
amerikanische Migrationswissenschaftler in der Folgezeit-, dass die Einwanderungskolonie
und ihre ethnische Organisationen langfristig aufgelöst würden, wenn keine gemeinsamen
Zielsetzungen innerhalb einer ethnischen Community vorherrschten. Das Empfinden einer
gemeinsamen Kultur reiche dann nicht mehr aus (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 73-74).
Diese Communities fungierten daher als Durchgangsstadium im Einwanderungsprozess
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 235). Nur die Existenz einer anderen Religion und Hautfarbe als
die der Mehrheitsgesellschaft könnten zur langfristigen Existenz von Kolonien führen, wie
z.B. die jüdischen und chinesischen Communities aufzeigen (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite
75).
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Für die erste Generation der Einwanderer erfüllte jedoch die Einwanderungskolonie eine
vitale und konstruktive Funktion, welche sich auch auf die zweite Generation erstreckte, falls
die Migrantenkinder auf die mehrheitliche Ablehnung seitens ihrer gleichaltrigen
autochthonen Mitschüler, Kommilitonen und späteren Berufskollegen stoßen und sich somit
in die Einwanderungskolonie zurückziehen und den Versuch unternehmen, aus den
verschiedensten Motivationen heraus, die Struktur der ethnischen Community zu erneuern
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 73). Diese Sichtweise wurde insbesondere von Milton
Gordon in den sechziger Jahren vertreten. Nunmehr hatte sich aber auch der
gesellschaftspolitische Kontext erheblich verändert. Das schlug sich auch in den
Gesetzgebungen der Vereinigten Staaten nieder. 1964 wurde das Gesetz zur „Affirmative
Action“ (Maßnahmen zur gezielten Bevorzugung benachteiligter Gruppen) verabschiedet und
1965 wurde die Abschaffung des Quotensystems für Einwanderer von 1924 veranlasst;
stattdessen wurden nunmehr Qualifikationskriterien eingeführt (Treibel, Annette 2003, Seite
31).
Diese beiden Gesetzgebungen waren in den Sozialreformen eingebettet, die während der
Präsidentschaft von Lyndon B. Johnson initiiert wurden (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 366).
Giorgos Kokkinos äußert die Ansicht, dass die sechziger Jahre eine der wichtigsten
Zeitperioden der amerikanischen Geschichte darstellten, da sie zur Regeneration der
Demokratie durch diverse soziale Bewegungen beitrugen, der Politisierung von Fragen der
kollektiven Identität ermöglichten, sowie die Entfaltung einer kritischen Sozialwissenschaft
begünstigten, welche den homogenisierenden Charakter der westlichen Massengesellschaften
herausstellen wollte (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 351). In diesem Kontext wurden in diesem
Zeitraum wissenschaftliche Studien veröffentlicht, welche die „Melting Pot-Hypothese“ in
Frage stellten und anzweifelten, sowie die Assimilationskonzepte der Chicagoer Schule
kritisch hinterfragten (Treibel, Annette 2003, Seite 53). Folglich wurden die Thesen und
Konzepte des „cultural pluralism“ erneut öffentlich gemacht. Somit wurden in den sechziger
und siebziger Jahren die Begriffe „Multikulturalismus“ und „Multikulturalität“ im
öffentlichen Diskurs eingeführt (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 350). Dasselbe gilt für den
Begriff „Bilingualität“, der durch die Einführung von bilingualen Sprachprogrammen im
Bildungssystem eine praktische Dimension und Anwendung erhielt (Treibel, Annette 2003,
Seite 54).
Milton Gordon veröffentlichte 1964 seine wissenschaftliche Studie mit dem Titel
„Assimilation in American Life“ (Treibel, Annette 2003, Seite 99). Gordon beabsichtigte die
Missstände in den Beziehungen der Mehrheitsgesellschaft zu den ethnischen Minderheiten
aufzuzeigen. Gordon fand nämlich in seiner empirischen Forschung heraus, dass sich die
Nachkommen der „new immigrants“ keineswegs vollständig assimiliert hatten. Er rekurrierte
dabei auf das Werk von William Foote Whyte mit dem Titel „Street Corner Society“, das
schon 1943 erschienen war und das Leben italienischer „Jugendbanden“ in einem Viertel
beleuchtete (Treibel, Annette 2003, Seite 199, 272); Whyte gebraucht den Begriff
„Unterschicht-Italiener“, um die Identitätsprozesse der Migrantenjugendlichen, die durch
Zuschreibung von der Außenwelt stattfanden, darzustellen (Wyhte, William Foote 1996, Seite
107).
In diesem Zusammenhang entwickelt Gordon den Terminus technicus „eth-class“. Er stellte
nämlich einerseits fest, dass Ethnizität überlebt habe und andererseits dass die ethnischen
Identitäten Gruppenkulturen festigen. Amerika sei somit eine Gesellschaft von
Subgesellschaften und diese rangierten zwischen National- und Gruppenkultur (Treibel,
Annette 2003, Seite 100). Die ethnische Identität geht mit der Klassenidentität eine Symbiose
ein. Daher verbinden sich Klassen- und Ethnizitätssegmente zur „eth-class“. So ist „eth-class“
ein Klassensegment innerhalb einer ethnischen Gruppe (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 8283).
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Diese Tatsache führte bei einer nicht unbedeutenden Anzahl dieser Gruppenkulturen partiell
zu einer Herauskristallisierung eines Selbstbewusstseins, indem die ethnische Identität mit der
sozialen Identität verknüpft wurde und sich somit ein „ethclass-Bewusstsein“ konstituieren
konnte (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 78-79). In einer späteren Studie, die 1981
veröffentlicht wurde, relativierte allerdings Gordon diese Aussagen, weil er nunmehr bei den
Nachkommen der „new immigrants“ eine überwältigende Befürwortung und Adaption von
Anglo-Konformität festgestellt hatte (Gordon, Milton M. 1981, Seite 182). Auch andere
Forschungen, die in dem selben Zeitraum getätigt wurden, bestätigten diese Aussagen (Smith,
Antony D. 1981, Seite 157). Sie sprechen den Nachfahren der süd- und osteuropäischen
Einwanderer eine sogenannte „symbolische Ethnizität“ zu, die primär von konservativen und
nostalgischen Zügen gekennzeichnet ist (Treibel, Annette 2003, Seite 53). Diese
„symbolische Ethnizität“ kann mit dem sozialen Aufstieg der betreffenden Gruppen assoziiert
werden. Sie kann relativ langwierig sein, wenn die Nachfahren der Einwanderer eine Kultur
des Praktizierens von „symbolischer Ethnizität“ entwickeln (Gans, Herbert J. 1979, Seite 910).
Nichtsdestotrotz ist diese „symbolische Ethnizität“ von der „faktischen Ethnizität“ der neuen
Einwanderergruppen aus Mexiko, Kuba und den asiatischen Ländern zu unterscheiden. Sie ist
nämlich Teil der Alltäglichkeit dieser ethnischen Communities (Treibel, Annette 2003, Seite
197). Die andauernden (Fremd)-Zuschreibungen durch die Mehrheitsgesellschaft, die
vielfältigen Verbindungen zum Herkunftsland einschließlich der Identifizierung mit diesem,
sowie das Einfordern nach bilingualem Schulunterricht sind Ursachen, Folgeerscheinungen
und Merkmale dieser faktischen Ethnizität (Portes, Alejandro; Rumbaut, Ruben G. 1990,
Seite 211). Nichtsdestotrotz kann eine rudimentäre „symbolische Ethnizität“ der vollständigen
Identifikation mit der Aufnahmegesellschaft hinderlich sein (Treibel, Annette 2003, Seite
198).
In den Vereinigten Staaten veränderte sich jedoch in der Folgezeit die Debatte über ethnische
Communities. In den achtziger und neunziger Jahren wurde die Forderung nach
„Multikulturalität“ zunehmend unter dem Gesichtspunkt der „political correctness“ gesehen.
Diese wandte sich gegen jede Art der Diskriminierung und Ausgrenzung, ob ethnischer Natur
oder nicht und ermöglichte demzufolge die Zusammenführung von „ethnic revival“ und
Frauenbewegung (Treibel, Annette 2003, Seite 54). Die Entfaltung einer Gegenbewegung
zum kulturellen Pluralismus in den neunziger Jahren führte einerseits zum allmählichen
Abflauen der „political correctness“, verschärfte aber anderseits zunehmend die
Auseinandersetzung über die amerikanische Geschichte und ihr Nationsverständnis. Die
Artikulation von Kulturkonflikt-Hypothesen, wie derjenigen von Samuel Huntington,
versetzte diese Diskussion zudem auch in die Gegenwart (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 345,
369).
Das Aufeinandertreffen von „neokonservativen“ und „postmodernen“ Sichtweisen, von
„Kulturessentialismus“ und „Kulturrelativismus“ ermöglichte fruchtbare intermediäre
Ansätze, wie der Kommunitarismus und die Transnationalisierung, die anschließend
ausführlich behandelt und erörtert werden. Außerdem entstanden interessante und
erwähnenswerte Weiterentwicklungen von Konzepten zur Migrationstheorie. Folglich
entwickelte sich aus dem „kulturellen Pluralismus“ und der „,Multikulturalität“ der
Postkolonialismus, der unter anderem Auffassungen einer kulturellen, ethnischen, sowie
identifikativen Hybridität vertritt, sowie sich mit Begriffen wie „Diaspora“ und
„Diasporaisierung“ kreativ auseinandersetzt (Supik, Linda 2005, Seite 5, 13-14). Auch wurde
eine Weiterentwicklung der Assimilationstheorien, die in den zwanziger Jahren von der
Chicagoer Schule konzeptionalisiert wurden, beobachtet (Bade, Klaus J.; Bommes, Michael
2004, Seite 42-43). Daher ist eine multidisziplinäre Migrationsforschung dazu prädestiniert,
transnationale Ansätze zu artikulieren und sie gegensätzlichen Theorien gegenüberzustellen
(Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005, Seite 284).
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1.3. Transnationalisierung und Migration
Anfang der neunziger Jahre wurde in der Migrationsforschung der Vereinigten Staaten der
Transnationalismus-Ansatz entwickelt (Cappai, Gabriele 2005, Seite 165). Es handelte sich
um einen Terminus technicus, der zuvor in den siebziger Jahren gebraucht wurde, um die
Internationalisierung von wirtschaftlichen Transaktionen aufzuzeigen (Faist, Thomas 2000 a,
Seite 200). Allmählich entwickelte dieser wissenschaftliche Ansatz im Laufe der neunziger
Jahre eine solche Eigendynamik, die ihn zu einem allumfassenden catch-all Begriff werden
ließ (Vertovec, Steven 1999 a, Seite 18). Die Gründe dafür sind vielschichtig. Die
Abwesenheit einer supranationalen interdisziplinären und kontrastiven Migrationsforschung
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 299), die Ausbreitung von Globalisierungstheorien in dem
selben Zeitraum (Wahlbeck, Östen 1998, Seite 1) (Castles, Stephen 2000, Seite 124-125), die
divergierende Fokussierung und Akzentuierung auf unterschiedliche Aspekte und
Begrifflichkeiten, sowie die zeitlichen Diskrepanzen in der Rezeption dieses
wissenschaftlichen Ansatzes in Europa und den Vereinigten Staaten (Rogers, Ali 2002, Seite
6-8) führten zu einer Dispersion in der Anwendung von Transnationalismus in der
Migrationsforschung. Steven Vertovec führt an, dass der Begriff Transnationalisierung (wie
der Terminus Diaspora) „under-theorized” und „over-used” sei (Vertovec, Steven 1999 b,
Seite 1).
Thomas Faist führt aus, dass transnationale Phänomene a) wegen der Persistenz der
Migranten auftreten, sich mit dem Herkunftsland auseinanderzusetzen und Remisen zu
entsenden, b) wegen des eigennützigen Bestrebens der Politiker der Herkunftsländer zu
begründen sind, die an ihren Landsleuten in den Aufnahmegesellschaften festhalten und sie
nicht freigeben oder c) aus den Intensionen von Migrationsforschern resultieren, sich weltweit
damit zu beschäftigen, oder aus allen drei Gründen zusammen (Faist, Thomas 2002, Seite
191).
Nichtsdestotrotz lassen sich Überlappungen und Gemeinsamkeiten in den Definitionen und
Begrifflichkeiten feststellen, sowie in der Beschäftigungsweise mit den Forschungsthemen
auffinden. Unter diesem Aspekt kann die Variationsbreite in der Untersuchungsthematik der
Transnationalismus-Forschung, sowie die transatlantischen Unterscheidungen und
Akzentuierungen daher als Bereicherung rezipiert werden (Vertovec, Steven 1999 a, Seite
18).
Ausgangspunkt des Transnationalisierungs-Ansatzes in der Migrationsforschung sind, wie
bereits erwähnt, wissenschaftliche Untersuchungen, die in den Vereinigten Staaten Anfang
der neunziger Jahre durchgeführt wurden (Pries, Ludger 2005, Seite 33). Dort wurden die
Beziehungen von Migranten aus dem karibischen Raum zu ihrem Herkunftsland erforscht
(Smith, Michael Peter; Guarnizo, Luis Eduardo 2002, Seite 8-9, 13-14). Alsbald entfaltete
sich die transnationale Migrationsforschung auf dem Ergründen der Beziehungen von
Migranten zu Mittelamerika, insbesondere zum benachbarten und angrenzenden Mexiko,
sowie zur südamerikanischen Hemisphäre (Pries, Ludger 2005, Seite 33) (Westwood, Salie;
Phizacklea, Annie 2000, Seite 8). Demnach wurde die Konzeption des „Transmigranten“
entworfen, der unentwegt zwischen dem Herkunftsland und der Aufnahmegesellschaft
pendelt, Remisen übermittelt und überhaupt vielfältige Beziehungen zu der
Ursprungsgesellschaft aufrechterhält, zuweilen auch wegen der geographischen Trennung des
Familienhaushaltes (Smith, Michael Peter; Guarnizo, Luis Eduardo 2002, Seite 66-68). Des
Weiteren wurden die Beziehungen der Migranten zu den entsprechenden Herkunftsregionen
und den jeweiligen Communities untersucht, sowie ihre Interaktion mit den politischen
Parteien und dem politischen System der Herkunftsgesellschaft erforscht (Westwood, Salie;
Phizacklea, Annie 2000, Seite 66-69) (Smith, Michael Peter; Guarnizo, Luis Eduardo 2002,
Seite 131).
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Dabei müsste betont werden, dass es sich um diejenigen Bevölkerungsgruppen handelt, die
nunmehr als „new immigrants“ bezeichnet werden und „faktische Ethnizität“ bescheinigt wird
(Treibel, Annette 2003, Seite 197). Die Nachfahren der „new immigrants“, die Anfang des 20.
Jahrhunderts aus Süd- und Osteuropa in die Vereinigten Staaten migrierten und primär mit der
Ausübung von „symbolischer Ethnizität“ identifiziert werden (Gans, Herbert J. 1979, Seite 910), sind von diesen Untersuchungen nicht tangiert. Sie stellen höchstens eine
Vergleichsgruppe dar, indem die transnationalen Beziehungen der südeuropäischen
Einwanderer in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit den entsprechenden
kommunikativen Verflechtungen und Handlungsformen der lateinamerikanischen,
karibischen und asiatischen Einwanderern der Neuzeit verglichen und gegenübergestellt
werden (Smith, Robert C. 2001, Seite 9) (Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005, Seite
217-218).
Eine Ausnahme stellt die portugiesische Community in den Vereinigten Staaten dar, deren
transnationale Verflechtungen zu Portugal im Laufe des gesamten 20. Jahrhunderts untersucht
wurden (Fürstenau, Sara 2004, Seite 186). Feldman-Bianco weist daraufhin, dass in den
letzten Jahrzehnten die Entfaltung von transnationalen Beziehungen sehr erleichtert wurde,
weil sich das Nationsverständnis sowohl der Aufnahmegesellschaft (Vereinigte Staaten), als
auch der Herkunftsgesellschaft (Portugal) radikal gewandelt hat (Feldman-Bianco, Bela 1992,
Seite 170). Giannaris führt dagegen an, dass das Knüpfen von transnationaler Kommunikation
zwischen der griechischen Community in den Vereinigten Staaten und Angehörigen der
griechischen Gesellschaft sich im Laufe des 20. Jahrhundert allmählich erheblich erschwert
hat, weil die erforderlichen Voraussetzungen dazu fehlten (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite
404).
So erwähnt Giannaris, wie die Spieler der griechischen Fußballmannschaft im Rahmen ihrer
erstmaligen Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft, die 1994 in den Vereinigten Staaten
veranstaltet wurde, sich von der dortigen griechischen Community wie Helden feiern ließen
und einen bestimmten Geldbetrag für einen Handschlag abverlangten. Ebenfalls führt
Giannaris auf, dass griechische Exilpolitiker während der griechischen Militärdiktatur (19671974) in den Vereinigten Staaten eher auf ein desinteressiertes Publikum stießen. Giannaris
bezieht sich auch auf die vierziger Jahre während des Zweiten Weltkrieges, als Schauspieler
aus Griechenland in den Vereinigten Staaten verweilten, sich innerhalb der griechischen
Community künstlerisch betätigten und die Vereinigten Staaten daraufhin mit Irritationen
oder sogar Friktionen verließen (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite 233-233-234, 291-292, 357358).
Demzufolge ist ersichtlich, dass die Aufstellung eines theoretischen Beziehungsgeflechtes zur
Transnationalisierung von erheblichem Nutzen sein kann. Hierzu vermochte die
amerikanische Migrationsforschung einen Beitrag leisten (Pries, Ludger 2005, Seite 33)
(Cappai, Gabriele 2005, Seite 29-31, 165). Die Einführung der Begrifflichkeit des
„transnationalen sozialen Feldes“ ist ein erster wichtiger Schritt, um die Interaktionen und
Kommunikation der Migranten zwischen ihren lokalen Communities in der
Herkunftsgesellschaft und der Aufnahmegesellschaft adäquat skizzieren zu können (Smith,
Michael Peter; Guarnizo, Luis Eduardo 2002, Seite 13, 27). Auch die Konzeption eines
„deterritorialisierten
Nationalstaates“
anhand
der
Beleuchtung
des
Demokratiesierungsprozesses von Haiti Anfang der neunziger Jahre und die Involvierung der
haitianischen Communities im nordamerikanischen Raum (Bommes, Michael; Morawska,
Ewa 2005, Seite 213) (Smith, Michael Peter; Guarnizo, Luis Eduardo 2002, Seite 134-135)
scheint interessante Aspekte zu enthalten. Dasselbe gilt für die Ausführungen von Arjun
Appadurai, der von der „Deterritorialisierung“ des sozialen Raumes spricht, sowie die
Bedeutsamkeit von „Lokalität“ für diese Räume unterstreicht, die von vielfältiger Natur sein
kann und zur Emergenz von neuen „Translokalitäten“ führt (Appadurai, Arjun 1995, Seite
213).
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Die Weiterentwicklung der amerikanischen Transnationalismus-Forschung ist in den letzten
Jahren gut dokumentiert (Cappai, Gabriele 2005, Seite 177-180) (Bommes, Michael;
Morawska, Ewa 2005, Seite 85-88, 213-217, 220-221) (Smith, Michael Peter; Guarnizo, Luis
Eduardo 2002, Seite 82-87). Dabei hat sich die Entfaltung des transnationalen Ansatzes auch
in der europäischen Migrationsforschung positiv ausgewirkt. Dies erfolgt zeitversetzt in der
zweiten Hälfte der neunziger Jahre. Die Konzeption eines Forschungsprojektes, dass Mitte der
neunziger Jahre von dem „Economic and Social Research Council“ (ESRC) Großbritanniens
maßgeblich angestoßen und finanziert wurde, spielte eine nicht zu unterschätzende Rolle
(Vertovec, Steven 1999 a, Seite 15), weil die Finanzierung dieses Projektes von zwei
Prämissen abhing, nämlich der gesellschaftspolitischen Relevanz der Forschung und der
europäischen Vernetzung des Forschungsvorhabens (Cappai, Gabriele 2005, Seite 30). Die
Verwirklichung dieses transnationalen Forschungsprojektes mit der Bezeichnung:
„Transnational Communities“ unter der Federführung von Steven Vertovec und der
Kooperation mit der Universität von Oxford führte zu einem Initiieren von
Transnationalismus-Forschung in Europa (Vertovec, Steven 2001 b, Seite 10). Die
Einbeziehung von Migrationswissenschaftlern wie Ludger Pries und Thomas Faist, die bereits
Forschung in Amerika betrieben, spielte eine erhebliche Rolle (Mannitz, Sabine 2002, Seite 23).
So wurde ein komparativer Ansatz übernommen, der auf europäischer Ebene in der
Migrationsforschung schon in den achtziger Jahren verfolgt wurde. Es handelt sich um die
Studie „Immigrant Associations in Europe“, die auf die Initiative von der „European Science
Foundation“ (ESF) zurückgeht und die Struktur der „immigrant worker communities“ in
Europa erforschte. Daher wurden die Migrantenorganisationen als Verein, „Community“, und
informelles Netzwerk thematisiert, sowie ihre Wechselwirkung sowohl zur
Aufnahmegesellschaft als auch zur Herkunftsgesellschaft diskutiert (Cappai, Gabriele 2005,
Seite 26).
In diesem Zusammenhang agieren auch die Forschungen im Rahmen des Projektes
„Transnational Communities“. Nichtsdestotrotz lassen sich nicht unwesentliche
Unterscheidungen feststellen, die von der Adaption des Transnationalisierungs-Ansatzes aus
den Vereinigten Staaten resultieren. Die Akzeptanz der Relevanz (mit positiver Konnotation)
von grenzüberschreitender Kommunikation, die Fokussierung auf das Wirken der Migranten
in der Herkunftsgesellschaft, das für europäische Verhältnisse ein außerordentliches Novum
darstellt (Rogers, Ali 2002, Seite 7), und nunmehr die Negation der Rezeption der
Nationalstaaten als „Container-Staaten“ (Cappai, Gabriele 2005, Seite 29) sind als die
grundlegendsten Unterscheidungen zu benennen. Dennoch kann eine gewisse Kontinuität in
der europäischen Migrationsforschung ausgemacht werden, die sie von der amerikanischen
Transnationalisierungs-Forschung unterscheidet: Es handelt sich dabei um den
vergleichenden Ansatz; so wird z.B. eine spezifische Migrantengruppe in diversen
europäischen Ländern untersucht (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite 6). Im Gegensatz
dazu ist die in der amerikanischen Migrationsforschung weit verbreitete Vorgehensweise der
Beleuchtung von transnationalen Aktivitäten von Landsmannschaften in der
Aufnahmegesellschaft und den lokalen Communities der Herkunftsgesellschaft in Europa
weitestgehend unerforscht und unbeachtet geblieben (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite
8).
Diese unterschiedlichen Akzentuierungen in der Transnationalismus-Forschung haben noch
eine andere Dimension angenommen. Gabriele Cappai bezeichnet diejenigen Ansätze des
Transnationalismus als „starke“ Version, die per se von einer „Deterritorialisierung“ des
sozialen Raumes ausgehen, weil der Nationalstaat und die entsprechenden Gesellschaften
infolge der immanenten Globalisierungsprozesse als Bezugs- und Referenzrahmen obsolet
geworden sind (Cappai, Gabriele 2005, Seite 157).
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An ihrer Stelle ist die Weltgesellschaft als Bezugspunkt getreten. Die „schwächere“ Form der
Transnationalisierungs-Ansätze negiert die Bedeutungslosigkeit der Nationalstaaten (Cappai,
Gabriele 2005, Seite 158). Zu dieser Sichtweise gesellt sich auch Cappai hinzu, welche die
Ansicht äußert, dass die Herkunftsgesellschaften sogar an Bedeutung hinzu gewonnen haben
und dass die Regierungen der entsprechenden Nationalstaaten als nicht zu unterschätzende
Akteure in der Gestaltung von transnationalen Phänomenen agieren (Cappai, Gabriele 2005,
Seite 177). Dabei tangiert Cappai eine andere Divergenz in der TransnationalismusForschung, nämlich den Transnationalismus „from above“, der von staatlichen Akteuren und
internationalen Organisationen initiiert wird, und den Transnationalismus „from below“, der
primär von den Migranten selber betrieben und gestaltet wird (Cappai, Gabriele 2005, Seite
159).
Diese Unterscheidungen haben auch eine transatlantische Komponente inne, jedoch sollte
nicht der Eindruck erweckt werden, als wäre die europäische und die amerikanische
transnationale Migrationsforschung homogene und einheitliche wissenschaftliche Schulen,
die auch noch dazu idealtypisch voneinander zu unterscheiden sind. Nuancen werden durch
die Anführung von zeitversetzten Publikationen und das fast ausschließliche Erwähnen von
prominenten und etablierten Vertretern des jeweiligen Kontinents besonders hervorgehoben
und dadurch vergrößert. Daher sind auch in den letzten Jahren ähnliche Tendenzen jenseits
und diesseits des Atlantiks auszumachen (Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005, Seite
281).
Das Einfordern eines stringenteren theoretischen Beziehungsgeflechtes (Smith, Michael Peter;
Guarnizo, Luis Eduardo 2002, Seite 75-76) (Pries, Ludger 2005, Seite 37), die Infragestellung
der Emergenz einer Weltgesellschaft, welche die Nationalstaaten zur Bedeutungslosigkeit
degradiert (Smith, Robert C. 2001, Seite 6, 34) (Vertovec, Steven 2002, Seite 4), das
Anzweifeln der Existenz eines postmodernen immateriellen „Raums der Ströme“, in dem die
Migranten sich per definitionem problemlos fortbewegen (Ong, Aihwa; Nonini, Donald M.
1997, Seite 13) (Pries, Ludger 2005, Seite 36) und schließlich das Kritisieren von
Pauschalisierungen und Nivellierungen, sowie von Überzeichnungen und Generalisierungen
bezüglich „Transmigranten“, „transnationalen Communities, Diasporas und Netzwerken“
gehören nunmehr zum gemeinsamen Topos der transnationalen Migrationsforschung weltweit
(Cappai, Gabriele 2005, Seite 164-165). Daher erscheint eine Fokussierung auf einige zentrale
Begriffe, Definitionen, sowie Anwendungsbereiche als unabdingbar. Dabei soll im folgenden
das Augenmerk insbesondere auf die europäische transnationale Migrationsforschung gelenkt
werden (Pries, Ludger 2005, Seite 34-36) (Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005, Seite
281-283).
Steven Vertovec, Thomas Faist und Ludger Pries können als die Begründer der europäischen
transnationalen Migrationsforschung angesehen werden (Mannitz, Sabine 2002, Seite 2-3). Es
ist außerordentlich schwierig, einwandfreie idealtypische Unterscheidungen zwischen ihnen
aufzustellen, insbesondere dort, wo sie sich mit denselben Begrifflichkeiten –wenn bisweilen
auch zeitversetzt- terminologisch und inhaltlich auseinandersetzen. So ist eine beachtliche
Konvergenz zu beobachten, die auch bei unterschiedlichen Akzentuierungen dennoch in
komplementär zu rezipierenden Aussagen mündet (Vertovec, Steven 2001 a, Seite 6-12, 2425).
Ludger Pries beschäftige sich mit der Pendelmigration zwischen Mexiko und den Vereinigten
Staaten, sowie der Rezeption von „transnationalen sozialen Feldern“, mit denen sich die
amerikanische transnationale Migrationsforschung auseinandersetzte (Fürstenau, Sara 2004,
Seite 157-158). Dabei entwarf er die Konzeption von „transnationalen sozialen Räumen“, da
er einen „Entkopplungsprozess von geographischem und sozialem Raum“ feststellte, der zu
der Emergenz von „transnationalen sozialen Räumen“ führe (Pott, Andreas 2002, Seite 9293).
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1.4. „Transnationale soziale Räume“ und Transnationalisierung
Pries verwirft die klassischen Behälterraum-Konzeptionen des sozialen Raumes, wie auch den
Containerstaat als idealtypische Konstruktion von homogenen Nationalstaaten und favorisiert
die Rezeption des geographischen Raumes als Relationalraum, der durch soziale Beziehungen
erst konstituiert wird (Fürstenau, Sara 2004, Seite 158). So führt er aus: „without elements
such as social practices, artefacts, and symbols, there is no socially or sociologically relevant
space“ (Pries, Ludger 2001, Seite 16). Pries definiert Transmigration als „einen Prozess der
Herausbildung relativ dauerhafter und dichter, pluri-lokaler, und nationalstaatliche Grenzen
überschreitender Verflechtungsbeziehungen von sozialen Praktiken, Symbolsystemen und
Artefakten“ (Pries, Ludger 2002, Seite 264). Er beschreibt „transnationale soziale Räume“ als
ein „hybrides Produkt aus identifikativen und sozialstrukturellen Elementen der Herkunftsund der Ankunftsregion“ (Pries, Ludger 2000, Seite 416). Diese „transnationalen sozialen
Räume“ werden über nationalgesellschaftliche Grenzen hinweg aufgespannt (Pries, Ludger
2005, Seite 229). Pries definiert sie als „soziale Verflechtungszusammenhänge, die
geographisch diffus bzw. multi-lokal sind und gleichzeitig einen nicht nur transitorischen
sozialen Raum konstituieren, der sowohl eine wichtige Referenzstruktur sozialer Positionen
und Positionierungen ist, als auch die alltagsweltliche Lebenspraxis, (erwerbs)biographischen Projekte und Identitäten der Menschen bestimmt und zugleich über den
Sozialzusammenhang von Nationalgesellschaften hinausweist“ (Pries, Ludger 1997, Seite
34).
Das Konzept der „transnationalen sozialen Räume“ von Pries hat innerhalb kürzester Zeit eine
weit verbreitete Anwendung in der europäischen Migrationsforschung gefunden. Dies erfolgte
zu allererst innerhalb der Veröffentlichungen im Rahmen des zuvor schon erwähnten
europäischen Forschungsprojektes „Transnational Communities“ (Mannitz, Sabine 2002,
Seite 3). In diesem Zusammenhang könnte auch die Übernahme seines Konzeptes von
Vertovec angesehen und rezipiert werden (Vertovec, Steven 2001 a, Seite 24-25). Darüber
hinaus könnte jedoch konstatiert werden, dass in den letzten Jahren die Begrifflichkeit von
Ludger Pries wesentliche Impulse innerhalb der deutschen Migrationsforschung initiiert und
ausgelöst hat (Gesemann, Frank 2001, Seite 57) (Eder, Klaus; Rauer, Valentin; Schmidtke,
Oliver 2004, Seite 103) (Riegel, Christine 2004, Seite 114). Das gilt in besonderem Maße für
Veröffentlichungen und Forschungsprojekte, die von einem ausgesprochenen transnationalen
Ansatz und Herangehensweise durchdrungen und geprägt sind (Fürstenau, Sara 2004, Seite
150-160) (Cappai, Gabriele 2005, Seite 29). Demnach ist es nicht sonderlich verwunderlich,
dass auch Kritik gegenüber diesem theoretischen Konzept ausgeübt wurde. Andreas Pott
setzte sich im Rahmen seiner Dissertation über Ethnizität und Raum im Aufstiegsprozess
unter anderem ausgiebig mit Migration und Raum auseinander (Pott, Andreas 2002, Seite 6971).
Dabei kritisiert Pott, wie zuvor auch Pries, die Behälterraumkonzeptionen (Pott, Andreas
2002, Seite 108). Pott ist jedoch der Ansicht, dass „was die Konzeption von Raum angeht, die
Rede von „transnationalen Räumen“ äußerst diffus bleibt; aus der Idee „transnationale
Räume“ lässt sich keine sozialwissenschaftliche fruchtbare, allgemeine gültige
Raumkonzeption ableiten“ (Pott, Andreas 2002, Seite 93). Anstatt dessen plädiert Pott für das
Thematisieren von Raum und Lokalität in einem anderen „ontologischen Aggregatzustand“,
nämlich als soziale Herstellungsleistung von Akteuren oder sozialen Systemen, d.h. als
spezifische Kommunikations- und Handlungsform (Pott, Andreas 2002, Seite 94). Daher
könnten die Ausführungen von Pott unbeabsichtigt –er negiert ja die sozialwissenschaftliche
Relevanz von „transnationalen Räumen“- gemäß Gabriele Cappai mit einer spezifischen
Typologie von Transnationalismus in Verbindung gebracht werden, die in der amerikanischen
transnationalen Migrationsforschung von Alejandro Portes et al. eingeführt wurde, und
aktivitäten- und intentionenzentriert ausgerichtet ist (Cappai, Gabriele 2005, Seite 170).
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Cappai betont jedoch, dass dabei die Modalität aus dem Blick gerät, „mit der die Akteure in
den spezifischen Handlungsfeldern ihre Ziele verwirklichen. Modalität ist insofern eine
wichtige Kategorie, als sie den Handlungsmodus angibt, der in einem bestimmten
Handlungsfeld erforderlich ist, damit das spezifische Ziel erreicht werden kann. Durch sie
wird mit anderen Worten die Intensität der Mobilität sichtbar, die Migranten je nach
Handlungsfeld realisieren müssen. Erst dadurch wird es möglich, ein realistisches Bild zu
gewinnen, was es für Migranten heißt, transnational aktiv zu sein.“ (Cappai, Gabriele 2005,
Seite 171).
Ursula Apitzsch ist der Ansicht, dass sich der „transnationale Raum“ in der Struktur der
Migrationsbiographie konkretisiert, die durch biographische Arbeit von den
Migrationssubjekten herausgestellt und immer wieder neu rekonstruiert wird. Diese Struktur
sei zwar nicht unmittelbar zu sehen, dessen ungeachtet aber nicht weniger real als ein
geographischer Ort (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 65). Daher sind „transnationale Räume“
keine geographischen Orte oder Verkehrsanbindungen, sondern unsichtbare Strukturen
vielfach vernetzter staatlicher, rechtlicher und kultureller Übergänge, an denen die Individuen
sich biographisch orientieren und in die sie zugleich als Erfahrungskollektiv verstrickt sind.
So schaffen sich Individuen für diese biographischen Übergänge Institutionen, die sie zum
Teil als „ethnische“ erfinden (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 69). Nichtsdestotrotz wäre es ein
Missverständnis, die sogenannten „ethnischen Communities“ mit ihren Institutionen als
geographische Konkretisierung der in der biographischen Dimension der Individuen sehr
abstrakt bleibenden „transnationalen sozialen Räume“ zu begreifen (Apitzsch, Ursula 2003,
Seite 71).
Dennoch kann eine partielle Übereinstimmung von Apitzsch und Pries festgestellt werden, da
„transnationale soziale Räume“, wie auch „ethnische Communities“, weder der Herkunfts-,
noch der Einwanderungsgesellschaft eindeutig zuzuordnen sind (Fürstenau, Sara 2004, Seite
160). Die „transnationalen sozialen Räume“ sind für Pries vielmehr ein „hybrides Produkt aus
identifikativen und sozialstrukturellen Elementen der Herkunfts- und der Ankunftsregion,
zwischen denen sie sich plurilokal und dauerhaft aufspannen“ (Pries, Ludger 2000, Seite
416).
Auch Thomas Faist hat wesentlich zur Konkretisierung von „transnationalen sozialen
Räumen“ beigetragen. Faist beschäftigte sich mit der sozioökonmischen und politischrechtlichen Stellung von Migranten in Deutschland und den Vereinigten Staaten (Gesemann,
Frank 2001, Seite 333-334, 345). Anschließend befasste er sich mit der Konstituierung von
„transnationalen sozialen Räumen“. Dabei geht er der Frage nach, auf welche Weise
„transnationale soziale Räume“ aus den Bindungen der Migranten zu ihren Herkunftsländern
hervorgehen, sowie welche Auswirkungen die Aufnahme von transnationalen Bindungen für
die Inkorporation der Migranten in der Aufnahmegesellschaft hat (Faist, Thomas 2000 a,
Seite 2).
Faist wendet sich dem Begriff „soziales Kapital“ zu, um diese Fragen prägnant und
umfassend erörtern zu können. Soziales Kapital ist maßgeblich von sozialen und
symbolischen Bindungen durchdrungen. Soziale Bindungen sind gemäß Faist „eine
kontinuierliche Folge von zwischenpersönlichen Transaktionen, in denen die Partizipierenden
gemeinsame Interessen, Verpflichtungen, Erwartungen und Normen eingehen“ (Faist,
Thomas 2000 a, Seite 101). Im Gegensatz zu den sozialen Bindungen benötigen die
symbolischen Bindungen keinen kontinuierlichen Austausch. Symbolische Bindungen sind
„empfundene Bunde, die sowohl von Angesicht zu Angesicht als auch indirekt zustande
kommen
können,
in
denen
die
Partizipierenden
geteilte
Sinngehalte,
Bedeutungszusammenhänge, Erinnerungen, zukünftige Erwartungen, sowie Vorstellungen
eingehen. Symbolische Bindungen haben eine größere Reichweite als direkte Beziehungen
und erstrecken sich auf Mitglieder und Angehörige der selben Religionsüberzeugung,
Sprache, Ethnie oder Nation“ (Faist, Thomas 2000 a, Seite 102).
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So definiert Faist soziales Kapital als „diejenigen Ressourcen, die Menschen oder Gruppen
helfen, ihre Ziele innerhalb von Bindungen zu verwirklichen, sowie diejenigen Güter, die in
Formen von sozialen und symbolischen Bindungen innewohnen, die Akteuren erlauben, in
Netzwerken und Organisationen zu kooperieren und als Mechanismus zu fungieren, um
Gruppen und symbolische Communities zu integrieren. Das soziale Kapital hat somit zwei
Aspekte inne. Erstens ist es eine Ressource, die als Türöffner für Personen fungiert, die
spezifische oder erwünschte Ressourcen haben. Zweitens bezieht sich soziales Kapital auf
einen Aspekt der Sozialstruktur, der Kooperation erleichtert. Soziales Kapital ist ein
kollektives Gut, dessen Vorteile jedoch individuell konsumiert werden können. Demnach
fungiert soziales Kapital, um Personen mit Netzwerken, Gruppen und Organisationen durch
soziale und symbolische Bindungen in Verbindung zu bringen.“ (Faist, Thomas 2000 a, Seite
103).
Faist teilt nicht die Ansicht von Bourdieu, dass soziales Kapital eine Ressource sei, die sich
im Besitz von Personen befindet (Faist, Thomas 2000 a, Seite 102). Soziales Kapital stellt ein
lokales Gut dar und ist primär ortsgebunden. Lokale Güter sind „an Interessen, Normen und
Ausdrücken gebunden, denen sich Menschen mehr als den nationalen Angelegenheiten
verpflichtet und verbunden fühlen“ (Tocqueville, Alexis DE 1976, Seite 125). Die
Transferierbarkeit von lokalen Gütern findet nur bei äußerst ungewöhnlichen Bedingungen
statt (Faist, Thomas 2000 a, Seite 125). Dasselbe gilt sowohl für das soziale, als auch das
humane Kapital, welches „das Wissen und die Fertigkeiten einschließt, das die Menschen
einsetzen, um zur Lösung eines jedweden Problems beizutragen“ (Faist, Thomas 2000 a, Seite
117).
Die Ortsgebundenheit dieser beiden Kapitalformen ist bedingt durch zu hohe
Transaktionskosten bei dem Versuch diese durch Transfer andernorts zu kapitalisieren (Faist,
Thomas 2000 a, Seite 299). Diese Transaktionskosten können unter Umständen überwunden
werden. Diesen Prozessen widmet Faist eine beachtliche Bedeutung. Dabei befasst er sich mit
dem Migrationsprozess per se und setzt sich mit diversen Migrationstheorien konstruktiv
auseinander. Somit entwirft Faist ein theoretisches Beziehungsgeflecht, das sowohl die
Immobilität, als auch die Mobilität –sowie ihre diverse Formen- der Menschen zu begründen
vermag. Dies gelingt ihm durch die Verknüpfung und die Einbeziehung der diversen AnalyseEbenen. Faist fokussiert zwar insbesondere auf die Meso-Ebene, die Kollektive und soziale
Netzwerke beleuchtet und die Bedeutung von symbolischen und sozialen Bindungen
untersucht, jedoch richtet er sein Augenmerk ebenso auf die Mikro- (Werte, Wünsche und
Erwartungen), und die Makro-Ebene -Opportunitätsstrukturen- (Faist, Thomas 2000 a, Seite
30-35).
Faist skizziert unter Berücksichtigung dieser drei Analyse-Ebenen ein nachvollziehbares Bild
von jeweils unterschiedlichen Migrations- bzw. Lebensverläufen, die von diversen
Parametern durchdrungen sind. Das in Beziehung-Setzen dieser drei Ebenen ermöglicht Faist
die Generierung von „transnationalen sozialen Räumen“ zu erläutern. Als Ausgangspunkt ist
die tendenzielle Immobilität der Individuen anzusehen, insbesondere wenn lokale Güter und
ortsgebundene Kapitalformen vorhanden sind. Diese Immobilität kann bei Verlust oder
Transferierbarkeit der ortsgebundenen Kapitalformen außer Kraft gesetzt werden. Die
Binnenmigration kann in beiden Fällen auftreten. Bei der internationalen Migration wurde der
(Aus)-Wanderungswille der betreffenden Personen oftmals nur unter dem Aspekt des
Verlustes oder des nicht Vorhandenseins dieser spezifischen Güter und Kapitalformen
rezipiert. Faist vermag jedoch eine andere Wahrnehmungsweise der internationalen Migration
aufzuzeigen. Sie basiert auf die Existenz von transnationalen Beziehungen und Vernetzungen
zwischen Gesellschaften und Nationalstaaten, schon bevor Wanderungsbewegungen initiiert
und anschließend massenhaft in Gang gesetzt werden (Faist, Thomas 2000 a, Seite 11-13, 1922).
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Diese wenn auch bisweilen rudimentären Verflechtungen nutzen insbesondere die Migranten
der ersten Stunde, die Faist als Pioniere bezeichnet, dazu, um ihre Migrationsprojekte zu
verwirklichen. Die Ratifizierung von Migrations-Abkommen, die Existenz von Vermittlern
bei dem Anwerbeprozess verhelfen diesen Pionieren nicht nur zur Migration, sondern
ermöglichen ihnen darüber hinaus die Aufnahme und den Erhalt von Beziehungen zu der
Herkunftsgesellschaft. So etabliert sich ein kontinuierlicher Fluss von Beziehungen,
Transaktionen und Gütern zwischen der Herkunftsgesellschaft und der Aufnahmegesellschaft.
Dies verschafft den Pionieren die Option und Möglichkeit ihre Kontakte und Beziehungen zu
Migranten in der Aufnahmegesellschaft und potentiellen Migranten in der
Herkunftsgesellschaft, sowie zu relevanten Institutionen und Organisationen weiter zu
vertiefen und zu intensivieren. Dadurch bilden sich Migrationsnetzwerke, die unter der
Auswirkung auch von anderen Faktoren zur Kettenmigration führen können. Diese Prozesse
veranlassen einen ständig wachsenden Personenkreis dazu, seine Immobilität in Frage zu
stellen und eine Migration ernsthaft in Betracht zu ziehen (Faist, Thomas 2000 a, Seite 58-59,
67-70).
Die Auslösung einer Kettenmigration und die Inanspruchnahme von Migrationsnetzwerken
durch die Verwirklichung des Migrationsprojektes führt in zunehmendem Maße zur
Transferierbarkeit von ortsgebunden Gütern und Kapitalformen (Faist, Thomas 2000 a, Seite
129-131). Dabei spielt die Anwendung von sozialem Kapital eine herausragende Rolle. Die
ständig wachsende Dichte von Beziehungen zwischen dem Herkunftsland und der
Aufnahmegesellschaft, sowie die Ausbreitung und Multiplikation von Migrationsnetzwerken
ermöglichen die Entstehung einer Vielfalt von sozialen und symbolischen Bindungen, die zu
dem Herauskristallisieren von sozialem Kapital innerhalb dieser Migrationsnetzwerke führt.
Dieses soziale Kapital ist nicht im traditionellen Sinne ortsgebunden und fungiert nicht als
lokales Gut, sondern vorrangig als transnationaler Transmissionsriemen (Faist, Thomas 2000
a, Seite 123). Diese Brückenfunktion des sozialen Kapitals ermöglicht die Transferierbarkeit
von ortsgebundenem humanem und sozialem Kapital in die Aufnahmegesellschaft. Diese
spezifische Funktion von sozialem Kapital als Transmissionsriemen ermöglicht die Emergenz
von „transnationalen sozialen Räumen“, die durch einen dauerhaften transnationalen
Austausch von Gütern, Ideen und Personen gekennzeichnet sind und vornehmlich auf die
Existenz von sozialen und symbolischen Bindungen basieren (Faist, Thomas 2000 a, Seite
311).
Wenn es sich bei diesen „transnationalen sozialen Räumen“ um dauerhafte kommunikative
Verflechtungen handelt, die über die erste Generation der Migranten hinausgehen, dann
besteht so Faist die Möglichkeit, dass sich eine transnationale kollektive Identität bei den
Migranten herauskristallisiert. Er betont, dass „transnationale soziale Räume“ keine
Luftgebilde und schon gar nicht „globale Räume der Ströme“ darstellen, da die große
Mehrheit der Migranten ein ortsgebundenes Leben anstreben (Faist, Thomas 2000 a, Seite
309-311). Die Aufnahme von transnationalen Aktivitäten und Beziehungen führt aber dazu,
dass dieses Leben sich aus diversen lokalitätsspezifschen Aspekten und Bezügen speist.
Deswegen benötigen auch „transnationale soziale Räume“ zu ihrer Dauerhaftigkeit die
Existenz von lokalen und ortsgebunden Gütern, die sich sowohl in der Aufnahmegesellschaft
als auch in der Herkunftsgesellschaft befinden. Dabei fungiert das aus den darin entstandenen
symbolischen und sozialen Beziehungen generierte soziale Kapital in seiner Funktion als
Transmissionsriemen als Garant des fortwährenden Flusses von Gütern, Ideen und Personen
zwischen diesen „transnationalen sozialen Räumen“ (Faist, Thomas 2000 a, Seite 14, 17,
123).
So konstituieren sich Communities der Migranten in der Aufnahmegesellschaft und entfalten
sich Remigrationswellen in die Herkunftsgesellschaft, die aber keinen endgültigen Charakter
annehmen müssen, insbesondere wenn eine Partizipation in Migrationsnetzwerke und dem
dazugehörigen sozialen Kapital aufrechterhalten wird (Faist, Thomas 2000 a, Seite 250, 310).
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Faist ist des Weiteren der Ansicht, dass je nach Art der involvierten Gruppe, der
Integrationsweise und der erfüllten Funktion, drei Formen von „transnationalen sozialen
Räumen“ unterschieden werden könnten, in denen von der ersten bis zur dritten Form die
Dichte und die Intensität von symbolischen und sozialen Bindungen deutlich ansteigt. Der
erste Typ von „transnationalen sozialen Räumen“ ist verwandtschaftlich konstituiert, basiert
auf dem Prinzip der Reziprozität und sorgt unter anderem für den Fluss von Ressourcen
(Remisen). Der zweite Typ von „transnationalen sozialen Räumen“ gründet auf
netzwerkartige Interessengemeinschaften, die durch das Prinzip des Austausches integriert
sind und für die Erfüllung wechselseitiger Pflichten und Erwartungen vor allem im
wirtschaftlichen Bereich sorgen. Der dritte Typ von „transnationalen sozialen Räumen“ sorgt
für die Aufrechterhaltung geteilter Werte und Überzeugungen. Dies geschieht durch die
Konstituierung von ethnischen bzw. kulturellen Communities, die durch den
Integrationsmechanismus Solidarität primär gekennzeichnet sind (Faist, Thomas 2002, Seite
199).
Diese von Faist benannten „transnationalen Communities“ sind von an einem hohen Grad an
sozialer Kohäsion und einem gemeinsamen Repertoire an symbolischen und kollektiven
Vorstellungen charakterisiert (Faist, Thomas 2000 a, Seite 207-208). Ohne diese Güter kann
das soziale Kapital keine Brückenfunktion für die Emergenz dieser „transnationalen
Communities“ übernehmen (Faist, Thomas 2000 a, Seite 312). Diese Ausführungen von Faist
finden Beachtung sowohl in den Veröffentlichungen im Rahmen des zuvor schon erwähnten
europäischen Forschungsprojektes „Transnational Communities“ (Mannitz, Sabine 2002,
Seite 2), als auch in der deutschen Migrationsforschung (Badawia, Tarek; Hamburger, Franz;
Hummrich, Merle 2003, Seite 122-124) (Gesemann, Frank 2001, Seite 333-334, 336, 340,
344). In diesem Zusammenhang könnte die Übernahme seiner Ausführungen von Steven
Vertovec angesehen werden (Vertovec, Steven 2001 a, Seite 10-12). Auch Gabriele Cappai
betont ausdrücklich, dass die von Faist aufgestellte Typologie bezüglich Transnationalismus
und „transnationalen sozialen Räumen“ positiv hervorgehoben werden muss, dass sie
involvierte Gruppen, Integrationsmodus und Ziele bzw. Funktionen in einer Einheit zu
verbinden vermag (Cappai, Gabriele 2005, Seite 170). Trotzdem kritisiert Cappai an der von
Faist aufgestellten Typologie die Vernachlässigung und nicht angemessene Berücksichtigung
von Modalität -wie bei der bereits erwähnten aktivitäten- und intentionenzentrierten
Typologie des Transnationalismus von Alejandro Portes et al.- (Cappai, Gabriele 2005, Seite
171).
Cappai unterscheidet in ihrer Typologie des Transnationalismus zwischen drei Sphären bzw.
Dimensionen transnationalen Engagements von Migranten, nämlich Politik, Wirtschaft und
Kultur/ Religion und den ihnen entsprechenden Modalitäten der Zielverwirklichung: a) die
intermittierende Präsenz im Herkunftsland; b) das Pendeln zwischen nationalen Grenzen und
c) die Vernetzung als kommunikative Verbindung von Akteuren (Cappai, Gabriele 2005,
Seite 172).
Steven Vertovec beschäftige sich als Sozialanthropologe mit Ethnizität und Religion,
insbesondere bei Identitätsprozessen von Minderheiten (Vertovec, Steven 2000, Seite 17).
Somit setzte er sich unweigerlich mit dem Terminus „Diaspora“ auseinander (Vertovec,
Steven 1999 b, Seite 1). Dasselbe gilt für die Beschäftigung mit dem Begriff
„Multikulturalismus“ (Vertovec, Steven 2001 b, Seite 18-19) und ähnlichen politischideologischen Strömungen, wie dem „Kosmopolitismus“ (Vertovec, Steven 2002, Seite 4).
Des Weiteren unternimmt Vertovec den Versuch, eine Typologie von Transnationalisierung
vorzunehmen (Vertovec, Steven 1999 a, Seite 4). Er scheut sich aber nicht davor, sich mit
Netzwerktheorien (Vertovec, Steven 2001 a, Seite 27) und Theorien zum „Associationalism“
(Vertovec, Steven 1999 c Seite 28) auseinanderzusetzen, um den Transnationalismus-Ansatz
mit fruchtbaren Thesen zu bereichern, ihm klarere Konturen zu verleihen und sein Profil zu
schärfen.
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1.5. Diaspora und Transnationalisierung
Das wissenschaftliche Steckenpferd von Vertovec ist die Erforschung des gegenwärtigen
Diaspora-Phänomens. In dieser Hinsicht ist seine Beschäftigung mit dem „Transnational
Communities“ Forschungsprogramm des „Economic and Social Research Council“ (ESRC)
Großbritanniens und der Universität Oxford anzusehen (Vertovec, Steven 1999 a, Seite 1516).
Bevor wir uns den Konzeptualisierungen von Vertovec und anderen über DiasporaPhänomene zuwenden, wird kurz auf seine Ausführungen zur Transnationalisierung
eingegangen. Vertovec rezipiert den Transnationalisierungs-Ansatz als „umbrella concept“,
der sich mit einer großen Bandbreite von Bedeutungszusammenhängen auseinandersetzt
(Vertovec, Steven 1999 a, Seite 18). Er befürwortet den Vorschlag von Ulf Hannerz, der sich
primär mit sozialen Netzwerken beschäftigt, einen multidisziplinären Ansatz bei der
Erforschung der multi- und translokalen Vernetzungen von transnationalen Phänomenen zu
verfolgen (Hannerz, Ulf 1996, Seite 44). Er adaptiert ferner den Ansatz von George E.
Marcus, der den Vorschlag für die Methodologie der Transnationalismus-Forschung
unterbreitet, entweder den Menschen (insbesondere den Migranten), den Sachen (Waren,
Gebrauchsartikel, Geld, künstlerische Arbeit, intellektuelles Eigentum), den Metaphern
(inbegriffen Zeichen, Symbole, oder Bilder), den Handlungen, Geschichten oder Allegorien
(Erzählungen aus dem Alltag oder Erinnerungen), dem Leben oder Biographien (von
exemplarischen Individuen), oder schließlich den Konflikten (über Themen und
Angelegenheiten, die in der Öffentlichkeit ausgefochten werden) nachzugehen (Marcus,
George E. 1995, Seite 105) (Vertovec, Steven 1999 a, Seite 15). Bezüglich der Erforschung
von „transnationalen Communities“ merkt er an: „the trick is to treat „community“ as a social
network rather than as a place. In this way the principle defining criterion for a „community“
is what people do for each other and not where they live.“ (Vertovec, Steven 2001 a, Seite
27).
Steven Vertovec setzt sich, wie bereits erwähnt, mit dem Diaspora-Phänomen auseinander. Er
betont dabei die „triadic relationship of „diaspora“ between a) globally dispersed yet
collectively self-identified ethnic groups; b) the territorial states and contexts where such
groups reside; and c) the homeland states and contexts whence they or their forebears came“
(Vertovec, Steven 2000, Seite 141). Er verweist auf Clifford, der anführt: „The empowering
paradox of diaspora is that dwelling here assumes a solidarity and connection there. But there
is not necessarily a single place or an exlusivist nation... (It is) the connection (elsewhere) that
makes a difference –here- (Clifford, James 1994, Seite 322) (Vertovec, Steven 1999 a, Seite
5).
Vertovec betont, dass der Terminus „Diaspora“ heutzutage verwendet wird, um jede
Population zu beschreiben, die als „deterritorialisiert“ oder „transnational“ wahrgenommen
wird (Vertovec, Steven 2000, Seite 141). Um diese „current over-use and under-theorisation
of the notion of „diaspora“, which threatens the term’s descriptive usefulness“ (Vertovec,
Steven 1999 b, Seite 1) wirksam zu begegnen und entgegensteuern zu können, führt Vertovec
eine spezifische Konzeptualisierung des Begriffes „Diaspora“ auf, die drei „general meanings
of diaspora, which have emerged in recent literature“ beinhaltet (Vertovec, Steven 2000, Seite
142). Es handelt sich also um „Diaspora“ as a social form, „Diaspora“ as type of
consciousness and „Diaspora“ as mode of cultural production“ (Vertovec, Steven 1999 b,
Seite 2).
In diesem Kontext wenden sich Martin Sökefeld und Susanne Schwalgin im Rahmen ihrer
vergleichenden Studie über die Armenier in Athen und den Aleviten in Deutschland den
ersten beiden „Bedeutungszusammenhängen“ von Diaspora zu (Sökefeld, Martin; Schwalgin,
Susanne 2002, Seite 2). Dabei richtet sich ihr Hauptaugenmerk auf „Institutions and their
agents in Diaspora“ (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite 1).
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Sökefeld und Schwalgin betonen, dass „compared with consciousness, institutions and agents
remain clearly under-theorised in diaspora discourse“ (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne
2002, Seite 3). So wird die Bedeutung der Existenz von stabilen Strukturen für die Existenz
und Reproduktion von „Diaspora“ offensichtlich unterschätzt (Sökefeld, Martin; Schwalgin,
Susanne 2002, Seite 4). Außerdem werden die existenten Unterscheidungen innerhalb einer
Diaspora-Community (Klasse, gender) von einer ausschließlichen Fokussierung auf das
„kollektive Bewusstsein“ dieser Community nivelliert. Sökefeld und Schwalgin negieren den
Nutzen eines vagen Community-Konzeptes und plädieren für die Suche nach denjenigen
Institutionen, welche die kollektiven Vorstellungen von „Diaspora“ und „Community“
generieren, reproduzieren oder in Frage stellen (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002,
Seite 3).
Daher erwähnt Susanne Schwalgin, dass die armenische Community in Athen in ihrer
Selbstbezeichnung nicht das griechische Wort «διασπορά» (Diaspora) -armenisch: „spürk“verwendet, dass Dispersion bedeutet, sondern primär das griechische Wort «παροικία»
(Parikia) -armenisch: „gaghut“- gebraucht, „that contains the idea of living in diaspora and is
used to describe the social formations, that developed as a result of diaspora and involve the
concept of an Armenian nation in exile“ (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite
4).
Nachdem beide relevante Gruppen (Armenier in Athen, Aleviten in Deutschland) einer
kontrastiven Untersuchung unterzogen wurden, konstatieren Sökefeld und Schwalgin: „At the
level of social structure a highly differentiated social formation of institutions and agents
committed to these institutions to very differing degrees. The self-image of „community“
covers the condition of difference and also the factionalism which so clearly mark the
community: differences of gender, of political orientation, educational level, class, personal
orientation, but also descent and geographical origin. Although the significance of these
differences is generally obscured by community discourse which mostly prefers to celebrate
unity, all of them contribute to the respective specific social formation in diaspora. In both
cases institutions are the backbones of the diaspora community. It is via institutions that a
discourse is produced and disseminated which recreates the image of community, for instance
by constantly referring to its others. The function of institutions for the reproduction of
community is especially obvious in the case of Armenians who operate educational
institutions like kindergartens and schools.“ (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002,
Seite 27).
Im Gegensatz dazu erwähnt Sökefeld, dass die Aleviten in Deutschland, die eine „emergent
diaspora“ darstellen (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite 2), einen Prozess von
„creating community“ initiierten (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite 23), der
vornehmlich auf „homogenising talk of the community“ basiert (Sökefeld, Martin; Schwalgin,
Susanne 2002, Seite 26). Demzufolge folgern Sökefeld und Schwalgin: „Diasporas do not
consist of consciousness and imagination only. We propose that the conceptualisation of
diaspora should put equal emphasis on the institutions and agents, that produce the kind of
consciousness in question. In order to facilitate this focus on institutions, it is most important
to distinguish thoroughly between the concept of „community“ as produced and disseminated
by the communities in question; that is „community“ as a discursive formation or cultural
construct and „community“ as an aggregate of social relationships and positions, i.e.
„community“ as a social formation. Both meanings of „community“ must not be conflated
although the vocabulary of the social and cultural sciences makes this distinction sometimes
difficult because we lack convenient short hand terms that would make the difference selfevident.“ (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite 28). Dabei muss jedoch penibel
darauf geachtet werden, dass nicht der „community talk“ der betreffenden Gruppe selber im
wissenschaftlichen Diskurs adaptiert wird (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite
27).
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Daher betonen Sökefeld und Schwalgin: „Putting a focus on institutions and the differential
investment of individuals also allows us to be more precise about the transnational character
of diaspora communities.“ (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite 28). Auch
Khachig Tölölyan, der sich in seiner wissenschaftlichen Abhandlung mit „Elites and
Institutions in the Armenian Transnation“ befasst (Tölölyan, Khachig 2001, Seite 1), insistiert
„to emphasise the role of communal elites and institutions they develop in the precarious
conditions of diaspora existence. The key components of a specifically „diasporic social
formation“, one that is not only a renamed ethnic group, are organised, institutionally
mobilised and sustained connections, combining material and cultural exchange among
diasporic communities as well as between the diaspora and the homeland“ (Tölölyan, Khachig
2001, Seite 4).
Ebenfalls ist „the distinction between ethnic and diasporic an important one that is frequently
neglected in contemporary scholarship as other related distinctions... But in a sociologically
exact sense, a given community consists of fractions. There are the assimilated, who are
counted only for the purposes of inflating the figures of the community, for consolation; there
are the ethnics, who retain some demonstrable, persistent and symbolic connection with one
or more communal institutions and identities, and there are the diasporic members, strictly
defined, who evince consequential efforts to sustain organised, and perhaps institutionalised,
connections with other diasporic communities and with the homeland, when possible.“
(Tölölyan, Khachig 2001, Seite 3).
In dieser Hinsicht definiert Tölölyan auch „Transnation“: „it is not a synonym for diaspora.
The former includes all diasporic communities and the homeland, no longer imagined as a
nation centred on a state, but as a „transnation” that acknowledges both the permanence of its
dispersion and the importance of interconnectedness.“ (Tölölyan, Khachig 2001, Seite
4).
Das Gefühl und das Bewusstsein der Zugehörigkeit zur „armenischen Transnation“ führte
innerhalb der armenischen Diaspora bisweilen zu einem Prozess der „Territorialisierung“, den
Tölölyan als die demographische Konzentration von ethnischen Bevölkerungsgruppen in
spezifischen Nachbarschaften definiert, die von einer ausgeprägten ethnischen Infrastruktur
gekennzeichnet ist (Tölölyan, Khachig 2001, Seite 6). Jedoch birgt dieser Prozess die Gefahr
in sich, insbesondere bei denjenigen armenischen Communities, die sich nicht als „Diaspora“
sondern explizit als „home“ begreifen, wie z.B. diejenige von Istanbul vor 1922, dass „the
local is so absorbing and feels so representative of the world community of Armenians, that it
makes the unified transnational effort feel superfluous... “ (Tölölyan, Khachig 2001, Seite
17).
Nichtsdestotrotz stellt Tölölyan in den letzten beiden Jahrzehnten ein „discursive turn from
exilic nationalism to diasporic transnationalism“ fest (Tölölyan, Khachig 2001, Seite 18).
Daher argumentiert Tölölyan: „The long history of Armenians in homeland and diaspora has
so often been precarious that the reproduction of the group’s identity has ceased to be just a
normal matter of quotidian existence; the vary fact of endurance and persistence against
forces of extermination, in some places, and assimilation in others, had become a politicised
cultural symbol by the nineteenth century. Only in the past two decades has there been an
emerging notion of Armenian identity that is differential without being conflictual and so
directly political, and this notion, still embryonic, is yet again the invention of scholars and
cultural producers, resisted by many in the traditional leadership.“ (Tölölyan, Khachig 2001,
Seite 28).
Östen Wahlbeck widmet sich im Rahmen seiner Studie „Transnationalism and Diasporas: The
Kurdish Example“ den Exilanten-Communities (Wahlbeck, Östen 1998, Seite 1). Er plädiert
für die Rezeption von „Diaspora“ als eine „transnationale soziale Organisation“, die in
Verbindung zum Herkunftsland und zur Aufnahmegesellschaft steht (Wahlbeck, Östen 1998,
Seite 2).
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Jedoch insistiert Wahlbeck: „In fact, the social structure of a refugee community is largely a
continuation of patterns in the country of origin. In many ways refugees continue to be part of
their old social settings.“ (Wahlbeck, Östen 1998, Seite 9). Daher ist für Wahlbeck die
Adaption des Diaspora-Konzeptes nützlich „for understanding the duality of the social
relations of refugee communities. However, for the refugees themselves there is, of course, no
duality, since the diaspora is one real and lived transnational experience.“ (Wahlbeck, Östen
1998, Seite 13). Nichtsdestotrotz betont Wahlbeck: „The dual orientation towards both the
country of origin and settlement is not as contradictory and paradoxical as it seems. In the
refugees` own experiences their country of origin and their exile constitute a continuous and
coherent lived experience. The separation of these things is largely forced on the refugees`
experiences by the outside observer... Thus, the notion of diaspora can bridge the artificial
duality in which the refugee experience is conceptualised.“ (Wahlbeck, Östen 1998, Seite
14).
Eva K. Ostergaard-Nielsen beschäftigt sich mit transnationalen politischen Handlungsweisen
(Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite 1). Sie führt aus, dass vor einigen Jahrzehnten
relevante Studien fast ausschließlich auf die Rolle von „elitist transnational agency of
diasporas“ fokussierten (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite 3). Daher herrschen immer
noch methodologische und terminologische Unstimmigkeiten auf diesem Gebiet vor, wie z.B.
bei der exakten Definition von „homeland politics“ und „diaspora politics“. Dennoch kann die
Behauptung aufgestellt werden, dass die erste Begrifflichkeit vorrangig mit „émigré politics“
assoziiert wird und der zweite Begriff entweder mit der Beschäftigung der Außenpolitik des
Herkunftslandes oder mit der Aufnahme von „translocal politics“ in Verbindung gebracht
wird (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite 5). In all diesen Fällen ist „the mobilising role
of sending societies“ jedoch nicht zu unterschätzen (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite
8).
Ostergaard-Nielsen betont, dass es eine Fülle von Beispielen gibt „of how sending countries
political elites wish to tap into the resources of the communities abroad“ (Ostergaard-Nielsen,
Eva K. 2001, Seite 9). Dabei kann jedoch eine wesentliche Differenzierung zwischen den
politischen Eliten der einzelnen Sende- und Herkunftsgesellschaften beobachten werden. In
manchen Ländern dominieren weiterhin die „homeland-policies“; dagegen entfalten andere
Staaten nunmehr „global nation policies“ oder „diaspora policies“ frei nach der Devise
„everybody wants a Jewish lobby“ (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite 8). Die
politischen Beziehungen der Diaspora mit dem „homeland“ bleiben aber weiterhin ein höchst
diffiziles Unterfangen. Ostergaard-Nielsen führt Studien auf, die im Rahmen des
Forschungsprogramms „Transnational Communities“ durchgeführt wurden und die
Ambivalenz von politischen Eliten der Herkunftsländer aufzeigen, die Diaspora für
außenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren, insbesondere wenn nur rudimentäre
Kenntnisse über die Herkunftsländer vorherrschen (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite
20).
Nichtsdestotrotz befürwortet Ostergaard-Nielsen die Überwindung des „post-national
discourse on de-territorialization“ und die Rezeption eines Prozess „of reterritorialization“,
der aber von dem Grad der Kooperation abhängt, den die jeweiligen staatlichen Institutionen
der Herkunftsgesellschaft mit den entsprechenden Organisationen und Vereinigungen der
Migranten- oder Diaspora-Communities in den Aufnahmegesellschaften eingehen
(Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite 23). Ostergaard-Nielsen äußert die Ansicht, dass es
sich bei diesen Institutionen größtenteils um bedeutsame Akteure handelt, „which form and
reconstitute transnational political ties and networks“ (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite
22).
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Auch Robert C. Smith übt Kritik an dem „concept of deterritorialized nation state“ (Smith,
Robert C. 2001, Seite 6) und betont die Bedeutsamkeit von staatlichen Strukturen und
Institutionen bei der Aufnahme von transnationalen Beziehungen und Aktivitäten (Smith,
Robert C. 2001, Seite 34). Es gibt auch eine andere Gemeinsamkeit zwischen OstergaardNielsen und Smith zu beobachten. Beide betonen die Immanenz der Initiierung eines
Demokratisierungsprozesses durch die Aufnahme und Intensivierung von transnationalen
Aktivitäten (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite 18) (Smith, Robert C. 2001, Seite 32).
Dabei geht Ostergaard-Nielsen von einem Prozess „of dual institutional channelling“ aus, den
Ostergaard-Nielsen folgendermaßen definiert: „Transnational political networks strategies and
activities may not only adapt to their local institutional environment but also be shaped as
they appropriate global (western liberal) norms of democracy and human rights via their
interaction with national and international institutions.“ (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001,
Seite 17).
Demzufolge insistiert Ostergaard-Nielsen: „One of the key parameters for discussing change
seems to be the way that transnational political practices contribute to democratic political
processes. Democratic political processes mainly refer to both democratisation in the country
of origin and the evolvment of multi-cultural democracy in the receiving country“
(Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite 18). Dennoch räumt sie ein, dass es außerordentlich
schwierig sei, den Einfluss von transnationalen Beziehungen und Aktivitäten auf den
Demokratisierungsprozess und den sozialen Wandel in der Herkunftsgesellschaft genau zu
beziffern und demzufolge auch zu konkretisieren (Ostergaard-Nielsen, Eva K. 2001, Seite
17).
Dagegen beleuchtet Smith prägnant den Einfluss von transnationalen Aktivitäten auf den
Demokratisierungsprozess, der sich im Laufe der neunziger Jahre in Mexiko ereignet hat
(Smith, Robert C. 2001, Seite 12-18), ohne jedoch auf die sozialpolitische Entwicklung in der
Aufnahmegesellschaft Vereinigte Staaten und den potentiellen Auswirkungen der
transnationalen Aktivitäten näher einzugehen. Smith betont, dass sich infolge der Ausbreitung
von Multikulturalismus-Vorstellungen nunmehr ein Klima der Toleranz und partiell auch der
Akzeptanz von transnationalen Beziehungen und Aktivitäten in den Vereinigten Staaten
etabliert hat (Smith, Robert C. 2001, Seite 35). Anhand der Darstellung der Entfaltung von
transnationalen Aktivitäten durch das italienische Mussolini-Regime vermag er aufzuzeigen,
dass die fehlende Toleranz gegenüber diesen Aktivitäten durch die US-Regierung maßgeblich
zum Scheitern dieser transnationalen Bestrebungen beitrug (Smith, Robert C. 2001, Seite 1218).
Feldman-Bianco, welche die transnationalen Verflechtungen der portugiesischen Community
in den Vereinigten Staaten zu Portugal im Laufe des 20. Jahrhunderts untersucht hat
(Fürstenau, Sara 2004, Seite 186), betont, dass in den letzten Jahrzehnten die Entfaltung von
transnationalen Beziehungen sehr erleichtert wurde, weil sich das Nationsverständnis der
Aufnahme- und Herkunftsgesellschaft radikal wandelte (Feldman-Bianco, Bela 1992, Seite
170).
Sara Fürstenau skizziert die sozialpolitischen Tendenzen und Entwicklungen, die zur
Konstruktion und Propagierung einer „globalen portugiesischen Nation“ geführt haben
(Fürstenau, Sara 2004, Seite 167-175) und geht zugleich ausführlich auf Vertreter der
portugiesischen Migrationssoziologie ein, die durch ihre Auseinandersetzung mit
portugiesischen Communities der Diaspora und der zu beobachtenden Pendelmigration von
„übernationalen integrierten Räumen“ und „Mobilitätsraum“ sprechen (Fürstenau, Sara 2004,
Seite 185). Auch Gabriele Cappai berichtet über ähnliche Tendenzen in der Wahrnehmung
der italienischen Diaspora durch staatliche italienische Institutionen (Cappai, Gabriele 2005,
Seite 180-181). Nichtsdestotrotz äußert sie die Ansicht, dass die italienischen staatlichen
Institutionen weiterhin als nicht zu unterschätzende Akteure in der Gestaltung von
transnationalen Phänomenen agieren (Cappai, Gabriele 2005, Seite 191-193).
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1.6. Die Community: Definitionsversuche

In der heutigen Zeit ist es üblich, sowohl in globaler, als auch in nationaler Hinsicht, von
Communities zu sprechen. So erscheint eine ausführliche Beleuchtung des Terminus
Community von Bedeutung. Merryl definiert Community als „eine permanente Gruppe von
Personen, die ein gemeinsames Areal bewohnen, sowohl in institutionellen als auch in nichtinstitutionellen Rollen interagieren und ein Gefühl von Identifizierung mit dieser Entität
haben, die aus dieser Interaktion hervorgeht“ (Aku, Edmund 2000, Seite 13). Es gibt aber
Definitionen von Community, die andere Aspekte ihrer Bedeutsamkeit betonen. Norbert Elias
definiert Community als „eine Gruppe von Haushalten, die sich in derselben Lokalität
befinden und untereinander wegen funktioneller Dependenzen miteinander verbunden sind
und diese Abhängigkeiten enger als diejenigen sind, die man mit Gruppen von Individuen
innerhalb des sozialen Raumes, dem die Community angehört, hat“ (Aku, Edmund 2000,
Seite 14).
Robert Nisbet versucht dagegen der Community einen Sinn außerhalb der Funktionalität zu
verleihen. Er fokussiert auf moralische, emotionale und historische Aspekte von Personen, die
eine Community konstituieren und sie mit diesen Aspekten prägen (Daly, Markate 1994, Seite
143). Community tangiert die Ganzheitlichkeit eines Individuums (Aku, Edmund 2000, Seite
14). Sie beinhaltet alle Formen von Beziehungen, die von einem hohen Grad an persönlicher
Intimität, emotioneller Tiefe, moralischer Verpflichtung und zeitlicher Kontinuität
durchdrungen sind. Ebenfalls unterstreicht Niesbet die Relevanz von Willenskraft in der
Community (Daly, Markate 1994, Seite 147). Damit ist keine sterile Kollektivität gemeint.
Denn gemäß Niesbet beinhaltet die Community Tradition und Bindungen. Somit besteht die
Community nicht nur aus einer Union aus Bequemlichkeit und rationalem Kalkül. Niesbet
definiert daher Community unweigerlich als „eine Fusion aus Gefühlen und Gedanken,
Tradition und Bindungen, sowie Mitgliedschaft und Willenskraft“ (Aku, Edmund 2000, Seite
15).
Diese Elemente können in der Lokalität, Religion, Nation, Abstammung, Beruf oder im
Kreuzzug aufgefunden werden oder es kann ihnen symbolischer Ausdruck verliehen werden.
Attribute wie Territorialität, Lokalität und Gruppen von Personen, scheinen in den oben
genannten Definitionen aufzutreten. Nichtsdestotrotz ist das Adjektiv permanent
hinzuzufügen, denn dieses unterstreicht das Element von Kontinuität, ohne damit zu
implizieren, dass Community unabdingbar eine statische Komponente hat (Aku, Edmund
2000, Seite 14). Communities haben nämlich regelmäßig einem Wandel unterlegen, in der
Hinsicht, dass Mitglieder eintreten und auch wieder austreten (Daly, Markate 1994, Seite
141).
In denjenigen Communities, in denen der soziale Wandel keinen freiwilligen Eintritt und
Austritt ermöglicht, wie bei der Familie, dient die Geburt und der Tod als Mobilitätsmedium
für die Community (Aku, Edmund 2000, Seite 14). Mobilität und Flexibilität tragen ebenfalls
zu der Reinterpretation und Reevalutation der adaptierten Überzeugungen, Bräuche und
Weltanschauungen der Communities mit dem Wandel der Zeit bei (Daly, Markate 1994, Seite
149).
Communities beinhalten auch eine permanente Gruppe von Personen. In dieser Hinsicht
könnte ein Club, der sich regelmäßig in demselben Ort für einen gemeinsamen Zweck trifft,
als eine spezifische Community identifiziert werden (Aku, Edmund 2000, Seite 15).
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In jeder Community existieren formelle Wege des Interagierens, wie z.B. der Austausch von
Glückwünschen oder das Aufzeigen von Respekt oder die Ausführung von Funktionen, die
einem aufgetragen werden. Es existieren ebenfalls informelle Interaktionen, wie z.B. sich über
die Gesundheit eines Familienmitgliedes oder eines Arbeitskollegen zu erkundigen. Diese
Interaktionen erklären, weswegen Community die gegenseitige Sorge impliziert und keine
selbstzentrierte Sache darstellt (Daly, Markate 1994, Seite 157). Aku unterstreicht, dass
Gemeinsamkeiten unter den vorher aufgeführten Definitionen über Community festzustellen
sind. So wird z.B. über Personen, bzw. Haushalte gesprochen. Merryl berücksichtigt
insbesondere auch nicht-institutionelle Formen von Beziehungen, die eine persönliche Note
haben und nicht nur eine funktionelle Variante sind, wie sie eher bei formellen institutionellen
Beziehungen vorherrschen (Aku, Edmund 2000, Seite 15). Unabhängig vom funktionellen
Aspekt der Interaktionen, enthält die Haushalts-Definition von Elias die Anerkennung der
Relevanz generativer Bindungen im Bewusstsein der Community (Aku, Edmund 2000, Seite
16).
Elias betont die Reziprozität der Abhängigkeiten zwischen den Mitgliedern und die
Bedeutsamkeit der Ausübung von Rollen und der Lokalität innerhalb der Community.
Ebenfalls distinguiert er zwei Ebenen sozialer Interaktion. Erstens existiert ein Zirkel von
engeren gegenseitigen Abhängigkeiten und zweitens existiert ein weiterer und weniger intim
angelegter Zirkel, der sich auf einen breiteren sozialen Raum bezieht. Somit befindet sich ein
Netzwerk von Gruppen im sozialen Raum und dies manifestiert auch, dass Community eine
Gruppe von Personen darstellt, die in sozialer Kommunikation mit anderen Gruppen von
Personen steht. Diese Community kann sich selber nicht von den anderen Communities
abspalten, ohne dass signifikante Konsequenzen innerhalb ihrer Identität auftreten. Eine
Community, eingeschlossen in sich selbst, wäre eine absurde und unangemessene Darstellung
des Konzeptes (Aku, Edmund 2000, Seite 15). Diese Elemente spielen auch bei Niesbet eine
tragende Rolle. Der Terminus der „gegenseitigen Abhängigkeit“ besitzt bei ihm einen höchst
integralen Charakter und zeigt nicht nur eine reine funktionelle Dimension an (Daly, Markate
1994, Seite 139). Ebenfalls führt er weiter aus, dass die Community das Individuum in seiner
Ganzheitlichkeit anspricht, sowohl bezüglich seiner emotionellen, als auch seiner kognitiven
Kapazitäten. Daher übt das Individuum in der Community keine simple separate Rolle aus,
wie es dies in einem beliebigen sozialen Milieu praktizieren würde (Aku, Edmund 2000, Seite
16).
Die Willenskraft und potentielle Interessen werden zwar auch berücksichtigt, aber sie sind
nicht die Quellen, aus denen die Person innerhalb der Community ihre psychologische Stärke
schöpft. Es existieren nämlich innerhalb dieser, tiefere Ebenen von Motivation, die in die
Unterwerfung des individuellen Willens für das gemeinsame Gut münden (Aku, Edmund
2000, Seite 15). Diese Ebenen erheben Partizipation nicht nur als Recht, sondern auch als
Verpflichtung, für die einer Community verbundenen Mitglieder (Daly, Markate 1994, Seite
152).
Lokalität, Religion, Nation oder Abstimmung sind für eine Community erforderlich, aber
dennoch nicht ausreichend. Personen können nämlich zusammenleben, ohne eine Community
zu konstituieren, oder dennoch eine darstellen, obwohl eine geographische Distanz
vorherrscht. Es hängt davon ab, welches Kriterium für eine Community auf der Tagesordnung
steht (Aku, Edmund 2000, Seite 16). In diesem Kontext kann die Behauptung aufgestellt
werden, dass der Community-Begriff durch eine beachtliche Komplexität gekennzeichnet ist.
Demnach existieren verschiedene Kategorien von Community-Identität. So kann man einer
spezifischen Community-Identität angehören, wenn man ein konstitutives Charakteristikum
dieser Community besitzt. Eine spezifische Form von Solidarität, die durch gemeinsame
Bindungen, Visionen, Überzeugungen, Errungenschaften oder Interessen manifestiert wird, ist
deswegen auch als unabdingbar für eine Community anzusehen (Aku, Edmund 2000, Seite
17).
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Niesbet befürwortet Kooperation zwischen der Ausübung von individueller Willenskraft und
der Ausübung der regulierenden Funktion des Staates für die soziale Moral (Daly, Markate
1994, Seite 143). Man übt seine Freiheit aus, obwohl man der moralischen Bindung zu seiner
Community bewusst ist. Denn die Community ist nicht in der physischen Lokalität begrenzt.
Sie beinhaltet auch emotionale und mentale Elemente des Fühlens und Denkens. Die Freiheit
und Interessen der individuellen Mitglieder sind mit dem gemeinsamen Willen einer
Community dennoch als kompatibel und vereinbar anzusehen (Aku, Edmund 2000, Seite 16).
Die Community versucht nämlich diese Interessen und Freiheiten ihrer individuellen
Mitglieder zu bewahren und zu gewährleisten. Die Ausübung dieser individuellen Rechte
ereignet sich jedoch in der Gegenwart von Traditionen und Bindungen (Daly, Markate 1994,
Seite 144-145). Niesbet ist daher der Auffassung, dass eine Community durch Tradition die
Identität ihrer Mitglieder bewahrt, die wiederum ihre Verbundenheit für eben diese
Traditionen und die Überzeugungen ihrer Community durch die Ausübung ihrer individuellen
Freiheiten demonstrieren (Aku, Edmund 2000, Seite 17). Wie ihre Definition ist auch die
Struktur und die Zusammensetzung der Community zutiefst komplex. Michael Walzer und
Georg Simmel unterstreichen die Ansicht, dass Gleichheit und Egalität der Individuen mit
Diversität und Differenz einhergehen, sowie einander bedingen (Aku, Edmund 2000, Seite
24).
So stellt die Community eine Gemeinschaft der Pluralität von Differenzen dar. Die
Komplexität der Community begründet sich auch in ihrer Funktionsweise. Niesbet assoziiert
Communities mit Vereinigungen, die Differenzierungen wie Staaten, Gewerkschaften,
revolutionäre Bewegungen und Genossenschaften aufweisen (Aku, Edmund 2000, Seite 23).
Kirkpatrick betont die Zugehörigkeit eines Individuums in diverse Communities, die auf
Religion, Profession, Arbeitsplatz und Wohnort basieren (Aku, Edmund 2000, Seite 24). Die
These von Ferdinand Tönnies zu der idealtypischen Unterscheidung von Gesellschaft und
Gemeinschaft prägte fortan den interdisziplinären wissenschaftlichen Diskurs über diese
Thematik in entscheidendem Maße (Aku, Edmund 2000, Seite 26). Muckmurray ist jedoch
der Ansicht, dass sich Gesellschaft und Community gegenseitig durchdringen, obwohl sie
keineswegs identisch sind. Ebenfalls vertritt er die Ansicht, dass der Gebrauch des Terminus
„Community“ die Konflikte und Tendenzen der modernen Gesellschaften zu illustrieren
verhilft und Perspektiven für einen Übergang in andere Gesellschaftsformen eröffnet (Aku,
Edmund 2000, Seite 27). Aku vertritt demzufolge die Meinung, dass die Dichotomie
Gesellschaft versus Gemeinschaft überwunden werden müsste, denn die idealtypische
Transformation der ländlichen Gemeinden in städtische Gesellschaften, ist nicht überall in
Europa oder sogar auf globaler Ebene gleichermaßen erfolgt (Aku, Edmund 2000, Seite
28).
Aku plädiert für die Aufhebung von strikten Demarkationslinien bei dem Diskurs über
Community-Ansätze. Dabei adaptiert Aku, wie vor ihm Kirkpatrick, ein dreigliedriges
Community-Konzept, das die verschiedenen Sichtweisen und Auffassungen von Communities
widerspiegelt. Kirkpatrick versucht mit diesem konzeptionellen Entwurf die Triangulation der
Natur der Community aufzuzeigen (Aku, Edmund 2000, Seite 29). Aku unterstreicht die
Bedeutung dieser Rezeption von Community, welche die menschlichen Bestrebungen und
Bemühungen für eine „wahrhaftige Community“ verdeutlicht (Aku, Edmund 2000, Seite
30).
Die drei verschiedenen Sichtweisen von Community sind keine Konzepte, die von einer
stringenten Exklusivität zeugen, sich dennoch voneinander unterscheiden. Obwohl die
Bezeichnungen für die drei Aspekte und Sichtweisen der Community von Aku und
Kirkpatrick divergieren, kann aber die Behauptung aufgestellt werden, dass sie erhebliche
inhaltliche Übereinstimmungen aufzuweisen haben (Aku, Edmund 2000, Seite 31). Daher ist
das weiter unten aufgeführte dreigliedrige Modell ebenso von einer inhaltlichen
Übereinstimmung bezüglich der Natur und Ursprünge der drei Sichtweisen durchdrungen.
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1.7. Kommunitarismus und Gesellschaft
Der Kommunitarismus adaptiert die vorher aufgeführten Situationsdefinitionen von
Community. Amitai Etzioni beleuchtet die Ursprünge dieser Bewegung, sowie ihrer
Gründung (Etzioni, Amitai 1995, Seiten 18-22). Etzioni skizziert die Grundzüge und
Quintessenzen des Kommunitarismus, indem er primär auf die Moral, die gesellschaftlichen
Pflichten und das Gemeinwohl fokussiert. Um den Kommunitarimus von einem dezidiert
rigiden Moralismus abgrenzen zu können, geißelt er die moralischen Appelle der sogenannten
„Moral Majority“ (Etzioni, Amitai 1995, Seite 16). Etzioni äußert die Ansicht, dass in den
fünfziger Jahren die Vereinigten Staaten von autoritären Verhaltensweisen geprägt waren, die
von der Mehrheit der Gesellschaft getragen wurden (Etzioni, Amitai 1995, Seite 27). In den
sechziger Jahren wurden diese Autoritäten graduell in Frage gestellt, aber es folgte keine
Festlegung von neuen sozialen Werten, die von der Gesellschaft als erstrebenswert galten.
Demnach kam es zu einer Dekonstruktion verschiedener gesellschaftlicher Institutionen. In
den achtziger Jahren setzte sich sogar eine zunehmende Verbreitung von radikalindividualistischen und egoistischen Verhaltensweisen und gesellschaftlichen Vorstellungen
durch (Etzioni, Amitai 1995, Seite 28). Etzioni unterstreicht deswegen die Bedeutsamkeit
einer persönlichen Zivilcourage, die sich jedoch de facto in einem kommunitären Rahmen
vollziehen müsse. So streitet Etzioni nicht ab, dass ein gewisses Maß an sozialer Kontrolle
vonnöten wäre, um als ausgesprochen antisozial wahrgenommene Verhaltensweisen zu
verhindern. Er rechtfertigt seine Argumentation, indem er aufführt, dass es sich hierbei
mitnichten um physische Gewalt oder Gewaltandrohung handelt (Etzioni, Amitai 1995, Seite
45).
Außerdem führe diese „sanfte“ Repression dazu, dass dadurch eine potentielle rigide
staatliche Intervention durch die Errichtung eines Polizeistaates verhindert werden könne.
Etzioni betont ebenfalls, dass diese soziale Kontrolle nicht durch neue Gesetzesverordnungen
verstärkt werden solle und er auch keine Beschneidung von Verfassungsrechten intendiere;
das gelte in besonderem Maße für die Meinungsfreiheit (Etzioni, Amitai 1995, Seite 56). Des
Weiteren könnten autoritäre Züge von vereinzelten Communities, die ihren Mitgliedern ihre
puritanischen Moralvorstellungen aufoktroyieren wollen, langfristig von übergeordneten
Communities vereitelt werden (Etzioni, Amitai 1995, Seite 61). Die Menschen partizipieren
nämlich in örtlichen, nationalen und supranationalen Communities, ohne sich dabei
überfordert zu fühlen. Man solle sich aber innerhalb der diversen Ebenen auf bestimmte
Grundwerte einigen (Etzioni, Amitai 1995, Seite 37). Etzioni vertritt die Ansicht, dass der
Kommunitarismus in den Vereinigten Staaten sein Gewicht auf die Rekonstruktion und die
Wiederherstellung von kommunalen und sozialen Strukturen legen müsste. In anderen Staaten
sollte die Hervorhebung von individuellen Freiheiten überwiegen (Etzioni, Amitai 1995, Seite
30).
Etzioni kritisiert die Angst der amerikanischen Intellektuellen, moralische Ansprüche zu
stellen (Etzioni, Amitai 1995, Seite 40). Er artikuliert auch Thesen bezüglich der
Rekonstruktion einer kommunitären Familie. Etzioni geißelt die Zerrüttung der familiären
Strukturen in den Vereinigten Staaten. Dies ist seines Erachtens durch die vermehrte
Arbeitstätigkeit beider Elternteile erfolgt und führt zur Verwahrlosung ihrer Kinder (Etzioni,
Amitai 1995, Seite 66). Etzioni ist der Meinung, dass die Zeugung von Kindern einen
kommunitären Akt darstellt (Etzioni, Amitai 1995, Seite 63). Wer folglich Kinder in die Welt
setze, hat die soziale Verantwortung, für ihre moralische Erziehung zu sorgen (Etzioni,
Amitai 1995, Seite 102). Etzioni befürwortet nicht den Rückzug der Frau aus der
Erwerbstätigkeit, sondern die gerechte Lastenteilung zwischen den Ehepartnern. Er
unterstreicht nämlich die Bedeutsamkeit der Kindererziehung durch beide Eltern für das
moralische Fundament des heranwachsenden Kindes, die weder von Kindertagesstätten und
Kindermädchen, noch von Großeltern ersetzt werden könnten (Etzioni, Amitai 1995, Seite
69).
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Etzioni wendet sich anschließend der hohen Scheidungsrate in den Vereinigten Staaten zu. Da
er diese hohe Quote primär für die eklatanten Defizite in der Kindererziehung verantwortlich
macht, ist er der Ansicht, dass die Scheidung tendenziell erschwert werden müsste. Etzioni
befürwortet auch die Erschwerung der Eheschließung, damit verhindert wird, dass sie zu einer
Wegwerfbeziehung wird (Etzioni, Amitai 1995, Seite 94). Er differenziert aber zwischen
kinderlosen Ehen und kinderreichen Familien. Bei den ersten bräuchte keine Intervention zu
erfolgen. Er setzt aber nicht auf Gesetzesveränderungen, sondern auf die moralischen und
kommunikativen Appelle der Religionsführer und Eltern (Etzioni, Amitai 1995, Seite 91).
Etzioni beklagt die fehlende soziale Infrastruktur in den Vereinigten Staaten, die in den
meisten europäischen Staaten vorhanden sei. So plädiert er vehement für die Einführung eines
allgemeinen Kindergeldes (Etzioni, Amitai 1995, Seite 97). Er skizziert auch den Entwurf
einer kommunitären Schule. In dieser Bildungseinrichtung sollte aber neben der Vermittlung
von Wissen auch die Charakterbildung und eine dezidiert moralische Erziehung forciert und
vorangetrieben werden (Etzioni, Amitai 1995, Seite 106). Dabei steht die Erlangung von
Selbstdisziplin durch den Schüler an oberster Stelle, wenn man davon ausgeht, dass solche
Tugenden nicht mehr durchgängig innerhalb der Familie vermittelt werden. Etzioni ist der
Ansicht, dass das Fehlen von Selbstdisziplin zum einem Lern- und Arbeitsverhalten führt, das
vordergründig als kognitives Defizit wahrgenommen wird (Etzioni, Amitai 1995, Seite
108).
Ebenfalls ist Etzioni der Ansicht, dass eine explizite charakterliche Erziehung nur durch die
Vermittlung von Disziplin zu erreichen ist, die mittel- bis langfristig in eine genuine
Selbstdisziplin münden und nicht als autoritärer Selbstzweck verstanden und praktiziert
werden soll (Etzioni, Amitai 1995, Seite 110). Die moralische Erziehung der Schüler sollte
auf spezifische Werte basieren, die nicht nur in einer separaten Community oder in den
Vereinigten Staaten, sondern weit darüber hinaus akzeptiert werden. Etzioni unterstreicht
seine Positionierung, dass ethische Erziehung in unserer heutigen Gesellschaft möglich ist
und von keinem Kultur- oder Ideologie-Relativismus ernsthaft in Frage gestellt werden könne
(Etzioni, Amitai 1995, Seite 118). In der Vermittlung dieser moralischen Werte müsse jedoch
die Schule als Erfahrungsraum dienen. Die Einführung von Rollenspielen, z.B. in der Frage
der Rassendiskriminierung, kann zur Internalisierung dieser Werte einen substantiellen
Beitrag leisten (Etzioni, Amitai 1995, Seite 123). Es bedarf auch einer Veränderung der
administrativen Strukturen der amerikanischen Schulen in der Sekundarstufe 2, die den
Kontakt zwischen Lehrenden und Lernenden verbessern würde (Etzioni, Amitai 1995, Seite
127).
Anschließend führt Etzioni die negativen Begleiterscheinungen der wachsenden
Beschäftigung von amerikanischen Jugendlichen in den Fast-Food-Ketten auf, die durch ihre
existenten hierarchischen Strukturen zu wenig Raum für Initiative, Kreativität und
Mitbestimmung lassen (Etzioni, Amitai 1995, Seite 129). Ebenfalls beeinträchtigt diese Arbeit
die Schulleistungen dieser Jugendlichen und intensiviert ihr Konsumverhalten. Deswegen
plädiert Etzioni für ein Mitbestimmungsrecht der Schulen und Eltern bei den
Arbeitsbedingungen dieser Aushilfstätigkeiten der Jugendlichen, da er die NebenjobTätigkeit von angehenden Erwachsenen prinzipiell befürwortet (Etzioni, Amitai 1995, Seite
132).
Etzioni befürwortet die Einrichtung eines nationalen Dienstjahres für alle Bürger der
Vereinigten Staaten, das zwischen der Schule und dem Studium bzw. der Vollbeschäftigung
in karitativen sozialen Einrichtungen abgeleistet werden könnte (Etzioni, Amitai 1995, Seite
134). Etzioni propagiert die Existenz einer neuen Community, die er im urbanen Dorf
verwirklicht sieht und nicht in Tönnies Definition von Gemeinschaft. So kritisiert er diese
idealtypische Definition einer homogenen Community, betont aber, dass der Verlust der
traditionellen Gemeinschaften im Laufe des 20. Jahrhunderts zu einer großen Entfremdung
und Verunsicherung der Individuen führte (Etzioni, Amitai 1995, Seite 139).
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Etzioni ist der Ansicht, dass auch in Großstädten Communities existieren können (Etzioni,
Amitai 1995, Seite 141). Diese Wir-Orientierung besitzen diverse ethnische CommunityStrukturen, sowie viele Vororte und Nachbarschaften. Durch die voranschreitende
postmoderne Technik haben die Bürger der Vereinigten Staaten aufgehört, ständig
umzuziehen. Davon würde der kommunitäre Nexus ungemein profitieren. Er unterstreicht
aber die Existenz von nichtgeographischen Communities, die als kommunikative Netzwerke
moralische und soziale Funktionen übernehmen (Etzioni, Amitai 1995, Seite 143). Er betont
die Bedeutsamkeit der Investierung in die Community durch gemeinnützige und
gemeinschaftsfördernde Aktionen, die enorme Zufriedenheit und Glücksgefühle verursachen
können (Etzioni, Amitai 1995, Seite 146). Etzioni warnt vor einer Trivialisierung von
kommunitären Aktionen, indem Selbstverständlichkeiten wie Plätzchenbacken für den
Elternabend und das Verweilen in einer Stadtbibliothek als evident gemeinschaftsfördernd
angesehen werden (Etzioni, Amitai 1995, Seite 155). Er ist ferner der Ansicht, dass auch die
Unternehmen von einem intakten kommunitären Nexus profitieren können, der sich in
gesteigerter Arbeitsmoral niederschlägt; so sollten die Unternehmen bei ihren Entscheidungen
die Communities ihrer Bediensteten folglich berücksichtigen (Etzioni, Amitai 1995, Seite
149).
Jedoch sollte die kommunale Stadtplanung eine kommunitäre Gestaltung annehmen, die sich
in der Erschaffung von Begegnungsräumen für Menschen manifestieren könne (Etzioni,
Amitai 1995, Seite 150). Etzioni ist der Ansicht, dass zur Rekonstruktion der Communities
kommunitäre Institutionen ausreichend genutzt werden sollten (Etzioni, Amitai 1995, Seite
188). Solche Institutionen stellen die Gemeindeschule, die bürgernahe Polizei, die Ortskirche
und das Stadtmuseum dar. Dasselbe gilt für die Tante-Emma-Läden, die inzwischen von
unpersönlichen, fernen Einkaufszentren verdrängt wurden (Etzioni, Amitai 1995, Seite 160).
Der Schutz dieser Kern-Institutionen ist von enormer Wichtigkeit für Etzioni. Dasselbe gilt
für die Existenz von Mittlerinstitutionen, die zwischen Individuum und Staat stehen und den
Einzelnen vor exzessiven staatlichen Übergriffen schützen (Etzioni, Amitai 1995, Seite 161).
Etzioni sieht die Notwendigkeit für das Auftreten einer bürgernahen Polizei, die nicht auf die
Abschreckung durch martialische Verhaltensweisen setzen solle, sondern durch ihre
physische Präsenz in den Nachbarschaften für Vertrauen und Kooperation wirbt (Etzioni,
Amitai 1995, Seite 163). Er ist ferner der Ansicht, dass die öffentliche Sicherheit durch
öffentliches Anprangern erstaunlich verbessert wird. In diesem Kontext sieht Etzioni die
Einsetzung von verurteilten Personen, die keine Gewaltdelikte begangen haben, für
kommunitäre Zwecke (Etzioni, Amitai 1995, Seite 165). Auch die Erweiterung von
politischer Partizipation sieht Etzioni im kommunitären Kontext. So befürwortet er die
Einführung einer Elternmitbestimmung in schulischen Gremien (Etzioni, Amitai 1995, Seite
167).
Etzioni entwirft auch ein kommunitaristisches Konzept für soziale Gerechtigkeit, das jedoch
die moralische Pflicht jedes Individuums miteinschließt, sich nach besten Kräften selbst zu
helfen (Etzioni, Amitai 1995, Seite 169). So wären erst an zweiter Stelle die Nächsten
(Verwandte, Freunde und Nachbarn) verantwortlich. Obwohl für Etzioni ein angemessenes
Gefühl für Reziprozität ein Klima der regen Gegenseitigkeit etablieren kann, ist er jedoch der
Ansicht, dass grundsätzlich von jeder Community erwartet werden könne, dass sie sich nach
besten Kräften selbst zu helfen versucht (Etzioni, Amitai 1995, Seite 171). Aber auch die
übergeordneten Communities müssen jenen Gemeinschaften zur Seite stehen, die ihren
Mitgliedern nicht ausreichend helfen können, da soziale Gerechtigkeit eine interkommunitäre
und eben nicht nur eine intrakommunitäre Angelegenheit ist (Etzioni, Amitai 1995, Seite
172).
Etzioni begreift die Vereinigten Staaten als solch eine Community der Communities. Um ihre
gesellschaftliche Kontingenz und soziale Kohäsion beibehalten zu können, plädiert er für die
Konstituierung eines Pluralismus in der Einheit (Etzioni, Amitai 1995, Seite 173).
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Zuerst verwirft jedoch Etzioni sowohl den überholten assimilatorischen Ansatz des
Schmelztiegels, als auch die utopische und gesamtgesellschaftlich destruktive Vision einer
multikulturellen Regenbogengesellschaft ohne gemeinsame verbindliche Werte (Etzioni,
Amitai 1995, Seiten 178-182). Daher definiert Etzioni die kommunitäre Position als
fruchtbare, gemäßigte Zone eines Multikulturalismus, der die Lehrpläne in den
Bildungseinrichtungen so gestalten möchte, dass die Schüler und Studenten mehr über die
jeweiligen anderen Kulturen erfahren (Etzioni, Amitai 1995, Seite 177). Nichtsdestotrotz
sollte der Pluralismus in der Einheit praktiziert werden. So müsse gesorgt werden, dass die
Stärkung der Communities mit ihrem Selbstverständnis einhergehen sollte, dass sie sich als
Teile eines übergreifenden Ganzen verstehen (Etzioni, Amitai 1995, Seite 183). In diesem
Kontext unterstreicht Etzioni die Bedeutsamkeit von Kernwerten, zu denen insbesondere
„Demokratie“, „Grundrechte“ und die „gegenseitige Achtung zwischen gesellschaftlichen
Gruppen“ zählen (Etzioni, Amitai 1995, Seite 185). Etzioni vertritt die Ansicht, dass diese
spezifischen Werte ihren Ursprung in der europäischen und amerikanischen Geschichte,
sowie Kultur haben und dass die anderen Kulturkreise nicht, oder nur rudimentär, von diesen
Werten durchdrungen sind (Etzioni, Amitai 1995, Seite 186). Bezüglich der Existenz einer
gemeinsamen Sprache für die Vereinigten Staaten, die Etzioni eigentlich auch als
Voraussetzung für den Pluralismus in der Einheit begreift, ist er bereit, diese einer
Relativierung zu unterziehen, da z.B. die Schweiz als Beleg für die Konstituierung einer
Community von Communities ohne gemeinsame Sprache dient (Etzioni, Amitai 1995, Seite
189).
Etzioni ist der Ansicht, dass das Individuum in den Vereinigten Staaten in den Feldern der
öffentlichen Sicherheit und Gesundheit neue Pflichten auferlegt bekommen soll. Auch hier
äußert er die Meinung, dass man dafür keine Änderung der Verfassung vornehmen müsse. Als
Beispiel führt er die Effektivität und die anschließende gesellschaftliche Akzeptanz der
Sicherheitskontrollen in Flughäfen auf (Etzioni, Amitai 1995, Seite 199). In diesem Kontext
plädiert Etzioni für die Erhebung von Drogen- und Alkoholkontrollen für Piloten, Ärzte und
Polizisten (Etzioni, Amitai 1995, Seite 205). Bezüglich der Bekämpfung von Diskriminierung
und Intoleranz vertritt er die Ansicht, dass keine Einschränkung der Meinungsfreiheit erfolgen
sollte (Etzioni, Amitai 1995, Seite 228). Etzioni geißelt die erhobenen Sprach-KodizesVerordnungen in einigen Universitäten der Vereinigten Staaten, welche zudem die
substantiellen Diskriminierungsversuche nicht vereiteln konnten (Etzioni, Amitai 1995, Seite
230). Er plädiert für die Anwendung von kommunitären Lösungen, die zwar auf den Respekt
der Meinungsfreiheit beruhen, aber gleichzeitig die Zivilcourage jedes Individuums
ausdrücklich einfordern, sich gegen diskriminierende Äußerungen zu stellen, sowie ihnen
ausgesprochen energisch und vehement verbal entgegenzutreten (Etzioni, Amitai 1995, Seite
241).
Ebenfalls wendet sich Etzioni gegen die weit verbreitete politische Korruption in den
Vereinigten Staaten. Dies ist seines Erachtens durch die wachsende Macht der
Interessensgruppen und ihres schrankenlosen Lobbyismus erfolgt (Etzioni, Amitai 1995, Seite
260). In diesem Kontext betont Etzioni die Bedeutsamkeit der Entfaltung von sozialen
Bewegungen, um dieser Korruption Einhalt zu gebieten (Etzioni, Amitai 1995, Seite 265). Er
benennt auch ein historisches Modell, nämlich die Entstehung der Fortschrittsbewegung im
frühen 20. Jahrhundert, welche die Anti-Trust-Gesetze gegen die Monopolstrukturen
durchsetzte und sogar 1913 eine Verfassungsänderung zur Direktwahl der Senatoren erreichte
(Etzioni, Amitai 1995, Seite 268). Etzioni plädiert für einen politischen Wandel in den
Vereinigten Staaten, der durch eine neoprogressive kommunitaristische Bewegung initiiert
werden könne (Etzioni, Amitai 1995, Seite 275). Er sieht sich selber als einen Teil der
kommunitaristischen Bewegung und propagiert für diese in seinen Schriften, die in den
neunziger Jahren erschienen sind (Etzioni, Amitai 1995, Seite 17-24). Insofern sind seine
Positionierungen von dieser Handlungsweise geprägt.
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Der Kommunitarismus als ideologische Strömung existierte jedoch schon in den achtziger
Jahren. Er kritisiert die individuumszentrierte Ausrichtung des Liberalismus, der, noch von
der Aufklärung geprägt und durchdrungen, die Auffassung vertritt, dass das Individuum
autonom und autark in einer Gesellschaft existieren könne (Bell, Daniel 1995, Seite 29).
Kommunitaristische Autoren vertreten im Gegensatz dazu die Ansicht, dass ein Individuum in
verschiedenen Community-Strukturen eingebunden ist. Dabei spielen gemeinsam erlebte
Bindungen und Verpflichtungen eine wichtige Rolle, die als Bindeglieder zwischen den
diversen Community-Mitgliedern fungieren (Bell, Daniel 1995, Seite 58). Demnach existieren
gemeinsam erlebte Bedeutungen, die das Zusammenleben der diversen Individuen erheblich
erleichtern, aber auch wesentlich fördern und prägen (Bell, Daniel 1995, Seite 63). Außerdem
bilden diese Wahrnehmungen auch das moralische Fundament von menschlichen
Communities (Bell, Daniel 1995, Seite 66). Daher partizipiert nahezu jedes Individuum in
sogenannten konstitutiven Communities (Bell, Daniel 1995, Seite 94). Eine Erscheinungsform
von konstitutiver Community ist die Community des Ortes. Es handelt sich um eine kollektive
Identität, die vornehmlich von Lokalität und Nachbarschaft geprägt und durchdrungen ist
(Bell, Daniel 1995, Seite 104). Eine Stadt, mit ihren soziokulturellen, kommunalen
Strukturen, kann so eine konstitutive Community des Ortes darstellen und verkörpern. So
argumentieren Kommunitarier, dass eine Stadt, in der man geboren und aufgewachsen ist,
folglich einen wesentlichen Bestandteil der Identität ausmacht (Bell, Daniel 1995, Seite
106).
Das Verlassen dieser Community ist nur wegen politischen oder ökonomischen Bedingungen
und Unwägbarkeiten nachzuvollziehen. Ansonsten, wenn also kein triftiger Grund vorliegt,
könnte die Entscheidung fortzugehen, zu langwierigen psychologischen Schäden beim
betreffenden Individuum führen. Das Studieren in einer anderen Stadt wird auch in diesem
Kontext gesehen und bedürfe eines substantiellen Grundes, um als nicht kontraproduktiv
angesehen zu werden (Bell, Daniel 1995, Seite 108). Auch die Communities der Erinnerung
stellen eine konstitutive Community dar. Der Nationalstaat kann als charakteristisches
Beispiel aufgeführt werden (Bell, Daniel 1995, Seite 126). Dabei spielt der angeblich oder
tatsächlich konstruierte Charakter von vielen Nationalstaaten keine substantielle Rolle, denn
während des 20. Jahrhundert haben die Bürger der Nationalstaaten eine wachsende
Identifikation mit diesen staatlichen Gebilden aufgenommen (Bell, Daniel 1995, Seite 129).
Zur Community der Erinnerung zählen aber auch die religiösen Glaubensgemeinschaften
(Bell, Daniel 1995, Seite 128). Es existieren auch linguistische Communities der Erinnerung,
die auf eine gemeinsame Sprache basieren (Bell, Daniel 1995, Seite 157). Daher vertreten die
Kommunitarier die Ansicht, dass die Sprache ein konstitutives Merkmal der humanen
Identität ausmacht, durch diese erst die Werte eines Individuums ausgedrückt werden können
(Bell, Daniel 1995, Seite 159). Demnach könnte man einer Wertediffusion unterliegen, falls
man mit zwei unterschiedlich strukturierten Sprachen aufwächst (Bell, Daniel 1995, Seite
161).
Jedoch wird nicht nur die Bedeutsamkeit der Ähnlichkeit unter den Sprachen, die man spricht,
hervorgehoben, sondern auch die Ebenbürtigkeit der Beherrschung dieser Sprachen (Bell,
Daniel 1995, Seite 160). Psychologische Communities stellen ebenso konstitutive
Communities dar. Die Familie wird als charakteristisches Beispiel genannt (Bell, Daniel
1995, Seite 172). Das gilt auch für andere Communities, die auf Kommunikation von
Angesicht zu Angesicht basieren, langfristige Bande und Bindungen zwischen den
Mitgliedern bestehen und von Gefühlen der Nächstenliebe geprägt werden (Bell, Daniel 1995,
Seite 174). So handelt es sich bei den psychologischen Communities um kleine Gruppen, im
Gegensatz zu den Communities der Erinnerung. Dabei bedarf es nicht unbedingt der
geographischen Nähe und Proximität (Bell, Daniel 1995, Seite 173). Ebenfalls sind die
Kommunitarier der Ansicht, dass falls man keiner psychologischen Community angehöre,
mentaler und psychologischer Schaden entstünde (Bell, Daniel 1995, Seite 174).
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Deswegen sind sie der Ansicht, dass schon in den Schulen der Gemeinschaftsgeist konsequent
gefördert und propagiert werden sollte (Bell, Daniel 1995, Seite 175). Auch in den
Universitäten können insbesondere in kleinen Sektionen und Abteilungen psychologische
Communities unter den Studenten entstehen, die dem Konkurrenzverhalten und deviantem
sozialen Verhalten Einhalt gebieten (Bell, Daniel 1995, Seite 177). In diesem Zusammenhang
unterstreichen die Kommunitaristen die Bedeutsamkeit einer konstitutiven psychologischen
Community, wie es die Familie beispielhaft darstellt, und betonen die Schutzbedürftigkeit
dieser Institution, damit sie nicht so einfach zerbrechen und auseinanderfallen könne (Bell,
Daniel 1995, Seite 185). Dabei wird z.B. eine Erschwerung von leichtfertigen Scheidungen
angedacht. Gleichzeitig betonen Kommunitarier, dass auch homosexuelle psychologische
Communities existieren, die eine konstitutive Funktion ausüben (Bell, Daniel 1995, Seite
168).
Der Kommunitarismus hat als philosophische Denkschule eine breite Ausrichtung und eine
pluralistische Zusammensetzung (Honneth, Axel 1993, Seite 13-17). In diesem Kontext ist
auch der öffentliche Diskurs anzusehen, der sich zwischen Vertretern dieser ideologischen
Strömung und Befürwortern des Liberalismus entfaltet hat (Schnell, Martin W. 2001, Seite
109). Demzufolge ist infolge dieses öffentlichen Diskurses auch keine strikte Dichotomie
zwischen Verfechtern des Kommunitarismus und des Liberalismus zu beobachten (Honneth,
Axel 1993, Seite 103-105, 181-182). Daher gibt es auch Zwischenpositionen und Neuansätze
zu vermelden (Schnell, Martin W. 2001, Seite 110-112). Die zunehmende Verwendung von
kommunitaristischen Ansätzen durch politische Parteien und Regierungen in Europa und in
den Vereinigten Staaten (Beckmann, Klaus 2000, Seite 31-32) führt zu einer weitergehenden
Annäherung von Kommunitarismus und Liberalismus als politisch-ideologische Strömungen
(Beckmann, Klaus 2000, Seite 183-185, 195-199). Nichtsdestotrotz sind Unterschiede in der
andauernden Debatte zwischen Kommunitarismus und Liberalismus bezüglich der
Definitionen von „politischer Integration“ und „partizipatorischer Gesellschaft“ festzustellen
(Honneth, Axel 1993, Seite 196-201). Es kann jedoch von einer komplementären Beziehung
zwischen diesen beiden Ansätzen gesprochen werden (Beckmann, Klaus 2000, Seite 206207).
Die Theorie des Solidarismus von Heinrich Pesch kann mit dem Kommunitarismus in
Verbindung gebracht werden, obwohl diese Theorie von Pesch vorwiegend als ökonomische
Theorie wahrgenommen wurde. Dennoch kann die Behauptung aufgestellt werden, dass der
Solidarismus auch auf die Gesellschaft angewandt werden könnte. Pesch unterscheidet drei
Formen von Solidarität (Aku, Edmund 2000, Seite 102). Eine davon hat einen universalen
Charakter und gilt für die ganze Menschheit. Sie speist sich aus der Gleichheit der Menschen,
als die von Gott erschaffenen Geschöpfe (Aku, Edmund 2000, Seite 103). Eine andere Form
von Solidarität betrifft die Bürger eines gemeinsamen Staates. Die zivile Solidarität basiert
auf die Anerkennung der Errungenschaften eines Staates, durch den individuelle Güter erlangt
werden können. Er bezieht sich explizit auf den Wohlfahrtsstaat (Aku, Edmund 2000, Seite
102).
Die dritte Form der Solidarität konstituiert sich aus Mitgliedern derselben sozialen Klasse
oder Standes. Diese führt Bürger und klassenbezogene Gruppen dazu, kooperativ
zusammenzuarbeiten, um ihre Belange durch den Staat angemessen zu vertreten (Aku,
Edmund 2000, Seite 103). Somit ist der Bindungscharakter von Klassensolidarität vonnöten,
damit Mitglieder derselben sozialen Kategorie eine wirksame Interessenvertretung betreiben
können. Deswegen ist das gemeinsame Wohl das oberste verfolgte Prinzip von allen Formen
der Solidarität (Aku, Edmund 2000, Seite 102). Pesch vertritt die Ansicht, dass Solidarität ein
Prinzip darstellt, welches das Community-Leben durchdringt und entscheidend prägt (Aku,
Edmund 2000, Seite 103). Er betont, dass die individuelle Beschaffenheit des Menschen
respektiert werden müsste und äußert ferner die Ansicht, dass Solidarität und Individualismus
durchaus einhergehen können (Aku, Edmund 2000, Seite 104).
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1.8. Kommunitarismus und Community
Pesch unterstreicht, dass die Community und die Verantwortung für das Gemeinwohl eine
essentielle Dimension des Solidarismus darstellt (Aku, Edmund 2000, Seite 103), da dieser
versucht, die Fehler des Kapitalismus und des Sozialismus zu vermeiden und dabei die
positiven Facetten dieser Denk- und Wirtschaftssysteme beizubehalten. So werden konkrete
Standards für eine soziale Community eingefordert; parallel dazu aber werden individuelle
Rechte und Bedürfnisse respektiert (Aku, Edmund 2000, Seite 106). Solidarität wird daher als
ein Prinzip der Gerechtigkeit, der Liebe und der Gemeinsamkeit rezipiert. Egalität wird somit
als ein Anspruch auf Gerechtigkeit für alle Bürger angesehen (Aku, Edmund 2000, Seite
104).
Ilona Kroll führte in Marburg Mitte der achtziger Jahre ein Sozialforschungsvorhaben durch
und fand in dieser Erhebung heraus, dass Vereine und Bürgerinitiativen, wenn sie primär
lokal orientiert sind, die emotionale Ortsbezogenheit fördern (Kroll, Ilona 1991, Seite 114).
So können Vereine und Bürgerinitiativen als intermediäre Systeme durch Kommunikation
und Identifikation der Mitglieder lokale Identität vermitteln (Kroll, Ilona 1991, Seite 202).
Sowohl in Vereinen, als auch in Bürgerinitiativen, können sich die Mitglieder gemeinsam mit
anderen über die Formulierung und die Realisierung individueller Bedürfnisse identifizieren.
Freiwillige Vereinigungen geben Raum zur Selbstverwirklichung; sie wirken der
zunehmenden Verringerung des Wirklichkeitsgefühls entgegen (Kroll, Ilona 1991, Seite
203).
Auch der Diskurs über die alevitische Identität in der Republik Türkei kann in einem
kommunitaristischen Kontext rezipiert werden. Dieser Diskurs ist von dem historischen
Verlauf der alevitischen Glaubensgemeinschaft maßgeblich geprägt und beeinflusst worden
(Vorhoff, Karin 1995, Seite 31). Karin Vorhoff bietet in ihrer Abhandlung eine umfassende
Darstellung des Diskurses über die Existenz, die Ursprünge und die Entwicklung der
alevetischen Glaubensgemeinschaft während des Osmanischen Reiches (Vorhoff, Karin 1995,
Seite 60). In dieser Hinsicht wird auch die Rolle der Aleviten bei der Konstituierung der
Republik Türkei und dem Nationsbildungsprozess des türkischen Volkes durch Kemal
Atatürk beleuchtet (Vorhoff, Karin 1995, Seite 47). Dabei ist die Unterstützung der Aleviten
für den Säkularismus und Laizismus der Kemalismus-Bewegung im Gegensatz zur
sunnitischen Glaubensgemeinschaft, der die Mehrheit der türkischen Bevölkerung angehört,
anzusehen (Vorhoff, Karin 1995, Seite 44). In den fünfziger Jahren wird aber die alevitische
Glaubensgemeinschaft von der türkischen Regierung marginalisiert (Vorhoff, Karin 1995,
Seite 49).
So wird in den sechziger und siebziger Jahren eine Gegenbewegung in der alevitischen
Glaubensgemeinschaft initiiert, die aber nur im Rahmen der marxistischen türkischen Linke
ihren Ausruck fand (Vorhoff, Karin 1995, Seite 72). Der dritte militärische Putsch 1980
markierte jedoch einen Wendepunkt, denn es erfolgte auch eine Zäsur in der Innenpolitik der
Türkei (Vorhoff, Karin 1995, Seite 53). Die offizielle Förderung des sunnitischen Islams
durch den türkischen Staat und die graduelle Aushöhlung des Säkularismus, initiierte während
der achtziger Jahre eine Bewusstwerdung innerhalb der alevitischen Glaubensgemeinschaft,
die sich vornehmlich mit der eigenen Gemeinschaftsidentität auseinandersetzt (Vorhoff, Karin
1995, Seite 76). In dem Diskurs, der seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre stattfindet,
werden auch Ansätze vorgetragen, die immer noch von einem spezifischen türkischen
Nationalismus und einem gewissen marxistischen Universalismus durchdrungen sind
(Vorhoff, Karin 1995, Seite 81). Die eindeutige Mehrheit der Beiträge ist aber an der
Konstituierung einer „neuen Gemeinschaft“ der Aleviten bemüht. Dabei wird aus einer
historischen Retrospektive argumentiert, um die Existenz einer alevitischen
Glaubensgemeinschaft daher a posteriori legitimieren zu können (Vorhoff, Karin 1995, Seite
119).
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Diese Situationsdefinitionen erinnern sehr stark an Nationsbildungsprozesse europäischer
Völker in der Vergangenheit. Vorhoff führt ferner aus, dass die historischen Bezüge primär
zur Konstituierung und Reproduzierung einer spezifisch ethischen, spirituellen und
kulturellen Identität dienen (Vorhoff, Karin 1995, Seite 168). Denn einerseits wird die
ethnische türkische Identität nicht negiert und andererseits werden dezidiert universalistische
Maximen vorgetragen, die sogar die Partizipation in dem Alevitentum propagieren, ohne ihm
durch die alevitische Abstammungsgemeinschaft anzugehören (Vorhoff, Karin 1995, Seite
170). Ebenfalls wird die alevitische Bevölkerung dazu aufgefordert, von dem Prinzip des
Schweigens abzusehen und sich öffentlich zur alevitischen Identität zu bekennen; es wird
sogar zur Aufgabe des traditionellen Gebots der Endogamie geraten (Vorhoff, Karin 1995,
Seite 172).
Vorhoff verweist auf den Diskurs der alevitischen Intellektuellen als ein kommunitaristisches
Vorhaben zur Generierung und Emergenz einer „neuen Community“ der Aleviten. Die
Entstehung von Vereinen, die Durchführung von Podiumsdiskussionen, die Herausgabe von
Zeitungen und die Inbetriebnahme von elektronischen Medien in der ersten Hälfte der
neunziger Jahre, verdeutlichen diese neuen Strukturen (Vorhoff, Karin 1995, Seite 78). Die
Binnenmigration der ländlichen alevitischen Bevölkerung in die türkischen urbanen Zentren,
die erhebliche Schwächung des Einflusses der alevitischen Geistlichen, sowie der
traditionellen sozialpolitischen Eliten des Alevitentums, erscheinen die Neudefinition der
alevitischen Identität als unabdingbar (Vorhoff, Karin 1995, Seite 34). Dabei werden heutige
Gegebenheiten der alevitischen Glaubensgemeinschaft in die Ursprünge dieser
Glaubensrichtung hineinprojiziert (Vorhoff, Karin 1995, Seite 94). So wird von alevitischen
Intellektuellen die Reaktivierung der spirituellen Tätigkeit des Alevitentums eingefordert, um
die Kontingenz dieser „neuen Community“ aufrechtzuerhalten (Vorhoff, Karin 1995, Seite
163).
Vorhoff betont jedoch, dass es sich um einen Konstituierungsprozess handelt, der sich noch
im Anfangsstadium befinde (Vorhoff, Karin 1995, Seite 189). Vorhoff führt auch kritische
Töne zu diesem Unterfangen auf, die sowohl einer konservativen, als auch einer progressiven
Sichtweise entspringen (Vorhoff, Karin 1995, Seite 177). Dadurch erlangt der Diskurs über
diese „neue Community“, sowie über ihre Identität, eine neue Qualität und es bestätigt die
Existenz eines berechtigten Anliegens (Vorhoff, Karin 1995, Seite 191). Im alevitischen
Paradigma wird ersichtlich, dass Mythen und Erinnerungen einen bedeutenden Beitrag für die
Konstituierung von Community leisten können (Vorhoff, Karin 1995, Seite 31-35, 59-61,
173-176).
Bo Strath vertritt die Ansicht, dass der Gebrauch von spezifischen Mythen und Erinnerungen
zur Konstruktion von nationalen und kulturellen Identitäten führt. Das hieße aber nicht, dass
diese Ereignisse nicht stattgefunden haben, sondern dass die Rezeption dieser Ereignisse die
Kontingenz von nationalen Communities festigen und erhalten solle (Strath, Bo 2000, Seite
21). Strath betont auch, dass der Einfluss und das Gewicht von solchen Mythen sich graduell
verändern kann (Strath, Bo 2000, Seite 26). Gemäß Strath sind die europäischen Staaten nach
1945 durch so einen Wandel ihrer nationalen Mythen gekennzeichnet (Strath, Bo 2000, Seite
31). Die staatlich garantierte Wohlfahrtsgesellschaft änderte auf gravierende Weise die
Konnotationen des nationalen Gemeinwohls (Strath, Bo 2000, Seite 40). Jedoch unterstreicht
Strath, dass nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus in mehreren
europäischen Staaten überholt geglaubte Mythen und „nationale Erinnerungen“ in der
politische Agenda der nationalen Community eine große Rolle spielen (Strath, Bo 2000, Seite
21).
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Strath betont aber, dass diese Gründungsmythen einer Community auch einem Disput in der
politischen Arena der Community unterliegen können (Strath, Bo 2000, Seite 44). Dabei führt
Strath Schweden als Beispiel auf. Er legt das Unterfangen der schwedischen Sozialdemokratie
dar, die Armut, die Neutralität und die Wohlfahrt als Schlüsselkonzepte der schwedischen
Identität und des Gemeinwesens darzustellen (Strath, Bo 2000, Seite 391). Dies gelang jedoch
der Sozialdemokratie erst in den fünfziger und sechziger Jahren, als sie schon über 20 Jahre
an der Macht war und zuvor in einem Zeitraum von 30 Jahren mit den Konservativen in
einem regen Machtkampf über die politische Vorherrschaft in der nationalen Community
verwickelt war (Strath, Bo 2000, Seite 396). Jedoch sind auch Gegenentwürfe in diesem
Zeitraum zu verzeichnen. So initiierten die Konservativen und Liberalen Ende der vierziger
Jahre eine Briefkampagne für den Eintritt Schwedens in die NATO (Strath, Bo 2000, Seite
394).
Strath führt ferner auf, dass Anfang der neunziger Jahre der Disput über die
Gründungsmythen der schwedischen Gesellschaft wieder aufgeflammt sei (Strath, Bo 2000,
Seite 397). Der Eintritt in die Europäische Union wurde von Liberalen und Konservativen als
eine symbolische Abkehr von diesen Gründungsmythen dargestellt. Die Sozialdemokraten
versuchten dagegen den EU-Beitritt als eine „Schwedisierung“ der Europäischen Union zu
vermitteln (Strath, Bo 2000, Seite 398). Strath ist der Ansicht, dass Ende der neunziger Jahre
davon ausgegangen werden kann, dass die Gründungsmythen der schwedischen Gesellschaft
intakt geblieben seien, da die politische Hegemonie der Sozialdemokratie wieder hergestellt
ist (Strath, Bo 2000, Seite 400). Jedoch sind Mythen wie Neutralität –in größerem Maße als
Wohlfahrt und Armut- einem Wandel im Sinngehalt unterlegen (Strath, Bo 2000, Seite
398).
Auch Neil Postman spricht von der Notwendigkeit und Bedeutsamkeit gemeinsamer
Geschichten und Erzählungen (Beckmann, Klaus 2000, Seite 137). Dabei schwebt Postman
eine Erzählung vor, die Ideale aufstellt, Verhaltensregeln vorschreibt, Autorität schafft und
vor allem ein Gefühl von Kontinuität und Zielbewusstsein übermittelt (Beckmann, Klaus
2000, Seite 138). Sie sollte ebenfalls ein elementares Gerechtigkeitsempfinden und ein
Empfinden für transzendente Verantwortung vermitteln (Postman, Neil 1999, Seite 142). Das
Fehlen von solchen Erzählungen führt zu Gewalt, Egoismus und zu Ersatzkonstruktionen von
Communities (Beckmann, Klaus 2000, Seite 138). In diesem Zusammenhang ist für Postman
die sogenannte „elektronische Community“ bloß die Simulation einer Community, da ein real
und wirklich funktionierendes Gemeinwesen vorrangig die Unmittelbarkeit der menschlichen
Stimme, die Konfrontation von Angesicht zu Angesicht und die Verständigung trotz
unterschiedlicher Ansichten benötigt, sowie die Möglichkeit zum sofortigen Handeln verlangt
(Postman, Neil 1999, Seite 192). So geht Postman davon aus, dass der Begriff „Community“
nunmehr auch verwendet wird, um eine Gruppe von Leuten mit ähnlichen Interessen zu
bezeichnen, wie z.B. eine „Community von Internetbenutzern“ (Postman, Neil 1999, Seite
68).
Im Gegensatz dazu vertritt Postman die Ansicht, dass Community und eine damit verbundene
und akzeptierte Moral nur durch die Herstellung von Öffentlichkeit entstehen und erhalten
werden kann. Dies kann nach Ansicht von Postman nur über gemeinsame Geschichten und
Erzählungen erreicht werden (Beckmann, Klaus 2000, Seite 138). Er führt ebenfalls auf, dass
eine „Community“ aus Leuten besteht, die vielleicht nicht dieselben Interessen haben, aber
um der sozialen Harmonie willen, ihre Differenzen miteinander aushandeln und klären
müssen; es müsste somit ein gegenseitiges Entgegenkommen etabliert werden, das gemäß
Tocqueville den Kern des Lebens in einer Community ausmacht (Postman, Neil 1999, Seite
68).
Diese Aussagen von Postman können in der Kommunitarismusdiskussion wiedergefunden
werden (Beckmann, Klaus 2000, Seite 138-140), ohne ihn dem Kommunitarismus als
philosophische Denkschule zuordnen zu wollen (Beckmann, Klaus 2000, Seite 137, 139).
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1.9. Individualismus und Community
Durkheim propagiert die Existenz einer organischen Solidarität innerhalb einer Gesellschaft,
die auf ein faires System von Gegenseitigen beruht (Aku, Edmund 2000, Seite 77). Die
moderne Gesellschaft stützt sich durch historische Verbindungen auf Kultur und Tradition
(Aku, Edmund 2000, Seite 83). Nichtsdestotrotz unterstreicht Durkheim die Signifikanz von
kontraktuellen Beziehungen innerhalb einer Gesellschaft, die jedoch von der Gesellschaft
selber und nicht von den Individuen forciert werden (Aku, Edmund 2000, Seite 84).
Durkheim ist der Auffassung, dass Individuen unweigerlich mit sozialen Bindungen
konfrontiert und auch verwoben sind (Aku, Edmund 2000, Seite 85). Außerdem manifestieren
die historischen und kulturellen Bindungen soziale Kontinuität, die mit dem fortschreitenden
Wandel einhergeht (Aku, Edmund 2000, Seite 84). Ebenfalls existieren Richtlinien und
Prinzipien für die Verteidigung der Autonomie in der Unterteilung von Arbeit und
organischer Solidarität (Aku, Edmund 2000, Seite 83). So garantieren diese sozialen Normen
die Aufrechterhaltung dieser Gesellschaft, die aus unabhängigen Teilen und Individuen
besteht, die durch Normen und Werte miteinander verbunden sind (Aku, Edmund 2000, Seite
84).
Durch den Ansatz der organischen Solidarität von Durkheim werden Individuen durch soziale
Überzeugungen, Handlungsweisen und Traditionen sehr eng miteinander verbunden, ohne
dass der gesellschaftliche Pluralismus und die individuelle Autonomie dabei tangiert werden
(Aku, Edmund 2000, Seite 85). Ebenfalls betont er, dass in den modernen kontraktuellen
Gesellschaften die Notwendigkeit von Gerechtigkeit und Wohltätigkeit weiterhin fortbesteht,
jedoch der Grad der Individualität in beiden Elementen –insbesondere aber in der
Wohltätigkeit- zunimmt und Kompetenzen vom Staat abnimmt (Aku, Edmund 2000, Seite
86).
Demzufolge können die „Community Foundations“ als eine bedeutende Säule von modernen
Gesellschaften angesehen werden. In den Vereinigten Staaten werden sie als die Quintessenz
von partizipatorischen Zivilgesellschaften angesehen, da sie in den lokalen Communities
dieser Gesellschaft verwurzelt zu sein scheinen (The Drucker Foundation 1999, Seite 19).
Denn schon 1914 wurde die erste „Community Foundation“ gegründet (The Drucker
Foundation 1999, Seite 28). Es handelt sich um Stiftungen, die sich aus Spenden finanzieren
und sich vornehmlich lokalen Zwecken widmen und eine spezifische Form von Wohltätigkeit
darstellen, die kommunalen Angelegenheiten zugute kommt (The Drucker Foundation 1999,
Seite 17). Die Befürworter dieser Community-Stiftungen sind der Ansicht, dass sie die
Partizipation der Bürger in einer Community wesentlich fördern, weil Personen auch mit einer
kleinen Spende auf kommunaler Ebene etwas bewirken können, da diese Stiftungen durch
ausgesprochen transparente Strukturen gekennzeichnet sind (The Drucker Foundation 1999,
Seite 34).
In Europa existierte in der Vergangenheit nicht diese Kultur der „Community-Foundations“.
Erst in letzter Zeit entfalten sich diese Stiftungen auch auf dem europäischen Kontinent,
obwohl in Europa seit dem Mittelalter ein Stiftungswesen existiert (The Drucker Foundation
1999, Seite 210). In Deutschland werden sie als Bürgerstiftungen bezeichnet (The Drucker
Foundation 1999, Seite 185). Peter F. Drucker ist der Ansicht, dass wir auf globaler Ebene in
unser überwiegenden urbanen Gesellschaft neue Communities brauchen, welche die
dörflichen Communities der Vergangenheit ersetzen, ohne jedoch wie diese, autoritäre
Verhaltensweisen an den Tag zu legen (The Drucker Foundation 1999, Seite 17). Drucker
warnt vor den anarchischen und chaotisierenden Elementen der modernen Großstädte, die
auch in den europäischen Städten während des Mittelalters und der frühen Neuzeit
vorgeherrscht haben (The Drucker Foundation 1999, Seite 18). Deswegen sind die
Konstituierungen von neuen sozialen Communities in den Städten als unabdingbar anzusehen.
Drucker unterstreicht, dass diese urbanen Communities offen sein sollen und die
Zugehörigkeit auf freiwilliger Basis erfolgen müsse (The Drucker Foundation 1999, Seite 16).
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Sie sollten darüber hinaus dem einzelnen die Möglichkeit gewähren, Leistungen zu erzielen,
sich einzubringen und seinem Handeln Bedeutung zu verleihen (The Drucker Foundation
1999, Seite 19). In diesem Kontext erwähnt Drucker, dass die Menschen von der
Notwendigkeit und Pflicht der Regierungen ausgegangen seien, das Gemeinwohl der urbanen
Gesellschaften durch „soziale Programme“ zu sichern. Die letzten fünfzig Jahre hätten aber
gezeigt, dass diese soziale Staatspolitik nicht in der Lage war, das Vakuum auszufüllen,
welches das Verschwinden der traditionellen Communities auf dörflicher Ebene hinterließ
(The Drucker Foundation 1999, Seite 20). Er betont jedoch, dass der privatwirtschaftliche
Bereich diesen Bedarf nicht alleine abdecken könne (The Drucker Foundation 1999, Seite
19).
Somit unterstreicht Drucker, dass nur die Institutionen des sozialen Sektors, also die nicht
staatlichen, nicht auf Gewinn ausgerichteten und gemeinnützigen Organisationen, in der Lage
sein werden, Communities für die Bürger der zukünftigen Wissensgesellschaft darzustellen
und zu gründen (The Drucker Foundation 1999, Seite 20). Denn nur die gemeinnützigen oder
„non-profit“-Organisationen können die enorme Vielfalt an Communities gewährleisten, die
in der Gegenwart und in der Zukunft benötigt werden. Drucker insistiert, dass nur die nicht
auf Gewinn ausgerichteten Institutionen im sozialen Sektor eine ehrenamtliche Arbeit
ermöglichen würden, mit der jeder Einzelne in der Läge wäre, sowohl Verantwortung zu
übernehmen, als auch wesentliches bewirken zu können (The Drucker Foundation 1999, Seite
21).
Daher betonen Wheatley und Rogers die fehlende Eingebundenheit der Individuen in den
heutigen Gesellschaften und die Ungezwungenheit der Gespräche über unser Gemeinwohl, da
es sich primär um Privatgespräche handelt, die situativ in öffentlichen Plätzen entstehen (The
Drucker Foundation 1999, Seite 31). Beide unterstreichen, dass die Individuen in lebendigen
Communities partizipieren sollten, um ihren Drang nach Selbstverwirklichung mit dem
Streben nach Kooperation und Anhängerschaft zu verknüpfen (The Drucker Foundation 1999,
Seite 29). Dabei müssen jedoch gewisse obligatorische Regeln befolgt werden. Als Beispiel
wird von den beiden Autoren eine High School genannt, in der aufgrund spezifischer Regeln
ein gutes Zusammenleben zwischen der Schülerschaft und der Lehrerschaft zu beobachten ist
(The Drucker Foundation 1999, Seite 32). Thurow betont die Signifikanz von Bildung für die
urbanen Communities und äußert die Ansicht, dass der Bildungssektor weiterhin der
öffentlichen Unterstützung und auch Förderung bedürfe (The Drucker Foundation 1999, Seite
39).
Thomas Jr. Roosvelt beleuchtet die Heterogenität der Communities in den Vereinigten
Staaten und betont, dass die Vereinigten Staaten von ihrer Gründung an, das größte
Experiment in Sachen heterogene Gesellschaften gewesen seien (The Drucker Foundation
1999, Seite 86). Dabei betont er die Bedeutsamkeit von Führungspersönlichkeiten –unter
denen er auch die Gründungsväter der Vereinigten Staaten dazuzählt-, die in der Lage sein
müssen, angemessene Fähigkeiten zum Management heterogener Umgebungen zu entwickeln
(The Drucker Foundation 1999, Seite 94). Dabei wird von Hesselbein die Präsenz von
Führungspersönlichkeiten in den neuen urbanen Communities eingefordert (The Drucker
Foundation 1999, Seite 194). Das Projekt Hope in Detroit wird dabei als charakteristisches
Beispiel aufgeführt (The Drucker Foundation 1999, Seite 203). Dort hat ein afroamerikanischer Pfarrer Ende der sechziger Jahre –nach heftigen Rassenunruhen in dieser
Stadt- eine gemeinnützige Initiative gegründet, die der unterprivilegierten Bevölkerung der
Innenstadt die Möglichkeit geben wollte, durch qualitative und anspruchsvolle Bildung und
dem Erlernen von Disziplin, eine steigende soziale Mobilität zu erreichen (The Drucker
Foundation 1999, Seite 206). Bobby Austin und Andrew Young betonen ebenfalls die
Signifikanz von Führungspersönlichkeiten und wirtschaftlicher Potenz durch
Unternehmertum und Bildung für den gesellschaftlichen Aufstieg der afroamerikanischen
Bevölkerung (The Drucker Foundation 1999, Seite 224).
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Hugh Price vertritt die Meinung, dass damit die afroamerikanische Community diese
wirtschaftliche Prosperität erreichen kann, die Jugend dieser Community eine solide
Ausbildung erhalten und das Erlernen von sozialen Kompetenzen von der Kindheit an, bis in
das junge Erwachsenalter anstreben und erzielen müsse. Dann wäre auch eine substantielle
Chancengleichheit gewährleistet (The Drucker Foundation 1999, Seite 234). Raul Yzaguirre
betont die Notwendigkeit der Konstituierung einer neuen amerikanischen Identität, da Mitte
des 21. Jahrhunderts in den Vereinigten Staaten nur Minderheiten existieren werden und keine
eindeutige ethnische Mehrheit mehr präsent sein wird (The Drucker Foundation 1999, Seite
239). Diese neue Identität müsste multilingual und multikulturell strukturiert sein, um den
Bedürfnissen der ethnischen Minderheiten aus dem asiatischen und dem lateinamerikanischen
Raum gerecht zu werden. Dabei vertraut er aber vornehmlich auf den steigenden
ökonomischen Einfluss dieser Minderheiten und den zukünftigen Erfordernissen einer
globalisierten Wirtschaft (The Drucker Foundation 1999, Seite 240). Marschall Goldsmith ist
der Ansicht, dass durch die erreichte globale Kommunikation die Individuen in der Lage sein
werden, eine freie Wahl ihrer Community zu treffen (The Drucker Foundation 1999, Seite
124).
In der Vergangenheit waren soziale Communities Pflichtgemeinschaften gewesen, die sich
wie Monopolisten oder bestenfalls wie Oligopolisten verhalten haben (The Drucker
Foundation 1999, Seite 129). Dagegen werden die neuen Communities, die auch in der
Zukunft ihren Einfluss gelten lassen möchten, in einen intensiven Wettbewerb um ihre
Mitglieder treten (The Drucker Foundation 1999, Seite 128). Es werden nämlich
bedürfnisorientierte Communities sein. Somit wird einer der wichtigsten Aufgaben der
Führungskräfte in diesen Communities darin bestehen, die Mitglieder in den eigenen Reihen
zu halten (The Drucker Foundation 1999, Seite 129). Rheingold betont die Vorzüge von
virtuellen Communities. Er ist sogar der Ansicht, dass diese virtuellen Communities unter
Umständen während des 21. Jahrhunderts die von Jürgen Habermas beschriebene öffentliche
Sphäre des 17. und 18. Jahrhunderts mit all ihren diskursiven Eigenschaften wiederherstellen
könnten (The Drucker Foundation 1999, Seite 137). Nikitas Lionarakis ist der Ansicht, dass
mediale Netzwerke wie das Internet auf einer effizienteren Weise, die Vielfalt der heutigen
Gesellschaft widerspiegeln und auch ausdrücken können (Λιοναράκης, Νικήτας 2001, Seite
369).
Lionarakis versucht am Beispiel der heutigen griechischen Gesellschaft darzustellen, wie
fulminant der Prozess der Segmentierung von vermeintlich homogenen Massengesellschaften
fortgeschritten ist (Λιοναράκης, Νικήτας 2001, Seite 69). Dabei vertritt er die Ansicht, dass
spezifische Communities (sowohl werte- und interessenorientierte urbane, als auch regionale
Communities) die entsprechenden Medien benötigen, um sich selber zu reproduzieren, aber
auch ein Sprachrohr zu haben, durch das man sich austauschen und ausdrücken kann
(Λιοναράκης, Νικήτας 2001, Seite 267). Er betont ebenfalls, dass in der heutigen
Zivilgesellschaft die Nicht-Regierungsorganisationen (NGO´s) bedeutsame Communities
darstellen, die einerseits eine Gestaltungskraft innerhalb der öffentlichen Politik gewinnen
und andererseits wie die Medien, eine Kontrolle der Regierung, aber auch das Informieren
von spezifischen Rezipienten erwirken können (Λιοναράκης, Νικήτας 2001, Seite
202).
Diese Ansichten über Community können mit den neueren Ausführungen von Hartmut Esser
über Assimilation in Verbindung gebracht werden (Bade, Klaus J.; Bommes, Michael 2004,
Seite 41). Dabei argumentiert Esser, dass das Konzept der Assimilation trotz der Emergenz
von transnationalen Migrationssystemen weiterhin seine Gültigkeit beibehält, weil keine
vernünftige Alternative existiert (Bade, Klaus J.; Bommes, Michael 2004, Seite 42-43).
Davon explizit ausgenommen ist die Beibehaltung kultureller Gewohnheiten und Fertigkeiten,
die er als horizontale ethnische Pluralisierung bezeichnet und sich durch individualisierte
kulturelle Lebensstile manifestiert (Bade, Klaus J.; Bommes, Michael 2004, Seite 51-52, 58).
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1.10. Kommunalismus und Community
Ferdinand Tönnies vertritt die Ansicht, dass die real existierende organische Community
durch seine Definition von Gemeinschaft zur Geltung kam. Diese sei dominanter und stärker
auf ländlicher Ebene anzutreffen, aber sie sei nicht ausschließlich auf die ländliche Ebene
beschränkt (Aku, Edmund 2000, Seite 47). Tönnies versteht die Gemeinschaft als einen
lebenden Organismus, in dem man von Geburt an lebt und sich entfaltet (Aku, Edmund 2000,
Seite 48). Dagegen bezeichnet er die Gesellschaft als transitorisch und artifiziell, wie ein
mechanisches Aggregat und Artefakt. Außerdem sei die Gesellschaft kontraktuell strukturiert;
deswegen spricht Tönnies auch über Handelsgesellschaften, Wissensgesellschaften und
Reisegesellschaften (Aku, Edmund 2000, Seite 47). Im Gegensatz dazu führt er
Gemeinschaften der Sprache, der Gebräuche und des Glaubens auf. Die Auflistung von
Blutsverwandtschaft und Lokalität als primäre kommunale Eigenschaften der Gemeinschaft,
deutet unweigerlich darauf hin, dass es sich um Familie und ländliches Leben handelt. Diese
Erhebung der Familie als fundamentales Element der Gemeinschaft manifestiert die
Bedeutsamkeit von Biologie für die Wurzeln der kommunalen Beziehungen. Tönnies selber
bezeichnet dies zudem auch als „vegetatives Leben durch Geburt“ (Aku, Edmund 2000, Seite
48).
Es handelt sich also zweifelsohne um das familiäre Milieu. Beziehungen innerhalb diesem
Milieu können in drei Formen unterteilt werden. Dabei ist die eine Form, diejenige zwischen
der Mutter und des Kindes. Die zweite Form ist diejenige zwischen der Ehefrau und des
Ehemannes und die dritte Form ist diejenige zwischen den Brüdern und den Töchtern. Diese
Triade konstituiert drei Beziehungsformen von Gemeinschaften (Aku, Edmund 2000, Seite
48). Die Familie konstituiert die Gemeinschaft des Blutes, aus der sich die Gemeinschaft des
Ortes entwickelt. Daneben existiert auch die Gemeinschaft des Geistes. Diese manifestiert die
Community des geistigen Lebens und impliziert die Kooperation, sowie die koordinierende
Aktion für ein gemeinsames Vorhaben (Aku, Edmund 2000, Seite 49). Diese drei
Beziehungsformen sind jedoch miteinander in einem Zeitraumverhältnis verbunden, das sich
innerhalb der menschlichen Kultur und Geschichte entwickelt und darin eingebettet ist. Dabei
unterstreicht Tönnies, dass die erste Beziehungsform zu den Menschen selber bezogen wird,
die zweite wird mit Landbesitz in Verbindung gebracht und die dritte Form wird mit heiligen
Plätzen und Gottheiten assoziiert. Verwandtschaft, Nachbarschaft und Freundschaft könnten
als äquivalente Bezugsformen zu den ursprünglichen drei Kategorien von Gemeinschaft,
nämlich die des Blutes, Geistes, sowie Lokalität angesehen werden (Aku, Edmund 2000, Seite
48).
Unter Verwandtschaft und Blut assoziiert Tönnies diejenigen Beziehungsformen, zwischen
Mitgliedern einer Familie oder eines Haushaltes, in denen Besitz und Freude gemeinsam
geteilt werden. Tönnies führt auf, dass diese Personen unter einem Dach wohnen, von
derselben Quelle trinken und an demselben Tisch sitzen (Aku, Edmund 2000, Seite 49). Die
Nachbarschaft impliziert eine Zusammenführung von Familien, die wegen der
geographischen Nähe und dem kommunalen Beziehungsgeflecht oftmals intime Kenntnisse
voneinander haben. Diese Proximität von Blut und Boden ist der Bedeutsamkeit des Begriffes
Boden zu verdanken. Denn die Familie hat immer ein Heim, das lokal gelegen ist, weil das
Dach und der Tisch örtlich befestigt werden müssen (Aku, Edmund 2000, Seite 49). Während
Nachbarschaft eine Community des physischen Lebens repräsentiert, wird die Gemeinschaft
des Geistes mit einer mentalen Community und spirituellem Leben in Verbindung gebracht.
Tönnies hebt hervor, dass diese Gemeinschaftsform, in Verbindung mit den anderen beiden
Formen, die wirklich menschlichste und erhabenste Form von Community darstellt und
symbolisiert (Aku, Edmund 2000, Seite 48). So kann Freundschaft und die Gemeinschaft des
Geistes auch unabhängig von den beiden anderen Formen von Community existieren. Die
Identität der Gemeinschaft wird mit der Ähnlichkeit des Arbeitslebens und der intellektuellen
Verhaltensweise assoziiert (Aku, Edmund 2000, Seite 50).
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Diese Form der Community der Freunde und der Kameraden wird durch ihre mentale Natur
charakterisiert und nicht so sehr durch den Habitus. Im Gegensatz zu den anderen zwei
Gemeinschaftsformen, basiert diese Form auf die freie Wahl. Andererseits müssten jedoch in
dieser Gemeinschaftsform die Bindungen zwischen Individuen durch häufige Treffen gepflegt
werden, da sie nicht wie in dem Fall von Blut und Boden natürlich vorhanden sind (Aku,
Edmund 2000, Seite 49). Daher führt Tönnies die „Gemeingeist gestiftete, gefeierte Gottheit“
auf. Somit zählt die Glaubensgemeinschaft auch zur Gemeinschaft des Geistes. Bellah äußert
die Ansicht, dass die moralische Komponente von Freundschaft in einer Gemeinschaft auch
als Spiritualität angesehen werden kann (Aku, Edmund 2000, Seite 50). Aku ist der Meinung,
dass die von Tönnies gebrauchte Bezeichnung der Einzigartigkeit, bezüglich der
Gemeinschaft des Geistes, auch mit der dort praktizierten Spiritualität assoziiert werden
könnte. So können Tiere keine Gemeinschaft konstituieren, obwohl sie Beziehungen des
Blutes und des Bodens haben, weil ihnen der Gemeingeist fehlt (Aku, Edmund 2000, Seite
49).
Jedoch ist Tönnies der Ansicht, dass man die Möglichkeit der freien Wahl in einer
Gemeinschaft nicht überbetonen sollte. Denn man könnte immer noch mit einem kreativen
Willen in einer Community partizipieren, in der man ohne seine eigene Wahl dazugehört. Die
Kreativität des Individuums könne nämlich in der Aktion und seiner Handlungsweise
innerhalb der Community manifestiert und deutlich werden, da durch eine sinngefüllte und
verbundene Partizipation innerhalb der Community eine Originalität und Authentizität zu
Tage komme, die einen reziproken Konsens unter den Mitgliedern einer Community initiieren
und etablieren kann (Aku, Edmund 2000, Seite 50). Dieses Phänomen wird von Tönnies als
soziale Stärke und Sympathie tituliert, welche die Menschen als eine Einheit begreifen lässt.
Aku betont, dass der von Tönnies beschriebene Aspekt von Freundschaft deutlich macht, dass
er somit die individuelle Freiheit nicht außer Acht gelassen hat (Aku, Edmund 2000, Seite
51).
Tönnies insistiert, dass die Einheit in einer Community nicht aufgezwungen wird, sondern
vielmehr auf Verständnis basiert. Dabei repräsentiert der Terminus Eintracht den familiären
Geist und wird durch die Sprache ausgedrückt und manifestiert. Die beiden Termini
Verständnis und Eintracht gründen auf dieselben elementaren Formen des gemeinsamen
Willens. Dabei übt die Verständigung ihren signifikanten Einfluss auf konstruktive Weise und
die Eintracht wirkt sich auf die Ganzheitlichkeit der menschlichen Natur aus. Das
Zusammenspiel der physischen (Verwandtschaft, Nachbarschaft) und mentalen
(Freundschaft) Formen von Gemeinschaft spiegelt einen Zyklus von Beziehungen wieder, der
das Abhandenkommen von und die Suche nach Community impliziert (Aku, Edmund 2000,
Seite 51).
Niesbet ist der Ansicht, dass Tönnies vier spezifische Momente in diesem Prozess aufführt.
Der erste Moment ist die Union von Gemeinschaft, die zu einer Vereinigung von
Gemeinschaft führt, die wiederum von der Vereinigung von Gesellschaften gefolgt wird und
schließlich in die Union von Gesellschaft mündet. Tönnies betont, dass die Unionen mehr
Gemeinschaftsgeist als Vereinigungen aufzuweisen haben. In Vereinigungen von
Gemeinschaft existiert aber noch Freundschaft und eine mentale oder spirituelle
Gemeinschaft. Als Beispiele werden von Tönnies die Gilden, die Kirchengemeinschaften und
die Berufsvereinigungen genannt (Aku, Edmund 2000, Seite 52). Die Union von Gesellschaft
stellt dagegen ein Vorhaben für die erneute Suche nach Gemeinschaft dar. Niesbet
unterstreicht jedoch, dass die vierte Phase dieses Zyklus in Pseudo-Gemeinschaft in ihren
extremsten Ausprägungen ausarten kann (Aku, Edmund 2000, Seite 53). Ein anderer Punkt in
Tönnies Konzept von Gemeinschaft ist die Autorität, die von ihm auch als Würde bezeichnet
wird. Tönnies definiert sie als „eine überlegene Kraft, die zum Wohle des Untergebenen oder
seinem Willen gemäß ausgeübt, daher durch diesen bejaht wird“ (Aku, Edmund 2000, Seite
52).
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Diese überlegene Kraft wird nicht als die Dominanz der Stärke gegenüber der Schwäche
angesehen, da diese die Interessen der Untergeordneten zu schützen sucht. Somit werden
nicht die eigentümlichen Interessen der Mächtigen durchgesetzt, weil es sich um Interessen
handelt, die mit den Interessen der Untergeordneten einhergehen (Aku, Edmund 2000, Seite
54). Tönnies differenziert drei Formen von Autorität, die alle in die patriarchale Autorität
münden, die dem Schutz der Familie gewidmet ist. Bei diesen drei Formen handelt es sich um
die Würde des Alters, der Stärke und der Weisheit oder des Geistes. Tönnies begreift diese
Autoritätsformen eher als Exekutive, die in der Lage ist, Sanktionen zu erheben. Die Existenz
einer gemeinschaftlichen Atmosphäre gewährleistet, dass diese Kraft einen moderaten
Ausdruck annimmt (Aku, Edmund 2000, Seite 53). Aku ist der Ansicht, dass das Assoziieren
der Gemeinschaft des Geistes mit einer Art flexiblen Lokalität, seinen Gemeinschaftsbegriff
mit Nationalismus in Verbindung bringen könne (Aku, Edmund 2000, Seite 55). In diesem
Kontext wird von Aku auf Niesbet verwiesen, der unterstreicht, dass Tönnies im Vorwort
seines Werkes über Gemeinschaft und Gesellschaft ausdrücklich vor einer Fehlinterpretation
und ebenso einer klugen Fehlanwendung seiner Ideen warnt (Aku, Edmund 2000, Seite
56).
Das Gemeindekonzept von Kostas Karavidas hat viele Ähnlichkeiten mit den Ausführungen
von Tönnies aufzuweisen. Der griechische Politiker und Intellektuelle Panagiotis
Kanellopoulos ist der Ansicht, dass Kostas Karavidas ein origineller sozialer Denker im
Zeitraum des Zwischenkrieges war. Kanellopoulos hatte in der deutschen Sprache im siebten
Band der „Neugriechischen Jahrbücher“ 1929-1930 eine Rezension von Karavidas Werk
durchgenommen, in der er es als „überreich an tiefen und echt griechischen Konzeptionen“
bezeichnete (Karavidas, K.D. 1981, Seite 10). Kanellopoulos hob Karavidas frische
Denkweise hervor und dass er keine fundamentalistischen Ansichten hervorbrachte. Ebenfalls
versuchte Karavidas das Klima der Zwietracht zwischen den Anhängern von Veniselos und
seinen politischen Gegnern zu überwinden. Kanellopoulos ist ebenfalls der Meinung, dass
Karavidas eine intermediäre Stellung zwischen den „Hellenliebhabern“ und den Befürwortern
der Xenomanie eingenommen hat. Dabei verabscheute Karavidas jedoch das Mittelmaß
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 12). Kanellopoulos ist der Ansicht, dass der von Karavidas
vorgeschlagene kommunale Staat ein erstrebenswertes Ideal sei, das nicht zu verwirklichen
wäre und eine Utopie darstelle, denn es bedeute die Auflösung des Staatswesens.
Nichtsdestotrotz betont Kanellopoulos, dass diese Utopie eines kommunalen Staates von
Karavidas, zwar nicht den Staat völlig verändern kann, aber durch eine partielle Anwendung
den rigiden Etatismus –insbesondere in Griechenland- einschränken und eine größere
Selbstverwaltung in den Provinzen ermöglichen könne (Karavidas, K.D. 1981, Seite
13).
Kostas Vergopoulos beleuchtet den wissenschaftlichen Ansatz von Karavidas und bezeichnet
ihn als organische Methode (Karavidas, K.D. 1981, Seite 18). Vergopoulos äußert die
Ansicht, dass Karavidas philosophische Wahrnehmungsweise von Hegel maßgeblich
beeinflusst wurde (Karavidas, K.D. 1981, Seite 20). Vergopoulos hebt hervor, dass Karavidas
schon in der Zwischenkriegszeit in der Lage war, Griechenlands idiomorphe Rolle in
soziokultureller Hinsicht wahrzunehmen und zu beschreiben (Karavidas, K.D. 1981, Seite
22). Vergopoulos betont, dass Karavidas ebenfalls prägnant erkannt habe, dass in
Griechenland in diesem Zeitraum kein Klassenkampf stattfinden könne. Die fehlende
Entfaltung von agrarischen Bewegungen in der Zwischenkriegszeit, im Gegensatz zu den
Nachbarländern im balkanischen Raum, könne durch Karavidas Analyse erklärt und
nachvollzogen werden. Denn er erkannte die gegenseitige Durchdringung und Dependenz des
agrarischen und städtischen Raumes in Griechenland. Auch unterstreicht Vergopoulos, dass
durch Karavidas Ausführungen nachvollzogen werden könne, weswegen sich in Griechenland
keine Zivilgesellschaft zu dieser Zeit hat konstituieren können (Karavidas, K.D. 1981, Seite
23).
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Karavidas beschreibt die neugriechische gesellschaftliche Struktur, die sich während der
Osmanenherrschaft herausgebildet hat, als eine Verquickung von privater und öffentlicher
Sphäre (Karavidas, K.D. 1981, Seite 23). Vergopoulos ist der Ansicht, dass sein
„Kommunalismus“ die Autonomie kleiner Gruppen ermögliche (Karavidas, K.D. 1981, Seite
24).
Karavidas beginnt seine Ausführungen über die kommunale Selbstverwaltung in
Griechenland mit der Feststellung, dass nach der kleinasiatischen Katastrophe 1922 von linksliberalen Politikern abrupt die Republik etabliert wurde, indem auf die Verfassungen in
Westeuropa zurückgegriffen wurde, da die übrigen Politiker und die gesamte Bevölkerung
sich noch in einem Zustand der völligen Verwirrung befanden (Karavidas, K.D. 1981, Seite
134). Dabei machten nach seiner Ansicht diese links-liberalen Politiker den gravierenden
Fehler, dass sie die junge Republik nicht mit politischer Substanz füllten, sondern dass sie
sich damit begnügten, viele juristische Artikel und Paragraphen einfach aus den
westeuropäischen Verfassungen in die neue griechische Verfassung zu übertragen (Karavidas,
K.D. 1981, Seite 136). Somit prangert Karavidas die fehlende Substanz der griechischen
Republik der Zwischenkriegszeit an. Denn er ist der Ansicht, dass die Familie und die
Kommune die Säulen der griechischen Gesellschaft und Arbeitswelt darstellen. Da die
Verfassungsform der Republik a priori und de facto auf das Verantwortungsbewusstsein jedes
einzelnen Bürgers beruhen muss, hätte man in Griechenland zuerst die Produktionsbasis auf
familiärer und kommunaler Ebene bewerkstelligen müssen (Karavidas, K.D. 1981, Seite
140).
Da sich aber diese Ebenen in einem desolaten Zustand befanden, waren die Bürger
außerstande gewesen, in angemessener Weise ihren staatsbürgerlichen Pflichten nachzugehen
und Verantwortung zu übernehmen (Karavidas, K.D. 1981, Seite 141). Karavidas räumt zwar
ein, dass die kommunale Selbstverwaltung in der Verfassung zwar enthalten ist, jedoch wären
die eigentlichen Kernkompetenzen auf präfektoraler Ebene zugeteilt worden (Karavidas,
K.D. 1981, Seite 142). Karavidas geißelt die populistische Sozialpolitik der liberalen
Regierungen gegenüber den kleinasiatischen Flüchtlingen. Es handelte sich nämlich um eine
Honorierung derjenigen Bevölkerungsschichten, die im Referendum 1924 für die Ausrufung
der Republik votiert hatten (Karavidas, K.D. 1981, Seite 138). So begannen auch andere
Bevölkerungsgruppen Griechenlands Privilegien und Pfründe einzufordern. Demnach
konstituierte sich in Griechenland eine amorphe Massengesellschaft, in der durchtriebene
Rechtsanwälte nur die Interessen ihrer Klientel durchsetzten (Karavidas, K.D. 1981, Seite
139).
Das führte zur Gründung von politischen Parteien und Interessenvertretungen, die jedoch die
Einforderung von Pfründen und Privilegien als vorrangige Zielsetzung hatten. Das hatte die
Aushöhlung der Demokratie zur Folge, denn die Republik brauche keine Massen, sondern
Gruppen von Individuen, die durch eine eiserne Disziplin organisiert seien (Karavidas, K.D.
1981,
Seite
140).
Diese
Individuen
müssen
von
einem
persönlichen
Verantwortungsbewusstsein und einer Selbstbestimmtheit, sowie einer besonderen Integrität,
durchdrungen sein. Karavidas äußert die Ansicht, dass man eine substantielle und
hegemoniale Kommune benötige, damit Individuen mit solchen Charaktereigenschaften und
Verhaltensweisen ausgestattet sein können (Karavidas, K.D. 1981, Seite 141). Karavidas
definiert Kommune „als eine Gruppe von Menschen in einem spezifischen Ort eines Landes,
die eine produktive Arbeit organisiert haben und so mit konkreten gruppenspezifischen
Anliegen in ihrem Alltag konfrontiert sind. Um diese Anliegen zu bewältigen, benötigt diese
Gruppe von Menschen per Gesetz absolute Machtbefugnisse, um sich selber zu verwalten.
Dabei übernimmt diese Gruppe auch die ausschließliche Verantwortung für ihre Handlungen.
Die regionalen und allgemeinen Interessen dieser Gruppe von Menschen werden jedoch durch
Repräsentanten wahrgenommen und stehen unter Aufsicht der Zentralgewalt.“ (Karavidas,
K.D. 1981, Seite 142).
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Diese hegemoniale Kommune solle ein eigenes Grundgesetz ausarbeiten und verabschieden.
Gemäß diesem Grundgesetz ist der Präfekt als Repräsentant der Zentralgewalt in der Lage,
seine aufsichtsbezogene Rolle wahrzunehmen. So würde die intervenierende Funktion des
Präfekten in das kommunale Geschehen zukünftig entfallen (Karavidas, K.D. 1981, Seite
143). Karavidas unterstreicht die Bedeutsamkeit des kommunalen Grundgesetzes und die
Fähigkeit der jeweiligen Kommune, ihre Souveränität auch in die Praxis umzusetzen und
entsprechend auszuüben (Karavidas, K.D. 1981, Seite 142). Karavidas unterbreitet den
Vorschlag, dass nur diejenigen Kommunen diese Rechte zugesprochen bekommen sollen, die
das vehement einfordern und auch nachhaltig gegenüber der Zentralregierung nachweisen
können, dass sie in der Lage seien, diese Rechte auszuüben. Für die übrigen Kommunen, die
sich nicht dieser Prozedur unterziehen lassen wollen, solle dagegen alles wie gehabt bleiben
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 144). Jedoch kritisiert Karavidas weiterhin die Interventionen
des griechischen Staates gegenüber den Kommunen, die er als Fehlgriffe bezeichnet. Denn
Karavidas gibt zu bedenken, dass in der Vergangenheit die Kommunen des Griechentums von
der Diasporasituation gekennzeichnet waren, und von ihr profitierten (Karavidas, K.D. 1981,
Seite 146). Viele Einwohner von griechischen Kommunen lebten als Rentner von denjenigen
Finanzquellen, die aus der Diaspora stammten. Außerdem wurden kommunale Gebäude
(vorwiegend Kirchen und Plätze) aus diesen Quellen errichtet (Karavidas, K.D. 1981, Seite
147).
Im Griechenland der Zwischenkriegszeit ist diese Situation nicht mehr gegeben. Deswegen
müssen die Kommunen Griechenlands eine eigenständige Produktionsbasis aufbauen
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 148). Dies könnte zu sozioökonomischen Umwälzungen in der
griechischen Peripherie führen. Denn agrarische Kommunen der Vergangenheit müssten sich
zu kommerziellen Kommunen entwickeln und eine umgekehrte Entwicklung könnte auch
eintreten (Karavidas, K.D. 1981, Seite 147). Karavidas führt aus, dass in Griechenland nicht
alle Kommunen gleich und einheitlich verwaltet werden sollten. Denn die agrarische
Kommune tendiert dazu, wegen der spezifischen Arbeitsform und Lebensweise,
rückwärtsgewandt zu werden. Deswegen benötige sie eine spezifische Funktion und ein
Organ mit einem radikalen Impuls. Da in der kommerziellen, industriellen Kommune eine
kontinuierliche Auseinandersetzung zwischen dem Kapital und der Arbeit erfolgt, ist die
Entstehung einer revolutionären Mehrheit eher wahrscheinlich (Karavidas, K.D. 1981, Seite
148).
Karavidas plädiert für die Konstituierung eines Organes mit spezifischen Funktionen in diesen
Kommunen, damit ein konservativer Gegenpol diesen radikalen Tendenzen gegenübersteht
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 149). Der von Karavidas dargelegte Kommunalismus basiert auf
die Annahme, dass die Kommune vor dem Staat existierte und kein Nebenprodukt des Staates
darstellen kann. Im Gegensatz dazu äußert Karavidas die Meinung, dass der Staat, die
Religion, die Nation und die Kultur alles Folgeerscheinungen der Kommune und sogar
tendenziell eher Nebenprodukte seien. Somit sei die treibende Kraft zur Gründung der
Kommune der Druck, um die dringenden Anliegen der alltäglichen Lebenswelt zu regeln,
anzusehen (Karavidas, K.D. 1981, Seite 151). Karavidas führt als Paradigma von
idealtypischen organisierten und autarken Kommunen die Polis in der griechischen Antike
auf. Diese Stadtstaaten stellen für Karavidas auch die Ursprünge der kommunalen Tradition
des Griechentums dar (Karavidas, K.D. 1981, Seite 152). Während der Osmanenherrschaft
wurde diese Tradition weitergeführt und sogar auch partiell wiederbelebt. Die feudale Rolle
der Osmanenherrschaft, die in der parasitären Funktion ihrer lokalen Repräsentanten das
kommunale Leben negativ beeinflusste und die ethnische Funktion der orthodoxen Kirche,
die sich auch auf diese lokalen Repräsentanten stützte, versetzten jedoch die griechischen
Kommunen in einer bedeutenden Dependenz und relativierten ihren egalitären Charakter
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 153).
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Im 19. Jahrhundert wurde aber durch die Entfachung der nationalistischen Idee die
Signifikanz der wesentlichen Kerne des Griechentums, der Kommunen, wieder ersichtlich
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 156). Karavidas unterstreicht, dass das produktive Leben des
griechischen Staates primär von der Familie, der Kommune und der Nation abhängt
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 157). In diesem Zusammenhang geißelt Karavidas diejenigen
Reformvorhaben der Liberalen Partei seit ihrer anfänglichen Regierungsübernahme im Jahre
1910, die das griechische Staatswesen den westeuropäischen Staatswesen anglichen und
gleichsetzten (Karavidas, K.D. 1981, Seite 160). Denn Karavidas betont, dass die nationale
Einheit der romanischen Staaten auf die Auflösung des Feudalismus und der Entdeckung des
neuen Kontinentes beruht. Im Gegensatz dazu bezeichnet Karavidas die nationale Einheit des
Griechentums als historische Gegebenheit (Karavidas, K.D. 1981, Seite 162). Die griechische
Ökonomie wird von Karavidas als mediterran und qualitativ beschrieben. Dies führt zu einer
Synthese und zu einer Rückkehr der Kommune zu ihrer organischen Einheit, auch in einer
produktiven Hinsicht. Somit gäbe es keinen Klassenkampf in der griechischen Gesellschaft zu
beobachten. Denn die Freiheit kann in der griechischen Gesellschaft nicht durch die vagen
Aussagen der französischen Revolution verwirklicht werden (Karavidas, K.D. 1981, Seite
163).
Diese kann nämlich in der griechischen Gesellschaft nur mit der Organisation der Produktion
auf kommunaler Basis erreicht werden, welche die primäre sozioökonomische Kultur des
Griechentums darstellt. So unterstreicht Karavidas, dass der Rohrstoff der Ökonomie des
Griechentums seit jeher das Wissen und die Gesundheit der Menschen darstellte. Deswegen
ist auch die Kommune in Griechenland die primäre ökonomische, politische und soziale Zelle
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 164). Karavidas insistiert, dass die kommunale Selbstverwaltung
eine neue Ära in der griechischen Geschichte einläuten würde. Er formuliert die Prinzipien
einer zukünftigen kommunalen Republik Griechenland, die er durch das „aristokratische
Prinzip“ durchdrungen sehen würde (Karavidas, K.D. 1981, Seite 142). Karavidas
unterstreicht dabei, dass für ihn das Adjektiv „aristokratisch“ die Herrschaft der Besten und
Würdigsten bedeutet. Damit aber die Menschen in der Lage wären, diese Auswahl zu treffen,
müsste sie vornehmlich auf der kommunalen Ebene erfolgen. Somit könnten dann diese
gewählten „aristokratischen Personen“ auf regionaler und zentraler Ebene die Repräsentanten
des Volkes sein und daher auch die zentrale Regierung bilden (Karavidas, K.D. 1981, Seite
143).
Karavidas plädierte aber dafür, dass der Präsident der kommunalen Republik Griechenland
vom griechischen Volk in einer Direktwahl bestimmt werden sollte (Karavidas, K.D. 1981,
Seite 142). Diese Thesen von Karavidas bezüglich der Konstituierung einer kommunalen
Demokratie in Griechenland, sowie seine Positionierungen zum Kommunalismus des
Griechentums werden in der Präambel einer neugegründeten griechischen Partei, der
Demokratischen Regionalen Union, die am 13. März 2000 gegründet wurde, erneut erwähnt.
Der Vorsitzende dieser Partei war Gründungsmitglied und langjähriger Funktionär der Partei
PASOK gewesen. Die Präambel dieser Partei beruft sich namentlich auf Kostas Karavidas, als
die Bezeichnung „privat-öffentlich“ gebraucht wurde, um die Struktur der griechischen
Gesellschaft und Ökonomie prägnant beschreiben zu können (∆ηµοκρατική Περιφερειακή
Ένωση 2000, Seite 29). Jedoch ist das politische und konstitutionelle Konzept dieser Partei
auch wesentlich von Karavidas Aussagen beeinflusst und durchdrungen (∆ηµοκρατική
Περιφερειακή Ένωση 2000, Seite 19). Denn man plädiert dezidiert für eine kommunale und
regionale Republik Griechenland, welche die kommunale Tradition des historischen
Griechentums wiederbeleben solle (∆ηµοκρατική Περιφερειακή Ένωση 2000, Seite
20).
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Zwischenresümee
Die Beschäftigung mit der Gemeinschaft und die Ausarbeitung von Community-Ansätzen trat
in Westeuropa nach dem Beginn der Moderne ein. In diesem Kontext handelt es sich um eine
a posteriori Betrachtungsweise, die nur durch das Eintreten der Moderne ermöglicht wurde
Denn das zivilisatorische Projekt der Moderne geht nicht nur mit einer substantiell
veränderten Geisteshaltung einher, sondern manifestiert auch gravierende Veränderungen in
der Konstituierung des Gemeinwesens und des existenten gesellschaftlichen Gefüges
(Postman, Neil 1999, Seite 31-38). Die Konstituierung der Nationalstaaten in Westeuropa
scheint ein Schlüsselereignis zu sein, das jedoch nichtsdestotrotz von diversen
Rezeptionsweisen durchdrungen ist. Für Gellner führte der Nationswerdungsprozess zur
Konstituierung einer anderen Staats- und Gesellschaftsform und ging mit einer Veränderung
des menschlichen Bewusstseins und der kulturellen Identität des Individuums einher (Gellner,
Ernest 1992, Seite 139). Karl Deutsch rezipiert den Nationalstaat als
Kommunikationsgemeinschaft, der von einer gemeinsamen Sprache, Religion und Kultur
durchdrungen ist (Alter, Peter 1985, Seite 13). Benedict Andersen begreift dagegen den
Nationalstaat als vorgestellte Community. Für ihn ist die nationale Identität eines Individuums
kein Ausdruck einer existenten Wertegemeinschaft, sondern Manifestation einer emotional
tiefgehenden Bindung, die primär auf kulturelle Symbole beruht (Vorhoff, Karin 1995, Seite
20).
Im Gegensatz dazu versteht Neil Postman den modernen demokratischen Nationalstaat als
politische Community, die durch aktive Partizipation, Egalität, Öffentlichkeit und freie
Meinungsäußerung konstituiert wurde (Postman, Neil 1999, Seite 180-182). Etienne Balibar
vertritt die Meinung, dass die nationale Community sich von der Community der Sprache und
der Community der Abstammung speist. Beide Communities sind aber einem
kontinuierlichen Wandel unterworfen. Weiterhin vertritt Balibar die These, dass beide
Communities das Individuum zu assimilieren versuchen (Balibar, Etienne; Wallerstein,
Immanuel 1991, Seite 151). Joanna Bourke versucht in ihrer soziokulturellen Studie von
Arbeiterklassenkulturen die artifiziellen Elemente der britischen nationalen Identität
herauszustellen (Bourke, Joanna 1994, Seite 4). Anhand der expliziten Darstellung der
Lebensweise von Familien der britischen Arbeitnehmerschaft innerhalb mehrerer Dekaden, ist
Bourke in der Lage, die Existenz und Konsistenz einer homogenen Community der
Arbeiterschaft auf lokaler Ebene anzuzweifeln. Trotz des vorhandenen und weit verbreiteten
Lebensgefühls einer gemeinsamen Arbeitermentalität und –Kultur, ist Bourke der Meinung,
dass es sich bei den Communities der Arbeiterklasse auf kommunaler Ebene weitestgehend
um retrospektive Communities handelt, die erst im nachhinein von den betroffenen Personen
als konsistente und kohärente Communities rezipiert wurden (Bourke, Joanna 1994, Seite
138).
Migration hat schon im 19. Jahrhundert stattgefunden und zur Industrialisierung der
westlichen Gesellschaften wesentlich beigetragen (Treibel, Annette 2003, Seite 26). Dasselbe
gilt für die Konstituierung und Konsolidierung von Nationalstaaten (Gellner, Ernest 1992,
Seite 135). Dieser dynamische Prozess wurde jedoch mitnichten statistisch erfasst,
geschweige denn ausgiebig untersucht. Erst im nachhinein werden diese Prozesse
ausführlicher wissenschaftlich untersucht (Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005, Seite
216). Folglich verhinderte die Verzahnung von Industrialisierungs-, Nationswerdungs- und
Migrationsprozessen die Entfaltung einer supranationalen interdisziplinären und kontrastiven
Migrationsforschung (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 299). Der Ausbruch, Verlauf und
Ausgang des Ersten Weltkrieges übten einen erheblichen Einfluss auf die Migrationsprozesse
aus. Der Zwischenkrieg manifestierte die Endgültigkeit dieser Prozesse (Herbert, Ulrich
2001, Seite 82-83). In diesem Zusammenhang ist auch die Emergenz, die Ausrichtung und die
weitergehende Entwicklung der Chicagoer Schule anzusehen.
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Der Entdeckungszusammenhang und das Erkenntnisinteresse dieser wissenschaftlichen
Schule resultierte aus einem Zeitraum, in dem die sogenannte „old immigration“ aus Westund Mitteleuropa die Hochphase in der Entfaltung und Ausdifferenzierung ihrer CommunityStrukturen und nationsspezifischen Öffentlichkeiten bereits erreicht oder sogar überschritten
und die „new immigration“ aus Süd- und Osteuropa die Hochphase ihrer Migrationsströme
bereits überschritten oder annähernd erreicht hatte (Bommes, Michael; Morawska, Ewa 2005,
Seite 210). So entsteht ein Forschungsinteresse dieser Schule an ethnischen Communities,
ihren Strukturen, sowie auch an Migrationsbiographien (Cappai, Gabriele 2005, Seite
30).
Das Amerikanisierungsfieber, das die amerikanische Gesellschaft spätestens 1917 mit dem
Kriegseintritt in den Ersten Weltkrieg erfasste und die anschließend postulierte AngloKonformität, die in den zwanziger Jahren wesentlich intensiviert und von dem 1924
eingeführten Quotensystem, mit dem ein quasi Anwerbestopp erzielt wurde, flankiert wurde
(Treibel, Annette 2003, Seite 49-51), übten aber einen wesentlichen Einfluss auf die
wissenschaftliche Forschung in den Sozialwissenschaften aus (Lamnek, Siegfried 1993 b,
Seite 335). Das Wirken der Chicagoer Schule in den zwanziger und dreißiger Jahren des 20.
Jahrhunderts ist unter diesem Gesichtspunkt anzusehen, insbesondere was die Konzeption von
Assimilationsmodellen als Leitvorstellung betrifft (Cappai, Gabriele 2005, Seite 24). Die
Endgültigkeit von Migration war einer der Prämissen dieser Konzeptionen und
Leitvorstellungen. Jedoch erwiesen sich die sogenannten „new immigrants“ als stärker
rückkehrorientiert als die vorhergehenden Einwanderergruppen (Treibel, Annette 2003, Seite
31).
Dabei behauptete sich die von Thomas und Park formulierte sogenannte „ethnische ParadoxThese“, dass durch eine erfolgreiche Binnenintegration der Einwanderer in die
Einwanderungskolonie der Grundstein für eine erfolgreiche langfristige Assimilation der
Einwanderungsbevölkerung gelegt wird (Cappai, Gabriele 2005, Seite 22). Diese Sichtweise
wurde von Milton Gordon erneut in den sechziger Jahren vertreten (Treibel, Annette 2003,
Seite 99). Gordon fand nämlich in seiner empirischen Forschung heraus, dass sich die
Nachkommen der „new immigrants“ keineswegs vollständig assimiliert hatten. In diesem
Zusammenhang entwickelt Gordon den Terminus technicus „eth-class“. Er stellte nämlich
fest, dass Ethnizität überlebt habe und die ethnischen Identitäten Gruppenkulturen festigen.
Amerika sei somit eine Gesellschaft von Subgesellschaften und diese Subkulturen rangierten
zwischen National- und Gruppenkultur (Treibel, Annette 2003, Seite 100). Demzufolge geht
die ethnische Identität mit der Klassenidentität eine Symbiose ein. Somit verbinden sich
Klassen- und Ethnizitätssegmente zur „eth-class“. Folglich stellt die „eth-class“ ein
Klassensegment innerhalb einer ethnischen Gruppe dar (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 8283).
Diese Tatsache führte bei einer bedeutenden Anzahl dieser Gruppenkulturen partiell zu einer
Herauskristallisierung eines Selbstbewusstseins, indem die ethnische Identität mit der sozialen
Identität verknüpft wurde und sich ein ethclass-Bewusstsein konstituieren konnte
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 78-79). In einer späteren Studie, die 1981 veröffentlicht
wurde, relativierte allerdings Gordon diese Aussagen, weil er nunmehr bei den Nachkommen
der „new immigrants“ eine überwältigende Befürwortung und Adaption von AngloKonformität festgestellt hatte (Gordon, Milton M. 1981, Seite 182). Auch andere Forschungen
bestätigten diese Aussagen (Smith, Antony D. 1981, Seite 157). Sie sprechen den Nachfahren
der süd- und osteuropäischen Einwanderer eine sogenannte „symbolische Ethnizität“ zu, die
vornehmlich von konservativen und nostalgischen Zügen gekennzeichnet ist (Treibel, Annette
2003, Seite 53). Diese „symbolische Ethnizität“ kann mit dem sozialen Aufstieg der
betreffenden Gruppen assoziiert und in Verbindung gebracht werden. Sie kann auch relativ
langwierig sein, wenn die Nachfahren der Einwanderer eine Kultur des Praktizierens von
„symbolischer Ethnizität“ entwickeln (Gans, Herbert J. 1979, Seite 9-10).
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Anfang der neunziger Jahre wurde in der Migrationsforschung der Vereinigten Staaten der
Transnationalismus-Ansatz entwickelt (Cappai, Gabriele 2005, Seite 165). Allmählich
entwickelte dieser wissenschaftliche Ansatz im Laufe der neunziger Jahre eine solche
Eigendynamik, die ihn zu einem allumfassenden catch-all Begriff werden ließ (Vertovec,
Steven 1999 a, Seite 18). So führt Steven Vertovec an, dass der Begriff Transnationalisierung
(wie auch der Terminus Diaspora) „under-theorized” und „over-used” sei (Vertovec, Steven
1999 b, Seite 1). Nichtsdestotrotz lassen sich Überlappungen in den Definitionen und der
Beschäftigungsweise mit den Forschungsthemen feststellen (Vertovec, Steven 1999 a, Seite
18).
Das Einfordern eines stringenteren theoretischen Beziehungsgeflechtes (Smith, Michael Peter;
Guarnizo, Luis Eduardo 2002, Seite 75-76) (Pries, Ludger 2005, Seite 37), die Infragestellung
der Emergenz einer Weltgesellschaft, welche die Nationalstaaten zur Bedeutungslosigkeit
degradiert (Smith, Robert C. 2001, Seite 6, 34) (Vertovec, Steven 2002, Seite 4), das
Anzweifeln der Existenz eines postmodernen immateriellen „Raums der Ströme“, in dem die
Migranten sich per definitionem problemlos fortbewegen (Nomini, Donald. M.; Ong, Aihwa
1997, Seite 13) (Pries, Ludger 2005, Seite 36) und das Kritisieren von Pauschalisierungen und
Nivellierungen, sowie von Überzeichnungen und Generalisierungen bezüglich
„Transmigranten“, „transnationalen Communities, Diasporas und Netzwerken“ gehören
nunmehr zum gemeinsamen Topos der transnationalen Migrationsforschung weltweit
(Cappai, Gabriele 2005, Seite 164-165). So wird ersichtlich, dass eine Fokussierung auf
einige zentrale Begriffe und Definitionen als unabdingbar erscheint (Pries, Ludger 2005, Seite
34-36).
Ludger Pries entwarf die Konzeption von „transnationalen sozialen Räumen“, da er einen
„Entkopplungsprozess von geographischem und sozialem Raum“ feststellte, der zu der
Emergenz von diesen „transnationalen sozialen Räumen“ führe (Pott, Andreas 2002, Seite 9293). Pries beschreibt „transnationale soziale Räume“ als ein „hybrides Produkt aus
identifikativen und sozialstrukturellen Elementen der Herkunfts- und der Ankunftsregion“
(Pries, Ludger 2000, Seite 416), die über nationalgesellschaftliche Grenzen hinweg
aufgespannt werden (Pries, Ludger 2005, Seite 229). Er definiert sie als „soziale
Verflechtungszusammenhänge, die geographisch diffus bzw. multi-lokal sind und gleichzeitig
einen nicht nur transitorischen sozialen Raum konstituieren, der sowohl eine wichtige
Referenzstruktur sozialer Positionen und Positionierungen ist, als auch die alltagsweltliche
Lebenspraxis, (erwerbs-)biographischen Projekte und Identitäten der Menschen bestimmt und
über den Sozialzusammenhang von Nationalgesellschaften hinausweist“ (Pries, Ludger 1997,
Seite 34).
Thomas Faist geht der Frage nach, auf welche Weise diese „transnationalen sozialen Räume“
aus den Bindungen der Migranten zu ihren Herkunftsländern hervorgehen (Faist, Thomas
2000 a, Seite 2) und befasst sich dabei ausgiebig mit dem Begriff „soziales Kapital“ (Faist,
Thomas 2000 a, Seite 101). So definiert Faist soziales Kapital als „diejenigen Ressourcen, die
Menschen oder Gruppen helfen, ihre Ziele innerhalb von Bindungen zu verwirklichen, sowie
diejenigen Güter, die in Formen von sozialen und symbolischen Bindungen innewohnen, die
Akteuren erlauben, in Netzwerken und Organisationen zu kooperieren und als Mechanismus
zu fungieren, um Gruppen und symbolische Communities zu integrieren. Das soziale Kapital
hat somit zwei Aspekte inne. Erstens ist es eine Ressource, die als Türöffner für Personen
fungiert, die spezifische oder erwünschte Ressourcen haben. Zweitens bezieht sich soziales
Kapital auf einen Aspekt der Sozialstruktur, der Kooperation erleichtert. Soziales Kapital ist
ein kollektives Gut, dessen Vorteile jedoch individuell konsumiert werden können. Demnach
fungiert soziales Kapital, um Personen mit Netzwerken, Gruppen und Organisationen durch
soziale und symbolische Bindungen in Verbindung zu bringen.“ (Faist, Thomas 2000 a, Seite
103).
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Faist ist der Ansicht, dass soziales Kapital ein lokales Gut darstellt und primär ortsgebunden
ist. Lokale Güter sind „an Interessen, Normen und Ausdrücken gebunden, denen sich
Menschen mehr als den nationalen Angelegenheiten verpflichtet und verbunden fühlen“
(Tocqueville, Alexis DE 1976, Seite 125). Dasselbe gilt auch für das humane Kapital, welches
„das Wissen und die Fertigkeiten einschließt, das die Menschen einsetzen, um zur Lösung
eines jedweden Problems beizutragen“ (Faist, Thomas 2000 a, Seite 117). Die
Ortsgebundenheit dieser beiden Kapitalformen ist bedingt durch zu hohe Transaktionskosten
bei dem Versuch sie durch Transfer andernorts zu kapitalisieren (Faist, Thomas 2000 a, Seite
299).
Diese Transaktionskosten können jedoch unter Umständen überwunden werden. Dabei
vermag Faist eine Wahrnehmungsweise der internationalen Migration aufzuzeigen, welche
auf die Existenz von transnationalen Beziehungen und Vernetzungen zwischen Gesellschaften
und Nationalstaaten basiert, schon bevor Wanderungsbewegungen initiiert und massenhaft in
Gang gesetzt werden (Faist, Thomas 2000 a, Seite 11-13, 19-22). Diese wenn auch bisweilen
rudimentäre Verflechtungen nutzen insbesondere die Migranten der ersten Stunde, die Faist
als Pioniere bezeichnet, dazu, um ihre Migrationsprojekte zu verwirklichen. Die Ratifizierung
von Migrations-Abkommen, die Existenz von Vermittlern bei dem Anwerbeprozess verhelfen
diesen Pionieren nicht nur zur Migration, sondern ermöglichen ihnen die Aufnahme und den
Erhalt von Beziehungen zur Herkunftsgesellschaft. Es etabliert sich ein kontinuierlicher Fluss
von Beziehungen, Transaktionen und Gütern zwischen der Herkunftsgesellschaft und der
Aufnahmegesellschaft. So bilden sich Migrationsnetzwerke, die unter der Auswirkung von
anderen Faktoren zur Kettenmigration führen können (Faist, Thomas 2000 a, Seite 58-59, 6770).
Die Auslösung einer Kettenmigration und die Inanspruchnahme von Migrationsnetzwerken
durch die Verwirklichung des Migrationsprojektes führt in zunehmendem Maße zur
Transferierbarkeit von ortsgebunden Gütern und Kapitalformen (Faist, Thomas 2000 a, Seite
129-131). Dabei spielt die Anwendung von sozialem Kapital eine herausragende Rolle. Die
ständig wachsende Dichte von Beziehungen zwischen dem Herkunftsland und der
Aufnahmegesellschaft, sowie die Erweiterung und Multiplikation von Migrationsnetzwerken
ermöglichen die Entstehung einer Vielfalt von sozialen und symbolischen Bindungen, die zu
dem Herauskristallisieren von sozialem Kapital innerhalb dieser Migrationsnetzwerke führt.
Dieses soziale Kapital ist nicht im traditionellen Sinne ortsgebunden und fungiert nicht als
lokales Gut, sondern vorrangig als transnationaler Transmissionsriemen (Faist, Thomas 2000
a, Seite 123). Diese Brückenfunktion des sozialen Kapitals ermöglicht die Transferierbarkeit
von ortsgebundenem humanem und sozialem Kapital in die Aufnahmegesellschaft. Diese
spezifische Funktion von sozialem Kapital als Transmissionsriemen ermöglicht auch die
Emergenz von „transnationalen sozialen Räumen“, die durch einen dauerhaften
transnationalen Austausch von Gütern, Ideen und Personen gekennzeichnet sind und auf die
Existenz von sozialen und symbolischen Bindungen basieren (Faist, Thomas 2000 a, Seite
311).
Wenn es sich bei diesen „transnationalen sozialen Räumen“ um dauerhafte kommunikative
Verflechtungen handelt, die über die erste Generation der Migranten hinausgehen, dann
könnte sich eine transnationale kollektive Identität herauskristallisieren (Faist, Thomas 2000
a, Seite 309-311). Faist unterscheidet drei Formen von „transnationalen sozialen Räumen“.
Der erste Typ ist verwandtschaftlich konstituiert, basiert auf dem Prinzip der Reziprozität und
sorgt für den Fluss von Ressourcen. Der zweite Typ gründet auf netzwerkartige
Interessengemeinschaften, die durch das Prinzip des Austausches integriert sind und für die
Erfüllung wechselseitiger Pflichten und Erwartungen vor allem im wirtschaftlichen Bereich
sorgen. Der dritte Typ sorgt für die Aufrechterhaltung geteilter Werte und Überzeugungen.
Dies geschieht durch die Konstituierung von ethnischen Communities, die durch Solidarität
gekennzeichnet sind (Faist, Thomas 2002, Seite 189-222).
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Diese von Faist benannten „transnationalen Communities“ sind von an einem hohen Grad an
sozialer Kohäsion und einem gemeinsamen Repertoire an symbolischen und kollektiven
Vorstellungen charakterisiert (Faist, Thomas 2000 a, Seite 207-208). Ohne diese Güter kann
das soziale Kapital keine Brückenfunktion für die Emergenz „transnationaler Communities“
übernehmen (Faist, Thomas 2000 a, Seite 312). Zur Erforschung von „transnationalen
Communities“ merkt Vertovec an: „the trick is to treat „community“ as a social network
rather than as a place. In this way the principle defining criterion for „community“ is what
people do for each other and not where they live“ (Vertovec, Steven 2001 a, Seite
27).
Steven Vertovec setzt sich mit dem Diaspora-Phänomen auseinander. Er betont dabei die
„triadic relationship of „diaspora“ between a) globally dispersed yet collectively selfidentified ethnic groups; b) the territorial states and contexts where such groups reside; and c)
the homeland states and contexts whence they or their forebears came“ (Vertovec, Steven
2000, Seite 141). Vertovec betont, dass der Terminus „Diaspora“ heutzutage verwendet wird,
um jede Population zu beschreiben, die als „deterritorialisiert“ oder „transnational“
wahrgenommen wird (Vertovec, Steven 2000, Seite 141). Um diese „ current over-use and
under-theorisation of the notion of „diaspora“, which threatens the term’s descriptive
usefulness“ (Vertovec, Steven 1999 b, Seite 1) wirksam zu begegnen, führt Vertovec eine
spezifische Konzeptualisierung des Begriffes „Diaspora“ auf, der drei „general meanings of
diaspora, which have emerged in recent literature“ beinhaltet (Vertovec, Steven 2000, Seite
142). Es handelt sich um „Diaspora“ as a social form, „Diaspora“ as type of consciousness
and „Diaspora“ as mode of cultural production“ (Vertovec, Steven 1999 b, Seite
2).
Sökefeld und Schwalgin betonen, dass „compared with consciousness, institutions and agents
remain clearly under-theorised in diaspora discourse“ (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne
2002, Seite 3). Daher wird die Bedeutung der Existenz von stabilen Strukturen für die
Existenz und Reproduktion von „Diaspora“ unterschätzt (Sökefeld, Martin; Schwalgin,
Susanne 2002, Seite 4). Außerdem werden die existenten Unterscheidungen innerhalb einer
Diaspora-Community (Klasse, gender) von einer ausschließlichen Fokussierung auf das
„kollektive Bewusstsein“ dieser Community nivelliert. So negieren Sökefeld und Schwalgin
den Nutzen eines vagen Community-Konzeptes und plädieren für die Suche nach denjenigen
Institutionen, welche die kollektiven Vorstellungen von „Diaspora“ und „Community“
generieren, reproduzieren oder in Frage stellen (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002,
Seite 3).
Demzufolge folgern Sökefeld und Schwalgin: „Diasporas do not consist of consciousness and
imagination only. We propose that the conceptualisation of diaspora should put equal
emphasis on the institutions and agents, that produce the kind of consciousness in question. In
order to facilitate this focus on institutions, it is most important to distinguish thoroughly
between the concept of „community“ as produced and disseminated by the communities in
question; that is „community“ as a discursive formation or cultural construct and
„community“ as an aggregate of social relationships and positions, i.e. „community“ as a
social formation. Both meanings of „community“ must not be conflated although the
vocabulary of the social and cultural sciences makes this distinction sometimes difficult
because we lack convenient short hand terms that would make the difference self-evident.“
(Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite 28). Daher betonen Sökefeld und
Schwalgin: „Putting a focus on institutions and the differential investment of individuals also
allows us to be more precise about the transnational character of diaspora communities.“
(Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite 28).
In der heutigen Zeit ist es üblich, sowohl in globaler, als auch in nationaler Hinsicht, von
Communities zu sprechen.
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Merryl definiert Community als eine permanente Gruppe von Personen, die ein gemeinsames
Areal bewohnen, sowohl in institutionellen als auch in nicht-institutionellen Rollen
interagieren und ein Gefühl von Identifizierung mit dieser Entität haben, die aus dieser
Interaktion hervorgeht (Aku, Edmund 2000, Seite 13). Norbert Elias definiert Community als
eine Gruppe von Haushalten, die sich in derselben Lokalität befinden und untereinander
wegen funktioneller Dependenzen miteinander verbunden sind und diese Abhängigkeiten
enger als diejenigen sind, die man mit Gruppen von Individuen innerhalb des sozialen
Raumes, dem die Community angehört, hat (Aku, Edmund 2000, Seite 14). Robert Nisbet
versucht der Community einen Sinn außerhalb der Funktionalität zu verleihen. Er fokussiert
auf moralische, emotionale und historische Aspekte von Personen, die eine Community
konstituieren und auch die Community selber mit diesen Aspekten prägen. Community
tangiert somit die Ganzheitlichkeit eines Individuums. Community beinhaltet alle Formen von
Beziehungen, die von einem hohen Grad an persönlicher Intimität, emotioneller Tiefe,
moralischer Verpflichtung und zeitlicher Kontinuität durchdrungen sind (Daly, Markate 1994,
Seite 143). Aku plädiert für die Aufhebung von strikten Demarkationslinien bei dem Diskurs
über Community-Ansätze. Dabei adaptiert Aku, ein dreigliedriges Community-Konzept, das
die verschiedenen Sichtweisen von Communities widerspiegelt (Aku, Edmund 2000, Seite
29).
Der Kommunitarismus adaptiert die aufgeführten Situationsdefinitionen von Community.
Amitai Etzioni skizziert die Grundzüge des Kommunitarismus, indem er primär auf die
Moral, die gesellschaftlichen Pflichten und das Gemeinwohl fokussiert. Etzioni vertritt die
Ansicht, dass der Kommunitarismus in den Vereinigten Staaten sein Gewicht auf die
Rekonstruktion und Wiederherstellung von kommunalen und sozialen Strukturen legen sollte.
Etzioni propagiert die Existenz einer neuen Community, die er im urbanen Dorf verwirklicht
sieht. Demzufolge ist Etzioni der Ansicht, dass auch in Großstädten Communities existieren
können. Diese Wir-Orientierung besitzen sowohl diverse ethnische Community-Strukturen als
auch viele Vororte und Nachbarschaften. Aber Etzioni unterstreicht auch die Existenz von
nicht-geographischen Communities, die als kommunikative Netzwerke moralische und
soziale Funktionen übernehmen. Er entwirft ein kommunitaristisches Konzept für soziale
Gerechtigkeit, das die moralische Pflicht jedes Individuums miteinschließt, sich nach besten
Kräften selbst zu helfen. Aber die übergeordneten Communities müssen jenen
Gemeinschaften zur Seite stehen, die ihren Mitgliedern nicht ausreichend helfen können.
Denn soziale Gerechtigkeit ist überwiegend eine interkommunitäre und nicht nur eine
intrakommunitäre Angelegenheit (Etzioni, Amitai 1995, Seite 18-22, 141-146,
172).
Etzioni begreift die Vereinigten Staaten als solch eine Community der Communities. Um die
gesellschaftliche Kontingenz und die soziale Kohäsion der Vereinigten Staaten beibehalten zu
können, plädiert Etzioni für die Konstituierung eines Pluralismus in der Einheit. Demnach
definiert er die kommunitäre Position als fruchtbare, gemäßigte Zone eines
Multikulturalismus, der die Lehrpläne in den Bildungseinrichtungen so gestalten möchte, dass
die Schüler und Studenten mehr über die jeweiligen anderen Kulturen erfahren.
Nichtsdestotrotz muss der Pluralismus in der Einheit praktiziert werden. So müsse gesorgt
werden, dass die Stärkung der Communities mit ihrem Selbstverständnis einhergehen sollte,
dass sie sich als Teile eines übergreifenden Ganzen verstehen. In diesem Kontext unterstreicht
Etzioni die Bedeutsamkeit von Kernwerten, zu denen insbesondere „Demokratie“,
„Grundrechte“ und die „gegenseitige Achtung zwischen gesellschaftlichen Gruppen“ zählen.
Bezüglich der Existenz einer gemeinsamen Sprache für die Vereinigten Staaten, die Etzioni
eigentlich auch als Voraussetzung für den Pluralismus in der Einheit begreift, ist er bereit,
diese einer Relativierung zu unterziehen, da z.B. die Schweiz als Beleg für die Konstituierung
einer Community von Communities ohne gemeinsame Sprache dient (Etzioni, Amitai 1995,
Seite 173, 177-183, 185-186, 189).
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Dabei vertreten die Kommunitarier die Ansicht, dass die Sprache ein konstitutives Merkmal
der humanen Identität ausmacht, durch diese erst die Werte eines Individuums ausgedrückt
werden. So könnte man einer Wertediffusion unterliegen, falls man mit zwei unterschiedlich
strukturierten Sprachen aufwächst. Jedoch wird nicht nur die Bedeutsamkeit der Ähnlichkeit
unter den Sprachen, die man spricht, hervorgehoben, sondern auch die Ebenbürtigkeit der
Beherrschung dieser Sprachen. Daher sind sie der Ansicht, dass schon in den Schulen der
Gemeinschaftsgeist gefördert und propagiert werden sollte (Bell, Daniel 1995, Seite 159161).
Der Kommunitarismus hat als philosophische Denkschule eine breite Ausrichtung und eine
pluralistische Zusammensetzung (Honneth, Axel 1993, Seite 13-17). In diesem Kontext ist
auch der öffentliche Diskurs anzusehen, der sich zwischen Vertretern dieser ideologischen
Strömung und Befürwortern des Liberalismus entfaltet hat (Schnell, Martin W. 2001, Seite
109). Demnach ist infolge dieses öffentlichen Diskurses auch keine strikte Dichotomie
zwischen Verfechtern des Kommunitarismus und des Liberalismus zu beobachten (Honneth,
Axel 1993, Seite 103-105, 181-182). Daher gibt es auch Zwischenpositionen und Neuansätze
zu vermelden (Schnell, Martin W. 2001, Seite 110-112). Die zunehmende Verwendung von
kommunitaristischen Ansätzen durch politische Parteien und Regierungen in Europa und den
Vereinigten Staaten führt so zu einer Annäherung von Kommunitarismus und Liberalismus
als politisch-ideologische Strömungen (Beckmann, Klaus 2000, Seite 31-32, 183-185, 195199).
Auch der Diskurs über die alevitische Identität kann in einem kommunitaristischen Kontext
angesehen werden. Er findet seit der zweiten Hälfte der achtziger Jahre statt; zwar werden
Ansätze vorgetragen, die immer noch von einem spezifischen türkischen Nationalismus und
einem gewissen marxistischen Universalismus durchdrungen sind. Jedoch ist die eindeutige
Mehrheit der Beiträge an der Konstituierung einer neuen Community der Aleviten bemüht.
Vorhoff rezipiert den Diskurs der alevitischen Intellektuellen als ein kommunitaristisches
Vorhaben zur Generierung dieser neuen Community (Vorhoff, Karin 1995, Seite 31, 81, 168,
173-176).
Neil Postman spricht von der Notwendigkeit und Bedeutsamkeit gemeinsamer Geschichten
und Erzählungen (Beckmann, Klaus 2000, Seite 137). Dabei schwebt ihm eine Erzählung vor,
die Ideale aufstellt, Verhaltensregeln vorschreibt, Autorität schafft und ein Gefühl von
Kontinuität und Zielbewusstsein übermittelt (Beckmann, Klaus 2000, Seite 138). Sie sollte
ebenfalls ein elementares Gerechtigkeitsempfinden und ein Empfinden für transzendente
Verantwortung vermitteln (Postman, Neil 1999, Seite 142). Das Fehlen von solchen
Erzählungen führt zu Ersatzkonstruktionen von Communities (Beckmann, Klaus 2000, Seite
138). Daher ist die „elektronische Community“ bloß die Simulation einer Community, da ein
real funktionierendes Gemeinwesen vorrangig die Unmittelbarkeit der menschlichen Stimme,
die Konfrontation von Angesicht zu Angesicht und die Verständigung trotz unterschiedlicher
Ansichten benötigt, sowie die Möglichkeit zum Handeln verlangt (Postman, Neil 1999, Seite
192).
Demzufolge geht Postman davon aus, dass der Begriff „Community“ nunmehr auch
verwendet wird, um eine Gruppe von Leuten mit ähnlichen Interessen zu bezeichnen, wie z.B.
die „Community der Internetbenutzer“ (Postman, Neil 1999, Seite 68). Im Gegensatz dazu
vertritt Postman die Ansicht, dass Community und eine damit verbundene und akzeptierte
Moral nur durch die Herstellung von Öffentlichkeit entstehen und erhalten werden kann. Dies
kann nach Ansicht von Postman nur über gemeinsame Geschichten und Erzählungen erreicht
werden (Beckmann, Klaus 2000, Seite 138). Postman führt ebenfalls auf, dass eine
„Community“ aus Leuten besteht, die vielleicht nicht dieselben Interessen haben, aber um der
sozialen Harmonie willen, ihre Differenzen miteinander aushandeln und klären müssen; es
müsste ein gegenseitiges Entgegenkommen etabliert werden, das den Kern des Lebens in
einer Community ausmacht (Postman, Neil 1999, Seite 68).
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Im Gegensatz dazu ist Marschall Goldsmith der Ansicht, dass durch die erreichte globale
Kommunikation die Individuen in der Lage sein werden, eine freie Wahl ihrer Community zu
treffen. In der Vergangenheit waren soziale Communities Pflichtgemeinschaften, die sich wie
Monopolisten oder bestenfalls wie Oligopolisten verhalten haben. Dagegen werden die neuen
Communities, die auch in der Zukunft ihren Einfluss gelten lassen möchten, in einem
intensiven Wettbewerb um ihre Mitglieder treten. Es werden nämlich bedürfnisorientierte
Communities sein (The Drucker Foundation 1999, Seite 127-129). Rheingold betont die
Vorzüge von virtuellen Communities. Er ist sogar der Ansicht, dass diese virtuellen
Communities unter Umständen sogar während des 21. Jahrhunderts die von Jürgen Habermas
beschriebene öffentliche Sphäre des 17. und 18. Jahrhunderts mit all ihren diskursiven
Eigenschaften wiederherstellen könnten (The Drucker Foundation 1999, Seite 137). Nikitas
Lionarakis ist der Ansicht, dass mediale Netzwerke wie das Internet auf einer effizienteren
Weise, die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln können (Λιοναράκης, Νικήτας 2001, Seite
369).
Ferdinand Tönnies vertritt dagegen die Ansicht, dass die real existierende organische
Community durch seine Definition von Gemeinschaft zur Geltung kommt. Tönnies versteht
die Gemeinschaft als einen lebenden Organismus, in dem man von Geburt an lebt und sich
entfaltet. Tönnies führt Gemeinschaften der Sprache, der Gebräuche und des Glaubens auf.
Die Auflistung von Blutsverwandtschaft und Lokalität als basale kommunale Eigenschaften
der Gemeinschaft, deutet unweigerlich darauf hin, dass es sich um Familie und um ländliches
Leben handelt. Während Nachbarschaft eine Community des physischen Lebens repräsentiert,
wird die Gemeinschaft des Geistes mit einer mentalen Community und spirituellem Leben in
Verbindung gebracht. Somit kann Freundschaft und die Gemeinschaft des Geistes auch
unabhängig von den beiden anderen Formen von Community existieren. Die Identität der
Gemeinschaft wird durch die Ähnlichkeit des Arbeitslebens und der intellektuellen
Verhaltensweise bestimmt. Diese Form der Community der Freunde und der Kameraden wird
demzufolge mehr durch ihre mentale Natur charakterisiert und nicht so sehr durch den
Habitus. Im Gegensatz zu den anderen zwei Gemeinschaftsformen, basiert diese Form mehr
auf die freie Wahl. Andererseits müssen jedoch in dieser Gemeinschaftsform die Bindungen
zwischen Individuen durch häufige Treffen gepflegt werden, da sie nicht wie in dem Fall von
Blut und Boden natürlich vorhanden und daher gegeben sind (Aku, Edmund 2000, Seite 4750).
Das Gemeindekonzept von Kostas Karavidas hat viele Ähnlichkeiten mit den Ausführungen
von Tönnies aufzuweisen. Karavidas definiert Kommune „als eine Gruppe von Menschen in
einem spezifischen Ort eines Landes, die eine produktive Arbeit organisiert haben und mit
konkreten gruppenspezifischen Anliegen in ihrem Alltag konfrontiert sind. Um diese
Anliegen zu bewältigen, benötigt diese Gruppe von Menschen per Gesetz absolute
Machtbefugnisse, um sich selber zu verwalten. Dabei übernimmt diese Gruppe auch die
ausschließliche Verantwortung für ihre Handlungen“. Der von Karavidas dargelegte
Kommunalismus basiert auf die Annahme, dass die Kommune vor dem Staat existierte und
dass der Staat, die Religion, die Nation und die Kultur alles Folgeerscheinungen der
Kommune seien. Karavidas führt als Beispiele von idealtypischen organisierten und autarken
Kommunen die Polis in der griechischen Antike auf. Diese Stadtstaaten stellen auch die
Ursprünge der kommunalen Tradition des Griechentums dar. Im 19. Jahrhundert wurde durch
das Entfachen der nationalistischen Idee die Signifikanz der basalen Kerne des Griechentums,
der Kommunen, wieder ersichtlich. Denn er unterstreicht, dass das produktive Leben des
griechischen Staates primär von der Familie, der Kommune und der Nation abhängt. Er
bezeichnet die nationale Einheit des Griechentums als historische Gegebenheit und betont,
dass der Rohrstoff der Ökonomie des Griechentums seit jeher das Wissen und die Gesundheit
der Menschen darstellt. Deswegen ist auch die Kommune die primäre ökonomische,
politische und soziale Zelle (Karavidas, K.D. 1981, Seite 142-144, 156, 162-164).
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2. Griechenland, eine transnationale Nation?
2.1. Die historischen Ursprünge der neugriechischen Identität
Der griechische Nationalstaat gründet sich 1830. Diese Gründung setzte einen langwierigen
Prozess der Interaktion von diversen Populationen voraus, die sich dezidiert als „griechisch“
begriffen und entsprechend rezipiert wurden. Um diesen Prozess nachvollziehen zu können,
ist eine Beleuchtung soziokultureller Prozesse aus der spät-byzantinischen und osmanischen
Herrschaft erforderlich. Die spätbyzantinische Zeit beginnt nach Norwich 1204 –Eroberung
Konstantinopels durch die Franken- und endet 1453 –Eroberung Konstantinopels durch die
Osmanen- (Norwich, J. 1995, Seite 27). In dieser Epoche wird von griechischen Historikern
der Konstituierungsprozess einer rudimentären nationalen griechischen Identität lokalisiert,
die sich von der allumfassenden byzantinischen Identität abzugrenzen versucht, indem der
Begriff Hellene wieder gebraucht wird, der zuvor als Inbegriff des Heidentums verpönt war
(Σβορώνος 1992, Seite 7). Es vollziehen sich demnach sozialpolitische Entwicklungen, die
von historischer Relevanz für den späteren Nationsbildungsprozess Griechenlands sind. Mit
der Eroberung Konstantinopels durch die Franken wird ein Dezentralisierungsprozess des
Byzantinischen Reiches in Gang gesetzt, der letztlich auch langfristig zu seiner Auflösung
beitragen wird. Dies entsprach auch dem Willen der fränkischen Eroberer, die versuchten,
diverse kleine Staaten im heutigen Griechenland zu gründen (Καραγιαννόπουλος 1996, Seite
31). Es gab auch gegensätzliche Strömungen, ausgehend von byzantinischen
Nachfolgestaaten, die 1261 zur Rückeroberung Konstantinopels führten (Καραγιαννόπουλος
1996, Seite 37).
Dieses Ereignis manifestierte die grundlegende Veränderung der Kaiserdynastien. Nunmehr
beherrschten die Palaiologen aus Mistra auf dem Peloponnes und die Laskaris aus dem
kleinasiatischen Nikea den byzantinischen Thron (Norwich, J. 1995, Seite 45). Die duale
Herrschaft des Reiches, sowie der Vormarsch der Osmanen auf byzantinischem Territorium
führen zu Reformprozessen. Konstantinos Armenopoulos verfasste die Eksabiblos, die als
offizielles Gesetzbuch fungierte, und versuchte das Justizsystem zu reformieren und ein
Gleichgewicht zwischen den weltlichen und kirchlichen Gerichten zu schaffen. Die
Eksabiblos erhielt unter dem Aspekt des Gebrauchsrechtes auch im modernen griechischen
Nationalstaat Gültigkeit und zwar bis 1946, als das Zivilrecht eingeführt wurde
(Καραγιαννόπουλος 1996, Seite 68).
Dieser Reformprozess konnte nicht in allen gesellschaftlichen Bereichen vollzogen werden.
Denn die byzantinische Gesellschaft wurde durch schwere gesellschaftliche Konflikte
erschüttert. Diese Konflikte hatten vielfältige Ursachen gehabt und nährten sich von
politischen, sozialen und kulturellen Prozessen, da der höhere Adel versuchte, aus dem
entstandenen Machtvakuum innerhalb des Kaiserreiches zu profitieren (Charanis, P. 1973,
Seite 42). Dieses Unterfangen geschah jedoch primär auf der sozioökonomischen Ebene.
Somit vergrößerte der höhere Adel seinen Grundbesitz. Der niedere Adel verlor jedoch
dadurch einen großen Teil des Großgrundbesitzes. Die Bauern, die größtenteils keine
Leibeigenen waren, aber in finanzieller Abhängigkeit zum Adel standen, konnten die immer
größer werdenden Steuern finanziell nicht bewältigen. So sahen sie sich dazu genötigt, ihr
Land zu verlassen und sich woanders niederzulassen (Charanis, P. 1973, Seite 69). Zu dieser
Zeit wuchs aber auch die Anzahl der Händler und der Kaufleute an. Die steigende soziale
Mobilität unter den Einwohnern des Byzantinischen Reiches und die hegemoniale Stellung
des höheren Adels gaben Anlass zu sozialen Unruhen (Charanis, P. 1973, Seite 130). Diese
Unruhen hatten auch einen soziokulturellen Hintergrund. Im 13. Jahrhundert bildete sich eine
kirchliche Bewegung, die Hesichasten, die durch geistige Meditation die direkte
Kommunikation zu Gott predigte. Diese Bewegung fand besonders in den agrarischen
Schichten einen regen Zulauf (Λαϊου 1987, Seite 63).
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In den Städten waren die Händlerschichten als Opponenten dieser Bewegung anzusehen
(Λαϊου 1987, Seite 65). Als im 13. und 14. Jahrhundert zwei Bürgerkriege im Kaiserreich
ausbrachen, wurden die sozialen Konflikte in diese Bürgerkriege eingebettet. General
Katakouzinos, der sich mit Hilfe der Kirche zum Kaiser krönte, wurde von den Hesichasten
unterstützt, weil sie vom legitimen Kaiser der Palailogos-Dynastie nicht hinreichend gefördert
wurden. Dasselbe gilt auch für die höhere Schicht der Adligen. Im Gegensatz dazu
unterstützten die Händler den legitimen Herrscher. Die Ziloten, eine Bevölkerungsgruppe der
Stadt Thessaloniki, die Händlerberufe ausübten und keine Einheimischen waren, kämpften
erfolgreich im Namen des Palaiologos gegen die Truppen des Katakouzinos und den lokalen
Angehörigen der höheren Adelsschicht (Norwich, J. 1995, Seite 155). Sie etablierten für
sieben Jahre eine demokratische Selbstverwaltung in der Stadt Thessaloniki. Das Einheiraten
des Kaisers Katakouzinos in die Palaiologos-Dynastie hob den politischen Konflikt auf, doch
die sozialen Konflikte dauerten an. Die geistige Elite partizipierte an dieser
Auseinandersetzung. Gelehrte wie Georgios Plithon Gemistos entdeckten von Neuem die
Aussagen der altgriechischen Philosophen und nahmen sie als Ausgangspunkt für den Ansatz
der Verweltlichung -nach westlichem Vorbild- der byzantinischen Gesellschaft (Norwich, J.
1995, Seite 201).
Seine Nachfolger, wie z.B. Dimitrios Kidonis waren noch radikaler in ihren Ansichten zur
Verweltlichung und Verwestlichung. Als Antipoden könnten Grigorios Palamas und Georgios
Gennadios Scholarios angesehen werden. Sie beharrten auf die geistige Ausstrahlung der
Orthodoxie, die gleichzeitig als Säule der byzantinischen Gesellschaft fungierte. Dabei
wurden Aussagen der altgriechischen Philologen nicht ausdrücklich negiert, doch sie wurden
in die geistige Tradition der Orthodoxie eingebettet (Σβορώνος 1992, Seite 33). Schließlich
endete die spätbyzantinische Epoche, ohne die Grundzüge des byzantinischen Staates
wesentlich zu verändern. Trotz des theologischen und politischen Disputes blieb die politische
Führung mit der kirchlichen Führung weiterhin untrennbar verbunden (Ranciman, Steven
1969, Seite 223). Dieser Wesenszug signalisierte das Scheitern des Reformprozesses des
byzantinischen Staates und der Initiierung der Entzauberung der byzantinischen Gesellschaft
(∆εµερτζής 1994, Seite 64).
Trotz der geschilderten sozialen Dynamik und Mobilität war die byzantinische Bevölkerung
immer noch mehrheitlich und überwiegend agrarisch geprägt. Die Dorfbevölkerung war
sowohl dem Kaiser als auch der Kirche loyal gesinnt (Λαϊου 1987, Seite 125). Außerdem war
die von der Kirche gepredigte Geisteshaltung einer aktiven politischen Partizipation
hinderlich gewesen (∆εµερτζής 1994, Seite 68). Dennoch führte diese Haltung zu keiner
Verinnerlichung des kirchlichen Kanons durch die Mehrheit der Bevölkerung. Im Gegenteil
verstärkte sie nur die existenten Traditionen des Aberglaubens und der Vorsehung
(Greenfield, R.P. 1988, Seite 166). Diese Tendenzen führten zu einer Passivität gegenüber
den vorpreschenden osmanischen Eroberern und letzen Endes zu einer breiten Akzeptanz des
Osmanischen Reiches, da es durch seine militärische Stärke den sozialen Frieden
gewährleisten konnte (Ranciman, S. 1969, Seite 229).
Mit der Eroberung Südosteuropas durch die Osmanen wurde ein neues Reich auf dem
Territorium des Byzantinischen Staates errichtet, das die Vorherrschaft der Moslems auf dem
Balkan besiegelte. Doch die neuen Machthaber versuchten, bewährte Herrschaftsstrukturen
des Byzantinischen Reiches aufrechtzuerhalten und arrangierten sich mit der orthodoxen
Kirche. Das Osmanische Reich wurde in diverse sogenannte Millet aufgeteilt, welche die
diversen existenten religiösen Communities des Reiches verkörperten. Nachdem von Sultan
Mohammed, dem Eroberer, ein ihm genehmer Patriarch ausgesucht wurde, der anti-westlich
eingestellt war, wurde er zum Millet-Basí ernannt, zum Oberhaupt der kirchlichen
Community, der kirchlichen Nation. Die Orthodoxe Kirche Konstantinopels wurde zuständig
für
alle
orthodoxen
Einwohner
im
gesamten
Osmanischen
Reich
(Βακαλόπουλος 1997, Seite 181).
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Das galt auch im rechtlichen Sinne. Denn gemäß dem osmanischen Staatsrecht wurde
zwischen den muslimischen und den nicht-muslimischen Untertanen differenziert (Inalcik, H.;
Quataert, D. 1994, Seite 65). Die nicht-muslimische Bevölkerung durfte keine Waffen tragen
und keinen Krieger-Status einnehmen, der in der osmanischen Gesellschaft einen hohen
Stellenwert besaß. Sie hatten aber dennoch keinen Leibeigenen-Status und durften auch
Landbesitz innehaben. Sie waren jedoch steuer- und tribut-pflichtig. Für die Eintreibung der
Steuern waren die Dorf-Vorsteher zuständig, die Prokriti (Βακαλόπουλος 1997, Seite 188).
Sie entrichteten sie dem Patriarchat in Istanbul, wenn es sich um eine christliche Community
handelte. Ansonsten wurde sie dem Aga entrichtet, der für den jeweiligen sancak Verwaltungseinheit- zuständig war. Diese sozialpolitische Struktur des Osmanischen Reiches
wirkte System-stabilisierend und verhalf dem Osmanischen Reich zu seiner Blütezeit, denn
das osmanische Heer, das nur aus Muslimen bestand, drang bis nach Wien vor. Die religiösen
Minderheiten konnten dagegen durch ihre agrarische Tätigkeit –später durch den Handel und
Kommerz- die ökonomische Stabilität des Osmanischen Reiches so gewährleisten (Inalcik,
H.; Quataert, D. 1994, Seite 95).
In diesem Kontext konstituierten sich in den Dörfern Community-Strukturen, da ein Dorf eine
kollektive sozioökonomische Einheit darstellte. Doch diese Community-Strukturen
repräsentierten das ganze Dorf nur in dem Fall, dass es sich um eine homogene
Religionsgemeinschaft handelte. Ansonsten existierten in einer Ortschaft diverse CommunityStrukturen. Im Gegensatz dazu entwickelte sich in den von den Franken eroberten (Kreta,
Ionische Inseln) Gebieten eine Gemeindeverwaltung, die unabhängig von der Herkunft und
der Religionszugehörigkeit für die ganze Ortschaft zuständig war (Σβορώνος 1992, Seite 42).
Die Prokriti wurden aus der Körperschaft der Wohlhabenden gewählt. Sie vertraten nicht nur
das Dorf nach außen, sondern waren auch für die Gestaltung des Communitylebens
verantwortlich. Jedes Dorf verfügte über diverse Rituale für fundamentale Ereignisse des
alltäglichen Lebens (Geburt, Heirat, Tod) und demzufolge über kollektive
Partizipationsmöglichkeiten innerhalb des Communitylebens –religiöse Feiertage, Dorffeste(Inalcik, H.; Quataert, D. 1994, Seite 89).
Die Etablierung des Osmanischen Reiches auf byzantinischem Boden prägte somit auf
entscheidende Weise die Entfaltung der neugriechischen Identität und die sozialpolitische und
soziokulturelle Entwicklung der neugriechischen Gesellschaft. Die Vorherrschaft der
Osmanen auf dem Balkan und in Kleinasien vereitelte nämlich nicht nur eine potentielle
Renaissance des Byzantinischen Reiches, sondern verhinderte des Weiteren die Entfaltung
von griechischen Fürstentümern und Königreichen, die während der Franken-Herrschaft
entstanden waren und sich nunmehr als „griechisch“ begriffen und es entsprechend auch in
ihrer Selbstbezeichnung deklarierten. Svoronos führt die Hypothese auf, dass diese
griechischen Königreiche unter Umständen und in langrifstiger Hinsicht zu einem
griechischen Nationalstaat nach italienischem Vorbild hätten hinwirken können (Σβορώνος
1992, Seite 35). Das Scheitern dieses Vorhabens durch die osmanische (und auch die
venezianische) Eroberung markiert eine Zäsur in der Entwicklung der griechischsprachigen
Populationen, deren Territorium Teil des Byzantinischen Reiches gewesen war. Diese
Bevölkerungsschichten waren nämlich in dem Zeitraum vom 13. bis zum 15. Jahrhundert an
einem rudimentären Nationsbildungsprozesses beteiligt gewesen. Im 16. Jahrhundert
verändern sich jedoch die Rahmenbdingungen dieses Prozesses auf gravierende Weise, da
keine staatlichen Strukturen mehr an diesem Nationsbildungsprozesses involviert sind. Daher
entsteht ein Dualismus auf dem ehemaligen byzantinischem Territorium. Innerhalb des
Osmanischen Reiches bestimmt die orthodoxe Kirche fast ausschließlich die Inhalte der in
Entstehung begriffenen griechischen Identität. In den venezianischen Territorien entfaltet sich
im Gegensatz dazu sowohl eine griechische Volks- als auch eine Gelehrtenkultur, die
unweigerlich maßgeblich von westlichen Einflüssen geprägt sind (Σβορώνος 1992, Seite 48).
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2.2. Die Konstituierung der neugriechischen Diaspora
Ende des 17. und im Laufe des 18. Jahrhundert entwickelte sich eine steigende Mobilität
innerhalb der osmanischen Gesellschaft, denn viele Bewohner der Dorf-Communities
entwickelten eine Händlertätigkeit und reisten in andere Gebiete des Osmanischen Reiches,
sowie nach West- und Mitteleuropa. Es entstanden aber auch Betriebsgenossenschaften,
insbesondere in der Textilbranche, deren Produkte in ganz Europa verkauft wurden
(Παπαγεωργίου 1982, Seite 65). Dies verstärkte die lokalen Bindungen und bereicherte das
Communityleben. Auch führte dieser Prozess zu einer graduellen Migration der
Dorfbevölkerung ins europäische Ausland. Die erste Migrationswelle erfolgte kurz nach der
Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen (Inalcik, H.; Quataert, D. 1994, Seite 108).
Doch im 17. und 18. Jahrhundert handelte es sich mitnichten um Flüchtlings- und
Migrationswellen, da die sozialen Bindungen und der kommunikative Austausch mit dem
Heimatdorf nie vollständig abgebrochen wurden (Βακαλόπουλος 1997, Seite 231). Die
existierenden Händlerrouten zu diversen Städten Russlands, Mittel- und Westeuropas dienten
diesem Unterfangen (Κατσιάρδη-Hering, 1986, Seite 70). So konstituierten sich allmählich
griechische „Communities“ in vielen Städten Europas -London, Paris, Marseille, München,
Bukarest, Odessa und Moskau- (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων 1991, Seite
427).
Der erste Schritt dazu war das solidarische Verhalten unter den Angehörigen der griechischen
„Community“ der jeweiligen Stadt gewesen. Dabei spielten auch familiäre Banden und
regionale Nachbarschaft bei der Abstammung eine große Rolle (Παπαδριανός 1993, Seite 80).
Dadurch wurde das Fundament für die Errichtung eines griechischen Communitywesens
gelegt. Die Gründung einer Community, der Bau einer orthodoxen Kirche, sowie einer
griechischsprachigen Schule waren die primären Zielsetzungen der meisten griechischen
„Communities“ in den europäischen Städten. In Wien und in anderen Städten existierten sogar
griechische Druckereien und Zeitungen (Παπαδριανός 1993, Seite 111). Diese Entwicklungen
hatten auch eine positive Auswirkung auf die Herkunftsgegenden der griechischen Diaspora
im Osmanischen Reich ausgeübt, da Angehörige der Diaspora Geld spendeten, damit in den
Heimatbezirken Schulen, Bibliotheken und Kirchen errichtet werden (Κατσιάρδη-Hering
1986, Seite 135).
Das führte zu einer erstaunlichen Entwicklung des Communitywesens in den von Griechen
bewohnten Gebieten innerhalb des Osmanischen Reiches. Insbesondere in den Dörfern und
Kleinstädten, in denen viele Händler tätig waren, konnte eine besondere Blüte des
Gemeindelebens beobachtet werden (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 92). Diese Entwicklung
führte zu einem unweigerlichen Demokratisierungsprozess der Communitystrukturen. In
vielen Dörfern und Städten konnten alle Einwohner bei den Wahlen zur Ernennung der
Prokriti partizipieren (Stoianovic, T.; Caratzas, A.D. 1992, Seite 188). Dies konnte man
insbesondere auf den ägäischen Inseln beobachten. Zu dieser Zeit begannen auch die
Griechen Konstantinopels, einen größeren Einfluss auf die Politik des Osmanischen Reiches
zu gewinnen. Es handelte sich dabei vornehmlich um die Fanariotes, die sich als Nachfolger
von byzantinischen Adelsgeschlechtern ansahen. Sie begannen Ämter des Osmanischen
Staates zu bekleiden, z.B. das des Dragoumanen, des Dolmetschers des Sultans, der die
Kommunikation und Verständigung zwischen dem Sultan und den europäischen Mächten
herstellte und gestaltete (Βακαλόπουλος 1997, Seite 275). Höhepunkt dieses Prozesses war,
dass 1709 Nikolaos Mavrokordatos vom Sultan zum Herrscher der Donau-Hegemonien
ernannt wurde. Dadurch waren die Fanariotes in der Lage, sowohl in den Donau-Hegemonien
als Adelsgeschlecht zu wirken, als auch ihren Einfluss im Verwaltungsapparat des
Osmanischen Reiches weiter zu festigen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα
1991, Seite 46).
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Dasselbe galt auch für ihren Einfluss im Patriarchat der Orthodoxen Kirche. Durch ihre
bürokratischen Kontakte und ihre finanzielle Potenz beeinflussten sie die Wahlen zur
Ernennung des Patriarchen, da der betreffende Kandidat ab dem 17. Jahrhundert eine
beachtliche Geldsumme der osmanischen Pforte entrichten musste (Inalcik, H.; Qataert, D.
1994, Seite 203). In diesem Kontext ist auch die Neugriechische Aufklärung zu sehen, die
sich im 18. Jahrhundert entfaltete. Diese geistige Bewegung wurde durch die Konstituierung
der Händlerschichten, des Wirkens der Diaspora, aber auch durch die Aktivitäten der Kirche
und des Klerus entscheidend geprägt und begünstigt. Sie sah sich in der geistigen Tradition
der Europäischen Aufklärung (Οργανισµός Εκδόσεων διδακτικών βιβλίων Αθήνα 1991, Seite
38).
Vorausgegangen war der Versuch der Orthodoxen Kirche, die griechische Sprache zu erhalten
und Schulunterricht sogar in den entlegensten Bergregionen zu ermöglichen. Der Patriarch
Kirillos Loukaris (1572-1638) kann als Personifizierung dieses Vorhabens angesehen werden.
Er ließ die heiligen Schriften in die Volkssprache übersetzen und holte den Athener
Philosophen Koridaleas nach Konstantinopel, der von Teilen des Klerus und der Fanarioten
als Gotteslästerer angesehen wurde. Auf ihr Drängen wurde Loukaris von den Osmanen
hingerichtet. Die Übersetzungen der heiligen Schriften wurden nie verwendet (Σβορώνος
1992, Seite 50). Es gab aber weiterhin Theologen, wie der Mönch Kosmas der Ätolier, die
insbesondere im 18. Jahrhundert kontinuierlich versucht hatten, die griechische Sprache in
entfernten agrarischen Regionen des Balkans zu verbreiten (Οργανισµός Εκδόσεων
διδακτικών βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 52). So wird ersichtlich, dass die Gelehrten der
Neugriechischen Aufklärung es schwer hatten, sich gegen die Orthodoxe Kirche zu stellen.
Deswegen dominierten anfänglich Gelehrte, die versuchten, die Ideen der Aufklärung im
Einklang mit der orthodoxen Lehre zu bringen. Die Quintessenz dieses Vorhabens bildete das
altgriechische Erbe. Diese Sichtweise vertraten Gelehrte wie Misiodakas und Katartzis, die
sich in den Donau-Hegemonien geistig betätigten. Diese Sichtweisen waren mit der
aufgeklärten Despotie vereinbar, welche die Zarin Katharina die Große verkörperte
(Σβορώνος 1992, Seite 56).
Doch die Französische Revolution (1789) veränderte den Lauf der Neugriechischen
Aufklärung. Das Konsensziel des Aufbaus eines griechischen Schulwesens im Osmanischen
Reich wurde zwar von allen drei gesellschaftlichen Gruppen (Klerus, Fanarioten, Händler)
beibehalten, doch ideologische Fragen wurden nunmehr kontrovers erörtert. Dabei traten
Korais und Rigas Fereos in den Vordergrund. Korais war zwar kein vehementer Vertreter der
Französischen Revolution, doch er schätzte ihr liberales Verständnis von Religion und
Erziehung; deshalb ließ er sich in Paris nieder. Korais versuchte der griechischen
Bevölkerung die Quintessenz der Europäischen Aufklärung zu vermitteln. Dabei gebrauchte
er nicht die Hochsprache (Katharevousa), sondern durchmischte sie mit Ausdrücken der
Volkssprache (Dimotiki). Diese Mischform wurde von seinen Gegnern verächtlich
„Korakistika“ (Rabensprache) genannt (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα
1991, Seite 45).
Rigas Fereos war der Ansicht, dass die politische Botschaft der Französischen Revolution
auch auf dem balkanischen Raum anzuwenden sei. Rigas Fereos entwickelte eine Verfassung
für die Republik der Völker des balkanischen Raumes und Kleinasiens. Diese Völker sollten
untereinander gleichberechtigt sein; die griechische Sprache sollte als „lingua franca“
fungieren. So setzte er die Kulturhegemonie der Griechen in dieser Region voraus (Σβορώνος
1992, Seite 75). Rigas Fereos hatte sich in Wien niedergelassen und verfasste diverse
politische Schriften in der griechischen Sprache. Er kam dabei auch mit anderen
Nationalitäten des balkanischen Raumes in Kontakt. Er versuchte, Napoleon für seine Pläne
zu gewinnen; doch er wurde festgenommen, den Osmanen ausgeliefert und starb 1797 in den
Gefängnissen Belgrads (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 56).
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Es formierte sich aber auch Widerstand gegen die Aussagen dieser Gelehrten. Vor allem der
Klerus polemisierte vehement gegen die Französische Revolution und politischen Ansätzen
wie die Religionsfreiheit und das republikanische Staatsverständnis. Überhaupt war zu dieser
Zeit ein Diskurs über die Essenz des Griechentums initiiert worden, der an die
spätbyzantinische Periode anknüpfte. Manifestiert wurde dies durch diverse Schriften, die in
dem Zeitraum 1800-1820 veröffentlicht wurden. Außer den theologischen Schriften,
kursierten auch aufklärerische Schriften, die größtenteils in Mittel- und Westeuropa publiziert
wurden (Λάιος 1961, Seite 203). „Die griechische Nomarchie“, die 1806 von einem
anonymen Verfasser in Italien veröffentlicht wurde, ist Zeugnis der demokratischen und
liberalen Ansichten der griechischen Diaspora über die Staatskonstituierung der griechischen
Nation (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 75). Im Gegensatz
dazu ist das Werk, das als „Russe-Engländer-Franzose“ zu dieser Zeit anonym veröffentlicht
wurde, als nicht-liberal anzusehen, obwohl es der Neugriechischen Aufklärung zugeordnet
wurde, da es einerseits die Großmächte beschuldigte, nicht den Griechen zu helfen,
andererseits die Staatsgründung Griechenlands fast ausschließlich an den Großmächten und
ihren Ambitionen festmachte (∆ραγούµης 1992, Seite 188).
In diesem Zeitraum hatte sich auch die Dominanz der griechischen Händler im balkanischen
Raum gefestigt. Insbesondere die Schiffsbesitzer hatten von den napoleonischen Kriegen
profitiert, da sie während der Seeblockade Frankreichs durch das Vereinigte Königreich die
französischen Häfen anfuhren und als Blockadebrecher fungierten. Das verschaffte ihnen
Reichtum und eine Dominanz (neben den Briten) über das gesamte östliche Mittelmeer
(Βακαλόπουλος 1997, Seite 307). In diesem Kontext ist die Gründung des Geheimbundes
Filiki Eteria (Gesellschaft der Freunde) 1814 in Odessa –Russland- anzusehen. Es handelte
sich um reiche Kaufleute, die versuchten, durch Einweihung und Konspiration die Griechen
dazu zu bewegen, sich gegen die osmanische Herrschaft zu erheben (Σβορώνος 1992, Seite
92). In den darauffolgenden Jahren gelang es dem Geheimbund, Tausende von Griechen
einzuweihen und sie als Mitglieder anzuwerben. Nach dem Wiener Kongress (1815) hatten
die griechischen Händler ihre Vormachtstellung im Mittelmeerraum eingebüßt. Franzosen
und Engländer konkurrierten nunmehr erneut friedlich miteinander (Stoianovic, T.; Caratzas,
A.D. 1992, Seite 205).
Auch die Fanarioten spürten, dass ihre Vormachtstellung im Verwaltungsapparat des
Osmanischen Reiches nicht von ewiger Dauer sein würde, denn es bildete sich eine
osmanische Verwaltungselite, welche die Fanarioten aus den Ämtern drängte (Inalcik-Qataert
1994, Seite 265). Ebenfalls führte der graduelle Zerfallprozess des Osmanischen Reiches zu
einer Steigerung der Willkürlichkeiten der Provinzpräfekten, die immer größere Abgaben von
den muslimischen Gemeinden –zunehmend auch von den christlichen Gemeindenabverlangten (Stoianovic, T.; Caratzas, A.D. 1992, Seite 251). Diese Prozesse führten zu einer
Bewusstwerdung diverser Gruppen (Händler, Fanarioten, Prokriti), dass die Konstituierung
eines griechischen Staates notwendig wäre, um ihre Interessen abzusichern (∆ραγούµης 1992,
Seite 277).
So könnten die Bemühungen zur Konstituierung des neugriechischen Staates Anfang des 19.
Jahrhunderts als transnationales Unterfangen angesehen und entsprechend rezipiert werden.
Der anhaltende Geist der Europäischen Aufklärung, die politischen Ideale der Fränzösischen
Revolution und die gravierenden sozialpolitischen Umwälzungen bedingt durch die
napoleonischen Kriege stellen die Rahmenbedingungen für diese transnationale Kooperation
diverser griechischer Bevölkerungsgruppen dar. Der geographische Raum, in dem sich diese
transnationalen Prozesse vollziehen, erstreckt sich primär auf Territorien, die den drei großen
multinationalen Staaten Europas angehören (Österreich, Russland, Osmanisches Reich). Dazu
gehören auch die Ionischen Inseln, die spätestens seit 1815 der britischen Herrschaft
unterliegen (Σβορώνος 1992, Seite 62).
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2.3. Diaspora und Freiheitskampf
Die griechische Erhebung gegen die osmanische Herrschaft erfolgt 1821. Die Konstellation
war auf der Internationalen Bühne nicht günstig für so ein Vorhaben. Die Heilige Allianz
(bestehend aus Österreich, dem Vereinigten Königreich, Russland, Frankreich und Preußen)
setzte sich vehement für die Erhaltung des Status quo ein und bekämpfte revolutionäre
Bewegungen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 180). Doch die
Prozesse in der griechischen Bevölkerung in der Diaspora und im Osmanischen Reich führten
zu dieser Entwicklung. Der Geheimbund Filiki Eteria hatte eine koordinierende Funktion
eingenommen (Kitromilidis, P. 1994, Seite 133). Er versuchte, Ioannis Kapodistrias
(außenpolitischer Berater des Zaren, der als einer seiner Außenminister fungierte) als
Vorsitzenden des Geheimbundes zu gewinnen. Als er ablehnte, wandte man sich an Dimitrios
Ipsilantis, einen Offizier der russischen Streitkräfte. Er nahm den Vorsitz an und initiierte im
Februar 1821 die Erhebung, indem er mit seinen Streitkräften in die Donau-Hegemonien
einmarschierte, die unter der Souveränität der hohen Pforte standen (Βακαλόπουλος 1997,
Seite 392).
Das Vorhaben von Alexandros Ipsilantis misslang jedoch vollkommen. Seine Truppen hatten
keine einheitliche Struktur. Die griechischstämmigen Herrscher (Fanarioten) der DonauHegemonien versagten ihm letztendlich die Unterstützung, obwohl vereinzelte Fanarioten in
dieser Bewegung partizipierten. Dasselbe galt für die hiesige Landbevölkerung, die diesem
Vorhaben misstraute, weil sie die Fanarioten in diesem Vorhaben verwickelt sah; sie wurden
als die Manifestation und Personifizierung der Osmanenherrschaft in der Walachei angesehen
(Σβορώνος 1992, Seite 112). Außerdem scheiterte die Übereinkunft mit dem Bauernführer der
Walachei Vladimirescu, der eine abwartende Haltung einnahm und sowohl mit den
Aufständischen als auch mit den Abgesandten des Osmanischen Reiches kommunizierte. Der
Mord an Vladimirescu durch Truppen von Ipsilantis, die Weigerung Russlands, den
Aufständischen zu helfen und das entschlossene Vorgehen der osmanischen Truppen,
besiegelten das Ende dieses Aufstandes (Kitromilidis, P. 1994, Seite 187). Ipsilantis selbst
starb bei der letzten Schlacht im Juli 1821 (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1998, Seite 75). Doch dieser Aufstand ermunterte die Griechen im Osmanischen
Reich, sich zu erheben. Von entscheidender Bedeutung erwies sich die Situation auf dem
Peloponnes. Hier handelte es sich um eine überwiegend homogene griechisch-orthodoxe
Bevölkerung. Die örtlichen Prokriti und Kotzambasides (Großgrundbesitzer) waren wie z.B.
in der Ortschaft Mani mit zahlreichen Privilegien ausgestattet, ohne Muslime zu sein
(Σβορώνος 1992, Seite 120).
Dies erlaubte ihnen Söldnertruppen (Armatoli) aufzubauen und zu unterhalten. Doch auch zu
den Räuberbanden (Kleftes), die sich überall in dem Osmanischen Reich entfalteten, hatten
sie partiell gute Beziehungen. Diese Entwicklungen ließen eine potentielle Erhebung auf dem
Peloponnes als erfolgsversprechend erscheinen (Kitromilidis, P. 1994, Seite 203). So brach im
März 1821 die Erhebung auf dem Peloponnes aus. Die Filiki Eteria hatte den Aufstand für
den 25. März geplant; er brach aber schon früher aus. Obwohl anfänglich keine Kontingenz
und Koordination bei den Aufständischen zu beobachten waren und sowohl die Prokriti als
auch die Armatoli immer wieder Kommunikationskanäle zu den osmanischen Repräsentanten
aufrecht erhielten, entwickelte sich die Erhebung auf dem Peloponnes graduell zu einem
breiten Volksaufstand, der durchaus als Revolution bezeichnet werden könnte (Καββαδία
1996, Seite 93). Der Aufruhr in den Donau-Hegemonien, der Aufstand des Ali Pascha in
Ioannina in der Epirus-Region und das gespannte Verhältnis zu Russland, fungierten als
Hemmnisse zur Zerschlagung des Aufstandes auf dem Peloponnes durch die hohe Pforte.
Dies führte somit von Beginn an zu militärischen Erfolgen auf der griechischen Seite
(Σβορώνος 1992, Seite 67).
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Die kompromisslose Haltung des Osmanischen Reiches (das Erhängen des Patriarchen in
Istanbul und des Erz-Bischofs in Zypern, sowie die Verwüstung der Insel Chios) verstärkte
die Entschlossenheit der Bewohner des heutigen Südgriechenlands (Peloponnes und das
attische Festland) und führte zu einer enormen Massenhaftigkeit der Erhebung (Καββαδία
1996, Seite 120). So verliefen die ersten Jahre des Aufstandes sehr erfolgreich in
Südgriechenland; der ganze Peloponnes wurde de facto von der osmanischen Herrschaft
befreit. 1821 fand die erste Nationalversammlung in Epidaurus statt, nachdem sich mehrere
Regionalversammlungen auf den Inseln, dem attischen Festland und auf dem Peloponnes
konstituiert hatten. Diese Nationalversammlung bestand aus 59 Delegierten. 20 davon waren
Großgrundbesitzer, 13 Schiffsbesitzer, 12 Intellektuelle, 4 Militärführer, 3 Großhändler, 3
Bischöfe und 4 Personen mit unbekanntem Werdegang (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 102).
Es handelte sich um eine Nationalversammlung, in der die Oligarchie in der Mehrheit war und
nicht das Bürgertum. Nichtsdestotrotz wurde von dieser Versammlung 1822 die „vorläufige
Staatsform“ Griechenlands beschlossen. Es handelte sich um eine liberale und demokratische
Verfassung, in der die Gewaltenteilung (Legislative, Exekutive, Judikative) vorgesehen war.
Die ersten beiden Institutionen wurden auch von dieser Nationalversammlung gewählt. Als
Vorsitzende der Exekutive wurde der Fanariot Alexandros Mavrokordatos gewählt. Seine
Ernennung zum Ministerpräsidenten markierte den Pakt der örtlichen Großgrundbesitzer mit
denjenigen Fanarioten, die nach der kompromisslosen Haltung der hohen Pforte, die DonauHegemonien und Istanbul verlassen hatten und sich zum Peloponnes und zum attischen
Festland begaben (Καββαδία 1996, Seite 145). Demzufolge stellten die Großgrundbesitzer die
Legislative und die Fanarioten (partiell auch die Schiffsbesitzer) die fünfköpfige Exekutive.
Dadurch wurden die Angehörigen der Filiki Eteria vollkommen von den
Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Daher wurde von der Nationalversammlung betont,
dass es sich um einen Freiheitskampf der griechischen christlichen Nation handelte und nicht
um eine soziale Revolution. Man wollte hiermit der Heiligen Allianz aufzeigen, dass man mit
Geheimbünden wie der Filiki Eteria nichts zu tun hatte, die an die Jakobiner der
Französischen Revolution erinnerten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα
1998, Seite 103).
Doch da die Kompetenzen der Exekutive und der Legislative nicht genau von der
Nationalversammlung spezifiziert wurden und die regionalen Versammlungen sich nicht der
Zentralgewalt untergeordnet hatten, wurde 1823 die zweite Nationalversammlung in Astros
einberufen. Sie akzeptierte mit einigen Modifikationen die Verfassung der ersten
Nationalversammlung und bezeichnete sie als Nomos (Gesetz) von Epidauros. Ebenfalls
wurde von dieser zweiten Nationalversammlung die regionalen Versammlungen aufgelöst
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 104). Zusätzlich wurde auf
dieser Versammlung der Großgrundbesitzer Mavromichalis aus Mani zum neuen
Vorsitzenden der Exekutive gewählt. Es beherrschten nunmehr die Großgrundbesitzer (in
Kooperation mit den Schiffsbesitzern) sowohl die Exekutive, als auch die Legislative. Daher
versuchten sie auch, diejenigen Landflächen zu usurpieren und an sich zu nehmen, die dem
Osmanischen Reich oder den muslimischen Großgrundbesitzern gehörten und nunmehr als
„Nationale Grundstücke“ tituliert wurden. Auch hat diese zweite Nationalversammlung dem
Militärführer Kolokotronis den Titel des Oberbefehlshabers abgesprochen, den er nach seinen
militärischen Siegen auf dem Peloponnes erhalten hatte (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 104). Diese Geschehnisse führten nach 1824 zu zwei
Bürgerkriegen. Es gab diverse Konfliktlinien (Klerus und Großgrundbesitzer versus
Fanarioten, Bürgertum der Diaspora und Bauern; die sozialpolitische Elite versus
Militärführer; Peloponneser und Insulaner versus Festlandgriechen), die sich mehrmals
überlappten (Καββαδία 1996, Seite 166).
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Diese Konflikte gestalteten sich als immense Hemmnisse gegenüber der effektiven Gestaltung
des griechischen Volksaufstandes. Die Niederwerfung des Ali Pascha von Ioannina in der
Region Epirus erlaubte der hohen Pforte massive militärische Kräfte nach Südgriechenland zu
entsenden. Außerdem bewog sie den Pascha von Ägypten Mohammed Ali, Truppen nach
Kreta und Peloponnes zu entsenden, um den Aufstand niederzuwerfen und diese Regionen
seiner Einflusssphäre einzuverleiben. Diese Entwicklungen führten zu einem militärischen
Desaster für die griechische Seite (Βακαλόπουλος 1997, Seite 430). Zu dieser Zeit gab es aber
in ganz Europa eine Welle von Begeisterung für die griechische Frage zu beobachten. Es
bildeten sich in vielen Städten griechische Komitees, die Proviant, Medikamente und Waffen
durch finanzielle Spenden organisierten und nach Griechenland zusandten. Es reisten auch
viele Europäer nach Griechenland, um am Freiheitskampf zu partizipieren (Ροτζώκος 1997,
Seite 54).
Somit war sich auch die Heilige Allianz über das Vorgehen in der griechischen Frage nicht
mehr einig. Das Vereinigte Königreich und Russland versuchten den Aufstand der Griechen
für ihre Interessen zu instrumentalisieren. Die Seeschlacht von Navarino 1827 zwischen den
Großmächten (Vereinigtes Königreich, Russland, Frankreich) und dem Osmanischen Reich
und Ägypten markierte den entscheidenden Wendepunkt in der griechischen Frage. Der
russisch-osmanische Krieg von 1828 und sein verheerender Ausgang für das Osmanische
Reich besiegelte die Unabhängigkeit Griechenlands, die in dem Protokoll der Unabhängigkeit
von 1830 manifestiert wurde. Die Londoner Konvention von 1832 bedeutete die
internationale Geburtsstunde des griechischen Staates. Es handelte sich um das Königreich
Griechenland mit König Otto aus Bayern an der Spitze. Der neue Staat wurde zwar
unabhängig von der hohen Pforte, doch musste er Frankreich, Russland und das Vereinigte
Königreich als seine Schutzmächte vertraglich anerkennen (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων 1991, Seite 231).
Nach den Bürgerkriegen und den militärischen Niederlagen wurde 1827 die dritte
Nationalversammlung einberufen. Dort wurde die politische Verfassung Griechenlands
verabschiedet. Die liberalen und demokratischen Elemente der ersten beiden Verfassungen
wurden bedeutend ausgeweitet. Doch entschied man sich vorerst die Exekutive nur einer
Person anzuvertrauen, nämlich Ioannis Kapodistrias, dem ehemaligen politischen Berater und
Außenminister des Zaren. Er sollte für sieben Jahre als Gouverneur fungieren (Οργανισµός
Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 116). Kapodistrias kam 1828 nach
Peloponnes, zur Stadt Nafplion, die als Hauptstadt auserkoren wurde. Kapodistrias wird als
Modernisierer Griechenlands angesehen, der durch die Errichtung eines Zentralstaates
Griechenland zum Nationalstaat schuf und einen Verbürgerlichungsprozess initiierte (Φίλιας
1985, Seite 88).
Zweifelsohne vermochte Kapodistrias in kurzem Zeitraum (1828-1831) bedeutendes zu
leisten. Er versuchte reguläre Streitkräfte zu organisieren und die Streitigkeiten zwischen den
griechischen Militärführern und den europäischen Freiwilligen zu schlichten. Er unternahm
Anstrengungen, die Differenzen unter den Großmächten auszunutzen und das bestmögliche
Ergebnis zu erzielen (Unabhängigkeit statt bloße Autonomie, Einverleibung des attischen
Festlandes und Kretas in den griechischen Staat). Sein diplomatisches Geschick verhalf ihm
dabei. Er erreichte den Status der Unabhängigkeit und die Einverleibung des attischen
Festlandes. Doch Kreta wurde dem griechischen Staat nicht zugesprochen. Er hatte das
Piratentum erfolgreich bekämpft. Ebenfalls hatte er versucht, ein funktionierendes
Bildungssystem zu errichten, indem er Wert auf die berufliche Ausbildung und die
gegenseitige Erziehungsmethode (ältere Schüler wurden zu Grundschullehrer ausgebildet)
gelegt hat. Außerdem unternahm er den Versuch, das byzantinische Recht mit dem
Gewohnheitsrecht zu verbinden (Πετρίδης 1983, Seite 223). Er ließ die Nationalwährung
Phönix in den Umlauf setzen und gründete die Nationalbank Griechenlands (Σβορώνος 1992,
Seite 123).
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Doch sein zentrales Anliegen war die Aufhebung der Privilegien der Großgrundbesitzer in
Griechenland gewesen, die sie in den letzten Jahren des Freiheitskampfes erworben hatten.
Indem er versuchte, Griechenland als einen zentralistischen Staat zu konstituieren, war sein
Vorhaben gleichzeitig auch von autoritären Vorgehensweisen durchdrungen gewesen
(Λούκος 1988, Seite 127). Die vierte Nationalversammlung, die von Kapodistrias 1829
einberufen wurde, bestätigte die Politik von Kapodistrias und bekräftigte ihn, sein Werk
fortzuführen. Doch es bildete sich eine Opposition, die vehement die Einhaltung der
Verfassung von 1827 und die darin vorgesehene Gewaltenteilung einforderte. Im Jahr 1831
gab es Schülerstreiks in einigen Schulen zu beobachten. Diese Ereignisse könnten sowohl als
Inszenierung der politischen Gegner, als auch als wachsender Widerstand zum reaktionären
Verhalten von Kapodistrias angesehen und interpretiert werden (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων 1991, Seite 159). Die Ermordung Kapodistrias im September 1831 durch
einen Bruder des Großgrundbesitzers Mavromichalis aus Mani markierte das Ende der
Modernisierungspolitik von Kapodistrias und die Durchsetzung der Interessen der
Großgrundbesitzer im griechischen Staat (Φίλιας 1985, Seite 105). Doch müsste nicht
unberücksichtigt gelassen werden, dass Kapodistrias vornehmlich von den Militärführern
unterstützt wurde (Σβορώνος 1992, Seite 95).
Seine Ermordung verdeutlicht die Unwägbarkeiten des transnationalen Unterfangens zur
Staatsgründung Griechenlands. Nichtsdestotrotz wurde der Ausbruch, sowie der Verlauf des
Freiheitskampfes wesentlich von transnationalen Prozessen bestimmt. Dabei scheint die
Entfaltung und Intensivierung von grenzüberschreitenden kommunikativen Prozessen, die zur
Konstituierung eines überregionalen Beziehungsgeflechtes geführt haben, eine tragende Rolle
zu spielen. Der geographische Raum der drei multinationalen Großreiche (Osmanisches
Reich, Österreich, Russland) wurde wechselseitig, verschiedenartig und auf interaktive Weise
durchdrungen. Schließlich erfolgte sogar eine militärische Grenzüberschreitung zwischen
Russland und dem Osmanischen Reich, ohne dass eine Kriegssituation vorherrschte und noch
dazu in einem Zeitraum –einige Jahre nach dem Wiener Kongress-, als die Heilige Allianz
alles daran setzte, um den Status quo nach den Napoleonischen Kriegen zu erhalten. Die
Verwirklichung eines solchen Unterfangens unterstreicht die Bedeutsamkeit des
transnationalen Agierens des Geheimbundes namens Filiki Eteria, der deswegen auch eine
transnationale Struktur angenommen hatte. Daher ermöglichte das überregionale
Beziehungsgeflecht der Filiki Eteria den Freiheitskampf vorzubereiten, zu entfachen, sowie
ihn zu koordinieren.
In diesem Kontext wird ferner ersichtlich, weshalb die Donau-Hegemonien als Ursprungsort
der Erhebung ausgewählt wurden. Das Scheitern dieses Unternehmens auf lokaler Ebene
verdeutlicht jedoch, dass transnationale Aktivitäten und Prozesse keine Allheilmittel
darstellen oder mit einer Erfolgsgarantie versehen sind, insbesondere dann, wenn
unterschiedliche Interessen bestehen und aufeinandertreffen. Dennoch war die Resonanz auf
dieses Unterfangen trotz des militärischen Scheiterns außerordentlich bemerkenswert
gewesen. Innerhalb des Osmanischen Reiches brachen diverse Erhebungen aus und in Mittelund Westeuropa wurden zahlreiche griechische Komitees gegründet. Die Generierung einer
griechenlandbezogenen europäischen Öffentlichkeit resultierte aus den Auswirkungen dieser
transnationaler Geschehnisse und trug des Weiteren bis zu einem gewissen Grad auch zur
Veränderung der Haltung der Großmächte Europas zur griechischen Frage bei. Selbst in
Südgriechenland (insbesondere auf dem Peloponnes), dem Hauptaustragungsort des
griechischen Freiheitskampfes, fanden nicht unbedeutende transnationale Prozesse statt. Der
anfängliche Zustrom von Diaspora-Griechen in diese Region (aus griechischen Communities
in Europa, aber auch aus Gebieten des Osmanischen Reiches, in denen die Erhebung
niedergeschlagen wurde) verstärkte sich im Laufe des Freiheitskampfes durch das
Hinzukommen einer Vielzahl europäischer Freiwilliger.
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Zwischenresümee
Die Beleuchtung von sozialpolitischen, soziokulturellen und sozioökonomischen
Entwicklungen von der spätbyzantinischen Periode bis zur Konstituierung des
neugriechischen Staates im 19. Jahrhundert verdeutlichen auf prägnante Weise die
historischen Verquickungen von Nation und Migration (Eder, Klaus; Rauer, Valentin;
Schmidtke, Oliver 2004, Seite 31). Dort kristallisiert sich allmählich gemäß griechischen
Historikern wie Svoronos die (neu)griechische Identität heraus (Σβορώνος, Νίκος 1992, Seite
7). Dieser Konstituierungsprozess vollzieht sich inmitten des Auflösungsprozesses des
Byzantinischen Reiches. In diesem Kontext steht die Rezeption von Griechenland als eine
„transnationale Nation“. Dabei wird auf Tölölyan verwiesen, der „Transnation“
folgendermaßen definiert: „it is not a synonym for diaspora. The former includes all diasporic
communities and the homeland, no longer imagined as a nation centred on a state, but as a
transnation that acknowledges both the permanence of its dispersion and the importance of
interconnectedness.“ (Tölölyan, Khachig 2001, Seite 4).
Die grenzüberschreitende Kommunikation von unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und
Communities stellt sowohl die Quintessenz als auch das Fundament dieses Unterfangens dar.
Dieser Prozess setzte sich auch nach der Durchsetzung der Vorherrschaft des Osmanischen
Reiches auf dem Balkan fort. Nunmehr etablieren und verfestigen sich jedoch
Unterscheidungen zwischen den griechischen Communities des Osmanischen Reiches, der
venezianischen Territorien, sowie der Diaspora (Σβορώνος, Νίκος 1992, Seite 48). Dennoch
verkörpert die Orthodoxe Kirche in Istanbul eine Art „nationales Zentrum“, insbesondere für
die Communities des Osmanischen Reiches, sowie der Diaspora (∆αµανάκης, Μ. 2004 a,
Seite 46).
Das Konzept der „Transnation“ verhilft zu einem umfassenden Verständnis dieser
vordergründigen Widersprüchlichkeiten. Dasselbe gilt für die Begrifflichkeit «παροικιακό
φαινόµενο» (das Phänomen „Parikia“), dass von griechischen Historikern für die griechischen
Communities der Diaspora verwendet wird (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 81). Susanne
Schwalgin rezipiert «παροικία» -Parikia- in folgendem Kontext: „that contains the idea of
living in diaspora and is used to describe the social formations, that developed as a result of
diaspora and involve the concept of an Armenian nation in exile“ (Sökefeld, Martin;
Schwalgin, Susanne 2002, Seite 4).
In diesem Zusammenhang vollzieht sich ein transnationaler Nationswerdungsprozess im
Zeichen der europäischen Aufklärung und der napoleonischen Kriege. Demzufolge könnten
die Bemühungen zur Konstituierung des neugriechischen Staates Anfang des 19. Jahrhunderts
als ein transnationales Unterfangen angesehen und entsprechend rezipiert werden. Das
Entfachen der griechischen Erhebung gegen die osmanische Herrschaft und die
Staatsgründung Griechenlands können somit in zweierlei Hinsicht angesehen werden.
Einerseits symbolisieren sie die Fortsetzung und das Sichtbarwerden des griechischen
Nationsbildungsprozesses. Die griechische Geschichtsschreibung verfährt überwiegend so
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 334).
Andererseits könnte dieser Prozess in der Kontinuität der vorherigen Jahrhunderte rezipiert
werden (∆αµανάκης, Μ. 2004 α, Seite 80). Insbesondere wenn die Bedeutsamkeit des
transnationalen Agierens des Geheimbundes namens Filiki Eteria für die Verwirklichung
eines solchen Unterfangens adäquat berücksichtigt wird, der deswegen eine transnationale
Struktur angenommen hatte. Demzufolge eignet sich dieser Geheimbund –Filiki Eteria- auf
geradezu exemplarische Weise, um die grenzüberschreitende Kommunikation von
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen als Quintessenz der „Transnation“ zu begreifen,
sowie „Parikia“ als Organisationskonzept von „Diaspora“ und „Community“
nachzuvollziehen. Dies ermöglichte der Filiki Eteria den Freiheitskampf vorzubereiten, zu
entfachen, sowie ihn zu koordinieren.
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3. Griechischer (Rumpf)Staat und (transnationale) Diaspora:
Nationswerdungsprozess oder Transnationalisierung?
3.1. Diaspora und Staatsgründung
Nach der Ermordung von Kapodistrias herrschte in Griechenland wieder Bürgerkrieg. Als
König Otto 1833 in Nafplion angelangt war, fand er ein tief zerrüttetes Land vor. Da er noch
minderjährig war, wurde von seinem Vater -Ludwig der Erste, König von Bayern- ein Rat
einberufen, der vorübergehend die Regentschaft Griechenlands übernehmen sollte. Dem
gehörten Graf Armansberg, Professor Maurer und General Heidek an (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 116). Dieser Rat negierte den Entwurf einer
Verfassung zur konstitutionellen Monarchie (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
1991, Seite 104). Ebenfalls wurde Griechenland in 10 Präfekturen, 47 Provinzen und 280
Kommunen unterteilt. Die Präfekten und die Provinzvorsteher wurden direkt vom König
ernannt. Auf der Bürgermeisterebene sollte Wahlen stattfinden, bei denen aber nur eine
begrenzte Anzahl von Personen wählen konnte. So wurde jede Form von Selbstverwaltung
abgeschafft, die sich während der Osmanenherrschaft konstituierte (∆ερτιλής, Κωστής 1991,
Seite 110).
Im August 1833 wurde von Professor Maurer die Unabhängigkeit der Kirche Griechenlands
vom Ökumenischen Patriarchat angekündigt und sie wurde mit einem Grundgesetz
ausgestattet. Sie wurde von der Heiligen Synode verwaltet, an der Bischöfe partizipierten, die
vom König genehmigt wurden (Τσαούσης 1983, Seite 24). Diese Unabhängigkeitserklärung
löste eine Welle der Empörung und des Entsetzens bei breiten Schichten des griechischen
Volkes aus. Auch das Patriarchat reagierte empört und erkannte diesen Schritt nicht an, da es
nicht dem kirchlichen Kanon entsprach. Für einen langen Zeitraum waren somit die
Beziehungen des Patriarchates zu dem Königreich Griechenland unterkühlt und angespannt
gewesen (Kitromilidis, P. 1994, Seite 227). Doch es wurde auch keine ernsthafte politische
Alternative zu diesem Vorhaben vorgeschlagen. Schließlich verbesserten sich graduell die
Beziehungen zwischen dem Patriarchat und Griechenland, denn beide hatten gute
Beziehungen zu Russland aufgenommen und wollten die Interessen der im Osmanischen
Reich lebenden Griechen schützen. Somit reichte das Königreich Griechenland 1850 einen
formellen Antrag ein, sich vom Patriarchat unabhängig erklären zu lassen. Das Patriarchat
willigte ein und gab im selben Jahr einen Band heraus, der diese Angelegenheit regelte
(∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 135).
Im Bildungswesen hatte Professor Maurer das bayrische Modell ohne die notwendigen
Modifikationen auf die griechische Gesellschaft übertragen. Das griechische Bildungssystem
wurde dem bayrischen völlig angeglichen und war der absoluten Kontrolle des Ministers
unterworfen (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 44). Die Primarstufe wurde 1834 organisiert, die
Sekundarstufe 1836 und die „Ottonische Universität“ wurde 1837 in Athen gegründet
(Τσαούσης 1984, Seite 38). Obwohl das Schulsystem sich in ganz Griechenland ausgebreitet
hatte, war es mit einer Vielzahl von Problemen behaftet. Die Kommunen, die zur
Finanzierung der Grundschulen verpflichtet wurden, waren nicht in der Lage, die Schulen
finanziell zu unterstützen. Auch die gegenseitige Erziehungsmethode war letztendlich
gescheitert, weil die Schulen kontinuierlich vom Ministerium gleichgeschaltet wurden. Mit
diesem Schulsystem wurde die berufliche Ausbildung, die unter Kapodistrias staatlich
gefördert und überregional ausgebaut wurde, völlig vernachlässigt und praktisch aufgehoben.
Somit war das ganze Bildungswesen vom Klassizismus und der „Archäolatrie“
(Verherrlichung des Altertums) durchdrungen und nur zur Aufnahme eines theoretischen
Studienganges an der Universität ausgerichtet gewesen. Dieser spezifische Aufbau des
Bildungssystems wird den griechischen Staat und die griechische Gesellschaft langfristig
fundamental prägen (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 160).
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Ebenfalls wurde das bayrische Justizwesen von Professor Maurer eingeführt. Es wurden 10
Amtsgerichte in den Präfekturhauptstädten gegründet. Auch wurden zwei Berufungsgerichte
und ein Oberlandesgericht konstituiert. Jedoch anders als im Bildungswesen wurde sowohl
das byzantinische Recht (die Eksabiblos von Armenopoulos) als auch das Gewohnheitsrecht
im Rechtswesen anerkannt. Bemerkenswert dabei ist, dass diverse Rechtsverordnungen, die
zu dieser Zeit verfasst wurden, immer noch ihre Gültigkeit haben (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 255). Somit besann sich das Konzil auf Aussagen, die
der Bayer Friedrich Tiers in seinem 1833 in Leipzig erschienen Buch über Griechenland
äußerte. Tiers war ein Philhellene und Philologe, der während des Freiheitskampfes
Griechenland besucht hatte. Überhaupt könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass König
Ottos spätere Politik von Tiers Aussagen wesentlich beeinflusst wurde (Hering, G. 1992, Seite
34).
Das Regentschafts-Konzil verwirklichte eine völlige Reorganisierung der Streitkräfte. Den
Hauptbestandteil der regulären Truppen bildeten die 3.000 bayerischen Soldaten, die mit
König Otto nach Griechenland kamen. Von dem Gros der griechischen
Unabhängigkeitskrieger wurden nur 1.200 Personen ausgesucht, die in die Streitkräfte
integriert werden sollten. Das führte zu einer großen Unruhe im Land. In der griechischen
Öffentlichkeit erschien von nun an der Terminus „Fremdherrschaft“ (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 256). Es kam auch zu militärischen Konfrontationen
zwischen den bayrischen Truppen und griechischen Widerstandskämpfern. Insbesondere auf
dem Peloponnes fanden 1834 heftige Gefechte der Bayern mit den Söldnertruppen des
Großgrundbesitzers Mavromichalis in Mani statt. Schließlich sah sich die Regentschaft dazu
genötigt, die Privilegien, die dieser Ort während der Osmanenherrschaft genossen hatte,
anzuerkennen (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 44).
Am 1. Dezember 1834 wurde von dem Regentschaftskonzil Athen als Hauptstadt ausgerufen.
Somit zogen alle staatlichen Institutionen von Nafplion nach Athen um. Auch diese
Entscheidung könnte unter dem Prisma des Klassizismus und der „Archäolatrie“ rezipiert
werden (Τσαούσης 1983, Seite 37). 1835 wurde Otto volljährig und übernahm die
Regierungsgeschäfte. Er löste zwar das Regentschaftskonzil auf, aber er beförderte dessen
Vorsitzenden –Graf Armansberg- zum Kanzler, der mit einer Fülle von Machtressourcen
ausgestattet war. Diese Entscheidung wurde von der griechischen Öffentlichkeit als zutiefst
unpopulär aufgefasst. Graf Armansberg wurde von der Bevölkerung als die Personifizierung
der unpopulären „Bayernherrschaft“ explizit wahrgenommen (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite
59).
Schließlich sah auch König Otto ein, dass er sich nicht gegen den Großteil des griechischen
Volkes stellen konnte und entließ 1837 den Grafen Armansberg von seinem Amt. Doch seine
politischen Absichten, welche die Ernennung des Grafen zum Kanzler als erforderlich
erscheinen ließen, verfolgte er auch weiterhin, nämlich die Schwächung der
Großgrundbesitzer und der Prokriti in den Provinzen. Deswegen stellte er auch überwiegend
Fanarioten und andere Diaspora-Griechen als Staatsdiener (vorwiegend von 1833 bis 1843)
ein, die als keine Einheimische, sondern als Zugewanderte angesehen wurden und somit nicht
der Einflusssphäre der örtlichen Eliten ausgesetzt waren (Τσαούσης 1984, Seite 50). Nach
dem Rücktritt des Grafen Armansberg, ernannte König Otto den Bayern Ruthard zum
Ministerpräsidenten. Doch die griechische Öffentlichkeit lehnte auch ihn ab. Ruthard war
somit gezwungen, im Dezember 1837 zurückzutreten. König Otto übernahm daraufhin selbst
die Regierungsgeschäfte als Vorsitzender des Regierungskabinetts. Jedoch konnte er mit
diesem Schritt nicht verhindern, dass weiterhin der Ruf nach einem griechischen
Ministerpräsidenten erhallte, sowie ebenso nach einer Verfassung (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 263).
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Die bestehenden griechischen politischen Parteien hatten sich im Ansatz schon im Zeitraum
1824-27 konstituiert, als erkennbar wurde, dass die Großmächte eine Lösung der griechischen
Frage selbst herbeiführen wollten. Anfänglich handelte es sich um lose Gruppen und
Freundeskreise, die ihre Interessen und Zielsetzungen im griechischen Freiheitskampf
durchgesetzt oder bewahrt wissen wollten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων 1991,
Seite 205). Graduell wurden diese Parteien massenhafter und reflektierten, in einer zwar
rudimentären Art und Weise, die diversen sozioökonomischen und politisch-kulturellen
Interessensgruppen des griechischen Staates, obwohl gleichzeitig noch hinzugefügt werden
müsste, dass diese Parteien völlig personenzentriert strukturiert waren, keine eindeutige und
kohärente Parteienstruktur, sowie kein ideologisches Programm hatten (Hering, G. 1992,
Seite 88).
Die sogenannte französische (frankophile) Partei hatte sich 1825 konstituiert. Zuerst handelte
es sich um einen Freundeskreis um die Gebrüder Vitali, die den Herzog von Namour als
König von Griechenland inthronisieren wollten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
1991, Seite 205). Als jedoch der Großgrundbesitzer aus dem Festland Ioannis Kolettis der
Anführer dieser Partei wurde, gestaltete sich die Partei massenhafter und konnte sich zu
einem Bündnis diverser sozioökonomischer Kräfte entwickeln. Somit gehörten in den
dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts die Militärführer des Festlands dieser Partei an, die mit
klientelistischen Beziehungen zu Kolettis verbunden waren. Doch auch die Prokriten und die
Großgrundbesitzer des Peloponnes waren dieser Partei zugehörig, weil sie in Kolettis einen
fähigen Führer sahen, der wie sie anfänglich ein dezentrales oligarchisches Griechenland
anstrebte, dann aber die Chance ergriff, seine regionale Macht zu erhalten und sogar
auszubauen, indem er den Staatsapparat Athens für seine klientelistische Zwecke
missbrauchen konnte (Τσαούσης 1984, Seite 67). Er sah in den zugewanderten
nichteinheimischen Griechen ein ungeheures Potential an, um sein Vorhaben zu
verwirklichen. Demzufolge ist auch seine konsequente irredentistische und chauvinistische
Politik zu verstehen (∆ηµάκης 1991, Seite 35).
Kurz nach der Konstituierung der französischen Partei hat sich die englische (anglophile)
Partei konstituiert. Ausgangsbasis für dieses Unterfangen waren die Ionischen Inseln, die seit
1815 dem Vereinigten Königreich angehörten. Es handelte sich um Griechen aus Zakinthos,
die ein Komitee zur Unterstützung des griechischen Freiheitskampfes gegen die Osmanen
gegründet hatten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων 1991, Seite 205). Während des
Freiheitskampfes hatten sich auch Persönlichkeiten und Amtsträger der Exekutive wie der
Fanariot Mavrokordatos und der Reeder Koundouriotis dieser Partei angeschlossen.
Mavrokordatos wurde seitdem als Anführer dieser Partei gehandelt. Während der Herrschaft
des Regentschaftskonzils und später König Ottos war er ein konsequenter Verfechter
institutioneller Reformen. Doch die konsequenten und dauerhaften Unterstützer dieser Partei
waren geschlossene Zirkel von Gebildeten und Gelehrten. Somit konnte sie keine massenhafte
Anziehungskraft in den Provinzen Griechenlands entfalten (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite
170).
Die russische (russophile) Partei ist diejenige politische Gruppierung, die sich zuletzt
konstituiert hat. Man ist nicht genau in der Lage, die Geburtsstunde dieser Partei eindeutig zu
bestimmen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων 1991, Seite 206). Personen wie
Metaxas und Zachariadis müssen jedoch eine Vorreiterrolle eingenommen haben.
Gleichzeitig existierte ein Personenkreis –Theotokis, Zaimis, Ungrovlachias- die sich für die
Übernahme der Exekutive Griechenlands durch Kapodistrias stark machten. Doch diese
Initiative kann nicht mit der russischen Partei gleichgesetzt werden (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων 1991, Seite 206).
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Die Ära von Kapodistrias als Gouverneur und die anschließende „Bayernherrschaft“ hatten
die Ausgangsbasis für eine erstarkte Partei geschaffen, der außer typischen Russophilen wie
Metaxas und Nappeos, auch die charismatische Persönlichkeit Kolokotronis (der Militärführer
des Freiheitskampfes per se) angehörte, sowie andere Militärführer. Obwohl der Kern dieser
Partei sich auf dem Peloponnes befand, war sie anti-oligarchisch eingestellt. Die Bewahrung
und Verteidigung der Orthodoxie wurde als zentrale Ideologie dieser Partei gehandelt, welche
die Aufhebung der Unabhängigkeitserklärung der Kirche Griechenlands und die
Verbesserung der Beziehungen zum Ökumenischen Patriarchat Istanbuls einforderte. Die
russische Partei erfreute sich reger Beliebtheit in der Provinz und galt als volksnah
(Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 61).
1839 hatte sich die Philorthodoxe Gesellschaft gegründet, die der russischen Partei nahe
stand. Sie war von denselben Zielen bezüglich der Orthodoxie wie auch die russische Partei
durchdrungen. Sie hatte sich aber zum konkreten Ziel gesetzt, Befreiungsbewegungen in den
von Griechen bewohnten Gebieten des Osmanischen Reiches zu organisieren und zu
unterstützen. Überhaupt war sie energischer im Auftreten als die Partei selbst und agierte
verschwörerischer. 1840 wurde eine gezielte Aktion gegen König Otto geplant. Die Aktion
misslang, der Militärführer Nikitaras und der Bruder von Kapodistrias (beide Funktionäre der
russischen Partei) wurden arrestiert. Diese philorthodoxe ideologische Strömung wurde von
der agrarischen Bevölkerung angenommen und verwurzelte sich (Αρώνη-Τσίχλη 1989, Seite
50).
Die Regentschaft König Ottos und die provisorische Regierungsübernahme durch das
Regentschaftskonzil manifestieren die annähernd vollständige Trennung vom
Konstituierungsprozess des neugriechischen Staates und dem dazugehörigen
Nationsbildungsprozess. Beide Prozesse sind jedoch von einer Vielzahl von transnationalen
Aspekten durchdrungen. Das war auch zuvor –während des Freiheitskampfes- so gewesen.
Dabei gingen die Impulse dafür nicht mehr primär von dem transnationalen Geheimbund
Filiki Eteria aus, da diese Organisation einerseits graduell ihren transnationalen Charakter
verlor und in die Befreiungsbewegung Südgriechenlands aufging, und andererseits
zunehmend von den lokalen Akteuren des Freiheitskampfes verdrängt wurde, die das
Missfallen der europäischen Größmächte an Geheimbünden als Alibi und Vorwand anführten,
um den Einfluss der Filiki Eteria konseqent zurückzudrängen. Demzufolge oblag nunmehr die
Enfaltung von transnationalen Prozessen vorwiegend den Großmächten, die sich aktiv in das
Geschehen des Freiheitskampfes einmischten. In diesem Kontext ist auch die Konstituierung
der drei griechischen Parteien anzusehen, die sich folglich als frankophil, anglophil und
russophil bezeichneten.
Die Ernennung von Kapodistrias zum Gouverneur Griechenlands könnte auch in diesem
Zusammenhang angesehen werden. Kapodistrias unternahm jedoch als Gouverneur vielfältige
Anstrengungen, um als selbständiger Akteur in diesen transnationalen Prozessen agieren zu
können, sowie sie bis zu einem gewissen Umfang selber zu gestalten. Seine Ermordung setzte
diesen Bemühungen ein vorläufiges Ende. Die Regentschaft König Ottos und die
provisorische Regierungsübernahme durch das Regentschaftskonzil verdeutlichen die
Transformation der transnationalen Elemente innerhalb des Konstituierungsprozesses des
neugriechischen Staates, der hauptsächlich von einem Überstülpen etatistischer Strukturen
Mitteleuropas geprägt ist. Nichtsdestotrotz könnte anhand des von dem Philhellenen und
Philologen Friedrich Tiers veröffentlichten Buches über Griechenland, das König Ottos
Politik nicht unerheblich beeinflusst hat, aufgezeigt werden, dass auch die sogenannte
„Bayernherrschaft“ Griechenlands von transnationalen Prozessen durchdrungen war. Der
Ausschluss der griechischen politischen Akteure an diesen Prozssen, führte jedoch zur
Wiederbelebung der griechischen politischen Parteien und der Intensivierung ihrer Kontakte
zu den Großmächten, aber zunehmend auch zueinander.
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3.2. Staatskonstituierung und neugriechische Identität
Kurz nachdem Otto die Regierungsgeschäfte 1837 übernahm, wurde der Diplomat Zografos
zum Außenminister ernannt. Es handelte sich um den ersten Griechen, der das
Außenministerium übernahm (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 170). Zografos erkannte die
Möglichkeit, mit dem Osmanischen Reich geregelte diplomatische Beziehungen
aufzunehmen. Denn in den ersten Jahren nach der griechischen Revolution waren die
Beziehungen zwischen dem Osmanischen Reich und Griechenland sehr angespannt gewesen.
Doch schon 1838 wurde infolge der „Tansimat-Reformen“ –das Osmanische Reich wurde
von den Großmächten gezwungen, seine Gesetzgebung für seine nicht-muslimischen
Staatsbürger zu reformieren- den christlichen Einwohnern des Osmanischen Reiches
gesetzlich das Recht auf wirtschaftliche Freiheit eingeräumt und garantiert (Inalcik, H.;
Qataert, D. 1994, Seite 293). Als im November desselben Jahres der Sultan Machmut der
Zweite verstarb und Abdul Metzit zum Sultan gekürt wurde, sah Zografos die Möglichkeit,
eine substantielle Verständigung zwischen den beiden Ländern herbeizuführen. Inzwischen
kam es zum Krieg zwischen dem Osmanischen Reich und Ägypten in Syrien und die hohe
Pforte strebte folglich eine Verständigung mit Griechenland an. Zografos reiste nach Istanbul
und unterschrieb 1840 gemeinsam mit dem osmanischen Außenminister Recit Pascha ein
Freundschafts- und Wirtschaftsabkommen, dass zehn Jahre Gültigkeit besitzen sollte
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 260).
Doch als Zografos nach Griechenland zurückkehrte, sah er sich heftiger Kritik durch die
griechischen Parteien ausgesetzt. Ein Großteil des griechischen Volkes sah dieses Abkommen
als Unterwerfungsakt des griechischen Staates gegenüber dem Osmanischen Reich an
(∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 190). Denn in der griechischen Öffentlichkeit herrschte die
Meinung, dass man den Konflikt zwischen Ägypten und dem Osmanischen Reich ausnutzen
sollte, damit man die von Griechen bewohnten Gebiete des Osmanischen Reiches befreien
konnte. Diese Meinungsbildungsprozesse wurden vornehmlich von der russischen und
französischen Partei initiiert. Die Philorthodoxe Gesellschaft hatte schon Militärführer in den
benachbarten Gebieten zu Griechenland dazu bewogen, sich gegen das Osmanische Reich zu
erheben. So wurde das Abkommen von König Otto nicht ratifiziert, denn er wollte sich nicht
gegen die Volksstimmung stellen und Zografos trat zurück (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite
192).
Nach diesem Fiasko sah sich König Otto dazu genötigt, die griechischen Politiker gewichtiger
in die Staatspolitik zu integrieren. Er berief 1841 die Führungspersönlichkeit der englischen
Partei Mavrokordatos zum Außenminister und zum Vizevorsitzenden des
Regierungskabinetts. Mavrokordatos drängte nach institutionellen Reformen und nach einer
Parlamentarisierung des Staatswesens. Außerdem befürwortete auch er einen Ausgleich mit
dem Osmanischen Reich, da die Großmächte 1840 beim osmanisch-ägyptischen Krieg
eingegriffen hatten und zudem ein Abkommen zugunsten des Osmanischen Reiches erzielt
werden konnte. Jedoch erhoben sich die Einwohner Kretas 1841, weil sie sich dem
griechischen Staat anschließen wollten. Ein Großteil des griechischen Volkes befürwortete
einen Krieg mit dem Osmanischen Reich. Somit gab es wieder keinen Konsens zwischen dem
König und dem Außenminister zu verzeichnen. Mavrokordatos trat demzufolge im selben
Jahr noch zurück (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 77).
Nach diesen Ereignissen kam es zu einem gemeinsamen Vorgehen der drei griechischen
Parteien. Die Botschaften der drei Großmächte beteiligten sich an dieser Verschwörung. Auch
Militärs wurden miteinbezogen. Schließlich entfaltete sich der Aufstand am 3. September
1843. König Otto sah sich gezwungen, den Forderungen der griechischen Parteien und der
Militärs nachzugeben und berief eine Nationalversammlung ein, die eine Verfassung
erarbeiten sollte (Σβορώνος 1992, Seite 83).
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1844 wurde die Verfassung verabschiedet. Griechenland wandelte sich zur konstitutionellen
Monarchie. Die Verfassung manifestierte die Gewaltenteilung im griechischen Staat. Von
König Otto ging zwar immer noch die Macht im Staat aus, aber er war nun an bestimmte
Gesetze gebunden. Die Legislative wurde vom König, dem achtzigköpfigen gewählten
Parlament und dem siebenundzwanzigköpfigen Senat, dessen Mitglieder auf Lebenszeiten
vom König ernannt wurden, mitgestaltet (∆ηµάκης 1991, Seite 47). Für das Parlament wurde
zwar nicht das allgemeine Wahlrecht eingeführt, denn man musste Landbesitz innehaben, um
wählen zu können. Da aber eine Vielzahl von Griechen Kleingrundbesitzer waren, könnte
davon ausgegangen werden, dass mit der Verfassung von 1844 die große Mehrheit der
volljährigen Männer stimmberechtigt waren (∆ηµάκης 1991, Seite 49). Ebenfalls waren auch
diverse liberale Elemente in dieser Verfassung enthalten, nämlich die Garantie der
persönlichen Freiheit, der Pressefreiheit, das alle gleich gegenüber dem Gesetz waren, das
Recht sich in Genossenschaften zu organisieren und das Verbot der Sklaverei (Οργανισµός
Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 266). Als diese Verfassung von der
Nationalversammlung verabschiedet wurde, ernannte König Otto Kolettis zum ersten
griechischen Ministerpräsidenten. Denn er hatte weitsichtig erkannt, dass Kolettis mit einer
beeindruckenden Rede in der Nationalversammlung der Wurf des Jahrhunderts geglückt war
(∆ηµάκης 1991, Seite 51).
In dieser Rede ging es um die Differenzierung von Einheimischen und zugewanderten
Griechen. Viele Parlamentarier drängten darauf, dass diese Differenzierung in die Verfassung
aufgenommen werden sollte. Kolettis hielt jedoch eine flammende Rede, in der er einerseits
die Gleichheit zwischen Einheimischen und Zugewanderten betonte, andererseits das
griechische Volk darauf beschwor, die „Megali Idea“ (Große Idee) als vorrangigstes Ziel der
griechischen Gesellschaft und des griechischen Staates anzusehen. Diese „Megali Idea“
bestand in der Einverleibung ganzer Regionen, die von Teilen der griechischen Öffentlichkeit
als griechisch rezipiert wurden (Makedonien, Thrakien, Kleinasien, Epirus, SchwarzmeerKüste). Territorial gesehen ging es um die Wiedergründung von Byzanz. Dieses neue Reich
sollte in Kolettis „Megali Idea“ den griechischen Nationalstaat darstellen. Deswegen sollten
keine Trennlinien zwischen Einheimischen und Zugewanderten Griechen bestehen, denn sie
hätten alle die glorreiche Aufgabe aufgetragen bekommen, dieses mächtige griechische Reich
aufzubauen. Kolettis Rede wurde von der Bevölkerung begeisternd aufgenommen. Seitdem
würde die „Megali Idea“ nicht nur für einen großen Zeitraum die griechische Außenpolitik
bestimmen, sondern auch die Zielsetzungen und Vorstellungen des Großteils der Bevölkerung
prägen (Σκοπετέα 1988, Seite 27).
Die Regierung Kolettis wurde von der Nationalversammlung damit beauftragt, Wahlen für
das erste gewählte Parlament des Königreichs durchzuführen. Die Wahlen dauerten insgesamt
mehr als fünf Monate an (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite
269). In diesem Zeitraum hatten die Söldnertruppen und die Militärführer, die unter Kolettis
Einfluss standen, das ganze Land terrorisiert und die politischen Gegner von Kolettis
eingeschüchtert. Die Angehörigen der englischen Partei und ihr Anführer Mavrokordatos
waren vorwiegend die Opfer dieser Gewalttaten und der anschließenden gravierenden
Wahlfälschung gewesen. Die besagte Partei sah sich folglich eines Großteils ihrer Stimmen
beraubt. Kolettis gewann die Wahlen und regierte unangefochten bis zu seinem Tod 1847
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 270). Kolettis Irredentismus
und die forcierte Integration der zugewanderten Griechen in das griechische Staatswesen
fanden die Unterstützung von König Otto. Politische Sachthemen wurden von der Regierung
Kolettis kaum bearbeitet und bewältigt. Durch geschicktes Taktieren verstand es Kolettis,
keine bestimmte Bevölkerungsschicht gegen sich aufzubringen und den Ruf eines
ausgleichenden und moderaten Politikers in sozialen Fragen innezuhaben (∆ερτιλής, Κωστής
1991, Seite 198).
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Dies bedeutete, dass keines der brennenden Themen –die Verteilung der Nationalen
Grundstücke, die Beziehungen zum Osmanischen Reich- entscheidend angegangen wurden.
Doch die Quintessenz dieser Zeitperiode ist in der Vorbildfunktion von Kolettis politischem
Handeln anzusehen (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 196). Sein instrumentelles Umgehen mit
den bedürftigen Zuwanderern und ihre Wahrnehmung als politisches Stimmvieh, die mit
nationalistischen Versprechungen (Einverleibung ihrer Herkunftsgebiete in den griechischen
Staat) und klientelistischen Handlungsweisen (Einstellung in den Staatsdienst) langfristig
politisch vereinnahmt werden konnten, machte politische Schule bei allen Parteien. Überhaupt
war mit diesem politischen Handeln ein konkretes Modell der Beziehungen zwischen einer
Regierung und ihren Wählern entworfen worden, das sich fortan als gängige politische Praxis
im griechischen Staat bewährte und sich langfristig etablieren würde (Σακελλαρόπουλος
1993, Seite 92).
Die Eliten der Provinz waren in der Lage, die Rituale und soziale Praktiken, die während der
Osmanenherrschaft das Gemeinschaftsgefühl, aber gleichzeitig auch ihre Vormachtstellung
herstellten und gewährleisteten, für die Festigung ihrer Macht im griechischen Staat über das
Parlamentssystem zu verwenden. So konstituierten Schwägerschaften, Wechselheiraten,
Gevatterschaften, Patenschaften, Verbrüderungen und Adoptionen breite Schutz- und
Unterstützungsmechanismen, die paternalistische und klientelistische Beziehungen etablierten
und zur Erweiterung der Zugänge und Privilegien dieser Eliten auf der regionalen und
überregionalen Ebene beitrugen (Τσαούσης 1984, Seite 52). Die Gegenleistungen für die
Wähler nahmen diverse Formen an –Darlehen, Entschädigungen für die Freiheitskämpfer,
Beförderungen und Versetzungen von öffentlichen Angestellten und Offizieren, die Toleranz
gegenüber der Aneignung von staatlichem Landgut, die Befreiung von staatlichen oder
kommunalen Gebühren und die Anmietung von Landgut zu günstigen Bedingungen(∆ηµάκης 1991, Seite 51).
Nach dem Tod von Kolettis 1847 dominierte wieder König Otto das politische Geschehen,
obwohl die Parlamentarisierung des Königreiches einen unumkehrbaren Prozess darstellte. Es
wurden Politiker aus der französischen und russischen Partei zu Ministerpräsidenten ernannt;
jedoch wurden die politischen Richtlinien von König Otto selbst bestimmt. Nur der Anführer
der englischen Partei wurde nicht zum Ministerpräsidenten ernannt, weil er König Otto
energisch politisch entgegentreten konnte (Τσαούσης 1984, Seite 55). Dieser verfolgte die
Politik von Kolettis weiter und baute sie aus. Er reorganisierte die Streitkräfte des Landes. Er
gründete Nationalgarden und die Dorfpolizei und war so in der Lage, die marodierenden
Banden der Militärführer in die Streitkräfte zu integrieren und zur Sicherung der Provinzen
beizutragen. Der Irredentismus Griechenlands gegenüber dem Osmanischen Reich wurde
weitergeführt. Diese Instrumentalisierung der Außenpolitik zu innenpolitischen Zwecken
führte zu nationalen Demütigungen und diplomatischen Niederlagen (∆ερτιλής, Κωστής
1991, Seite 201).
Der sogenannte „Parker Zwischenfall“ 1845 –Auseinandersetzung mit den britischen
Staatsbürgern Pazifiko und Finnley über die Enteignung ihrer Landbesitze- führte zur
Intervention des britischen Außenministers Parker und zur Seeblockade von Piräus. Auch der
„Moussouros Zwischenfall“ 1848 –Brüskierung des gleichnamigen Botschafters durch König
Otto- führte zu dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen dem Osmanischen
Reich und Griechenland. In beiden Fällen hatte die griechische Regierung schließlich
nachgegeben (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 205). Doch die gewichtigen sozialen Fragen
blieben weiterhin ungelöst. In diesem Kontext ist das Wirken des Mönchs Papoulakos
anzusehen, der im Zeitraum 1851-1852 auf dem ganzen Peloponnes herumreiste und eine tief
religiöse und erlösungszentrierte Bewegung entfacht hatte. Diese wurde von der agrarischen
Bevölkerung mit Begeisterung aufgenommen. Es kam zu agrarischen Revolten gegen die
Regierung und Papoulakos wurde 1852 festgenommen (Αρώνη-Τσίχλη 1989, Seite 47).
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Diese Entwicklungen veranlassten König Otto dazu, den religiösen Ansichten und
Überzeugungen der griechischen Bevölkerung mehr Beachtung zu schenken. Demzufolge
einigte er sich mit dem Patriarchat bezüglich der Unabhängigkeit der Kirche Griechenlands
(Τσαούσης 1983, Seite 45). Der Krim-Krieg (1853-1856) zwischen dem Osmanischen Reich
und Russland verlieh ihm die Möglichkeit, seine Sympathien gegenüber Russland zu
bekunden. Er unterstützte nunmehr die Philoorthodoxe Gesellschaft, die bewaffnete
Aufstände in Makedonien, Epirus und Thessalien zu entfachen versuchte. Dies gelang ihr
1854 (Τσαούσης 1984, Seite 72). Die militärische Intervention von Frankreich und
Großbritannien zugunsten des Osmanischen Reiches ließ König Otto keinen politischen
Handlungsspielraum. Frankreich verhängte eine Seeblockade und besetzte den Hafen von
Piräus. Es kam zu einer großen Hungerkatastrophe. König Otto sah sich zwar gezwungen, den
ihm unbeliebten Mavrokordatos als Ministerpräsidenten zu ernennen. Doch die Besetzung des
Hafens Piräus steigerte nur die Beliebtheit des Königs beim griechischen Volk und die
Großmächte Frankreich und Großbritannien verloren noch mehr an Sympathie bei den
Griechen. Mavrokordatos sah sich gezwungen, zurückzutreten. Seine Zeit als
Ministerpräsident blieb im Volksmund als das „Besatzungs-Ministerium“ in Erinnerung
(∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 211).
König Otto berief Dimitrios Voulgaris zum Ministerpräsidenten, der als Großgrundbesitzer
zur lokalen Elite gehörte und der an Kolettis politischem Wirken anknüpfen wollte. Die
Rahmenbedingungen waren jedoch nicht günstig dafür (Hering 1992, Seite 98). Die
Besetzung von Piräus dauerte bis 1857 an. Jedoch endete 1856 der Krim-Krieg mit der
Niederlage von Russland. Griechenland wurde nicht zur Pariser Friedenskonferenz eingeladen
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 269). Dies verursachte eine
immense Erosion im politischen System Griechenlands, die dazu führte, dass die bis dahin
existenten Parteien sich graduell auflösten, denn die Griechen erwarteten nichts mehr von den
Großmächten (Hering 1992, Seite 106). Derweil hatte der Krim-Krieg eine positive
Auswirkung auf die christliche Bevölkerung des Osmanischen Reiches gehabt. Schon die
Vereinbarung von Kanlitza bei Istanbul 1855 regelte Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft
und des Handels. De facto erlaubte diese Vereinbarung den griechischen Einwohnern des
Osmanischen Reiches zwei Staatsbürgerschaften innezuhaben –viele osmanische Staatsbürger
nahmen die griechische Staatsangehörigkeit an- (Αναγνωστοπούλου 1997, Seite 27). Doch
mit dem Ende des Krim-Krieges im Jahr 1856 wurde vom Sultan Abdul Metzit ein Chati
Choumajioun (Reichsdekret) erlassen, das die Gleichheit aller osmanischen Staatsbürger
gegenüber dem Gesetz verkündete und garantierte. Langfristig bedeutete dies die steigende
soziale Mobilität der im Osmanischen Reich lebenden Griechen (Αναγνωστοπούλου 1997,
Seite 41).
Jedoch erlaubte dieses Dekret schon relativ kurzfristig die Konstituierung des „Vorläufigen
Rates“, der die Mitverwaltung des Patriarchates durch die christliche Bevölkerung Istanbuls
und die dem Patriarchat angeschlossenen Provinzen garantierte. Es formierte sich heftiger
Widerstand von den Fanarioten und dem Klerus, weil sie die Zuständigkeiten der Synode des
Patriarchates beschnitten sahen. Dieser „Vorläufige Rat“ entwarf neue Verordnungen, die
1861 für das Patriarchat und das Millet der christlichen Nation des Osmanischen Reiches
verabschiedet wurden. Im ganzen Osmanischen Reich versuchten nunmehr die griechischen
Communities, ihren Einfluss auf die Mitverwaltung der Orthodoxen Kirche zu vergrößern. So
waren die griechischen Communities von Kairo und Alexandria in der Lage, sich vom
Patriarchat in Alexandria ihre institutionellen Mitverwaltungsrechte in der Orthodoxen Kirche
von Ägypten garantieren zu lassen. Auf der Insel Chios dauerte die Auseinandersetzung des
griechischen Bürgertums mit den oligarchischen Kräften der Synode bis 1876 an, als es dann
zu einer ähnlichen Entwicklung wie auch in Istanbul kommen konnte (Σβορώνος 1992, Seite
94).

81

Diese zweifelsohne positiven Entwicklungen im Osmanischen Reich führten zu einem großen
Missmut bei der Bevölkerung des griechischen Königreiches. Die Studierendenschaft der
Universität Athen nahm eine Vorreiterrolle ein und drängte auf liberale Reformen nach
westeuropäischem Vorbild (Σβορώνος 1992, Seite 95). 1859 kam es zur Revolte der
Studierenden in Athen gegen König Otto –der „Skiadas Zwischenfall“- (Λάζος 1980, Seite
22). Bei den Parlamentswahlen von 1859 hatte die von König Otto inthronisierte Regierung
erstmals keine Mehrheit im Parlament. Die studentische Jugend hatte mit Epaminondas
Deligiorgis einen sehr prominenten und dynamischen Repräsentanten im Parlament erhalten.
Doch der König behielt dieselbe Regierung im Amt, obwohl sie keine Mehrheit mehr im
Parlament besaß. Es kam zu handfesten Auseinandersetzungen und Konfrontationen zwischen
Anhängern und Opponenten von König Otto. Deshalb ist die Regierung von Ministerpräsident
Athanasios Miaoulis im Zeitraum 1861-1862 als „Ministerium des Blutes“ in die griechische
Geschichtsschreibung eingegangen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα
1998, Seite 271).
Schließlich bildete sich ein breites Bündnis unter dem altgedienten Freiheitskämpfer Kanaris,
das in der Lage war, König Otto 1862 zu stürzen, als dieser sich auf Versöhnungstour in der
Provinz befand. Der Entmachtungsprozess von König Otto wurde von den Großmächten
akzeptiert und gebilligt, welche die Schutzmächte Griechenlands vertraglich darstellten. Diese
Mächte suchten nach einem neuen König für Griechenland und die Wahl fiel auf Georg
Glücksburg, den zweitältesten Sohn des Königs von Dänemark (Hering 1992, Seite 106).
Derweil konstituierte sich in Griechenland 1862 die zweite Nationalversammlung, welche die
Verabschiedung einer neuen Verfassung zur Aufgabe hatte. In dieser Nationalversammlung
bildeten sich zwei große Gruppen, die in Anlehnung an die Französische Revolution die
Bergpartei –die Radikalen und die Progressiven, die sich um Kanaris scharten- und die
Talpartei –die Konservativen und die Oligarchen, die sich um Voulgaris versammeltengenannt wurden. Die Talpartei hatte die Mehrheit im Parlament, doch auch die Bergpartei war
gewichtig vertreten. Die Konfrontationen im Parlament wurden auf der Straße ausgetragen.
Im Juli 1863 herrschte ein offener Bürgerkrieg auf den Athener Straßen (Τσαούσης 1984,
Seite 85).
Damals profilierte sich die studentische Jugend im Straßenkampf. Es bildete sich die
studentische Phalanx, die für die Bergpartei kämpfte (Λάζος 1980, Seite 38). Schließlich
wurde eine Regierung gebildet, an der beide Gruppen partizipierten. Zur symbolischen
Manifestation dieses Vorhabens wurde ein zentraler Platz Athens als Platz der Eintracht
(Πλατεία Οµονοίας) tituliert (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 236). Ende 1863 kam König
Georg nach Athen, der den Anschluss der Ionischen Inseln an Griechenland verkünden
konnte. Denn Großbritannien sah sich genötigt, seinen Einfluss auf Griechenland zu erhalten
und die anti-britische Stimmung der Bevölkerung zu beschwichtigen (Σακελλαρόπουλος
1993, Seite 105).
Die Ionischen Inseln hatten seit 1815 eine eigene Verfassung im Rahmen ihrer Zugehörigkeit
zum Vereinigten Königreich. Während der venezianischen Herrschaft existierte ein
kommunales Wahlrecht. Jedoch kam es immer wieder zu agrarischen Aufständen, die eine
Klassenkampf-Dimension annahmen. Es sollte nicht außer acht gelassen werden, dass sich auf
den Ionischen Inseln eine einheimische Adligen-Schicht konstituiert hatte (Σβορώνος 1992,
Seite 47). In den ersten Jahren der Zugehörigkeit der Ionischen Inseln zu Großbritannien
herrschte sozialer Frieden, obwohl man mit dem griechischen Aufstand sympathisierte. Als
dann aber der griechische Staat gegründet wurde, entstanden Bestrebungen innerhalb der
einheimischen Bevölkerung, sich dem griechischen Staatswesen anzuschließen (Σβορώνος
1992, Seite 48). 1843 wurde jedoch ein neuer britischer Gouverneur ernannt, der diverse
soziale und demokratische Reformen initiierte. Nun gab es ein allgemeines Wahlrecht für die
volljährigen männlichen Einwohner (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 251).
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Es bildeten sich drei politische Fraktionen, die im Gegensatz zu Griechenland organisationelle
Strukturen und ideologische Programme besaßen, sowie die im ionischen Parlament die
unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten der Inselbewohner repräsentierten
(Σβορώνος 1992, Seite 75). Die Fraktion der „Bewahrer und Protektionisten“ vertrat die
Interessen der Adligen, Großgrundbesitzer und Großhändler, die am Status quo festhalten
wollten und die britische Vorherrschaft als dienlich für ihre Interessen ansahen. Die Fraktion
der „Reformer“ vertrat die Interessen des aufgeklärten Bürgertums. Sie nahmen gemäßigte
Positionen zu dem Anschluss der Ionischen Inseln an Griechenland ein, doch sie
befürworteten gleichzeitig soziale Reformen. Die Fraktion der „Radikalen“ vertrat die
Interessen des radikalen Kleinbürgertums und der Bauernschaft ohne Landbesitz. Deren
politische Ideologie war von der demokratischen italienischen Bewegung wesentlich
beeinflusst gewesen. Sie traten für umfassende soziale Reformen und den Anschluss an
Griechenland ein. Im 9. Parlament (fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts) der Ionischen Inseln
stellten die Reformer und die Radikalen die Mehrheit im Parlament und arbeiteten auch
zusammen. Sie wollten soziale Reformen verwirklichen, doch die britische Verwaltung löste
das Parlament auf. Mitglieder der radikalen Partei wurden verhaftet. Es fanden regelmäßig
Unruhen und Aufstände statt (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 253).
1858 kam der britische Politiker Gladston als neuer Gouverneur zu den Ionischen Inseln. Er
versuchte die Königin davon zu überzeugen, den Bewohnern der Ionischen Inseln mehr
Freiheiten einzuräumen. Das Parlament konnte demzufolge wieder seine Arbeit aufnehmen.
In den sechziger Jahren dominierten dann die Radikalen im Parlament der Ionischen Inseln.
Da das Vereinigte Königreich nunmehr keine Einwände gegen die Union der Inseln mit dem
griechischen Festland vorbrachte, beschloss 1863 das 13. Ionische Parlament somit die
Vereinigung der Ionischen Inseln mit dem griechischen Königreich (∆ερτιλής, Κωστής 1991,
Seite 255).
Die Entwicklung Griechenlands zur konstitutionellen Monarchie wurde bedeutend von
transnationalen Faktoren beeinflusst. Die Kooperation der drei auslandsorientierten
griechischen Parteien mit den Schutzmächten Griechenlands ließ König Otto keinen
politischen Handlungsspielraum. Die initiierte Parlamentarisierung bedeutete nicht
zwangsläufig die Verwestlichung und Europäisierung Griechenlands. Die unheilige Allianz
von Nationalismus und Klientelismus zementierte den politischen und gesellschaftlichen
Status quo innerhalb der griechischen Gesellschaft. Demzufolge ist auch nachvollziehbar,
weshalb die frankophile Partei, die in dieser Hinsicht unter Kolettis federführend agierte, von
annähernd keinen transnationalen Elementen durchdrungen war. Die Unterstützung eines
solchen Unterfanges durch König Otto verlieh dieser unheiligen Allianz erst politische Macht
und Durchschlagskraft; sie verstärkte aber die transnationalen Prozesse innerhalb der zwei
anderen auslandsorientierten griechischen Parteien.
Folglich versuchte König Otto nach einem gewissen Zeitraum die transnationalen Aspekte der
russophilen Partei für sich zu beanspruchen. Die Einigung des griechischen Staates mit dem
Patriarchat über die Unabhängigkeit der Kirche Griechenlands nach fast zwei Jahrzehnten
könnte in diesem Kontext angesehen werden. Der Ausbruch des Krim-Krieges verstärkte
diese Tendenzen. Sein Ausgang veränderte auf grundlegende Weise die sozialpolitische
Ausrichtung der griechischen Gesellschaft. Die abrupte Auflösung der auslandsorientierten
griechischen Parteien bedeutete jedoch mitnichten den gänzlichen Abbruch der
transnationalen Prozesse. Die Reformen innerhalb des Osmanischen Reiches und die
Wiederherstellung der vollständigen Parlamentarisierung der Ionischen Inseln durch das
Vereinigte Königreich verursachten einen immanenten Druck auf die betriebene Politik von
König Otto. Dabei fungierte diesmal vornehmlich die griechische Studierendenbewegung als
transnationale Organisation, welche die Anliegen der Demokratisierung und Liberalisierung
Griechenlands propagierte und der griechischen Bevölkerung zu vermitteln versuchte.
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3.3. Diaspora und sozialpolitische Reformen im griechischen Staat
1864 wurde von der zweiten griechischen Nationalversammlung eine neue Verfassung
verabschiedet. Als neue Staatsform wurde die königliche Demokratie ausgerufen. Als Quelle
der politischen Macht fungierte die griechische Nation und nicht der König. Der Monarch
übte die Exekutive Gewalt aus und die Legislative wurde gemeinsam von dem Monarchen
und dem Parlament ausgeübt. Der oligarchische Senat wurde abgeschafft. Es herrschte
allgemeines Wahlrecht für alle volljährigen männlichen Einwohner. Die Parlamentswahlen
fanden gleichzeitig in ganz Griechenland statt (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 119). So ließ
sich feststellen, dass die Repräsentanten der Studierendenschaft und der Ionischen Inseln
wesentlich zur Demokratisierung des griechischen Staatswesens beigetragen hatten
(Σβορώνος 1992, Seite 96).
Doch beide progressive Impulse und Bewegungen scheiterten in langfristiger Hinsicht. Die
Studierendenbewegung war nicht in der Lage, sich in Zeiten politisch zu organisieren, die von
politischer Normalität geprägt waren. Nach der Verabschiedung der neuen Verfassung verlor
sie ihre progressive Vorreiterrolle in der griechischen Gesellschaft. Da sie nicht in der Lage
war, eine autonome Interessenvertretung für die Studierenden politisch zu etablieren, löste
sich die studentische Jugend auf und ihre Mitglieder integrierten sich in den diversen neuen
Parteien. Auch die Radikale Partei der Ionischen Inseln verlor nach der Union mit
Griechenland ihre ideologische Kohärenz. Die eine Strömung setzte sich zum vorrangigsten
Ziel die Erweiterung des griechischen Staates und die Befreiung der von den Griechen
bewohnten Gebiete des Osmanischen Reiches. Somit wurde diese Strömung in das
griechische Staatswesen integriert, das rein formell solche Ziele verfolgte. Doch schließlich
ging sie langfristig in das griechische Behördentum auf. Die andere Strömung versuchte ihren
demokratischen und republikanischen Prinzipien treu zu bleiben und verbündete sich mit
griechischen unabhängigen demokratischen Abgeordneten (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite
269).
Nach einem kurzen Zeitraum der politischen Stabilität und der allgemeinen Euphorie zeigte
die Erhebung der Kreter (1866-69) den wahren Charakter des politischen Systems und der
griechischen Gesellschaft auf (Τσαούσης 1984, Seite 95). Der Versuch der Regierung
Koummoundouros (mit Charilaos Trikoupis als Außenminister), die kretische Frage in
Verhandlungen mit dem Osmanischen Reich zu lösen, aber gleichzeitig
Verteidigungsabkommen mit den neu entstandenen Balkan-Staaten Serbien und Rumänien
abzuschließen, scheiterte an dem Widerstand der Opposition, welche die Bevölkerung dazu
aufwiegelte, in den Krieg zu treten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998,
Seite 277). Schließlich gab König Georg nach und ernannte Voulgaris zum
Ministerpräsidenten. Er drohte dem Osmanischen Reich mit Krieg, um die Bevölkerung
Griechenlands zu beschwichtigen. Dabei begnügte er sich damit, arithmetisch unbedeutende
Streitkräfte nach Kreta zu entsenden. Der Aufstand wurde von den osmanischen Truppen
blutig niedergeschlagen (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 268). Doch durch die Intervention
der Großmächte wurde 1868 von der hohen Pforte das „organische“ Gesetz erlassen, das den
Einwohnern Kretas ein Grundgesetz verlieh und garantierte (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite
269).
Dieses außenpolitische Fiasko von Voulgaris ermöglichte es Koumoundouros, erneut
Ministerpräsident zu werden. Er setzte schließlich 1871 eine Landreform durch, indem er
einen Teil der „nationalen Grundstücke“ den besitzlosen Bauern zukommen ließ (Οργανισµός
Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 280). Obwohl diese Landreform keine
umfassende Regelung verfolgte –ein Teil der „nationalen Grundstücke“ wurde beibehalten
und ein anderer Teil wurde von Großgrundbesitzern annektiert; demzufolge führte dies zu
einer großen Konzentration von Landgut auf dem griechischen Festland-, stellte sie eine
wesentliche soziale Reform für die griechische Gesellschaft dar (Τσαούσης 1984, Seite 103).
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Koumoundouros versuchte die griechische Gesellschaft zu modernisieren. 1862 hatte er einen
Fond zum Straßenbau gegründet, der aber erst 1882 zum Tragen kam. Die kontraproduktive
Opposition von Voulgaris, der immer wieder vom König als Ministerpräsident eingesetzt
wurde, behinderte ihn seinem Wirken Kontinuität zu verleihen (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite
128).
Charakteristisch dafür ist die „Lavrio Frage“ anzusehen. 1864 wurde einer belgischen
Gesellschaft vertraglich zugebilligt, Eisenbestände in der Region von Lavrio -nahe Athen- zu
fördern. Doch in der Vereinbarung wurde der Status der Mündung nicht ausdrücklich
geregelt. Daraus resultierten Streitigkeiten und Konfrontationen zwischen der griechischen
Regierung, die von der Opposition und der griechischen Öffentlichkeit massiv unter Druck
gesetzt wurde, und der belgischen Gesellschaft. Schließlich intervenierten sogar die
Großmächte, die kein einseitiges Vorgehen der griechischen Regierung akzeptierten, sondern
eine Kompromisslösung einforderten. Die Regierung von Koumoundouros versuchte 1871
solch einen Kompromiss mit der belgischen Gesellschaft zu erzielen. Doch der wachsende
öffentliche Druck führte König Georg dazu, Koumoundouros zum Rücktritt zu drängen. Auch
die neue Regierung war nicht in der Lage, diese Angelegenheit zu lösen. Schließlich kaufte
der Bankier und Diaspora-Grieche Andreas Singros 1873 die belgische Gesellschaft auf. Sie
wurde in „griechische Gesellschaft für Metallverarbeitung in Lavrio“ umbenannt. Die
Mündung wurde vertraglich der neuen Gesellschaft zugesprochen, aber sie musste 44% ihrer
aus der Mündung erzielten Netto-Einnahmen dem griechischen Staat überführen (∆ερτιλής,
Κωστής 1991, Seite 269).
Die andauernde Willkür von König Georg bei der Ernennung der Ministerpräsidenten, ohne
auf die Mehrheiten im Parlament Rücksicht zu nehmen, reproduzierte die politische
Instabilität Griechenlands (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 131). Dies verdeutlichte der junge
Politiker Charilaos Trikoupis in seinem 1874 veröffentlichten Zeitungsartikel „Tis ptei“ (Wer
trägt die Schuld), indem er den König beschuldigte, ein Hemmnis für die Fortentwicklung des
griechischen politischen Systems darzustellen. Er wurde zwar verhaftet und in Arrest
genommen, doch allmählich sah der König ein, dass seine Interessen mit einer stabilen
politischen Situation einhergingen. Er berief Trikoupis, der damals 35 Jahre alt war, 1875
zum Ministerpräsidenten. Trikoupis reformierte das Wahlrecht. Er vereinbarte mit dem
König, dass von nun an der König nur Regierungen vereidigen konnte, die eine Mehrheit im
Parlament hatten. Im selben Jahr führte Trikoupis Wahlen durch, die er zwar verlor, jedoch
waren in Griechenland erstmals Wahlen durchgeführt worden, die nicht den Verdacht von
Wahlfälschung erweckten. Anschließend vereidigte der Monarch Epaminondas Deligiorgis
zum Ministerpräsidenten und verkündete im Parlament das Prinzip der parlamentarischen
Mehrheit (Archi tis dedilomenis) als sein künftiges politisches Credo (∆ερτιλής, Κωστής
1991, Seite 271).
Ministerpräsident Deligiorgis war ein Befürworter der Verständigung mit dem Osmanischen
Reich. Die dort initiierten Reformen und die steigende soziale Mobilität der dort lebenden
Griechen ließen ihn an die Möglichkeit einer Kooperation mit einem sich reformierenden
Osmanischen Reich glauben, die sogar in eine Konföderation münden könnte. Somit glaubte
Deligiorgis, die privilegierte Stellung der Griechen im Osmanischen Reich festigen und
verankern zu können. Die liberale Verfassung von Midat Pascha 1876, die eine
Parlamentarisierung des Osmanischen Reiches initiierte und die Ernennung des Griechen und
osmanischen Staatsbürgers Alexandros Karatheodoris zum Außenminister der hohen Pforte
und zum Regenten von Kreta ermöglichte, fungierte als Anzeichen für einen potentiellen
Erfolg eines solchen Vorhabens (Πολίτης 1993, Seite 70). Doch der Ausbruch des russischosmanischen Krieges 1877 zerstörte die politische Vision von Deligiorgis. Er trat als
Ministerpräsident zurück und verabschiedete sich verbittert von der griechischen Politik
(Τσαούσης 1983, Seite 105).
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Derweil flammte in Griechenland wieder der Irredentismus auf. Die russophile Stimmung in
der griechischen Öffentlichkeit und die Aufstände in den benachbarten Regionen des
Osmanischen Reiches zu Griechenland, die von den diversen nationalen Gesellschaften
gefördert wurden, erschwerten die politische Handlungsfähigkeit der neugebildeten Regierung
der nationalen Einheit (Τσαούσης 1984, Seite 111). Kanaris als Ministerpräsident und
Trikoupis als Außenminister hielten sich an die Mahnungen Großbritanniens, sich nicht
militärisch einzumischen, jedoch wollten sie diese Neutralität mit der Einverleibung von
Gebieten des Osmanischen Reiches, in denen mehrheitlich Griechen lebten, honoriert
bekommen. Der Sturz der Regierung vereitelte ein Zugeständnis von Großbritannien
(Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 131).
Die neue Regierung mit Koumoundouros als Ministerpräsidenten und Diligiannis als
Außenminister wollte im Konflikt militärisch auf der Seite Russlands partizipieren, um die
griechische Öffentlichkeit zu besänftigen und die „Megali Idea“ zu verwirklichen. Sie zögerte
jedoch militärisch in das Osmanischen Reich einzufallen, weil die griechische Armee nicht
das nötige Potential verfügte. Der erhebliche Druck der griechischen Öffentlichkeit, der
immer wieder in Handgreiflichkeiten und Gewalttaten gegenüber Politikern ausartete,
veranlasste die griechische Regierung Anfang Februar 1878 dazu, den griechischen Truppen
zu befehlen, ins Osmanische Reich einzumarschieren. Doch schon am 30. Januar wurde ein
Waffenstillstand zwischen Russland und dem Osmanischen Reich unterzeichnet (Οργανισµός
Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 293). Die Niederlage des Osmanischen
Reiches wurde besiegelt und die hohe Pforte drohte, ihre verfügbaren Streitkräfte gegen
Griechenland einzusetzen. Folglich wurde den griechischen Truppen befohlen, sich wieder
nach Griechenland umgehend zurückzuziehen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1998, Seite 294).
Die Unterzeichnung des Sankt Stephans Abkommens zwischen dem Zarenreich und der
hohen Pforte im Jahr 1878 veränderte grundlegend die politische Stimmungslage in
Griechenland. Mit diesem Abkommen wurde ein bulgarischer Staat geschaffen, der die
Region Makedonien beinhaltete, in der auch bedeutende griechische Siedlungsgebiete
existierten. Griechenland konnte durch dieses Abkommen keine Gebietsgewinne erzielen.
Plötzlich wurde man sich in Griechenland der Gefahr des Panslawismus bewusst (Σβορώνος
1992, Seite 108). Die übrigen Großmächte erkannten jedoch dieses Abkommen nicht an und
die Berliner Konferenz von 1878 schuf ein autonomes Bulgarien, das sich nur südlich der
Donau erstreckte. Die Region Makedonien blieb weiterhin dem Osmanischen Reich erhalten.
Ebenfalls wurde die autonome Provinz von Ost-Romelien (nördlich von Thrakien) etabliert.
Griechenland wurde eine Option eingeräumt, Thessalien zu erhalten, sowie ein Teil der
Region Epirus. Die griechische Regierung versuchte erfolglos, Kreta für sich zu
beanspruchen. 1881 wurde schließlich nach einem langen Tauziehen mit dem Osmanischen
Reich die Option vertraglich umgesetzt und die beiden Regionen wurden dem griechischen
Staat einverleibt (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 278).
Im Zeitraum 1875-1881 war Koumoundouros insgesamt vier Jahre lang Ministerpräsident. Er
versuchte zwar immer noch, den griechischen Staat zu modernisieren und zu konsolidieren –
er erreichte 1878 die Abbezahlung vergangener griechischer Staatsdarlehen-, doch seine
Konfliktbereitschaft mit den traditionellen Herrschaftseliten der Provinz, aber auch gegenüber
König Georg, nahm enorm ab (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 286). Charakteristisch dafür
war seine Haltung gegenüber der Errichtung eines Eisenbahnnetzes in Griechenland. Er
befürwortete zwar solch ein Vorhaben, doch verfolgte er als vorrangigstes Ziel den Zugang
der griechischen Agrarprodukte zu den internationalen Märkten (Σακελλαρόπουλος 1993,
Seite 136). So musste er in Kauf nehmen, dass seiner Partei allmählich ihre bürgerlichen
Elemente abhanden kamen und sie nun eher die konservativen Kräfte Griechenlands
repräsentierte (Σβορώνος 1992, Seite 102).
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In diesem Kontext ist der rasante Aufstieg der von Trikoupis gegründeten „Neuerungs-Partei“
anzusehen, die 1881 die Wahlen gewann und ein umfassendes Modernisierungsprogramm
verwirklichte (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1998, Seite 278).
Charilaos Trikoupis war während des Zeitraums 1881-1895 insgesamt fast sieben Jahre lang
Ministerpräsident. Sein Ziel war es das politische, soziale und ökonomische Leben zu
modernisieren und zu europäisieren (∆ερτιλής 1985, Seite 12). In dieser Hinsicht ist sein
politisches Wirken anzusehen. Er widmete sich der Errichtung einer modernen Infrastruktur.
Folglich wurde von 1882 bis 1893 mit Hilfe von französischen Gesellschaften der Kanal von
Korinth geöffnet. So wurde der Peloponnes zur Halbinsel und der Hafen von Piräus wurde
enorm aufgewertet (Σβορώνος 1992, Seite 104). Er baute ferner das vorhandene Straßennetz
umfassend aus. Er gebrauchte den staatlichen Fond zum Straßenbau, der bis dahin völlig
unverwertet blieb. Folglich wurde das Straßennetz in acht Jahren (1882-1890) vervierfacht.
Das Post- und Telegraphenamt wurde mit Hilfe von belgischen Experten reorganisiert
(Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 147).
Jedoch stellte Trikoupis eigentliches Lebenswerk die Errichtung eines Eisenbahnnetzes dar.
Dabei ging es ihm im Gegensatz zu Koumoundouros vornehmlich nicht um den Anschluss an
die internationalen Eisenbahnlinien, sondern um die Binnenentwicklung Griechenlands und
seine graduelle Industrialisierung. Demzufolge wurden im Zeitraum 1882-1892 900
Kilometer Eisenbahnnetz erbaut (∆ερτιλής 1985, Seite 16). Trikoupis versuchte ebenfalls den
Einfluss der oligarchischen Eliten der Provinzen zu schwächen, indem er die Privatsphäre der
Bürger erweitern und schützen wollte. Er unternahm Anstrengungen, die Diaspora dazu zu
bewegen, in Griechenland zu investieren und sich dort niederzulassen. Er beabsichtigte
dadurch ein starkes Bürgertum zu schaffen, das in Griechenland unternehmerisch tätig werden
und Industriestätten errichten sollte (∆ερτιλής 1985, Seite 25). Er verwirklichte
protektionistische Gesetzgebungen, die Unternehmern den Anreiz geben sollten,
Produktionsstätten zu gründen. Das errichtete Eisenbahnnetz sollte diesem Vorhaben dienlich
sein (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 156). Doch ihm war bewusst, dass damit dieser Prozess
in Gang gesetzt werden konnte, es eines Proletariates bedurfte. Er versuchte das Wahlrecht
einzuschränken, um den Klientelismus und die feudalen Strukturen zu durchbrechen und ein
Proletariat zu schaffen, das sich in den Städten niederlassen würde, um in den Industrien zu
arbeiten (Χαραλάµπης 1989, Seite 39).
Auch die Landwirtschaft wollte Trikoupis als Entwicklungsmotor gebrauchen. In diesem
Sektor hatte er schon kurz nach seinem ersten Wahlsieg von 1881 die Abgabe der Landwirte
an den Staat abgeschafft, die seit der Osmanenherrschaft existierte. Er wollte die „Nationalen
Grundstücke“ Diaspora-Einwohnern zukommen lassen, die so nach Griechenland gelockt
werden sollten, damit sie zur ökonomischen Entwicklung der unterentwickelten Randgebiete
des griechischen Staates beitragen konnten (Τσαούσης 1984, Seite 117). Auch sah er in der
Austragung der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit eine Chance für die sozioökonomische
Entwicklung Griechenlands und der Verbesserung des Ansehens des griechischen Staates in
Europa. Es gelang ihm in Zusammenarbeit mit dem internationalen Olympischen Komitee,
Athen als Austragungsort für die ersten Olympischen Spiele von 1896 zu vereinbaren
(∆ερτιλής 1985, Seite 29).
In der Außenpolitik verfolgte Trikoupis eine gemäßigte Linie, die er aber kontinuierlich zu
verfolgen versuchte. Er verstand den griechischen Staat als Interessenvertretungsorgan der
griechischen Diaspora, da er glaubte, dasss der griechische Staat sie benötigt, um sich zu
entfeudalisieren (Αναγνωστοπούλου 1997, Seite 56). Er glaubte auch, dass die Wahrnehmung
der griechischen Interessen im Einvernehmen mit der britischen Politik stand. Er entsandte
1882 griechische Kriegsschiffe nach Ägypten, als Unruhen in Ägypten ausbrachen und
Großbritannien militärisch intervenierte und dieses Land von da an faktisch als sein
Protektorat ansah (∆ερτιλής 1985, Seite 29).
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Infolge dieser Unruhen, wurden auch die dort lebenden Griechen drangsaliert. Durch dieses
Eingreifen an der Seite Großbritanniens war Trikoupis in der Lage, der griechischen
Community in Ägypten wesentlich zu helfen. Doch auch für den griechischen Staat war diese
Intervention von Vorteil, da 1883 ein griechisch-ägyptisches Handelsabkommen
abgeschlossen werden konnte, das die griechischen Handelsinteressen in der Region
begünstigte und förderte (∆ερτιλής 1985, Seite 29). Bezüglich der Beziehungen zum
Osmanischen Reich, befürwortete Trikoupis zwar die Verwirklichung der „Megali Idea“,
doch war er der Ansicht, dass zuvor der griechische Staat sich erheblich modernisieren
müsste, um dieses immense Vorhaben zu realisieren. Während seiner Amtszeit wurden die
Streitkräfte reorganisiert. Insbesondere die Marine wurde gefördert und mit neuen
Kriegsschiffen ausgestattet (Σβορώνος 1992, Seite 104).
Trikoupis versuchte, die Interessen der griechischen Einwohner des Osmanischen Reiches
dadurch zu schützen, indem er die hohe Pforte zu mehr Reformen drängte. Er bejahte die
britischen Expertisen, die besagten, dass die langfristige Gefahr für Griechenland der
Panslawismus und nicht das Osmanische Reich sei (Τσαούσης 1984, Seite 122). Genau in
diesem Punkt gab es eine Konfrontation zwischen Trikoupis und dem Ökumenischen
Patriarch von Istanbul Ioakim dem Dritten zu beobachten, da die Orthodoxe Kirche sich als
übernational ansah und nicht nur eine griechische Nationalkirche sein wollte. Sie sah in
Russland einen wichtigen Verbündeten des Patriarchates (Τσαούσης 1983, Seite 133). Doch
als die Bulgaren 1870 eine autonome orthodoxe Kirche (Exarchat) gründeten, wurde diese
1872 vom Patriarchat exkommuniziert (Βακαλόπουλος 1997, Seite 471). Das Patriarchat
erkannte allmählich die wichtige Rolle des griechischen Staates bei der Wahrung der
Interessen der griechischen Einwohner des Osmanischen Reiches. Unter Trikoupis wurde das
Konsulatsnetz auf dem Balkan erheblich ausgeweitet, insbesondere im Osmanischen Reich
(Τσαούσης 1983, Seite 135).
Den ganzen Zeitraum des politischen Wirkens von Charilaos Trikoupis existierte seine
Antipode, nämlich Theodoros Diligiannis. Nach dem Tod von Koumoundouros 1883
übernahm er den Vorsitz der „Nationalen Partei“. Diese Partei vertrat unter seiner Führung
nicht nur die oligarchischen Eliten der Provinz, denen er selber angehörte, sondern auch das
städtische Kleinbürgertum, das den Staat als Arbeitgeber oder als Protegé ansah (∆ερτιλής
1985, Seite 36). Das Kleinbürgertum wurde einerseits von der Finanzpolitik Trikoupis hart
getroffen (Erhöhung der Lohnsteuer, da Trikoupis für seine Modernisierungspolitik hohe
Darlehen im Ausland aufnahm), andererseits hatte es Angst, dass es durch die
Modernisierungspolitik von Trikoupis entrationalisiert würde oder zumindest seine
Zugangsmöglichkeiten zum Staatsapparat drastisch eingeschränkt würden (Τσουκαλάς 1981,
Seite 30). Ebenfalls wurden durch diese Partei die traditionellen agrarischen Schichten
vertreten, die insbesondere nach der Landumverteilung von 1871 die Mentalität des
Kleingrundbesitzers angenommen hatten und ihr Geld durch den Anbau und Export von
Rosinen verdienten. Sie fürchteten sich von Trikoupis rasanter Modernisierungspolitik
(∆ερτιλής 1985, Seite 41).
Diligiannis war in der Lage, die Ängste der Menschen wahrzunehmen, sie zu schüren und
politisch zu instrumentalisieren (Τσαούσης 1984, Seite 123). Letztendlich waren die
Wahlerfolge von Diligiannis primär auf die Unzufriedenheit eines Großteils der griechischen
Gesellschaft gegenüber Trikoupis Finanz- und Modernisierungspolitik zurückzuführen, da
diese Bevölkerungsschichten sich immer wieder als Modernisierungsverlierer betrachteten
(Τσαούσης 1984, Seite 124). Diligiannis hatte schon bei seiner ersten Amtsperiode
wirkungsvoll unter Beweis gestellt, dass er kein ausgereiftes und kontinuierliches politisches
Konzept verfolgte (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 163). Diligiannis gewann erstmals 1885 die
Wahlen und wurde vom Monarchen zum Ministerpräsidenten vereidigt (Βακαλόπουλος 1997,
Seite 483).
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In diesem Jahr verleibte sich Bulgarien die autonome Provinz Ost-Romelien in sein
Staatsgebiet ein. Der osmanische Regent dieser Provinz, der griechischer Abstammung war,
sah keine Handlungsmöglichkeiten, den Bulgaren wirkungsvoll entgegenzutreten, da die hohe
Pforte ihm keine zusätzlichen Truppen zur Verfügung stellte (Βακαλόπουλος 1997, Seite
483). Das Osmanische Reich begann, wie auch Bulgarien zu dieser Zeit, freundschaftliche
Kontakte zum Deutschen Reich aufzunehmen; somit ließ das Osmanische Reich auf Rat der
deutschen Regierung die Einverleibung ihrer autonomen Provinz gewähren (Βακαλόπουλος
1997, Seite 485).
In Griechenland herrschte rege Aufregung über dieses Ereignis, da in dieser Provinz viele
Griechen lebten. Russland versuchte, die Griechen und die Serben zum Krieg gegen das
Osmanische Reich und Bulgarien zu bewegen (Σβορώνος 1992, Seite 109). Diligiannis
emotionalisierte die Stimmungslage der Öffentlichkeit und versprach die „Megali Idea“ zu
verwirklichen, doch er zögerte, militärisch zu intervenieren. 1886 erfolgte die Kriegserklärung
der Serben gegenüber Bulgarien. Es folgten wieder Erhebungen der Griechen im
Osmanischen Reich, die von diversen nationalen Gesellschaften gefördert wurden. Diligiannis
fühlte sich von der Öffentlichkeit massiv unter Druck gesetzt, deshalb ordnete er eine
Generalmobilmachung an. Aber er zögerte, einen Krieg gegen das Osmanische Reich zu
führen. Er versuchte erfolglos, mit dem Osmanischen Reich und Russland zu verhandeln. Die
Krise endete mit der militärischen Niederlage Serbiens durch die Bulgaren und die
Niederschlagung der griechischen Aufständischen durch die osmanischen Truppen. Diese
Politik von Diligiannis wurde in der griechischen Öffentlichkeit als „bewaffnetes Betteln“
bezeichnet. Im Anschluss daran führte Diligiannis Wahlen durch und erlitt eine verheerende
politische Niederlage (∆ερτιλής 1985, Seite 43).
Der Zeitraum, in dem Trikoupis das Amt des Ministerpräsidenten bekleidet hatte, war
demzufolge von einer gravierenden politischen Polarisierung zwischen der „NeuerungsPartei“ und der „Nationalen Partei“ gekennzeichnet. Trikoupis befürwortete die Entstehung
eines zwei-Parteien-Systems im politischen Leben Griechenlands, da ihm das politische
System Großbritanniens als Vorbild diente (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 289). Doch das
politische Handeln von Diligiannis machte Trikoupis einen Strich durch die Rechnung.
Diligiannis ließ sich programmatisch nicht festlegen und verfolgte eine populistische und
klientelistische Politik, die ihn auch immer wieder die Bezeichnung des „Anti-Trikoupis“
einbrachte, da er als Ministerpräsident die Gesetze von Trikoupis immer wieder aufhob. Diese
Entwicklung ließ Trikoupis schließlich an der Effektivität eines zwei-Parteien-Systems in
Griechenland zweifeln (∆ερτιλής 1985, Seite 46). Doch andererseits war diese Polarisierung
von
ideologischen
Konfrontationen
durchdrungen,
welche
der
persönlichen
Auseinandersetzung zwischen den beiden Politkern eine soziokulturelle Dimension verlieh.
Das kam vornehmlich bei der Positionierung und der Interpretation der „Megali Idea“ zum
Tragen (Τσαούσης 1983, Seite 139).
Doch Trikoupis politisches Scheitern, das durch die Bankrotterklärung des griechischen
Staates unter seiner Regierung 1893 manifestiert wurde, ist vorrangig durch das fehlende
Engagement der Diaspora als staatstragendes Bürgertum zu begründen (∆ερτιλής, Κωστής
1991, Seite 293). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine Blüte der griechischen
Diaspora im Osmanischen Reich und seinen Grenzregionen (Südosteuropa und Mittlerer
Osten) zu beobachten. Sie betätigte sich vornehmlich im Handel und in der Seefahrt
(Αναγνωστοπούλου 1997, Seite 56). Der Großteil der Dampfschiffe in dieser Region war
unter dem Besitz der griechischen Diaspora (Σβορώνος 1992, Seite 101). In den diversen
Städten des Balkans und Kleinasiens (auch in Alexandria und Kairo) existierten griechische
„Communities“, in denen eine Vielzahl von Griechen bürgerliche Berufe ausübten und
Produktionsstätten hatten. Die Reformen im Osmanischen Reich begünstigten ihre berufliche
Laufbahn und ihren sozialen Status (Αναγνωστοπούλου 1997, Seite 58).
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Das Aufkeimen des Nationalstaatsgedankens und nationalistischer Sichtweisen auf dem
Balkan, aber auch in Ägypten, beunruhigte sie zwar, doch sahen sie ihr berufliches und
soziales Dasein noch nicht wesentlich gefährdet, als dass eine Übersiedlung nach
Griechenland ernsthaft in Betracht gezogen werden musste (Τσαούσης 1983, Seite 146). Man
begann zwar den griechischen Staat ernster zu nehmen und freute sich über die
Modernisierungsbestrebungen der Trikoupis-Regierung, aber die große Mehrheit des
Diaspora-Bürgertums konnte sich nicht vorstellen, in Griechenland unternehmerisch tätig zu
werden, geschweige denn dort dauerhaft wohnhaft zu sein. Dazu war die griechische
Gesellschaft und Wirtschaft noch zu undifferenziert, unausgegoren und auch zu
unterentwickelt. Sie bot ihnen keine ausreichenden Entfaltungsmöglichkeiten, wie in ihren
Niederlassungsorten (Τσαούσης 1983, Seite 147). Die einzigen gewinnträchtigen
Investitionsoptionen für die Diaspora-Griechen waren der Kauf von Immobilien –vorwiegend
in Athen- und Landbesitz, insbesondere in Thessalien, wo sie den osmanischen
Großgrundbesitzern primär große Landbesitze abkauften (∆ερτιλής 1985, Seite 49).
In diesem Kontext ist auch das Wirken des Großkapitals der Diaspora anzusehen. Es hatte die
Schuldscheine des griechischen Staates erworben und trachtete durch Spekulation nach
Gewinn (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 300). Die Bankrotterklärung von Trikoupis 1893 und
sein endgültiger Rücktritt als Ministerpräsident 1895, der auch seinen endgültigen Abschied
von der Politik bedeutete, war unter anderem auf Großbänker wie Singros aus Istanbul und
Vlastos aus Paris zurückzuführen, die zusammen mit ausländischen Schuldscheinbesitzern
Trikoupis keinen Handlungsspielraum einräumten, sein Werk fortzusetzen, da sie ihm keine
Darlehen mehr zubilligten und auf internationale Finanzkontrolle drängten, um ihre
Schuldscheine einlösen zu können. So veranlassten sie den König dazu, Trikoupis sowohl
1893 als auch 1895 zum Rücktritt zu zwingen (Σακελλαρόπουλος 1993, Seite 171).
Abschließend könnte zu Trikoupis politischem Wirken die Behauptung aufgestellt werden,
dass es sich bei seiner Partei um eine Übergangspartei handelte, die noch keine vollständige
Prinzipienpartei darstellte, doch wurde von ihr das Anliegen der Reformierung und der
Modernisierung der griechischen Gesellschaft explizit aufgeworfen und auch deklariert
(Τσαούσης 1984, Seite 124).
Die Parlamentarisierung und Verwestlichung Griechenlands schritten während der
Regentschaft von König Georg bedeutend voran. Die in der griechischen
Geschichtsschreibung erfolgte Rezeption von Trikoupis als Personifizierung dieses Prozesses
ist dahingehend zu relativieren, dass es sich um einen kontinuierlichen und langwierigen
Prozess handelte, der von einer Vielzahl von transnationalen Aspekten und Faktoren
durchdrungen war. Dabei scheinen die Beziehungen des griechischen Staates und die
Interaktion und soziale Kommunikation der griechischen Gesellschaft zum Osmanischen
Reich die tragende Rolle zu spielen. Sie fungierten folglich als Gradmesser und Indikatoren
für die jeweilig existenten sozialpolitischen Kräfteverhältnisse und die vorherrschenden
Konstellationen innerhalb der griechischen Gesellschaft.
Demzufolge lässt sich der immer wieder auftretende abrupte und rapide zu verzeichnende
Stimmungswandel innerhalb der griechischen Öffentlichkeit erklären, der von der
Befürwortung eines Krieges mit dem Osmanischen Reich zur Bevorzugung einer friedlichen
Koexistenz umschlagen konnte. In diesem Zeitraum entsteht allmählich ein transnationales
Beziehungsgeflecht zwischen den diversen und zahlreichen griechischen Communities
innerhalb des Osmanischen Reiches und unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und
Organisationen der griechischen Gesellschaft. Dieses Beziehungsgeflecht führt graduell erst
zur Bewusstwerdung des Unterschiedes zwischen der Beschaffenheit des griechischen Staates
und der Community-Strukturen der griechischen Diaspora im Osmanischen Reich. Seitdem
stellte sich die Frage nach der Kompatibilität dieser spezifischen griechischen Diaspora mit
dem griechischen Staat, sowie nach potentiellen Kooperationsmöglichkeiten.
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3.4. Konsolidierungsprozess, Diaspora und neugriechische Identität
Mit dem Abschied von Charilaos Trikoupis von der politischen Bühne sah sich sein großer
Kontrahent Diligiannis erstmals in der Lage, für einen längeren Zeitraum ununterbrochen
(1895-1897) regieren zu können. Unter seiner Regierung fanden 1896 die ersten Olympischen
Spiele der Neuzeit in Athen statt (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 305). Der Monarch begann
dem politischen Handeln und Agitieren des Ministerpräsidenten Sympathie abzugewinnen.
Schließlich merkte er, dass man mit irredentistischen Parolen die griechische Öffentlichkeit
von den Problemen der Innenpolitik abzulenken vermochte. Die Popularität des Königs
wuchs in diesem Zeitraum auf eine enorm Weise an (∆ερτιλής 1985, Seite 51). Doch
gleichzeitig flammte zu dieser Zeit ein alter Krisenherd erneut auf. Die Einwohner Kretas
hatten sich 1895 wieder gegen die osmanische Herrschaft erhoben (Βακαλόπουλος 1997,
Seite 489). Obwohl sie seit 1868 ein Grundgesetz verliehen bekommen hatten und mit dem
Abkommen von Chaleppa 1878 das vertraglich garantierte Recht auf einen christlichen
Regenten erhalten hatten, wie auch auf die Gründung von philologischen Gesellschaften und
der Herausgabe von Zeitungen. So kam 1878 der Außenminister des Osmanischen Reiches
Alexandros Karatheodoris nach Kreta, um als Regent der hohen Pforte zu fungieren
(Τσαούσης 1984, Seite 130).
Doch in einer Zeit, in dieser der Nationalstaatsgedanke sich in Südosteuropa –auch in den
agrarischen Schichten- herauskristallisierte, war Karatheodoris nicht in der Lage, seine
christliche und griechische Identität mit der nationalen und staatlichen Identität eines
Osmanen in Einklang zu bringen und es den Einwohnern Kretas glaubhaft vermitteln zu
können. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich die Einwohner Kretas erheben würden, denn
sie wollten sich mehrheitlich dem griechischen Staat anschließen (Τσαούσης 1983, Seite
147). Folglich sah Ministerpräsident Diligiannis die Chance, den kretischen Aufstand zu
seiner innenpolitischen Profilierung zu instrumentalisieren. Jedoch war er sich gleichzeitig der
Gefahren und Risiken eines potentiellen Krieges zwischen Griechenland und dem
Osmanischen Reich bewusst (Βακαλόπουλος 1997, Seite 492). Deswegen begrüßte und
förderte er die Intervention der neugegründeten nationalen Gesellschaft, so dass die offizielle
griechische Regierung für potentielle Erhebungen in den Grenzregionen des Osmanischen
Reiches nicht verantwortlich gemacht werden könnte. Er hätte aber von der griechischen
Öffentlichkeit die Lorbeeren für eine mögliche Einverleibung Kretas verliehen bekommen
(∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 311).
Die nationale Gesellschaft konstituierte sich insgeheim schon 1894 von einer Gruppe von
Unteroffizieren. Es handelte sich um eine Militärorganisation, die verschwörerisch agieren
wollte. Als Zielsetzung der Gesellschaft galt die Stärkung des griechischen
Nationalbewusstseins. Außerdem wollte sie eine Militarisierung der griechischen Gesellschaft
forcieren und auf die wachsende bulgarische Gefahr für das Griechentum hinweisen
(∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 313). Sie begann schon 1894 aktiv zu werden, indem die
Büros der Zeitung „Akropolis“ in Brand gesetzt wurden, die einen gemäßigten Kurs
gegenüber dem Osmanischen Reich verfolgte. 1895 hatte die nationale Gesellschaft die
Anzahl ihrer Ortsvertretungen und ihrer Mitglieder erweitert. Universitätsprofessoren, die zur
akademischen Elite des Landes zählten –Lambros, Politis, Chatzidakis-, schlossen sich der
nationalen Gesellschaft an. 1896 partizipieren auch höhere Offiziere in der nationalen
Gesellschaft. Im selben Jahr fielen kleine militärische Gruppen der nationalen Gesellschaft in
Makedonien ein, um die dort lebenden Griechen zum Aufstand zu veranlassen. Doch ihre
Versuche scheiterten völlig. Somit fasste die nationale Gesellschaft 1897 den Entschluss, kurz
bevor der Aufstand der Kreter endgültig von den osmanischen Truppen niedergeschlagen
wurde, mit 1.800 Mann in Makedonien einzufallen und einen offenen Krieg zwischen
Griechenland und dem Osmanischen Reich zu entfachen (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 313).
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Folglich sah das Osmanische Reich dieses Infiltrieren griechischer Streitkräfte in sein
Territorium als Invasion und Kriegserklärung Griechenlands an und mobilisierte seine
Truppen. Diligiannis sah keinen politischen Ausweg. Er befand sich, ohne es zu wollen, im
Krieg mit dem Osmanischen Reich. Er mobilisierte die griechischen Streitkräfte. Die von
deutschen Offizieren reorganisierten osmanischen Streitkräfte waren der unvorbereiteten
griechischen Armee militärisch überlegen. Sie schlugen die griechische Armee in mehreren
Gefechten und gelangten bis zum attischen Festland (Σβορώνος, Seite 108). Da schritten die
Großmächte ein und ordneten einen Waffenstillstand an. Griechenland musste dem
Osmanischen Reich eine gewichtige Summe an Kriegsentschädigungen zusichern. Da jedoch
der griechische Staat infolge der Kriegskosten quasi zahlungsunfähig war, konstituierte sich
1898 in Griechenland ein internationales Finanzkonzil, das von nun an die griechischen
Staatsfinanzen lenkte. Diese Ereignisse hatten eine schockartige Wirkung auf die griechische
Gesellschaft und Öffentlichkeit ausgeübt. Diligiannis trat als Ministerpräsident zurück, die
nationale Gesellschaft löste sich auf und der Thronfolger und Oberbefehlshaber der
griechischen Streitkräfte Prinz Konstantin versuchte, sich von dem Fiasko zu distanzieren. So
wurde von keinem der politischen Akteure die Verantwortung für diese verheerende
Niederlage übernommen (Τσαούσης 1984, Seite 133).
Als sich der griechische Staat 1830 konstituierte, gehörten 90% seiner Bevölkerung den
agrarischen Schichten an. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren es um die 70% (Τσαούσης
1984, Seite 143). Diese Entwicklung war vor allem auf den rasanten Verstädtungsprozess der
Hauptstadt Athen zurückzuführen. 1834 wohnten in der gerade zur Hauptstadt bestimmten
Kommune um die 10.000 Einwohner. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts hatte Athen ein
Drittel der Bevölkerung des griechischen Staates in sein Stadtgebiet. Um 1880 konzentrierten
sich in Athen schon zwei Drittel der Bevölkerung des griechischen Staates (Τσαούσης 1984,
Seite 143).
Bis dahin war ein kontinuierlicher Anstieg der griechischen Bevölkerung zu beobachten. 1840
hatte der griechische Staat 750.000 Einwohner, 1855 schon 1.000.000 Einwohner und 1870
1.500.000 Einwohner. Nach der Einverleibung Thessaliens und des südlichen Epirus zählte
Griechenland 1890 2.200.000 Einwohner (Τσαούσης 1984, Seite 145). Die Konzentration des
Großteils der Bevölkerung in Athen und ihre überwiegende agrarische Beschäftigung
scheinen sich zu widersprechen. Der Klientelismus der griechischen Politik und das
klassizistische und theoretisch ausgerichtete Bildungswesen verursachten die Entstehung
eines bedeutenden Kleinbürgertums, das sich in Athen im Staatsdienst befand oder
gewerblichen Beschäftigungen nachging, die vom Staat subventioniert, gefördert oder
toleriert wurden (Τσουκαλάς 1981, Seite 27).
Doch diese Entwicklung löste nicht die Familienbanden der griechischen agrarischen
Gesellschaft auf oder verbürgerlichte sie gar vollends. Die soziale Kommunikation und
Interaktion zwischen den oligarchischen Eliten in der Provinz und den unterprivilegierten
agrarischen Schichten konstituierten fortlaufend das Kleinbürgertum in Athen (Τσουκαλάς
1977, Seite 67). Die Abstinenz von Unkündbarkeit bei den öffentlichen Angestellten
verursachte ihr permanentes Auswechseln bei jedem Regierungswechsel (Τσουκαλάς 1981,
Seite 38). Somit musste eine kontinuierliche soziale Kommunikation zwischen den
Parlamentariern und ihren Wählern aufrechterhalten werden, damit der Kleinbürgertumstatus
einiger Mitglieder der agrarischen Großfamilie beibehalten werden konnte (Τσουκαλάς 1977,
Seite 77). Um diesen sozialen Status überhaupt verliehen zu bekommen, musste man einen
Schulabschluss –Primarstufe, Sekundarstufe oder Universität, je nach Einstellung oder
Berufsausübung- erreichen. So lässt sich auch der überdurchschnittlich sehr hohe Anteil der
griechischen Schulabsolventen für europäische Verhältnisse insbesondere in der Primarstufe
aber auch in der Sekundarstufe und der damit zusammenhängende Ausbau des Schulwesens
in der Provinz erklären (Τσουκαλάς 1977, Seite 85).
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Denn dieser Entwicklungsprozess bescherte Griechenland in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts durchschnittlich mehr öffentliche Angestelle als jedes andere Land auf dem
europäischen Kontinent (Τσουκαλάς 1977, Seite 90). In diesem Kontext ist auch die
eindimensionale Funktion des griechischen Parlaments anzusehen, das nur das
Herrschaftsverhältnis zwischen den oligarchischen Eliten und dem griechischen Staatswesen
manifestierte und letztendlich kein Hort der Repräsentanz der Interessen der diversen
Bevölkerungsschichten Griechenlands darstellte (Χαραλάµπης 1989, Seite 27). Demzufolge
gab es eine Autonomisierung der politischen Sphäre gegenüber der sozialen und
ökonomischen Sphäre zu beobachten (Χαραλάµπης 1989, Seite 37). Die Adaption
westeuropäischer parlamentarischer Institutionen in einer vorindustriellen Gesellschaft scheint
den Ausschlag gegeben zu haben (Μουζέλης 1987, Seite 36). Somit wurde diese Adaption
vorgenommen, um die Herrschaft der lokalen oligarchischen Eliten auf der Ebene des
griechischen Zentralstaates durchzusetzen und langfrsitig zu gewährleisten. Das allgemeine
Wahlrecht fungierte als dienliches Instrument. Denn die interpersönlichen Beziehungen
ermöglichten durch das Klientelsystem die soziale Integration der Bevölkerung und die
Akzeptanz der lokalen Eliten durch die aktive Partizipation der Bevölkerung an den
Parlamentswahlen. (Χαραλάµπης 1989, Seite 31).
Diese Form der Konsensfindung zwischen Bevölkerung und sozioökonomischer Elite wurde
als außerinstitutionelle Form bezeichnet. Die Einführung von institutionellen
parlamentarischen Stukturen war nicht aufgrund von sozialen Prozessen und Mobilisierungen
erfolgt. So lässt sich auch die Marginalisierung des Inhaltes der demokratischen Institutionen
durch die dominierenden Prozeduren erklären. Die Herauskristallisierung von individuellen
und bürgerlichen Rechten wäre die Voraussetzung für einen substantiellen Inhalt des
griechischen Parlamentarismus. Die Abstinenz einer feudalen Vergangenheit und industriellen
Gegenwart, sowie der herrschende Charakter der außerinstitutionellen Konsensfindung
vereitelten die Genese solcher politisch-rechtlicher Kategorien und Bewusstseinsstrukturen
(Χαραλάµπης 1989, Seite 28). Die fehlende Überführung der Arbeit zum Kapital schaffte in
der griechischen Gesellschaft keine günstigen Voraussetzungen für die Etablierung von
differenzierten Identitäten und strukturierten sozioökonomischen Interessen. Der stringente
Formalismus in den Prozeduren des griechischen Parlamentarismus und sein hegemonialer
Charakter basierten primär auf der außerinstitutionellen Konsensfindung und der Integration
der Bevölkerung durch das Klientelsystem. Die Abstinenz von institutionellen
Konsensfindungen und sozialen Kontrakten verliehen ihm demzufolge einen irrationalen
Charakter (Χαραλάµπης 1989, Seite 29).
Die darin partizipierenden Individuen fungierten und handelten dennoch in einer rationalen
Art und Weise. Dies konnte aber nur mit einer völligen Abstinenz des Begriffs der sozialen
Solidarität -außerhalb der familiären Sphäre- einhergehen (Χαραλάµπης 1989, Seite 31). Die
Konditionen außerinstitutioneller Übereinkunft auf interpersoneller Ebene heben jede
objektive Betrachtungs- und soziale Handlungsweise auf. In dem griechischen staatlichen
Gebilde reproduzieren die Prozeduren die existenten hegemonialen Beziehungen. Die
bürgerlichen Rechte waren niemals Bestandteil der sozialen Auseinandersetzungen gewesen.
Somit konnten sie auch nicht den Inhalt des griechischen demokratischen Systems darstellen
(Χαραλάµπης 1989, Seite 33). Dieser fortlaufende Konstituierungsprozess des griechischen
staatsgetragenen Kleinbürgertums signalisierte letztendlich auch das Scheitern des nichtstaatsgetragenen griechischen Bürgertums, die Geschicke des Staates und der Gesellschaft an
sich zu nehmen (∆ήµου 1985, Seite 25). Wie vorher schon erwähnt, befand sich der Großteil
des griechischen Bürgertums in der Diaspora. Es existierten zwar Bürgertumsschichten im
griechischen Staat, jedoch waren sie vornehmlich nicht in Athen tätig, sondern auf den
griechischen Inseln, wie das Beispiel der Stadt Ermoupolis auf der Insel Siros zeigt. Sie
wurde von griechischen Flüchtlingen aus dem Osmanischen Reich nach 1821 erbaut (∆ήµου
1985, Seite 16).
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In kurzem Zeitraum entstanden bürgerliche Strukturen (Produktionsstätten, demokratische
Kommunalverwaltung, Theater, Bibliotheken und Waisenheime), welche die Entstehung einer
Arbeiterschicht und eines Arbeiterbewusstseins ermöglichten, wie die Streiks 1879 und 1896
belegen. Doch ihre Abstinenz an dem Klientelismus des griechischen Staates und das
graduelle Schwinden der Bedeutung von Ermoupolis als Hafen und Handelszentrum wegen
des Kanals von Korinth, veranlassten sie zur Emigration oder zum Verlust ihres
soziokulturellen Status (∆ήµου 1985, Seite 28, 34).
Das geistige und kulturelle Leben der griechischen Gesellschaft im 19. Jahrhundert ist
unverkennbar mit der Staatsgründung und der „Bayernherrschaft“ verbunden (Βίττι 1991,
Seite 25). Das geistige Erbe der Ionischen Schule, deren Schriftsteller (Kalvos und Solomos,
dessen Gedicht „Hymne an die Freiheit“ zur griechischen Nationalhymne auserkoren wurde,
waren die prominentesten Vertreter) von der europäischen Aufklärung und der italienischen
demokratischen Bewegung beeinflusst waren und die in der Volkssprache über den
Freiheitskampf, aber auch über die Probleme des alltäglichen Lebens schrieben, wurde im
griechischen Staat rasch verdrängt (Βίττι 1992, Seite 36). Hier sei zu erwähnen, dass die
Ionische Akademie, welche die erste griechischsprachige Universität darstellte, mit dem
Anschluss der Ionischen Inseln an Griechenland 1864 geschlossen wurde (Φραγκουδάκη
1987, Seite 56). Dagegen war die Athener Schule, die sich 1840 konstituierte, dem Altertum
und romantischen Epen zugewandt, die in der Katharevousa (Hochsprache) verfasst wurden
(Βίττι 1992, Seite 39).
Dies bedeutete die Manifestation der Dominanz der Katharevousa im Bildungswesen und in
der Kultur (Βίττι 1991, Seite 33). Dadurch transformierte sich die Katharevousa in einem
Staat, in dem noch gegen Ende des 19. Jahrhunderts 50% der Männer und 80% der Frauen
Analphabeten waren, von einem Instrument der staatlichen Vereinheitlichung (da die diversen
regionalen Dialekte ein Kommunikationshemmnis darstellten) zu einem sozialen
Distinktions- und Differenzierungsmerkmal (Φραγκουδάκη 1987, Seite 78). Der Schriftsteller
Psicharis hatte sich dieser Funktion der Katharevousa widersetzt und entgegengestellt. Er
verfasste den Roman „Meine Reise“, den er 1888 veröffentlichte. Dieser Roman wurde
durchgehend in einer einheitlichen Volkssprache verfasst. Allmählich konstituierte sich eine
Bewegung für den Gebrauch der Volkssprache (Dimotikismos), in der außer Psicharis, auch
der Dichter Palamas eine Vorreiterrolle einnahm. Diese geistige und bildungspolitische
Bewegung sollte am Anfang des 20. Jahrhunderts an soziokulturelle Bedeutung und
Einflusskraft gewinnen (Βίττι 1991, Seite 45).
Der Konsolidierungsprozess des griechischen Staates im 19. Jahrhundert benötigte auch die
dazugehörige nationale Geschichtsschreibung. Als nach 1840 die Thesen Fallmerayers in
Griechenland bekannt wurden (der bayrische Schriftsteller sprach den Neugriechen ihre
griechische Abstammung ab; er bezeichnete sie als slawisch-griechisches Gemisch), herrschte
große Empörung und blankes Entsetzen in der griechischen Öffentlichkeit. Es bestand damals
die Befürchtung, dass mit dem Absprechen ihrer Abstammung von den alten Griechen eine
nationale griechische Identität in Frage gestellt würde und so auch die Notwendigkeit der
Existenz eines modernen griechischen Staates durch die europäischen Großmächte zur
Disposition gestellt würde (Τσαούσης 1983, Seite 43). Fortan galt Fallmerayer in der
griechischen Öffentlichkeit als „Griechenfeind“ (misellinas). Dieser Terminus wurde als
Antipode zum Philhellenen gebraucht. In diesem Kontext ist der „Nationale Kreuzzug“ der
griechischen Historiker Spiridon Sambelios (1815-1881) und Konstandinos Paparigopoulos
(1815-1891) anzusehen (Πολίτης 1993, Seite 27). Sie versuchten, die Existenz der
griechischen Nation von der Antike bis zu ihrer Gegenwart herauszustellen und
wissenschaftlich zu untermauern. Als zentrales Anliegen gestaltete sich während ihres
wissenschaftlichen Unterfangens die Integration von Byzanz in das nationale griechische
Kulturerbe (Τσαούσης 1983, Seite 51).
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Insbesondere Paparigopoulos galt im 20. Jahrhundert als Begründer der griechischen
nationalen Geschichtsschreibung. Er beabsichtigte mit seinem Wirken eine nationale
griechische Identität zu konstituieren. Somit wand er sich an die breite griechische
Öffentlichkeit dieser Epoche. Deswegen wurden seine Vorlesungen an der Universität von
Athen in der Zeitschrift „Pandora“ veröffentlicht, deren Mitherausgeber er war, sowie in der
Athener Presse (Πολίτης 1993, Seite 36). Überhaupt existierte in der griechischen
wissenschaftlichen Gemeinde dieser Epoche eine starke Orientierung zu historischen und
volkskundlichen Studien. Diese Tendenzen untermauerten das ideologische Fundament der
„Megali Idea“ (Τσαούσης 1983, Seite 59). Auch die Entwicklung der Archäologie sollte in
diesem Kontext angesehen werden. Schon 1837 wurde die Archäologische Gesellschaft in
Athen gegründet. 1866 begannen die Arbeiten zur Errichtung des Nationalen Archäologischen
Museums in Athen, das 1892 fertiggestellt wurde (Πολίτης 1993, Seite 36). Die Architektur
dieser Epoche war dementsprechend vom Neoklassizismus durchdrungen (Καιροφύλας 1982,
Seite 66).
Ein anderer gewichtiger Faktor, der das geistige und soziale Leben der griechischen
Gesellschaft im 19. Jahrhundert prägte, waren die Memoiren der Freiheitskämpfer von 1821.
Sie gewährten einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Konfrontationen und
Interessen während des Befreiungskrieges, sowie ermöglichten der agrarischen Bevölkerung –
durch die Herausstellung der Bedeutsamkeit der Bewahrung der traditionellen religiösen
Haltung- ihre grundsätzliche Negierung gegenüber den Veränderungen auszudrücken, die
durch die diversen Modernisierungsbestrebungen in der griechischen Gesellschaft erfolgten
(Τσαούσης 1983, Seite 71). Diese Memoiren bewirkten unter den Intellektuellen eine
Entfaltung der Sittenlehre, der Entstehung volkskundlicher Diskussionen und der ersten
Kommunalismus-Debatten (Πολίτης 1993, Seite 48). In diesem Kontext wurde die Rückkehr
zu einer idealisierten agrarischen Vergangenheit diskutiert und der griechischen Öffentlichkeit
unterbreitet (Βίττι 1991, Seite 53). Auch die Volkslieder wurden von diesen Intellektuellen
wiederentdeckt, jedoch wurden die Verse entfremdet und vereinzelte Wörter wurden
weggelassen, wenn sie nicht dem Vorbild dieser idealisierten agrarischen Vergangenheit
entsprachen (Πολίτης 1984, Seite 62).
Im Gegensatz dazu waren die Kulturformen Mittel- und Westeuropas in dem griechischen
Staat des 19. Jahrhundert sehr unterentwickelt und unausgegoren gewesen (Πολίτης 1993,
Seite 55). Das Athener Theater zeigte nur seichte Komödien. Dabei handelte es sich
hauptsächlich um italienische Stücke. Nur auf den Ionischen Inseln entfaltete sich eine lokale
klassische Theaterschule nach mitteleuropäischem Vorbild (Βίττι 1991, Seite 60). In den
übrigen Regionen Griechenlands –wie auch innerhalb des Osmanischen Reiches- war das
Schattentheater sehr ausgeprägt und bildete einen wesentlichen Bestandteil der Volkskultur
dieser Epoche (∆αµιανάκος 1987, Seite 33). Die Klassische Musik war zumindest den
Einwohnern der Ionischen Inseln größtenteils vertraut. Dasselbe galt auch für diverse
„Communities“ der griechischen Diaspora auf dem Balkan, Kleinasien und Ägypten.
Zumindest traf das auf die Bürgertumsschichten dieser griechischen „Communities“ zu.
Dagegen war die klassische Musik innerhalb des Territoriums des Königreiches Griechenland
anfänglich gänzlich unbekannt (Πολίτης 1993, Seite 61). Während der Regentschaft von
König Otto wurden Bemühungen unternommen, diesen Zustand zu verändern. Schließlich
wurde unter der Regentschaft von König Georg 1871 der musische und dramaturgische
Verein in Athen gegründet, der kurze Zeit später in Athener Musikschule umbenannt wurde
(Πολίτης 1993, Seite 64).
Das transnationale Beziehungsgeflecht zwischen den griechischen Communities innerhalb des
Osmanischen Reiches und der griechischen Gesellschaft führte gegen Ende des 19.
Jahrhunderts zu einem immer reger werdenden kulturellen Austausch (∆αµανάκης, Μ. 2004
a, Seite 307).
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3.5. Diaspora und sozialpolitischer Wandel im griechischen Staat
Nach der militärischen Niederlage gegen das Osmanische Reich und der Einrichtung eines
internationalen Finanzkonzils in Athen war die griechische Öffentlichkeit in einem
lethargischen Zustand verfallen (∆ερτιλής 1985, Seite 62). In diesem Kontext ist der Aufstieg
des Politikers Theotokis anzusehen. Er wurde zu Trikoupis Nachfolger als Vorsitzender der
„Neuerungs-Partei“ ernannt. In dem Zeitraum 1897-1909 bekleidete er insgesamt zehn Jahre
das Amt des Ministerpräsidenten (∆ερτιλής 1985, Seite 65). Er galt als gemäßigter Politiker,
der die Gunst des Königs Georg innehatte. Somit konnte er gemäß den geltenden politischen
Verhältnissen nach gewonnen Wahlen seine Amtsperioden fast völlig ausschöpfen. Dies
ermöglichte ihm das Reformwerk von Trikoupis partiell fortzusetzen (∆ερτιλής, Κωστής
1991, Seite 319). Insbesondere im Wahlrecht wurden bedeutende Reformen vollzogen. 1906
wurde der Wahlbezirk für die nationalen Parlamentswahlen auf Präfektur-Ebene erweitert und
etabliert. Dieser Schritt galt als Hemmnis für die Entfaltung von klientelistischen
Beziehungen zwischen den Abgeordneten und den Wählern. Ebenfalls wurde 1907 das
Wahlbuch für jeden Wähler eingeführt, damit keine doppelten Stimmabgaben mehr erfolgen
konnten (∆ερτιλής 1985, Seite 68).
Theotokis setzte auch umfassende Rüstungsprogramme durch. Dadurch war er finanziell nicht
in der Lage, soziale Reformen durchzuführen (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 324). Schon zu
Anfang seiner Amtszeit wurde Ministerpräsident Theotokis mit sozioökonomischen
Problemen konfrontiert. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts eine weltweite Krise bei dem
Rosinenexport zu beobachten (∆ερτιλής 1984, Seite 108). Vor allem die Bauern auf dem
Peloponnes wurden dadurch hart getroffen, weil sie vornehmlich auf ihren Grundstücken
Rosinen anbauten. Theotokis gründete daraufhin eine Rosinenbank, welche die
Rosinenanbauer mit Krediten vor dem wirtschaftlichen Ruin bewahren sollte. Das Vorhaben
misslang jedoch (∆ερτιλής 1984, Seite 112). 1903 unterbreitete eine ausländische Gesellschaft
der griechischen Regierung den Vorschlag der Monopolisierung des Rosinenhandels. Die
Regierung von Theotokis sah darin eine wesentliche Chance, die Wirtschaftskrise zu lindern.
Doch es entfaltete sich heftiger Widerstand durch die Rosinenanbauer. Es kam zu Unruhen,
die zum Sturz der Regierung beitrugen (∆ερτιλής 1984, Seite 115). Schließlich führte die
Migration vieler Rosinenanbauer in die Vereinigten Staaten zur Abschwächung des
Konfliktes (∆ερτιλής, Κωστής 1991, Seite 331).
Anfang des 20. Jahrhunderts war die agrarische Frage als sozialer Konfliktherd aufgetreten.
Durch die Einverleibung der Regionen Thessaliens und Südepirus in das griechische
Staatsterritorium existierte nunmehr eine Vielzahl von Großgrundbesitzern (Τσαούσης 1971,
Seite 37). Es handelte sich vornehmlich um griechische Kaufleute aus der Diaspora, die kurz
vor dem Anschluss dieser Gebiete an Griechenland diese Landflächen von osmanischen
Großgrundbesitzern abgekauft hatten. Gemäß dem geltenden osmanischen Recht war der
Großgrundbesitzer dazu verpflichtet, die Landwirte, die bei ihm arbeiteten, zu versorgen; sie
konnten nicht gekündigt werden und waren in der Lage, ihr Recht auf Bewirtschaftung eines
Teils des Großgrundbesitzes auf ihre Kinder nach ihrem Tode zu übertragen (∆ερτιλής 1984,
Seite 127). Mit dem Anschluss dieser Gebiete an den griechischen Staat erloschen diese
Verpflichtungen der Großgrundbesitzer. Denn das griechische Rechtswesen, das nach
westlichem Vorbild verfasst wurde, konnte nur die Beziehungen zwischen Eigentümern und
Mietern rechtlich erfassen und eindeutig klären. So sahen sich die Großgrundbesitzer in die
Lage versetzt, den Landwirten nur einjährige Mietverträge anzubieten, die immer wieder
erneuert wurden (∆ερτιλής 1984, Seite 131). Das verursachte große Enttäuschung und
Frustrationen bei den besitzlosen Landwirten dieser Regionen. Insbesondere in Thessalien
existierte eine Vielzahl von Landwirten, die am Rande des Existenzminimums lebte. Daher
kam es zu sozialen Unruhen (∆ερτιλής 1984, Seite 131).
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Als 1907 der Bauernführer Andipas in Thessalien ermordet wurde, kam es zu gewalttätigen
Auseinandersetzungen, die von den Streitkräften niedergeschlagen wurden. Thessalien wurde
gegen Ende des ersten Jahrzehntes des 20. Jahrhunderts zum Pulverfass, da diese wichtige
soziale Frage von der griechischen Regierung nicht angegangen wurde (∆ερτιλής 1984, Seite
131).
Anfang des 20. Jahrhunderts war die Lage im Osmanischen Reich angespannt. Die Reformund Modernisierungsbestrebungen der osmanischen Verwaltungselite hatten zwar
traditionelle Strukturen aufgebrochen, jedoch vermochten sie nicht ein einheitliches
osmanisches Nationalbewusstsein zu konstituieren (Berard, V. 1987, Seite 87). Es
entwickelten sich Zentrifugalkräfte, welche die Kohärenz des Osmanischen Reiches akut
gefährdeten und in Frage stellten. Besonders auf dem Balkan waren diese Entwicklungen zu
beobachten. Die geographische Region Makedoniens schien die Hauptrolle einzunehmen
(Berard 1987, Seite 94). Dort versuchten die Balkanstaaten (Griechenland, Bulgarien,
Rumänien, Serbien) ihre Einflusssphäre zu erweitern und den hiesigen Einwohnern ihre
nationale Identität zu vermitteln und auch aufzuoktroyieren (Γούναρης, Β./ Μιχαηλίδης, I./
Αγγελόπουλος, Γ. 1997, Seite 27).
Wie aus Statistiken des italienischen Instituto Geographiko de Agostine 1903 hervorgeht,
existierten in den osmanischen Vilayets (größere Verwaltungseinheiten) von Thessaloniki und
Monastir -diese beiden Vilayets beinhalteten im wesentlichen die geographische Region
Makedonien- 998 griechische Schulen mit 59.640 Schülern, 561 bulgarische Schulen mit
18.311 Schülern, 49 rumänische Schulen mit 2.002 Schülern und 53 serbische Schulen mit
1.674 Schülern (Βούρη 1992, Seite 110). Somit wird ersichtlich, dass ein sprachlichkulturelles Übergewicht Griechenlands vorherrschte (Βακαλόπουλος 1991, Seite 135). In
Nord-Makedonien überwog jedoch die bulgarische Sprache, wie im Süden Makedoniens die
griechische Sprache dominierte (Βούρη 1992, Seite 128). In Zentral-Makedonien entfaltete
sich eine gewichtige Konkurrenz vornehmlich zwischen Griechenland und Bulgarien.
Anfänglich gründete sich die VMRO (Innere Makedonische Revolutionäre Organisation). Sie
hatte sich zum Ziel gesetzt, einen separaten und eigenständigen makedonischen Staat zu
errichten (Βακαλόπουλος 1986, Seite 201). Sie entfachte 1903 eine Revolution in Iliden
(Stadt in Nord-Makedonien), die von den osmanischen Streitkräften niedergeschlagen wurde.
Die griechische Seite sah jedoch in der VMRO primär eine bulgarische Vereinigung an, die
Makedonien dem bulgarischen Staatsgebiet einverleiben wollte (Βακαλόπουλος 1986, Seite
208).
1903 wurde das makedonische Komitee in Athen gegründet. Es galt als Antipode zur VMRO
(Βακαλόπουλος 1991, Seite 144). 1904 infiltrierten griechische Offiziere die Region
Makedonien. Sie hatten als primäre Aufgabe die „patriarchischen Dörfer“ –diejenigen Dörfer
Makedoniens, die sich nicht der bulgarischen autonomen Kirche (Exarchat) angeschlossen
hatten- zu schützen (Βακαλόπουλος 1991, Seite 149). Unter ihnen war auch der junge Offizier
Pavlos Melas, der im Dorf Statista in West-Makedonien von VMRO-Anhängern getötet
wurde. Seitdem gilt er in Griechenland als Nationalheld (Βακαλόπουλος 1991, Seite 156). Im
Zeitraum 1904-1908 kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen griechischen und
bulgarischen militärischen Banden. Die osmanischen Streit- und Polizeikräfte schienen nicht
gewillt zu sein, in diesen Konflikten militärisch zu intervenieren und das Gewaltmonopol in
dieser Region des Osmanischen Reiches zu erwirken und sicherzustellen. Die makedonische
Region war ein enormer Konfliktherd für den gesamten Balkan (Βακαλόπουλος 1988, Seite
31).
Der griechisch-türkische Krieg von 1897 führte jedoch zu einer positiven Entwicklung in der
„kretischen Frage“. Die Intervention der Großmächte nach der Niederschlagung des
kretischen Aufstandes durch die osmanischen Truppen verlieh 1898 Kreta den Status einer
autonomen Hegemonie innerhalb des Osmanischen Reiches (Βακαλόπουλος 1997, Seite 492).

97

Als Regent der Insel wurde von den Großmächten der zweitälteste Sohn des Königs von
Griechenland Georg der Zweite bestimmt. Anfänglich schienen sich die Einwohner Kretas
mit diesem Status zufriedenzugeben (Βακαλόπουλος 1997, Seite 494). Doch das autoritäre
Verhalten vom Georg dem Zweiten verursachte Zwistigkeiten mit den gewählten
Volksvertretern der kretischen Versammlung. Es wurde zwar eine Provinzregierung
konstituiert, doch der Regent weigerte sich, ihre demokratische Legitimität anzuerkennen
(Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 14). Dies wollte der junge Justizminister Eleftherios
Veniselos nicht akzeptieren und trat dem Regenten in der Öffentlichkeit verbal entgegen. Er
wurde 1901 von dem Regenten entlassen (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 19). Doch
Veniselos verstand es, die Dorf-Eliten davon zu überzeugen, dass zuerst soziale Reformen
erforderlich wären, damit eine Union mit Griechenland ernsthaft in Betracht gezogen werden
könnte. Folglich wurde 1904 ein Aufstand in Therisos gegen das autoritäre Verhalten des
Regenten entfacht. Veniselos war die treibende Kraft dieser Erhebung (Βερέµης, Γουλιµή
1989, Seite 15). Der Regent lenkte ein und es wurde eine Vereinbarung geschlossen, die
diverse soziale und demokratische Reformen ermöglichte. Mit diesem Ereignis wurde
Veniselos in Griechenland und in der griechischen Diaspora bekannt (Βερέµης, Γουλιµή
1989, Seite 20).
Als dann 1906 sogar Prinz Georg der Zweite als Regent Kretas zurücktreten musste, da die
Großmächte erkannten, dass der Prinz keinen politischen Spielraum hatte, wuchs Veniselos
Reputation und Ausstrahlungskraft noch erheblich (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 23). Die
Einberufung des gemäßigten griechischen Politikers Zaimis zum neuen Regenten Kretas
führte zumindest kurzfristig zu einer politischen Stabilität auf der Insel (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 27). Diese diversen Ereignisse konnten die Athener Politik
nicht unbeeinflusst lassen. Doch die Autonomie der politischen Sphäre gegenüber der
sozioökonomischen Sphäre ließ das politische System Griechenlands in den ersten Jahren des
20. Jahrhunderts als stabil und gefestigt erscheinen (∆ερτιλής 1985, Seite 73). Doch in der
soziokulturellen Sphäre konnte man schon Anfang des 20. Jahrhunderts Polarisierungen
feststellen und beobachten. Im Jahr 1901 ereignete sich der sogenannte „EvangeliumZwischenfall“ in Athen. Es handelte sich um Ausschreitungen von Studenten, die gegen die
Bewegung für die Volkssprache (Dimotikismos) und gegen die slawische Gefahr
demonstrierten. Auslöser für diese Unruhen war die Übersetzung der heiligen Schriften des
Christentums in die Volkssprache (Dimotiki) von Pallis und ihre Veröffentlichung in der
Zeitung „Akropolis“ gewesen (Βίττι 1991, Seite 66).
1903 ereignete sich der sogenannte „Orestia-Zwischenfall“. Konservative Intellektuelle
demonstrierten öffentlich und polemisierten vehement gegen die von Professor Sotiriadis
vorgenommene Übersetzung –Mischung aus Hochsprache (Katharevousa) und Volkssprache
(Dimotiki)- eines antiken Theaterstückes, das in dem königlichen Theater von Athen
uraufgeführt wurde (Βίττι 1991, Seite 69). Diese Zwischenfälle zeugten von der
konservativen Haltung eines Teils der Intellektuellen und des Kleinbürgertums (∆ερτιλής
1985, Seite 77). Der Schriftsteller Palamas, der 1907 den Gedichtband „Die zwölf Reden des
Zigeuners“ veröffentlichte, in dem er die Vision einer nationalen und geistigen Wiedergeburt
vor Augen führte, verdeutlichte aber die Existenz von innovativen geistigen Bestrebungen
(Βίττι 1992, Seite 49). Er geißelte die Dekadenz und den Defätismus in der Gesellschaft
(Βίττι 1992, Seite 49).
Nach dem Tode Diligiannis 1905 schien auch die Politik in Bewegung zu kommen. 1906
bildete sich im Parlament die Gruppe der Japaner, die unter der Führung von Gounaris die
Regierung von Theotokis zu umfassenden Reformen drängte (∆ερτιλής 1985, Seite 82). Als
jedoch 1908 Gounaris von Theotokis zum Minister ernannt wurde, löste sich diese
parlamentarische Gruppe rasch auf. So scheiterte der Versuch, das politische System durch
parlamentarische Prozesse umzustrukturieren (∆ερτιλής 1985, Seite 84).
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1908 ereignete sich die Revolution der Jungtürken im Osmanischen Reich (Βακαλόπουλος
1988, Seite 37). Osmanische Offiziere aus Thessaloniki hatten den Sultan gezwungen, die
Verfassung von 1876 wieder in Kraft zu setzen (Βακαλόπουλος 1988, Seite 38). Bei den
Jungtürken handelte es sich um die „Kommission für die Einheit und den Fortschritt“, die sich
1902 konstituierte. Die Jungtürken befürworteten umfassende Reformen im Osmanischen
Reich, um die staatliche Einheit zu gewährleisten. Sie strebten einen rigiden Zentralismus an
und waren von anti-imperialistischem und nationalistischem Gedankengut durchdrungen
(Βακαλόπουλος 1988, Seite 14). Nachdem sie sich 1908 bei dem Sultan militärisch
durchgesetzt hatten, stellten sie das Gewaltmonopol wieder auf dem Balkan her
(Βακαλόπουλος 1988, Seite 41). Sie sprachen sich für die Gleichstellung aller osmanischen
Staatsbürger aus. 1909 wurde von ihnen der Sultan Abdul Hamit, der seit 1876 willkürlich
und autoritär herrschte, zum Rücktritt gezwungen und Mohammed der Fünfte inthronisiert
(Βακαλόπουλος 1988, Seite 44). Im Zeitraum 1908-1918 waren die Jungtürken die treibende
und auch hegemoniale politische Kraft im Osmanischen Reich (Βακαλόπουλος 1988, Seite
49).
Diese Dominanz der Jungtürken versetzte die griechischen Politiker in Panik. Zudem
beschloss die kretische Versammlung die Vereinigung mit Griechenland, die aber die
griechische Regierung nicht akzeptieren konnte, um nicht in einen bewaffneten Konflikt mit
dem Osmanischen Reich verwickelt zu werden (∆ερτιλής 1985, Seite 87). Außerdem war
1908 eine Weltwirtschaftsrezession eingetreten. Dadurch verringerten sich die
Geldüberweisungen der griechischen Migranten aus Übersee nach Griechenland (∆ερτιλής
1984, Seite 140). Allmählich konnte man auch in Griechenland Bestrebungen beobachten, die
den Entwicklungen im Osmanischen Reich ähnelten. Es bildete sich der „Militärische
Verbund“, der im August 1909 putschte –Truppen verließen die Kaserne von Goudi und
besetzten die Innenstadt von Athen- und vom König verlangte, die Regierung zu entlassen,
damit umfassende Reformen in Gang gesetzt werden konnten (Παπακοσµάς 1981, Seite 11).
Zentrales Anliegen des „Militärischen Verbundes“ war die Ausmerzung der Korruption und
des Klientelismus, um die Streitkräfte zu unterstützen und die Bildung und den Wohlstand für
alle Bürger zu gewährleisten (Παπακοσµάς 1981, Seite 18). Diese militärische Intervention ist
in die griechische Geschichtsschreibung als „Revolution von Goudi“ eingegangen
(Παπακοσµάς 1981, Seite 23).
Mit der Einwilligung des Königs, die Regierung zu entlassen, übernahm der „Militärische
Verbund“ unter der Führung von Nikolaos Sorbas faktisch die politische Macht (Παπακοσµάς
1981, Seite 28). Manifestation dieser Entwicklung waren die diversen Demonstrationen
gewesen, die im September 1909 in Athen ausbrachen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 17). Es handelte sich um Händler-Vereinigungen und BerufsInnungen, die massiv die Forderungen des „Militärischen Verbundes“ guthießen und
unterstützten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 18). Das
Kleinbürgertum radikalisierte sich immer mehr, da es der Ansicht war, dass das griechische
Steuersystem zu seinem Lasten konstruiert war (∆ερτιλής 1985, Seite 90). Der „Militärische
Verbund“ suchte Veniselos auf und bat ihn, die Regierungsgeschäfte zu übernehmen. Dieser
weigerte sich jedoch inständig, das Amt des Ministerpräsidenten zu übernehmen. Er erklärte
sich aber bereit, dem „Militärischen Verbund“ bei den Gesprächen mit dem König und den
politischen Parteien als Berater zur Seite zu stehen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 19). So wurde eine Übergangsregierung mit dem Politiker
Stefanos Dragoumis als Ministerpräsidenten gebildet, die im August 1910 Wahlen
durchführen sollte (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 21).
Dieses Parlament sollte Verfassungsänderungen beschließen können, doch es handelte sich
um kein konstitutives Parlament; es konnte also nicht die wesentlichen Verfassungsartikel
verändern, wie z.B. die Frage der Staatsform (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 42).
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Diese Kompromissformel wurde von Veniselos erreicht und ausgehandelt. Durch dieses
Vorgehen wurde Veniselos für den König, aber auch für die Großmächte zum akzeptierten
und anerkannten politischen Akteur (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 30). Nach diesem Schritt
entfernte sich der „Militärische Verbund“ von der politischen Macht und löste sich schließlich
auf. Einige Mitglieder dieses Verbundes entschlossen sich dazu, eine politische Laufbahn
einzuschlagen, traten als Militärs zurück und kandidierten für die vorgezogenen
Parlamentswahlen. (∆ερτιλής 1985, Seite 94). Dieser politische Einigungsprozess bedeutete
nicht, dass die sozioökonomischen Probleme gelöst waren. Im März 1910 brach ein
massenhafter Bauernaufstand in Thessalien aus, der von den griechischen Streitkräften in
Kileler blutig niedergeschlagen wurde (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα
1995, Seite 33). Diese Stadt wurde zum Symbol der agrarischen Bewegung auserkoren
(∆ερτιλής 1985, Seite 99). Die Wahlen wurden im August 1910 durchgeführt; das politische
und soziale Klima hatte sich nach dem agrarischen Aufstand beruhigt (∆ερτιλής 1985, Seite
101).
Von den verfügbaren 362 Sitzen hatten die etablierten politischen Parteien 200 Sitze
eingenommen. Die übrigen 162 Sitze gingen an unabhängige Abgeordnete, die in den
Stadtzentren und in Thessalien gewählt wurden (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1995, Seite 23). Zu ihnen gesellte sich auch Eleftherios Veniselos. Wenn man in
Betracht zieht, dass unter den in Thessalien gewählten unabhängigen Parlamentariern sich
viele ehemalige Militärs befanden, kann die Behauptung aufgestellt werden, dass in
Thessalien mehrheitlich kein agrarisches Klassenbewusstsein vorherrschte (∆ερτιλής 1985,
Seite 103). Es dominierte aber der Wunsch nach wesentlichen demokratischen und sozialen
Reformen; dasselbe galt für die Einwohner der Stadtzentren. Die unabhängigen Abgeordneten
übten Druck auf die etablierten politischen Parteien aus, das Parlament zur konstitutiven
Nationalversammlung umzufunktionieren (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1995, Seite 25). Die griechische Öffentlichkeit sprach sich dafür aus (∆ερτιλής 1985,
Seite 104).
Anfang September kehrte Veniselos von einer Auslandsreise zurück. Sein Beliebtheitsgrad
war enorm angestiegen. Er wurde von Teilen des Athener Volkes triumphal am
Verfassungsplatz empfangen. Dort hielt er eine flammende politische Rede, in der er
vehement für sozialpolitische Reformen eintrat, doch kein konstitutives Parlament für
erforderlich hielt (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 26). Diese
Rede beeindruckte König Georg und er beauftragte ihn mit der Regierungsbildung (Βερέµης,
Γουλιµή 1989, Seite 33). Er übernahm die Regierungsgeschäfte und bildete ein Kabinett aus
jungen Politikern. Er versuchte umgehend eine Verfassungsreform zu verwirklichen; doch
seine Vorschläge scheiterten am Widerstand der Parteien (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980,
Seite 45).
So löste er mit Einverständnis des Königs das Parlament auf und verkündete Neuwahlen für
den 28. November 1910. Die etablierten Parteien boykottierten aus Protest diese Wahlen
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 26). Nach der Ankündigung
für Neuwahlen gründete Premierminister Veniselos die Partei der Liberalen
(Μαυρογορδάτος- Χατζηιωσήφ 1988, Seite 16). Bei den anschließenden Parlamentswahlen
nahm die neugegründete Partei der Liberalen von den verfügbaren 362 Sitzen 307 ein
(Μαυρογορδάτος- Χατζηιωσήφ 1988, Seite 18); die übrigen Sitze gingen an neue politische
Formationen, wie die Gruppe der Soziologen –radikale linksliberale Gruppe aus dem
Bildungsbürgertum- unter ihrem Vorsitzenden Alexandros Papanastasiou oder den Agrariern
aus Thessalien, die sozialistische Tendenzen aufwiesen (∆ερτιλής 1985, Seite 107). Das
Wahlergebnis hatte in der griechischen Öffentlichkeit eine allgemeine Euphorie verursacht.
Veniselos bildete ein neues Kabinett aus seinen Parteimitgliedern und schritt rasch zur
Verwirklichung umfassender Verfassungsreformen (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988,
Seite 20).
100

Die neue Verfassung wurde 1911 verabschiedet (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1995, Seite 27). Darin wurde die Unkündbarkeit der öffentlichen Angestellten
vorgesehen (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 22). Dasselbe galt für die allgemeine
Schulpflicht, die für die Primarstufe eingeführt wurde, die gleichzeitig als gebührenfrei
festgeschrieben wurde. Die Gründung von Berufsschulen in agrarischen Gegenden wurde
auch vorgesehen (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 50). Ebenfalls wurden rechtliche
Garantien für die Unabhängigkeit der Gerichtsbarkeit geschaffen. Es wurde auch ein
Sondergericht vorgesehen, das als Verfassungsgericht fungieren sollte. Weiterhin wurde ein
Wahlgericht
konstituiert,
sowie Gerichtshöfe,
die über Pflichtversäumnisse,
Interessenskonflikte und Misswirtschaft befinden sollten (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 33).
Auch wurden die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass ausländische
Gesellschaften öffentliche Aufträge des griechischen Staates zur Strukturierung und
Reorganisation öffentlicher Behörden übernehmen konnten (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 26).
Mit der neuen Verfassung wurden die Bürgerrechte, die Pressefreiheit und das Recht auf
Grundbesitz wesentlich ausgeweitet (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 53). Ebenfalls
wurde die Enteignung großer Landflächen mit entsprechender Abfindung vorgesehen, falls
dadurch soziale Interessen des Gemeinwesens wahrgenommen werden konnten, wie z.B. die
Landvergabe an besitzlose Bauern (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 33). Weiterhin wurden
bedeutende Gesetzesnovellen von der Regierung Veniselos verabschiedet (Οργανισµός
Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 27). Das feudale System, das auf den
Ionischen Inseln seit dem Mittelalter vorherrschte, wurde vollständig aufgehoben. Agrarische
Genossenschaften wurden gegründet, die von der Nationalbank Griechenlands finanziert
wurden (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 29). Die Gewerkschaftsverbände Athens
und von Piräus wurden staatlich anerkannt und es wurde den Arbeitgebern verboten, an
diesen Verbänden als Mitglieder zu partizipieren. Der Wochentag Sonntag wurde als
gesetzlicher Ruhetag etabliert und festgeschrieben (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite
55). Eine Sozial- und Krankenversicherung der Arbeitnehmer wurde gesetzlich
vorangetrieben und es wurde die 40 Stunden-Woche gesetzlich verankert (Βερέµης, Γουλιµή
1989, Seite 36). Das Steuersystem wurde auch grundlegend reformiert (ΜαυρογορδάτοςΧατζηιωσήφ 1988, Seite 32).
Auch die Reorganisation der griechischen Streitkräfte wurde mit Entschiedenheit verfolgt und
durchgesetzt (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 27).
Besonderen Wert hatte die Regierung Veniselos dabei auf die Unterstützung der
Marinestreitkräfte gelegt. Die Regierung verpflichtete zu diesem Zweck französische und
britische Marineausbilder (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 57). So wurde auch
erstmals die Vorliebe der Regierung Veniselos für die Kräfte der Entente (Frankreich,
Großbritannien und Russland) ersichtlich. König Georg hätte im Gegensatz dazu, lieber
deutsche Marineberater nach Griechenland beordert (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 38).
Gleichzeitig hatte die Regierung versucht, ihre Beziehungen zum „Militärischen Verbund“ zu
vermindern und abzubrechen, damit man in der Lage war, zwischen den diversen Gruppen
innerhalb der Streitkräfte zu vermitteln und Konflikte auszugleichen (Παπακοσµάς 1981,
Seite 32).
Man hatte auch die Absicht, die Militärs davon abzuhalten, sich in die Politik einzumischen.
Es wurden sogar einige Offiziere des „Militärischen Verbundes“ vorzeitig in den Ruhestand
versetzt und einige royalistische Offiziere wieder in den aktiven Dienst eingesetzt
(Παπακοσµάς 1981, Seite 32). Veniselos ernannte den Kronprinzen und Thronfolger
Konstandinos wieder zum Oberbefehlshaber des Heeres (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 29). Er wollte so die angespannte Situation in den Streitkräften
beruhigen und einen Konsens herbeiführen (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 35).
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Er ignorierte die Empfehlungen des „Militärischen Verbundes“, aber auch der Gruppe der
Soziologen, von der Ernennung des Thronfolgers zum Oberbefehlshaber abzusehen, da er als
Personifizierung der Niederlage von 1897 und der Willkürlichkeit des Palastes galt und für
die desolate Organisation des griechischen Heeres verantwortlich war (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 60). Diese Entscheidung sollte eine gravierende Tragweite
innehaben, dass nämlich Konstandinos als Thronfolger ein so gewichtiges Amt ausüben
konnte und folglich von einem Teil des Militärs, aber auch von der griechischen
Öffentlichkeit potentiell als Antipode zu Veniselos angesehen werden konnte (Παπακοσµάς
1981, Seite 35).
Mit den durchgeführten umfangreichen Verfassungsreformen und der Vielzahl von
verabschiedeten Gesetzesnovellen war für die Veniselos-Regierung das Werk des zweiten
revisionistischen Parlamentes abgeschlossen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1995, Seite 29). Sie schrieb Neuwahlen für den März 1912 aus, in denen die
regierende Partei der Liberalen 146 Sitze von den insgesamt verfügbaren 181 Sitzen
einnehmen konnte (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 40). Da an diesen Wahlen die etablierten
Parteien partizipiert hatten, kann die Behauptung aufgestellt werden, dass die Partei der
Liberalen innerhalb kürzester Zeit zur dominierenden politischen Kraft geworden war
(Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 38). Sie war eher eine Kaderpartei, die nicht die
erforderlichen Strukturen hatte, um eine Massenpartei zu werden (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 60).
Die klientelistische Struktur des griechischen politischen Systems, in dem der Wähler primär
mit seinem lokalen Abgeordneten interagierte, um seine Interessen wahrzunehmen, schien der
Entwicklung einer Massenpartei nicht dienlich zu sein (Μουζέλης, Λίποβατς, Σπουρδαλάκης
1989, Seite 30). Auch Veniselos selber, der allmählich zur charismatischen politischen
Persönlichkeit reifte, war nicht in der Lage, diese klientelistische Struktur aufzubrechen und
arrangierte sich mit etlichen traditionellen lokalen Politikern, die er in die Partei der Liberalen
aufnahm (Μουζέλης, Λίποβατς, Σπουρδαλάκης 1989, Seite 39). Gleichzeitig ist aber die
Partei der Liberalen als der erste Versuch anzusehen und zu betrachten, in Griechenland eine
Prinzipienpartei zu konstituieren und zu etablieren (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 44). Doch
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die charismatische politische Persönlichkeit des
Eleftherios Veniselos die vollständige Entwicklung und Entfaltung der Partei der Liberalen
zur Prinzipienpartei behinderte und auch entscheidend verzögerte (Βερέµης, Γουλιµή 1989,
Seite 45).
Die Regierungsübernahme durch Eleftherios Veniselos markierte den zweiten Versuch nach
Kapodistrias, die Geschicke des griechischen Staates einem Diaspora-Griechen
anzuvertrauen, um ihn grundlegend zu prägen. Auch diesmal unterstützten vorwiegend
Militärs dieses Unterfangen. Nichtsdestotrotz unterschieden sich die Rahmenbedingungen
grundsätzlich im Vergleich zu dem Zeitraum des griechischen Freiheitskampfes. Dabei sind
beide Zeiträume von erheblichen transnationalen Prozessen gekennzeichnet gewesen.
Nunmehr handelte es sich jedoch um transnationale Faktoren, die sich gegenseitig bedingten
und in Beziehung setzten. Die Bewegung der Jungtürken im Osmanischen Reich resultierte
durch die Entfaltung der diversen nationalen Bewegungen auf dem Balkan. Die erfolgreiche
Machtübernahme der Jungtürken führte jedoch zu einer Rückkoppelung in die Balkanstaaten.
Insbesondere in Griechenland waren die Auswirkungen der Machtübernahme der Jungtürken
sehr gravierend gewesen. Die Existenz des transnationalen Beziehungsgeflechtes und die
schwellende innenpolitische Krise des griechischen Staates sind als die hauptsächlichen
Gründe dafür anzusehen. Die Entfaltung des „Militärischen Verbundes“ basierte demzufolge
auf die Unterstützung zweier Kräfte, nämlich dem Kleinbürgertum des griechischen Staates
und dem Bürgertum der griechischen Diaspora. In diesem Kontext erfolgte die
Regierungsübernahme durch Veniselos, sowie die Entwicklung einer beachtlichen Dynamik
durch seine Regierung.
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3.6. Erster Weltkrieg, griechischer Staat und Diaspora
Das Jahr 1912 markierte einen Wendepunkt in der griechischen Geschichte. Der griechische
Staat wurde von internationalen und weltpolitischen Entwicklungen entscheidend beeinflusst
und wurde in langjährige kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt, die insbesondere für
Griechenland 1912 begannen und erst 1922 endgültig endeten (Dakin, D. 1984, Seite 203).
Die Art und Weise jedoch, wie Griechenland in diesen ökonomischen Interessenskonflikten
und kriegerischen Auseinandersetzungen partizipierte, war wesentlich von den
innenpolitischen Machtkämpfen und den sozialpolitischen Gegensätzen bestimmt und
durchdrungen gewesen (Τσουκαλάς 1981, Seite 85). Der von den Jungtürken initiierte
Homogenisierungsprozess der diversen Bevölkerungsschichten des Osmanischen Reiches, bei
dem auch besonders rigide Verhaltensweisen und stringente Methoden gebraucht wurden, ließ
bei den Balkan-Staaten die Befürchtung aufkommen, dass ihre Gebietsansprüche an das
Osmanische Reich durch die Assimilierung der diversen nationalen und religiösen
Minderheiten der osmanischen Gebiete des Balkans als obsolet und gegenstandslos angesehen
werden könnten (Dakin, D. 1984, Seite 211).
Der italienisch-osmanische Krieg vom September 1911 bis Mai 1912 zeigte andererseits auch,
dass die osmanische Armee nicht unbesiegbar war und dass die Minderheiten (Araber in
Libyen, Griechen auf den Dodekannes-Inseln im Ägäischen Meer) im Osmanischen Reich die
gegnerischen Streitkräfte als potentielle Befreier ansahen und sie tatkräftig unterstützten
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 29). Auch die Großmächte
Europas (Vereinigtes Königreich, Deutsches Reich, Frankreich, Russland, Österreich-Ungarn)
hatten wie Italien die Absicht, ihre Interessen im Osmanischen Reich durchzusetzen
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 30). Das führte die Entente
(Frankreich, Vereinigtes Königreich, Russland) dazu, gemeinsam ein Bündnis der BalkanStaaten gegen das Osmanische Reich zu fördern, da das Deutsche Reich beträchtlichen
ökonomischen und politischen Einfluss auf das Osmanische Reich gewann (Βακαλόπουλος
1986, Seite 223).
In diesem Kontext konstituierte sich ein militärisches Bündnis der Balkan-Staaten (Bulgarien,
Serbien, Griechenland, Montenegro) gegen das Osmanische Reich, das sich im Zeitraum
März- Juni 1912 gründete (Dakin, D. 1984, Seite 218). Die anschließenden Balkankriege
verursachten völlig neue Grenzverhältnisse in dieser Region. Im ersten Balkankrieg (Oktober
1912- Mai 1913) vermochte das militärische Bündnis der Balkan-Staaten das Osmanische
Reich aus dem Balkan –außer Istanbul- zu verdrängen. Im zweiten Balkankrieg (Mai-Juli
1913) waren die Grenznachbarn (Rumänien, Serbien, Griechenland, Osmanisches Reich)
Bulgariens in der Lage, die Vormachtstellung dieses Landes auf dem Balkan einzudämmen
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seiten 41-43). Griechenland,
Serbien und das Osmanische Reich konnten sich Gebiete, die von den Bulgaren während des
ersten Balkankrieges erobert wurden, in ihr Staatsterritorium einverleiben –Griechenland und
Serbien in der Region Makedonien, das Osmanische Reich in Thrakien- (Βακαλόπουλος
1986, Seite 230).
Der Bukarester Vertrag (28. Juli 1913) besiegelte rechtlich und politisch in Anwesenheit und
mit Zustimmung der Großmächte die geschilderten Ereignisse (Dakin, D. 1984, Seite 222).
Die Schaffung eines albanischen Staates wurde in diesem Vertrag auch vorgesehen und
verankert (Παπακοσµάς 1981, Seite 39). Mit den Balkan-Kriegen hatte sich die Landfläche
und die Bevölkerungszahl Griechenlands annähernd verdoppelt -von 63.211 auf 120.308
Quadratmeter und von 2.631.952 auf 4.718.221 Einwohner- (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 48). Dem griechischen Staat wurde der größte Teil
der Epirus-Region, West- Mittel- und Ostmakedonien, die überwiegende Mehrheit der
ägäischen Inseln und Kreta zugesprochen (Dakin, D. 1984, Seite 225). Es herrschte eine große
Euphorie nach den Balkankriegen in der griechischen Öffentlichkeit (Παπακοσµάς 1981,
Seite 41).
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Veniselos als Premierminister und Thronfolger Konstandinos als Oberbefehlshaber des
Heeres hatten einen enormen Beliebtheitsgrad erreicht. Die Ermordung König Georgs in
Thessaloniki hatte deswegen nur einen vorübergehenden Schock in der griechischen
Bevölkerung ausgelöst (Βακαλόπουλος 1986, Seite 235). Thronfolger Konstandinos wurde
1913 zum König Griechenlands gekrönt. Griechenland wurde durch seine militärischen Siege
in den Balkankriegen als Seemacht der Region anerkannt. Das im Mai 1913 geschlossene
Militärbündnis zwischen Serbien und Griechenland verlieh dem griechischen Staat eine
zusätzliche außenpolitische Sicherung seiner territorialen Grenzen (Βακαλόπουλος 1986,
Seite 237). Es entwickelte sich aber ein gestörtes Verhältnis zwischen König Konstandinos
und dem Ministerpräsidenten Veniselos (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 49). Schon während
des ersten Balkankrieges traten bedeutende Meinungsdifferenzen auf, als es um die Eroberung
von Thessaloniki ging (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 63). Der damalige
Thronfolger Konstandinos wollte jeden Konflikt mit den Bulgaren vermeiden, die mit dem
Deutschen Reich enge politische Kontakte pflegten. Er wollte lieber Gebiete erobern, die von
den Serben beansprucht wurden; denn die Serben galten als ausgewiesene Gegner des
Deutschen Reiches, sowie auch des Kaiserreiches Österreich-Ungarn (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 65).
Veniselos konnte sich schließlich politisch durchsetzen und Thessaloniki wurde Ende Oktober
1912 von dem osmanischen Stadthalter den griechischen Streitkräften übergeben, kurz bevor
bulgarische militärische Einheiten die Stadt stürmen konnten (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 42). Ebenfalls verschlechterten sich nach dem Balkankrieg die Beziehungen
Griechenlands zum Osmanischen Reich. 1913-14 fanden massenhafte Vertreibungen von
Griechen in Kleinasien statt (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 69). Viele Tausende
kamen dabei um. Andere flüchteten zu den Ägäischen Inseln (Dakin, D. 1984, Seite 230). Im
ersten Halbjahr 1914 existierten Anzeichen dafür, dass ein Krieg zwischen dem Osmanischen
Reich und Griechenland –es gab keine territoriale Grenze mehr zwischen den beiden Staaten,
aber es wurde ein Seekrieg in der Ägäis befürchtet- unmittelbar bevorstand (Βερέµης,
Γουλιµή 1989, Seite 55). Veniselos trat mit der serbischen Regierung in Kontakt und fragte
an, ob gemäß des im Vorjahr geschlossenen Verteidigungspaktes Serbien Griechenland bei
einem Angriff des Osmanischen Reiches militärisch unterstützen würde. Die serbische
Regierung antwortete ausgesprochen vage, distanziert und zurückhaltend (Βερέµης, Γουλιµή
1989, Seite 58).
Auch ereigneten sich Zwistigkeiten mit Italien. Italien war zusammen mit Österreich-Ungarn
wesentlich dafür verantwortlich, dass der albanische Staat gegründet wurde (Βακαλόπουλος
1986, Seite 241). Diesem Staat wurde in dem Vertrag von Bukarest der nördliche Teil der
Epirus-Region zugesprochen, der von den griechischen Streitkräften während des ersten
Balkankrieges eingenommen wurde, weil er von der griechischen Öffentlichkeit als ein
mehrheitlich von Griechen bewohntes Gebiet angesehen wurde (Βακαλόπουλος 1986, Seite
235). Italien setzte dennoch durch, dass sich die griechischen Streitkräfte aus diesem Gebiet
zurückziehen mussten, um den überwiegenden Anteil der Ägäischen Inseln zugesprochen zu
bekommen (Βακαλόπουλος 1986, Seite 238). Außerdem behielt Italien weiterhin die
Dodekannes-Inseln in seinem Besitz (Dakin, D. 1984, Seite 236). Als jedoch die griechischen
Einwohner der Nord-Epirus Region im Februar 1914 eine Nationalversammlung
konstituierten -nachdem sich irreguläre griechische Streitkräfte in dieser Region entfaltet
hatten-, welche die Autonomie der Region deklarierte und Georgios Christakis-Zografos zum
vorläufigen Präsidenten wählte, wurde die Autonomie der Nord-Epirus Region von den
Großmächten in dem Vertrag von Korfu –Mai 1914- akzeptiert (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 51). Es wurden griechische Streitkräfte in diese
Region entsandt. Darauf besetzten italienische Streitkräfte die Region um Valona, um nach
Ansicht der italienischen Regierung die Unabhängigkeit Albaniens zu garantieren
(Βακαλόπουλος 1986, Seite 243).
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Im Sommer 1914 brach der Erste Weltkrieg aus (Dakin, D. 1984, Seite 240). Der Auslöser
des Konfliktes (Ermordung des Thronfolgers Österreich-Ungarns durch einen serbischen
Nationalisten in Sarajevo) signalisierte von Beginn des Konfliktes, dass der Balkan ein
bedeutender Kriegsschauplatz sein würde (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1995, Seite 56). Serbien, Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich waren von
Beginn an in den Ersten Weltkrieg involviert (Dakin, D. 1984, Seite 241). Italien trat im Mai
1915 in den Weltkrieg auf der Seite der Entente (Großbritannien, Frankreich, Russland,
Serbien) ein, nachdem Italien Gebietszugewinne in Mitteleuropa und in Kleinasien garantiert
wurden (Βακαλόπουλος 1986, Seite 247). Bulgarien partizipierte im Oktober 1915 auf der
Seite des Deutschen Reiches, Österreich-Ungarns und des Osmanischen Reiches. Rumänien
erklärte Österreich-Ungarn im Oktober 1916 den Krieg (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 57).
Griechenland wurde anfänglich nicht in den Ersten Weltkrieg involviert (Dakin, D. 1984,
Seite 240). Die geographische Lage Griechenlands und die Beteiligung einiger Nachbarländer
des griechischen Staates am Ersten Weltkrieg erschwerte es aber dem Königreich, die
Neutralität zu bewahren (Παπακοσµάς 1981, Seite 45). Die Regierung Veniselos versuchte
von Beginn des Weltkrieges an, mit der Entente in Verhandlungen über einen Kriegseintritt
Griechenlands zu treten (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 47). Veniselos war der
Überzeugung, dass die Entente den Krieg gewinnen würde und dass Griechenland an der
Seite der Seemacht Großbritannien partizipieren müsste (Παπακοσµάς 1981, Seite 45). Er
teilte Trikoupis Ansicht, dass die Interessen Griechenlands mit dem Vereinigten Königreich
einhergingen (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 62). Ebenfalls wollte er durch die Erweiterung
des griechischen Staates an der kleinasiatischen Küste, das Bürgertum der griechischen
Diaspora in den griechischen Nationalstaat miteinbeziehen und die Verwirklichung der
„Megali Idea“ durch die Schaffung eines homogenen Nationalstaates krönen, der sich zudem
auch in einem nicht unbedeutenden und rasanten Verbürgerlichungsprozess befand
(Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 50).
König Konstandinos sympathisierte mit dem Deutschen Reich (Παπακοσµάς 1981, Seite 47).
Er war von seiner Industrialisierung und seinem militärischen Potential tief beeindruckt
(Dakin, D. 1984, Seite 240). Außerdem war er mit der Schwester des Kaisers verheiratet
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 76). Da das Osmanische
Reich an der Seite Deutschlands militärisch partizipierte, war es ihm unmöglich, die
griechische Öffentlichkeit dazu zu bewegen, auf der Seite Deutschlands in den Krieg
einzutreten (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 64). Er war sich auch der Tatsache bewusst, dass
ein partieller Inselstaat, wie ihn Griechenland darstellte, nicht einer Seemacht, wie etwa
Großbritannien, militärisch entgegentreten konnte (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 65).
Konstandinos verfolgte eine Politik der strikten Neutralität gegenüber den kriegerischen
Auseinandersetzungen (Dakin, D. 1984, Seite 244). Dadurch konnte er dem Deutschen Reich
den bestmöglichen Dienst erweisen und die griechischen Interessen nach seinem Ermessen
wahrnehmen (Βακαλόπουλος 1986, Seite 249).
Dabei wurde er in seiner politischen Haltung von der Oligarchie (Großgrundbesitzer,
etablierte Politiker) unterstützt, die mit zunehmendem Misstrauen die wachsende Macht des
von der Regierung geförderten neuen Bürgertums verfolgten (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 54). Auch gewichtige Teile des Kleinbürgertums (öffentliche Angestellte,
Händler) unterstützten die Haltung des Königs, da sie die Konkurrenz der
Bürgertumsschichten der griechischen Diaspora fürchteten (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 78). Die Regierung Veniselos hatte die Absicht, an
den militärischen Operationen der Entente-Streitkräfte bei der Halbinsel Kallipoli
(angrenzend an Istanbul, der Hauptstadt des Osmanischen Reiches) mit der Entsendung
griechischer Streitkräfte –Marine und Infanterie- zu partizipieren und so in den Ersten
Weltkrieg einzutreten (Βακαλόπουλος 1986, Seite 252).
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Sie war davon überzeugt, in den geheimen Verhandlungen mit der Entente ausreichende
Garantien dafür erhalten zu haben, dass falls Griechenland in den Krieg eintreten würde, es
beträchtliche Gebietsgewinne an der kleinasiatischen Küste zugesprochen bekäme (Βερέµης,
Γουλιµή 1989, Seite 68). König Konstandinos war mit der Absicht der Regierung nicht
einverstanden und weigerte sich, eine entsprechende Kriegserklärung gegen das Osmanische
Reich zu unterschreiben (Dakin 1984, Seite 244). Veniselos trat als Ministerpräsident zurück
(Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 56). König Konstandinos beauftragte daraufhin
Dimitrios Gounaris, einen der wichtigsten politischen Gegner von Veniselos, mit der
Regierungsbildung, damit Neuwahlen durchgeführt werden konnten (Οργανισµός εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 78). Inzwischen hatte sich ein neues oppositionelles
Bündnis gebildet, das sich „Nationale Partei“ nannte (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980,
Seite 77).
Dimitrios Gounaris wurde als amtierender Ministerpräsident zum politischen Anführer dieses
Bündnisses (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 61). Paradoxerweise kann die
Behauptung aufgestellt werden, dass ehemalige Funktionäre der „Neuerungspartei“ von
Trikoupis und Theotokis einen wesentlichen Bestandteil der „Nationalen Partei“ darstellten.
Im Gegensatz dazu war ein großer Teil der ehemaligen Funktionäre der „Nationalen Partei“
von Diligiannis in die Partei der Liberalen von Veniselos eingetreten (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 80). Dimitrios Gounaris war Minister im letzen Kabinett von
Theotokis gewesen und gehörte zuvor der parlamentarischen Gruppe der Japaner an, die als
ausgesprochene Reformkräfte anzusehen waren (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
62). Mit der Konstituierung der Partei der Liberalen durch Veniselos und ihre politische
Vormachtstellung änderte sich das politische Koordinatensystem grundlegend (Βερέµης,
Γουλιµή 1989, Seite 72).
Charakteristisch dafür war eine parlamentarische Rede von Gounaris 1912, in der er die
Existenz von sozialen Klassen in der griechischen Gesellschaft vehement negierte
(Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 65). Überhaupt war er der Ansicht, dass es töricht
wäre, die griechische Gesellschaft mit den westeuropäischen Gesellschaften zu vergleichen
(Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 66). Es würde noch lange andauern, bis sich in
Griechenland
ein
Klassenbewusstsein
herauskristallisieren
würde
(Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 80). Dazu wäre Griechenland noch zu wenig industrialisiert.
So ginge es in der griechischen Politik, eine korrekte und effiziente politische Verwaltung des
Staates vorzunehmen (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 67). Auch der Intellektuelle
Ion Dragoumis war der neugegründeten „Nationalen Partei“ beigetreten (Βερέµης 1997, Seite
28). Er war während der griechisch-bulgarischen Bandenkriege in Makedonien (1903-1908)
Konsul gewesen (Βερέµης 1997, Seite 31). Dann ging er nach Istanbul, wo er den Aufstand
der Jungtürken miterlebte. Er war von ihrem politischem Wirken tief beeindruckt (Βερέµης
1997, Seite 33).
Dragoumis war seit der Niederlage von 1897 vom griechischen Staat und seiner politischen
Führung maßlos enttäuscht (Βερέµης 1997, Seite 30). Jedoch glaubte er an die geistige Stärke
der griechischen Nation (Βερέµης 1997, Seite 32). Daraufhin gründete er die Organisation der
Einwohner Konstantinopels. Ihr Bestreben war es, die Konstituierung eines griechischosmanischen Staates zu fördern und voranzutreiben (Βερέµης 1997, Seite 36). Denn so
glaubte man die kulturelle Hegemonie Griechenlands über das ganze Osmanische Reich
etablieren zu können (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 80). Deswegen wurde
Dragoumis zum politischen Gegner von Eleftherios Veniselos (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 69). Er fand nämlich die Absicht der Regierung Veniselos ausgesprochen töricht
und frevelhaft, die Grenzen des griechischen Staates nur partiell zu erweitern und so
unweigerlich die Idee aufzugeben, im ganzen östlichen Mittelmeer soziokulturell zu
dominieren (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 75).
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Die Neuwahlen zum griechischen Parlament fanden im Juni 1915 statt (Σβορώνος 1992, Seite
121). Veniselos Partei der Liberalen erreichte zwar eine eindeutige absolute Mehrheit im
griechischen Parlament, doch konnte eine zunehmende Polarisierung zwischen den zwei
großen politischen Lagern festgestellt werden (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 78). Veniselos
übernahm erneut die Regierungsverantwortung. Er war nun ausdrücklich der Überzeugung,
dass er für seine betriebene Politik das politische Mandat des griechischen Volkes erhalten
hatte (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 71). Als im September 1915 Bulgarien die
allgemeine Mobilmachung seiner Streitkräfte anordnete, ging die griechische Regierung
davon aus, dass Bulgarien Serbien angreifen und in den Ersten Weltkrieg eintreten würde
(Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 80). Veniselos ordnete auch eine allgemeine Mobilmachung
der griechischen Streitkräfte an, um im Falle eines bulgarischen Kriegseintrittes die
Bündnispflicht gegenüber Serbien einhalten zu können (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 83).
König Konstandinos weigerte sich erneut, ein Mobilmachungsdekret zu unterschreiben
(Βακαλόπουλος 1986, Seite 255). So sah sich Veniselos gezwungen, zum zweiten Mal als
Ministerpräsident zurückzutreten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995,
Seite 78).
Diese politischen Ereignisse führten zu Entwicklungen, die in der griechischen
Geschichtsschreibung als Zeitalter der „Nationalen Entzweiung“ eingingen. König
Konstandinos beauftragte Alexandros Zaimis –Politiker der oppositionellen Nationalen
Partei- mit der Regierungsbildung (Σβορώνος 1992, Seite 121). Als dieser von dem Parlament
kein Vertrauensvotum erhielt, ernannte der König den Bankier Stefanos Skouloudis zum
Ministerpräsidenten. Dieser löste das neugewählte Parlament auf und regierte gemäß den
Anweisungen des Königs. Es wurde damit begonnen, politische Anhänger der Liberalen
Partei zu verfolgen, einzusperren und zu foltern (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
74). Der Kriegseintritt Bulgariens im Oktober 1915 bedeutete die Kriegsverwicklung
Griechenlands (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 86). Anfänglich besetzten die
Streitkräfte der Entente griechisches Territorium (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 78).
Es bildetete sich ein Frontabschnitt innerhalb des griechischen Staates (Βακαλόπουλος 1986,
Seite 256). Daraufhin besetzten deutsche und bulgarische Streitkräfte die griechische
Befestigungsanlage Rubel (Mai 1916). Im Gegenzug besetzten die englischen und
französischen Streitkräfte die Insel Thasos und forderten die Aufhebung der königlichen
Diktatur und die Entmilitarisierung Griechenlands (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 80). Ebenfalls nahmen italienische Streitkräfte die Nord-Epirus
Region ein (Dakin, D. 1984, Seite 249). Bulgarische Streitkräfte drangen in Ostmakedonien
ein und fingen an, die griechische Zivilbevölkerung zu vertreiben (Βακαλόπουλος 1986, Seite
260).
In diesem Kontext stand die militärische Revolte der „Nationalen Verteidigung“ von
griechischen Offizieren am 17. August 1916 in Thessaloniki, die mit Veniselos
sympathisierten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 80). Diese
militärische Bewegung der „Nationalen Verteidigung“ hatte sich zum Ziel gesetzt, die obsolet
gewordene Neutralität Griechenlands aufzuheben und auf der Seite der Entente in den Ersten
Weltkrieg einzutreten (Παπακοσµάς 1981, Seite 51). Jedoch setzte sich der
Auflösungsprozess der griechischen Streitkräfte fort (Βακαλόπουλος 1986, Seite 263). Ende
August ergab sich das gesamte vierte griechische Armeekorps in Ostmakedonien den
deutschen Streitkräften und die Soldaten wurden als Kriegsgefangene nach Deutschland
transportiert (Βακαλόπουλος 1986, Seite 264). Die griechische Regierung hatte angeordnet,
den deutschen Streitkräften keinen militärischen Widerstand zu leisten (Παπακοσµάς 1981,
Seite 53). So wurde am 30. August die Hafenstadt Kavala von den bulgarischen und
deutschen Streitkräften widerstandslos eingenommen (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 80).
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3.7. Diaspora versus „Altgriechenland“ und Kleinasienfeldzug
Am 26. September 1916 konstituierte Eleftherios Veniselos in Thessaloniki eine vorläufige
Regierung, welche die Zielsetzungen der militärischen Bewegung „Nationale Verteidigung“
verwirklichen wollte. Bis zum Juni 1917 existierten in Griechenland zwei Regierungen
(Παπακοσµάς 1981, Seite 55). In diesem Zeitraum war die sogenannte „Nationale
Zwietracht“ an ihrem Höhepunkt angelangt (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 89).
Jeden Tag gab es in Athen Demonstrationen und Gegendemonstrationen zu beobachten
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 81). Politisch motivierte
Morde ereigneten sich relativ häufig (Παπακοσµάς 1981, Seite 57). Die zwei gegnerischen
politischen Bündnisse bildeten graduell zwei in sich geschlossene separate sozialpolitische
Gruppen, zwischen denen die soziale Kommunikation auf ein Minimum eingeschränkt wurde
(Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 78). Dabei war die entscheidende trennende
Barriere nicht das unterschiedliche Klassenbewusstsein, sondern die jeweilige Identifikation
mit zwei unterschiedlichen charismatischen Persönlichkeiten (Eleftherios Veniselos, König
Konstandinos) und zwei unterschiedlichen Griechenlandbildern –das alte Griechenland der
Groß- und Kleingrundbesitzer, der öffentlichen Angestellten und der Binnen-Händler; das
neue Griechenland des Bildungsbürgertums, der besitzlosen Landwirte und der diversen
Bürgertumsschichten der griechischen Diaspora- (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
79-81).
Es schien so, als würde sich die soziale Kohärenz der griechischen Gesellschaft allmählich
auflösen (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 86). Dieser Dualismus der griechischen
Staatsgeschichte wurde durch die Intervention der Entente-Streitkräfte im Juni 1917 beendet
(Βακαλόπουλος 1986, Seite 270). Schon im November 1916 hatten französische Streitkräfte
erfolglos versucht, König Konstandinos zu entmachten. Es kam in Athen zu Gefechten
zwischen Franzosen und Anhängern des Königs (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1995, Seite 81). Daraufhin wurde ganz Südgriechenland von der Flotte der Entente
abgeriegelt (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 90). Es kam zu einer Hungerkatastrophe
in diesen Gebieten. Das führte zu einer Veränderung im Meinungsbild der griechischen
Öffentlichkeit (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 84). Bis 1916 befürwortete die
große Mehrheit der griechischen Bevölkerung einen Kriegseintritt auf der Seite der Entente
(Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 85). Ein Jahr danach existierten enorme
Vorbehalte durch große Teile der griechischen Bevölkerung gegenüber den Entente-Staaten,
die Griechenland ausgehungert und ihren Nationalstolz verletzt hatten (Βερέµης 1997, Seite
36).
Am 2. Juni 1917 dankte König Konstandinos zugunsten seines zweitältesten Sohnes
Alexandros ab und verließ Griechenland (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα
1995, Seite 82). Daraufhin kehrte Veniselos nach Athen als legitimer Ministerpräsident
zurück. Er berief das vom König aufgelöste Parlament von 1915 –es wurde in der
griechischen Öffentlichkeit das Lazarus-Parlament genannt- (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite
89). Nunmehr wurden viele royalistisch gesinnte Bürger verfolgt und aus dem öffentlichen
Dienst entlassen (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 95). Die primäre Aufgabe der
Veniselos-Regierung bestand darin, die griechischen Streitkräfte zu reorganisieren und sie auf
der Seite der Entente einzusetzen (Βακαλόπουλος 1986, Seite 274). Sie war folglich in der
Lage, 300.000 Griechen in die Streitkräfte einzugliedern (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 88). Die Kapitulation Bulgariens –September 1918- und des Osmanischen
Reiches –Oktober 1918- bedeuteten die Dominanz Griechenlands in der Ägäis
(Βακαλόπουλος 1986, Seite 276). Mit dem Friedensvertrag von Neigy im November 1919 trat
Bulgarien seine territorialen Rechte über Ostmakedonien und Westthrakien an Griechenland
ab (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 82).
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Nach der Kapitulation des Osmanischen Reiches schien es so, als ob die Entente-Mächte
(Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Frankreich und Italien) das Osmanische Reich
unter sich aufteilen wollten (Σβορώνος 1992, Seite 125). Doch divergierende Interessen unter
den Großmächten verkomplizierten die Abschließung eines Friedensvertrages nach dem
Vorbild der Auflösung des Kaiserreiches Österreich-Ungarn (Παπακοσµάς 1981, Seite 61).
Die Regierung Veniselos war sich dieser Problematik bewusst (Σβορώνος 1992, Seite 126).
Jedoch war sie davon überzeugt, dass es sich um eine einmalige historische Chance handelte,
die von Griechen bewohnten Gebiete der kleinasiatischen Küste in den griechischen Staat
einzugliedern (Βερέµης 1997, Seite 41). Somit basierten die Gebietsansprüche Griechenlands
auf den Prinzipien der Selbstbestimmung und der Souveränität der Völker, wie sie vor allem
die Vereinigten Staaten in der Pariser Friedenskonferenz von 1919 vehement vertreten und
weitestgehend auch durchgesetzt hatten (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 91). Um
diese Ansprüche in die Tat umzusetzen, war sich die Veniselos-Regierung bewusst gewesen,
dass sie den Entente-Mächten Gefälligkeiten erweisen musste (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite
93).
In diesem Kontext ist auch die Partizipation griechischer Streitkräfte in der Militär-Expedition
der Entente in der Ukraine gegen die sowjetische Armee anzusehen (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 98). Daraufhin erlaubten die Entente-Großmächte
Griechenland im Mai 1919 Streitkräfte nach Izmir zu entsenden (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 95). So verwickelte sich Griechenland in die
„Östliche Frage“ –Aufteilung des Osmanischen Reiches- (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 98).
Griechische Streitkräfte nahmen im Einverständnis mit den Entente-Großmächten Ostthrakien
ein und drangen bis zur Metropole Istanbul vor, die zuvor von den Engländern besetzt wurde
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 306). In Kleinasien wurden
die griechischen Streitkräfte mit einem Partisanenkrieg durch osmanische Einheiten
konfrontiert. Die griechischen Streitkräfte entfalteten sich entlang der ägäischen Küste und
drangen ins Binnenland ein (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite
438).
Am 28. Juli 1920 wurde der Friedensvertrag von Sevres zwischen dem Osmanischen Reich,
den Entente-Großmächten und Griechenland abgeschlossen (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 320). In diesem Vertrag wurde Griechenland der
größte Teil Ostthrakiens und die Inseln Imvros und Tenedos im Ägäischen Meer
zugesprochen. Außerdem wurde Griechenland für fünf Jahre die Verwaltung der Region um
Izmir mit 963.107 Einwohnern -davon waren 553.776 als Griechen registriert- übertragen
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 323). Danach sollte ein
Referendum über den endgültigen Status stattfinden (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 320).
Die „Megali Idea“ schien fast vollständig verwirklicht zu werden. In der griechischen
Öffentlichkeit wurde voller Begeisterung von dem Griechenland der zwei Kontinente und der
fünf Meere gesprochen (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 102). Die Euphorie dauerte jedoch
nicht lange an (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 105). Es wurde nämlich allmählich
ersichtlich, dass die Großmächte nicht vorhatten, sich für die Durchsetzung des SevresVertrages militärisch einzusetzen (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 106). Außerdem
hatte sich neben der osmanischen Regierung in Istanbul eine zweite Regierung in Ankara
konstituiert, die unter der Führung von Mustafa Kemal im Namen der türkischen Nation den
Friedensvertrag von Sevres nicht anerkannte und versuchte, die griechischen Streitkräfte aus
Kleinasien zu vertreiben (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite
323). Ebenfalls sahen sich die griechischen Streitkräfte der zunehmenden Feindlichkeit der
italienischen Streitkräfte ausgesetzt, die im Süden der Küste Kleinasiens stationiert wurden
(Παπακοσµάς 1981, Seite 68).

109

Zudem wurde die griechische Gesellschaft immer kriegsmüder. Seit 1912 war der griechische
Staat im Kriegszustand. Diese Tendenzen und Ereignisse waren der Veniselos-Regierung
wohlbekannt (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 95, 98). Jedoch setzte Veniselos
immense Hoffnungen in die steigende Unterstützung des griechischen Staates und seinem
militärischen Unterfangen durch die Bürgertumsschichten der griechischen Diaspora
(Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 107). Diese griechischen Bürgertumsschichten
hatten nämlich erkannt, dass in der ganzen Region des östlichen Mittelmeeres graduell
Nationalstaaten konstituiert werden und dass sich in jedem Land nationale
Bürgertumsschichten formieren werden, welche die Griechen aus ihrem Land verdrängen
werden (Μαυρογορδάτος- Χατζηιωσήφ 1988, Seite 100). Deswegen sahen sie nunmehr den
griechischen Nationalstaat als ihre sozioökonomische Heimat an und versuchten durch den
griechischen Staat ihre ökonomischen Interessen auch durchzusetzen (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 109).
Als charakteristisches Beispiel für diesen Sinneswandel der griechischen Diaspora könnte der
Auslandsgrieche Bodosakis-Athanasiadis angesehen werden (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 102). Er war als Unternehmer vornehmlich in Istanbul tätig. Er hatte dem
griechischen Staat Kredite in Höhe von 5 Millionen britischem Pfund für Waffenkäufe
eingeräumt (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 103). Benakis war ebenfalls ein
vermögender Diaspora-Grieche aus Ägypten, der sich in Athen niederließ, dort zum
Bürgermeister gewählt wurde und daraufhin unter der Regierung Veniselos zum Minister
ernannt wurde (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 104). Bill Zachararov stellte einen
außergewöhnlichen Fall dar (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 109). Er war ein
Diaspora-Grieche aus Istanbul, der sich in den Vereinigten Staaten niederließ und zum
Vorsitzenden des Vikers-Konzerns aufstieg (Μαυρογορδάτος- Χατζηιωσήφ 1988, Seite 105).
Er unterstützte den griechischen Staat seit 1910. Allein für den kleinasiatischen Feldzug hatte
er die Hälfte seines Vermögens ausgegeben (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
106).
Die Veniselos-Regierung ernannte unverzüglich Aristidis Stergiadis zum hohen Kommissar
der Region Izmir, nachdem die griechischen Streitkräfte die Region militärisch eingenommen
hatten (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 120). Stergiadis war ein vehementer
Befürworter der griechisch-osmanischen Freundschaft, der Verständigung und der Koexistenz
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 336). Er setzte sich oft mit
dem hiesigen Metropolit der griechisch-orthodoxen Kirche und den griechischen CommunityLeadern von Izmir auseinander, weil er auf die Gleichberechtigung und Gleichbehandlung der
griechischen und muslimischen Einwohner Izmirs pochte (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 123). Das brachte ihm sehr schnell den Ruf ein, ein Griechen-Feind (Misellinas)
zu sein. Demzufolge war er bei großen Teilen der griechischen Einwohner Izmirs äußerst
unbeliebt (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 114). Veniselos sprach ihm aber weiterhin
sein vollstes Vertrauen aus (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite
336).
Nichtsdestotrotz kann aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die griechische
Verwaltung von Izmir, der Aristidis Stergiadis als hoher Kommissar vorstand, bedeutendes
geleistet hatte (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 125). Anfänglich wurden diejenigen
griechischen Flüchtlinge in die Stadt aufgenommen, die von den Jungtürken in dem Zeitraum
1913-1918 aus Kleinasien vertrieben wurden. Es soll sich um circa 250.000 Personen
gehandelt haben (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seiten 126). Ebenfalls wurden
Schulen, Kirchen und ein vorbildliches Gesundheitssystem errichtet. Das Letztere ermöglichte
eine kostenlose medizinische Versorgung für alle Bürger Izmirs, unabhängig von der
Nationalität und der Religion des jeweiligen Patienten (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980,
Seite 115).
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Ebenfalls entfalteten sich Bestrebungen, eine Ionische Universität zu konstituieren. Die
Veniselos-Regierung berief 1920 den Diaspora-Griechen und Mathematiker Professor
Konstandinos Karatheodoris, der in Berlin aufgewachsen war und in Hannover, Breslau und
in Göttingen gelehrt hatte, nach Izmir, wo er als Gründungsrektor die Ionische Universität
errichten und organisieren sollte (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991,
Seite 344). Karatheodoris war der Ansicht, dass die hiesige Universität die lokalen
Ressourcen ausschöpfen sollte. So sollte unter anderem ein Institut für Agrarwissenschaften
und ein Institut für angewandte Sprachwissenschaft konstituiert werden (ΜαυρογορδάτοςΧατζηιωσήφ 1988, Seite 128). Die Universitätsgründung schritt rasch voran. 1922 wurde das
Institut für Gesundheitslehre feierlich eröffnet (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite
116).
Als im Oktober 1920 der griechische König Alexandros überraschend verstarb, wurde von der
Opposition die Frage der Staatsform aufgeworfen. Sie wollte ein Referendum über die
Rückkehr von Konstandinos durchführen (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 95). Diese
Entwicklung kam für die Veniselos-Regierung sehr ungelegen (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος
1980, Seite 118). Dennoch verkündete Veniselos die Durchführung von Neuwahlen für den 1.
November (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 133). Einerseits wollte er das
Parlament von 1915 auflösen (das Parlament wurde jede vier Jahre gewählt), da auch der
Friedensvertrag von Sevres vorlag, der ein Griechenland „der zwei Kontinente und der fünf
Meere“ schuf (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 97). Andererseits ging es ihm vornehmlich
darum, ein eindeutiges politisches Mandat von den Bürgern Griechenlands für seine Politik zu
erhalten (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 135). Da die Wahlen kurz nach dem Tod
des Königs Alexandros ausgeschrieben wurden, fand der Wahlkampf in einer äußerst
emotionalisierten und polarisierenden Atmosphäre statt (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980,
Seite 120).
Das oppositionelle Bündnis der „Nationalen Partei“ hatte sich in „Volkspartei“ umbenannt
(Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 99). An den Wahlen partizipierte es jedoch als „Vereinigte
Opposition“ (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 329). Diese trat
für die unmittelbare Rückkehr des Königs Konstandinos –nach abgehaltenem Referendumund den raschen Rückzug der griechischen Streitkräfte aus Kleinasien ein (Βερέµης, Γουλιµή
1989, Seite 100). Ebenfalls beteiligte sich die Sozialistische Arbeiterpartei Griechenlands
(S.E.K.E.) zum ersten Mal an einer griechischen Parlamentswahl (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 329). Sie verurteilte die Präsenz griechischer
Streitkräfte in Kleinasien als imperialistische Politik und forderte auch den sofortigen Abzug
der griechischen Truppen aus Kleinasien (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 136). Es
könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass sich zu dieser Zeit das moderne politische
System des heutigen Griechenlands herauskristallisiert hatte (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 138).
Die „Vereinigte Opposition“ gewann diese Wahlen (Οργανισµός Eκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 86). Da Veniselos ein ausdrückliches Mehrheitswahlrecht nach
britischem Muster verabschiedet hatte, erreichte die „Vereinigte Opposition“ eine bedeutende
Anzahl von Parlamentssitzen (251 von 369 Sitzen), obwohl die Partei der Liberalen sogar
einige Tausende Stimmen mehr als die „Vereinigte Opposition“ erhalten hatte (Οργανισµός
Eκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 346). Nach ihrem Wahlsieg bildete die
„Vereinigte Opposition“ eine Regierung unter Dimitrios Rallis (Οργανισµός Eκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 86). Diese führte das angekündigte Referendum über
die Rückkehr von König Konstandinos durch, das von einer bedeutenden Wahlfälschung
durchdrungen war (Οργανισµός Eκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 346).
Anschließend kehrte König Konstandinos aus seinem Exil zurück und wurde zum legitimen
Monarchen Griechenlands gekrönt (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 120).
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Die neue Regierung setzte entgegen ihrer zuvor geäußerten Wahlaussagen den Feldzug in
Kleinasien fort (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 103). Sie stockte die griechischen Streitkräfte
in Kleinasien von 80.000 auf 220.000 auf, drang weiter in das kleinasiatische Binnenland ein
und versuchte im Sommer 1921 Ankara einzunehmen, um so die nationale türkische
Regierung von Mustafa Kemal dazu zu zwingen, den Friedensvertrag von Sevres
anzuerkennen (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 141). Das Vorhaben misslang und
nachdem der Vormarsch der griechischen Streitkräfte im August 1921 von den türkischen
Streitkräften gestoppt wurde, verharrten die griechischen Streitkräfte im Binnenland
Kleinasiens (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 122). Das von ihnen eroberte Gebiet
erstreckte sich um die 100.000 Quadratkilometer (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 339). Die griechische Regierung konnte sich weder dazu
entschließen, die Streitkräfte zurückzuziehen, noch einen Angriff zu befehligen (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 124).
Unterdessen hatte Mustafa Kemal seine Ausgangsposition und seinen Handlungsspielraum
entscheidend verbessert (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite
339). Er hatte schon 1920 mit Lenin und der Sowjetunion einen Freundschaftsvertrag
abgeschlossen und nach dem Sieg der türkischen Streitkräfte im November 1920 wurde der
neugegründete armenische Staat zwischen der Türkei und der Sowjetunion aufgeteilt
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 333). Dabei handelte es sich
um eine Konföderation zwischen den Armeniern und den pontischen Griechen der
Schwarzmeerküste (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 302).
Durch diesen Schritt konnte sich Kemal den griechischen Streitkräften in Kleinasien widmen
(Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 107). Außerdem sahen sich Frankreich und Italien, die dem
griechischen Vormarsch in Kleinasien sowieso skeptisch bis feindlich gegenüberstanden,
durch die türkisch-sowjetische Verständigung, dazu veranlasst, sich aus dem osmanischen
Territorium zurückzuziehen und lukrative Wirtschaftsverträge mit der Kemal-Regierung
abzuschließen. Außerdem hinterließen die französischen und italienischen Streitkräfte einen
großen Teil ihres Waffenarsenals (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991,
Seite 340).
So bereitete sich die Kemal-Regierung entschlossen und methodisch 1922 darauf vor, die
griechischen Streitkräfte aus Kleinasien zu vertreiben (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980,
Seite 128). Im ersten Halbjahr dieses Jahres unternahm die griechische Regierung viele
Bemühungen, um zu einer politischen Lösung mit der türkischen Regierung zu gelangen
(Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 110). Doch weder die Großmächte noch die türkische
Regierung zeigten dafür Interesse (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 112). Ein Jahr zuvor war es
die griechische Regierung, die eine politische Kompromisslösung durch die Großmächte
ablehnte und die militärische Entscheidung suchte (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
143).
Außerdem verweigerten ihr die Großmächte jeglichen finanziellen Kredit (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 130). Sogar Großbritannien, das förmlich noch einen
Bündnispartner Griechenlands gegen die Kemal-Regierung darstellte, weigerte sich,
Griechenland finanziell oder militärisch zu unterstützen und versuchte ebenfalls, sich mit
Kemal zu arrangieren (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 115). Als Vorwand diente dabei der
britischen Regierung die Rückkehr von König Konstandinos, der ihrer Ansicht nach ein
Gegner der Entente-Mächte darstellte (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 116). Diese Haltung der
britischen Regierung verursachte dem griechischen Staat enorme wirtschaftliche
Schwierigkeiten (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 147). Im März 1922 nahm die
griechische Regierung einen Inlands-Kredit in Höhe von einer Milliarde und fünfhundert
Millionen griechischen Drachmen auf. Um dies zu bewerkstelligen, verlor die griechische
Währung die Hälfte ihres Wertes (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995,
Seite 101).
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Ebenfalls wurde jede Kritik gegen die Regierung rechtlich verfolgt und bestraft (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 135). Im Februar 1922 wurde von der Partei der
demokratischen Liberalen von Alexandros Papanastasiou das „Demokratische Manifest“
veröffentlicht, das die Politik der Regierung in Kleinasien geißelte. Papanastasiou wurde in
einem Scheinprozess zu dreijähriger Haft verurteilt (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite 340). In Izmir fühlte sich die griechische Bevölkerung immer
unwohler, obwohl die militärische Front weit von ihr entfernt war (Βερέµης, Γουλιµή 1989,
Seite 119). Im Frühling 1922 gründete sich die „Kleinasiatische Verteidigung“, welche die
Autonomie der Izmir-Region anstrebte und die Absicht hatte, Streitkräfte aus den Reihen der
Diaspora-Griechen Kleinasiens zu konstituieren (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 121). Der
hohe Kommissar von Izmir Stergiadis befürwortete diese Option (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 139). Die zögernde und abwartende Haltung der griechischen
Regierung fungierte als Hemmnis für die Entfaltung dieser militär-politischen Lösung
(Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 122).
Im August 1922 begann der Angriff der türkischen Streitkräfte gegen die griechischen
militärischen Stellungen in Kleinasien. Die griechische Front kollabierte innerhalb weniger
Tage (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 101, 341). Die
Eroberung Izmirs durch die türkischen Streitkräfte –20.08.1922-, die Brandstiftung Izmirs –
31.08.1922-, der Waffenstillstand von Moudania –30.09.1922-, das griechisch-türkische
Abkommen über den Bevölkerungsaustausch –30.01.1923- und der Lausanner Vertrag –
24.07.1923- bedeuteten die Aufhebung des Friedensvertrages von Sevres und die Vertreibung
von 1,2 Millionen Griechen aus Kleinasien, der Schwarzmeerküste, Ostthrakien und Istanbul
(Μαυρογορδάτος- Χατζηιωσήφ 1988, Seite 152). Dasselbe galt auch für 500.000 Muslime,
die in Griechenland lebten (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1991, Seite
382). Von dem Abkommen zum Bevölkerungstausch wurden die Muslime Westthrakiens,
100.000 griechische Einwohner Istanbuls und die griechischen Einwohner der Insel Imvros
und Tenedos –ägäisches Meer- ausgenommen (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
154). Der Misserfolg des griechischen kleinasiatischen Feldzuges ist als „Kleinasiatische
Katastrophe“ in die griechische Geschichtsschreibung eingegangen (Βερέµης 1997, Seite
44).
Der Zeitraum 1912-22 eignet sich in besonderer Weise, wie auch der griechische
Freiheitskampf von 1821, für die Hervorhebung von transnationalen Prozessen in der
Entwicklung der griechischen Gesellschaft, sowie der ausdrücklichen Betonung ihrer
außerordentlichen Bedeutsamkeit. Überhaupt könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass
in diesem Zeitraum der griechische Nationalstaat nicht nur einer gravierenden und immensen
Transformation unterliegen musste, sondern zudem zeitweise aufhörte, eine territoriale Entität
im klassischen Sinne darzustellen.
Kriegerische Auseinandersetzungen (Balkankriege, Erster Weltkrieg, Kleinasiatischer
Feldzug), ihre europaweiten Auswirkungen (Teilnahme der Vereinigten Staaten an dem
Ersten Weltkrieg, die Russische Novemberrevolution, die Auflösung des Kaiserreiches
Österreich-Ungarn und des Osmanischen Reiches, die Entstehung der Weimarer Republik und
der Republik Türkei) und Ereignisse weltpolitischer Bedeutung (die Einführung des
allgemeinen Wahlrechtes und der Volkssouveränität in fast allen Staaten Europas, die
Entfaltung des Kommunismus in der Sowjetunion und der Marktwirtschaft in den Vereinigten
Staaten) führten zu der zeitweiligen Konstituierung eines „transnationalen Raumes“, der eine
deterritoriale Auswirkung auf die Staaten Europas ausübte, insbesondere auf die
multinationalen Großreiche (Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich, Russland).
Paradoxerweise wurden Nationalstaaten wie Griechenland, deren Nationsbildungsprozesse
nicht abgeschlossen waren, auch erheblich in Mitleidenschaft gezogen, obwohl die Auflösung
dieses „transnationalen Raumes“ die endgültige Dominanz des Nationalstaates zur Folge
hatte.
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3.8. „Kleinasiatische Katastrophe“, griechischer Staat und Diaspora
Die „Kleinasiatische Katastrophe“ markierte die endgültige Abkehr des griechischen Staates
und der Mehrheit der griechischen Gesellschaft von der „Megali Idea“, die sich als Illusion
entpuppte (Βερέµης 1997, Seite 45). Noch schwerwiegender gestaltete sich die Integration der
1,2 Millionen griechischer Flüchtlinge in die griechische Gesellschaft (ΜαυρογορδάτοςΧατζηιωσήφ 1988, Seite 157). Jedoch verlieh sie dem griechischen Staat weitestgehend
diejenige nationale Homogenität, die ihm 1912 abhanden gekommen war (Βερέµης 1997,
Seite 48). Der Verbürgerlichungsprozess der griechischen Gesellschaft durch die Integration
der Bürgertumsschichten der Diaspora war aber als gescheitert anzusehen (ΜαυρογορδάτοςΧατζηιωσήφ 1988, Seite 160). Charakteristisch dazu ist anzuführen, dass Personen wie Bil
Zacharov fast ihr gesamtes Vermögen verloren (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
162). Nur wer wie Bodosakis-Athanasiadis sich in das Klientelsystem integriert hatte, blieb
weiterhin in Griechenland unternehmerisch tätig (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite
144). Dem letztgenannten wurde das Monopol der Betreibung des Telefonnetzes verliehen. Er
versorgte weiterhin die griechischen Streitkräfte mit Munition. Er wurde in den zwanziger
Jahren zum mächtigsten griechischen Industriellen (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite
145).
Der griechische Staat wurde im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wesentlich durch die
Partei der Liberalen und ihren Vorsitzenden Veniselos geprägt (ΜαυρογορδάτοςΧατζηιωσήφ 1988, Seite 168). Es handelt sich nicht nur um die Verfassungsreformen von
1911 und die diversen Gesetzesnovellen des zweiten revisionistischen Parlamentes (19101912). 1913 wurde von dem Bildungsminister Tsirimokos eine Gesetzesvorlage über die
Unterrichtslehre an den Grundschulen eingereicht und vom Parlament verabschiedet
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 28). Sie sah eine Grundschule vor, in welcher der Gebrauch der
Volkssprache (Dimotiki) die Voraussetzung für einen gelungenen Bildungsprozess darstellte
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 30).
Außerdem wurde die klassenbezogene Bildung in der Grundschule eingeführt (Φραγκουδάκη
1987, Seite 85). So sollten Grundschulen im agrarischen Raum eine praktische Ausrichtung
haben (Φραγκουδάκη 1987, Seite 87). Gleichzeitig sollten benachteiligte Gruppen intensiver
gefördert werden (Φραγκουδάκη 1977, Seite 31). 1914 wurde das Verkehrsministerium
gegründet (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 170), sowie ein Gesetz verabschiedet,
das die Entfaltung von Gewerkschaften förderte (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
171).
Schon in der ersten Amtszeit der Veniselos-Regierung wurde ersichtlich, dass die Partei der
Liberalen der agrarischen Frage sehr große Bedeutung beimaß (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος
1980, Seite 150). Die Förderung der agrarischen Genossenschaften durch die Nationalbank
Griechenlands führte dazu, dass in dem Zeitraum 1915-1918 die Anzahl der agrarischen
Genossenschaften von 150 auf 790 anstieg (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 152).
Bis 1920 hatte sich die Anzahl der agrarischen Genossenschaften noch einmal verdoppelt
(Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 153). Die revolutionäre Veniselos-Regierung in
Thessaloniki beschloss 1917 die Zwangsenteignung aller Grundstücke und Landflächen, die
größer als zehntausend Ar. waren (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 131). Im Juni 1917 wurde in
Athen das Agrarministerium konstituiert (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 132). Ebenfalls
wurden Gesetzesnovellen in der Sozialpolitik verabschiedet (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 173). Die gesetzliche Möglichkeit, Tarifverträge abzuschließen, wurde vom Staat
gutgeheißen und gefördert (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 175). Außerdem
wurden Regeln für die Kinder- und Frauenarbeit festgesetzt (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος
1980, Seite 155). Es muss aber hinzugefügt werden, dass die verabschiedete Agrarreform und
einige der vorher erwähnten Sozialreformen erst in den zwanziger Jahren in die Praxis
umgesetzt wurden (Βερέµης, Γουλιµή 1989, Seite 134).
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In dem Zeitraum 1917-1920 wurden neue Schulbücher in der Primarstufe eingeführt
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 34). Ziel dieser Unterrichtsmaterialien war es, die Vertrautheit und
die Verständlichkeit durch den Schüler zu ermöglichen und sicherzustellen. Dabei wurde auf
den sonst in Schulbüchern enthaltenen elaborierten Ton verzichtet (Φραγκουδάκη 1977, Seite
35). Ebenfalls wurde im Jahr 1918 die Industrieschule Athens in Nationale Metsovio
Technische Hochschule (E.M.P.) umbenannt und als eine der Universität gleichwertige
Bildungsinstitution anerkannt (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 177). 1919 wurde
an der Athener Universität die Fakultät für Chemie konstituiert. 1920 wurden in Athen die
Hochschulen für Agrar- und Wirtschaftswissenschaften gegründet (ΜαυρογορδάτοςΧατζηιωσήφ 1988, Seite 178). Im Zeitraum 1904-1922 wurden insgesamt 17 Banken in
Griechenland gegründet (Kommerzbank, Bank von Piräus, Chios Bank u.a.); davon hatten
sich allein neun im Zeitraum 1918-1920 gegründet (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite
185).
Im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts wurde in der griechischen Gesellschaft ein
bedeutender Migrationsprozess in Gang gesetzt (Τσαούσης 1971, Seite 31). Im Zeitraum
1891-1900 wanderten 16.979 Personen aus (Τσαούσης 1971, Seite 33). In den folgenden 10
Jahren emigrierten 173.513 Bürger; in dem Zeitraum 1911-1920 stieg die Migrationszahl auf
196.119 an (Τσαούσης 1971, Seite 35). Die überwiegende Mehrheit der Migranten dieser
Epoche reiste in die Vereinigten Staaten ein (Τσαούσης 1971, Seite 37). Die
Industrialisierung Griechenlands konnte in diesem Zeitraum nicht entscheidend
vorangetrieben werden (Τσαούσης 1971, Seite 39). Durch den Anschluss großer agrarischer
Gebiete der Region Makedonien und der permanenten Kriegssituation im zweiten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts machte der sekundäre Sektor im Jahr 1920 nur 13,1 Prozent des
griechischen Bruttosozialproduktes aus –1879: 11.8%; 1907: 12,8%- (Τσαούσης 1971, Seite
41). Nichtsdestotrotz gab es Anfang des 20. Jahrhunderts Bestrebungen zu beobachten,
welche die Herauskristallisierung eines Arbeiterbewusstseins dezidiert zum Ziel hatten
(Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ 1988, Seite 180).
Der Intellektuelle Georgios Skliros übersetzte „Das Kapital“ von Karl Marx in die griechische
Sprache und gab 1908 das Buch „Unsere Soziale Frage“ heraus, das die Struktur der
griechischen Gesellschaft in einer marxistischen Weise analysierte (ΜαυρογορδάτοςΧατζηιωσήφ 1988, Seite 181). 1911 wurden Gewerkschaftsverbände in Athen und Piräus
gegründet, die nur für Arbeitnehmer offenstanden (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite
157). Bis dahin war es gängige Praxis, dass die Arbeitnehmer und die Arbeitgeber die
Mitgliedschaft in derselben Berufszunft hatten (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 158).
1918 gründete sich die Allgemeine Föderation der Arbeiter Griechenlands (GSEE) in Athen
(Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 160). Im selben Jahr konstituierte sich die
Sozialistische Arbeiterpartei Griechenlands (S.E.K.E.). In den zwanziger Jahren benannte sie
sich in Kommunistische Partei Griechenlands (KKE) um (Μαυρογορδάτος-Χατζηιωσήφ
1988, Seite 183).
Im zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts erreichte die Bewegung für den Gebrauch der
Volkssprache (Dimotikismos) ihren Höhepunkt (Κριαράς 1986, Seite 17). Es verbündeten
sich Personen, die verschiedene politische Ideologien vertraten und repräsentierten
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 39). Dies konnte man schon 1901 beobachten, als sich die
Zeitschrift „Noumas“ gegründet hatte (Κριαράς 1986, Seite 18). Jedoch konnte man den
Herausgeber der Zeitschrift Tangopoulos und den prominentesten Vertreter der Bewegung
Psicharis nicht eindeutig einer ideologischen Strömung zuordnen (Κριαράς 1986, Seite 20).
Deswegen könnte man sie als die dogmatische Fraktion innerhalb dieser Bewegung
bezeichnen. Sie befürworteten den ausschließlichen Gebrauch der Volkssprache
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 42). Deshalb hatte die Zeitschrift „Noumas“ die Mischsprache,
sowie die Bildungsreform der Veniselos-Regierung nicht ausdrücklich unterstützt
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 44).
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Trotzdem kann die Behauptung aufgestellt werden, dass auch diese dogmatischen und
puristischen Vertreter der Volkssprache (Dimotiki) dem politischen Lager von Veniselos im
weitesten Sinne zugerechnet werden konnten (Κριαράς 1986, Seite 25). Im zweiten Jahrzehnt
des 20. Jahrhunderts kristallisierten sich die unterschiedlichen ideologischen Strömungen in
der Bewegung für den Gebrauch der Volkssprache immer deutlicher heraus (Φραγκουδάκη
1977, Seite 49).
Die liberale Strömung war in diesem Jahrzehnt als die gewichtigste Tendenz anzusehen
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 50). Der Bildungsverein, der sich 1910 konstituierte und dem
anfänglich Triandafillidis, Delmouzos und Glinos angehörten, kann als die Speerspitze der
liberalen Strömung rezipiert werden (Κριαράς 1986, Seite 29). Der Bildungsverein versuchte
eine sogenannte „vorbildliche Schule“ in Athen zu errichten, in der neue Unterrichtsmethoden
ausprobiert würden (Κριαράς 1986, Seite 32). Nach 1917 unterstützte der Bildungsverein die
Veniselos-Regierung und wurde zu ihrer tragender Stütze in Bildungsfragen. Zu dieser Zeit
dominierte die liberale Strömung innerhalb der Volkssprache-Bewegung (Φραγκουδάκη
1977, Seite 53). Für den Bildungsverein handelte es sich bei der Dimotiki um die Sprache des
Volkes, die auch als offizielle Sprache anerkannt werden sollte (Φραγκουδάκη 1977, Seite
55).
Die sozialistische Strömung –z.B. Chatzopoulos- setzte die Dimotiki mit dem Kampf der
Arbeiterklasse gleich (Φραγκουδάκη 1977, Seite 57). Die Sozialisten wurden von der
Veniselos-Regierung enttäuscht, als mit der Verfassungsreform von 1911 die Hochsprache
(Katharevousa) weiterhin als offizielle Sprache beibehalten wurde (Φραγκουδάκη 1977, Seite
59). Seit 1917 aber unterstützte die sozialistische Strömung die Veniselos-Regierung
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 60). Die konservative und nationalistische Strömung –z.B. Ion
Dragoumis- sah die Volkssprache als Quintessenz der griechischen Tradition an, die bewahrt
werden müsste, um die Kontinuität der Nation herausstellen zu können (Φραγκουδάκη 1977,
Seite 62).
Das griechische Zeitungswesen hatte sich dagegen im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts
nicht wesentlich verändert (Μάγιερ 1957, Seite 69). Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurden in
Griechenland etwa 1.000 Zeitungen und 200 Zeitschriften herausgegeben (Μάγιερ 1957, Seite
51). Sie waren in der Regel relativ kurzlebig und wurden von öffentlichen Geldern gefördert.
Deswegen unterstützten die meisten Zeitungen politische Parteien (Μάγιερ 1957, Seite 54).
Im Zeitraum 1905-1909 schien sich jedoch eine Veränderung anzubahnen. Die meisten
Zeitungen wandten sich gegen die etablierten Parteien (Μάγιερ 1957, Seite 57). Die Zeitung
„Akropolis“ sprach sich für eine friedliche Revolution aus. Die Zeitung „Chronos“
unterstützte im Jahr 1909 ausdrücklich den „Militärischen Verbund“ (Μάγιερ 1957, Seite 59).
Die erste Veniselos-Regierung wurde von den meisten Zeitungen mit Wohlwollen rezipiert
(Μάγιερ 1957, Seite 61).
Spätestens seit der Hochphase der „Nationalen Zwietracht“ (1915-1917) fungierten die
Zeitungen aber wieder wie im 19. Jahrhundert. Sie unterstützten eine politische Partei und
agierten völlig polarisierend, weil sie sich erhebliche Vorteile erhofften (Μάγιερ 1957, Seite
64). Überhaupt konnte sich zu dieser Zeit keine kritische Öffentlichkeit in Griechenland
bilden, in welcher der Diskurs gesucht und gefördert wurde, denn die Intellektuellen waren
überwiegend staatsgebunden (Κοµνηνού, Λυριντζής 1988, Seite 362). Sie übten eine
Tätigkeit im öffentlichen Dienst aus und schrieben nebenberuflich Artikel für eine Zeitung
(Μάγιερ 1957, Seite 66).
Anfang des 20. Jahrhunderts konnten diverse westeuropäische Elemente im Athener
Stadtleben ausgemacht werden (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 160). Für die
wohlhabenden Bürger Athens herrschte die Belle Epoque. Es existierten eine Vielzahl
europäischer Cafés (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 162). Im Theater gab es unter
Christomanos eine neue Theaterszene zu beobachten (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980,
Seite 164).
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Christomanos versuchte die Volkssprache (Dimotiki) in der Theaterrede zu verwenden
(Φραγκουδάκη 1977, Seite 65). In der klassischen Musik setzte sich der italienische Einfluss
fort, jedoch entfalteten sich nach dem russischen Vorbild Bestrebungen, die zur Gründung
einer nationalen Schule in der klassischen Musik tendierten (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος
1980, Seite 167). Kalomiris nahm eine Vorreiterrolle ein. Er versuchte in die klassische
Musik Elemente der traditionellen Volksmusik miteinzufließen (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος
1980, Seite 168).
Die Mehrheit der Einwohner Athens besuchte weiterhin die traditionellen Kaffeehäuser. Es
handelte sich um einen männlichen Kommunikationsraum (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος
1980, Seite 174). In den Straßen herrschten das Grammophon und seine Vorläufer (Romvia,
Laterna). Insbesondere die Romvia galt als ein beliebtes Vergnügungsmittel breiter
Volksschichten (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 176). Durch die diversen Lieder der
Romvia, die in dem zweiten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts gespielt wurden, wird man in die
Lage versetzt, die gravierende sozialpolitische Polarisierung festzustellen, die während der
Hochphase der „Nationalen Zwietracht“ (1915-1917) vorherrschte (Βερέµης,
∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 178). Dasselbe gilt für das politische Kabarett dieser Epoche,
das große Beliebtheit und großen Zulauf genoss. Deswegen waren auch die Grenzen des
politischen Kabaretts zu den patriotischen Dramen, die sich im Zeitraum 1900-1922
entfalteten, als fließend anzusehen (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980, Seite 180). Diese
patriotischen Dramen wurden primär in Volkstheatern aufgeführt; jedoch gab es nicht wenige
bürgerliche Theaterhäuser, die solche Stücke aufführten (Βερέµης, ∆ηµητρακόπουλος 1980,
Seite 181).
Die in diesem Zeitraum stattgefundenen Veränderungen innerhalb der griechischen
Gesellschaft erfolgten unter anderem auch wegen des existenten transnationalen
Beziehungsgeflechtes zwischen den griechischen Communities der Diaspora und der
griechischen Gesellschaft. Dabei fungierten die neu in Griechenland entstandenen
Organisationen (die Liberale Partei unter Eleftherios Veniselos, die Nationale Partei unter
Dimitrios Gounaris, die Gruppe der Soziologen unter Alexandros Papanastasiou, die Agrarier
Thessaliens, die Volkssprache-Bewegung und insbesondere der Bildungsverein, sowie die
Sozialistische und später die Kommunistische Partei Griechenlands) als Bindeglied zwischen
den Communities der Diaspora und sozialen Gruppen der griechischen Gesellschaft und
übernahmen folglich eine Brücken- und Scharnierfunktion. So verstärkte sich die Kontingenz
und die Kohärenz dieses Beziehungsgeflechtes, sowie die Intensität des Austausches
innerhalb diesem (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 307).
Während des „Kleinasiatischen Feldzuges“ und den bedeutsamen transnationalen Prozessen
ist das überregionale Beziehungsgeflecht in der Lage, einen „transnationalen Raum“ zu
konstituieren, der nicht eindeutig vom griechischen Staat zu unterscheiden ist, da vielfältige
Überlappungen entstehen und zu beobachten sind. Der 1920 geschlossene Friedensvertrag
von Sevres, die in demselben Jahr stattgefundenen griechischen Parlamentswahlen und die
gleichzeitige Initiierung des Gründungsprozesses der Ionischen Universität übertrugen dem
transnationalen Beziehungsgeflecht transstaatliche Eigenschaften (∆αµανάκης, Μ. 2004 a,
Seite 146). Folglich führte dies unter anderem dazu, dass sogar die entfernten griechischen
Communities von Alexandria und New York sich mehr über die griechische Parlamentswahl
interessierten,
als
über
gewichtige
nationale
sozialpolitische
Ereignisse
Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten, soziale Unruhen und Entfaltung einer
Unabhängigkeitsbewegung in Ägypten- (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite
243-245)
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 161-162).
Die „Kleinasiatische Katastrophe“ markiert die Auflösung des transnationalen
Beziehungsgeflechtes zwischen den griechischen Communities und der griechischen
Gesellschaft (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 384).
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Es handelte sich um einen graduellen und vielschichtigen Prozess, der von vielen Faktoren
mitverursacht wurde. Außerdem konnte der „transstaatliche Raum“, der durch die Auflösung
der multinationalen Großreiche mitkonstituiert wurde, nicht einen dauerhaften und
permanenten Zustand darstellen. Nichtsdestotrotz hätten die transnationalen Prozesse, die das
überregionale Beziehungsgeflecht durchdrangen, auch einen anderen Verlauf nehmen können,
insbesondere vor dem Ausgang des „Kleinasiatischen Feldzuges“. Die Evakuierung einer
Vielzahl von Diaspora-Griechen aus der Sowjetunion im Zeitraum 1919-1920 begründete ein
Paradebeispiel für den späteren Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der
Türkei (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 105-106). Darüber hinaus wurde durch diese
Evakuierung nach Griechenland die griechische Community in Odessa, eine der
bedeutsamsten Communities der griechischen Diaspora, ihrer Existenz beraubt (∆αµανάκης,
Μ. 2004 a, Seite 96-98). Demzufolge stellte sich die Frage nach der Abfolge der
transnationalen und kommunikativen Prozesse innerhalb des transnationalen
Beziehungsgeflechtes. Die Dominanz des neugriechischen Staates insbesondere bei
politischen Entscheidungsprozessen innerhalb des Beziehungsgeflechtes spielte eine
entscheidende Rolle (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 225, 242-243).
Es müsste aber betont werden, dass diese Dominanz von Seiten der griechischen Diaspora
nicht unbedingt unerwünscht war, insbesondere für diejenigen Communities, die sich an einen
(wenn auch illusorischen) Anschluss an den griechischen Nationalstaat orientierten
(∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 96, 133). Erst der Ausgang der griechischen Parlamentswahlen
von 1920 führte zu einem substantiellen Dissens zwischen bedeutsamen Schichten und
Akteuren der Communities der Diaspora und der griechischen Regierung. Es handelte sich de
facto um eine Neuauflage der „Nationalen Zwietracht“ aus dem Zeitraum 1915-1917; diesmal
handelte es sich jedoch größtenteils um einen Konflikt zwischen griechischen Staatsbürgern
auf der einen Seite und Diaspora-Griechen auf der anderen Seite (∆αµανάκης, Μ. 2004 a,
Seite 242).
Folglich entstand eine bedeutsame kommunikative Barriere, die das transnationale
Beziehungsgeflecht abschwächte und sogar tendenziell außer Kraft setzte. Die fast
ausschließliche Zusammensetzung des griechischen Heeres beim „Kleinasiatischen Feldzug“
aus Einwohnern des griechischen Staates bis zuletzt manifestiert die immanenten
Auswirkungen dieser Barriere. Die „Kleinasiatische Katastrophe“ zementiert diese
Entwicklungen. So scheiterte das vielversprechende Unterfangen der Gründung der Ionischen
Universität in Izmir, das wegen seiner transnationalen und interkulturellen Ausrichtung als
Antipode zur klassizistischen Athener Universität hätte fungieren können (∆αµανάκης, Μ.
2004 a, Seite 144-145).
Die Vertreibung der orthodoxen und griechischsprachigen Bevölkerungsgruppen aus
Kleinasien und Anatolien –legitimiert durch den vertraglich vereinbarten
Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei- initiierte die Auflösung des
transnationalen Beziehungsgeflechtes und begründete gleichzeitig den Konstituierungsprozess
der modernen griechischen Identität, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts
herauskristallisierte. Das Ausbleiben einer massenhaften Migrationswelle aus Griechenland
(primär bedingt durch gesetzliche Restriktionen durch die Vereinigten Staaten) verlieh diesem
Prozess eine solche Dynamik, der sich langfristig auch die noch existierenden, sowie die neu
entstehenden griechischen Communities der Diaspora nicht entziehen konnten. Das
Kollabieren des transnationalen Beziehungsgeflechtes ermöglichte es diesen Communities
aber auf keiner Weise, an diesem Prozess aus der Diaspora heraus zu partizipieren,
geschweige denn ihn mitzugestalten. Demzufolge entstand mittel- bis langfristig eine enorme
Griechenlandorientierung von diesen Communities, die jedoch keine interaktive und
transnationale Elemente enthielt und so außer Stande war, kommunikative Prozesse und
soziokulturelle Impulse zwischen Griechenland und der Diaspora zu initiieren.
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Zwischenresümee
Die diversen Unwägbarkeiten während des griechischen Aufstandes, die Konstituierung
Griechenlands als (Rumpf-)Staat, der die Existenz von Schutzmächten vertraglich anerkennen
musste, und die anschließende Abkopplung des Konstituierungsprozesses des neugriechischen
Staates von dem dazugehörigen Nationsbildungsprozess während der sogenannten
„Bayernherrschaft“
generieren
ein
eigenartiges
Beziehungsgeflecht
und
Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem neugriechischen Staat, den griechischen Communities
des Osmanischen Reiches, sowie der Diaspora. Diese gegenseitige Dependenz und
Wechselwirkung unterlag zwar starken Schwankungen und wurde von diversen Parametern
beeinflusst, manifestierte jedoch die Immanenz von grenzüberschreitender Kommunikation
und transnationaler Kooperation, sowie ihre Auswirkungen auf das sozialpolitische
Geschehen der griechischen Gesellschaft (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 300-302). Daher
können die vielfältigen Überlappungen von sozialpolitischen, soziokulturellen, sowie
sozioökonomischen Ereignissen, die sich insbesondere im ersten Quartal des 20. Jahrhunderts
ereigneten, als ein ergebnisoffener Prozess verstanden und entsprechend rezipiert werden
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 84, 160).
In diesem Kontext steht die Rezeption von Griechenland als eine „transnationale Nation“
gemäß der Definition von Tölölyan (Tölölyan, Khachig 2001, Seite 4). Der Ausgang des
griechisch-türkischen Krieges und die weltpolitischen Ereignisse unmittelbar vor, sowie
während der Zwischenkriegszeit erschweren es ungemein, eine alternative
Situationsdefinition zu einem im nachhinein als vermeintlich idealtypischen rezipierten
Nationsbildungsprozesses durch die griechische Geschichtsschreibung zu erstellen. Somit
wird von den griechischen Historikern die Griechenlandzentrierung der griechischen
Communities im Osmanischen Reich und in der Diaspora überwiegend als gegeben
vorausgesetzt (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 334).
Dieser Situationsdefintion könnte jedoch entgegengesetzt werden, dass gemäß der
Konzeptualisierung des Begriffes „Diaspora“ durch Steven Vertovec (Vertovec, Steven 2000,
Seite 142), nur auf Diaspora „as type of consciousness” fokussiert wird. Dabei kann Diaspora
auch „as a social form”, sowie „as mode of cultural production“ aufgefasst und beleuchtet
werden (Vertovec, Steven 1999 b, Seite 2). In dieser Hinsicht könnte auf Martin Sökefeld und
Susanne Schwalgin verwiesen werden, die ihr Hauptaugenmerk auf „Institutions and their
agents in Diaspora“ richten und betonen, dass „compared with consciousness, institutions and
agents remain clearly under-theorised in diaspora discourse“ (Sökefeld, Martin; Schwalgin,
Susanne 2002, Seite 1, 3).
Somit erscheint es von ungeheurer Bedeutsamkeit den tiefen Einschnitt des griechischen
Nationalstaates prägnant herauszustellen, dem in den zwanziger Jahren des vorherigen
Jahrhunderts nicht nur der König und die Schutzmächte, sondern auch die europäische
Diaspora abhanden kam. Fortan vollzog sich der Konsolidierungsprozess des griechischen
Staates im Gleichklang mit dem dazugehörigen Nationsbildungsprozess. Zwar existierte in
dem Zeitraum von der Gründung des griechischen Nationalstaates bis zu diesem tiefen
Einschnitt in der Zwischenkriegszeit keine dezidiert transnationale Diaspora-Organisation,
wie der Geheimbund namens Filiki Eteria sie zuvor darstellte. Jedoch könnte die Behauptung
aufgestellt werden, dass die auslandsorientierten griechischen Parteien (insbesondere die
anglophile und die russophile Partei) bis zum Ausgang des Krim-Krieges 1856, die Parteien
der Ionischen Inseln, sowie die Studierendenbewegung bis zur griechischen Verfassung von
1864, die Neuerungs-Partei von Charilaos Trikoupis bis zum griechisch-türkischen Krieg von
1897, sowie die Partei der Liberalen unter Eleftherios Veniselos bis zur „Kleinasiatischen
Katastrophe“ von 1922 eine ähnliche und vergleichbare Funktion ausgeübt haben.
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4. Griechenland in der Zwischenkriegszeit: Nationalstaat ohne Diaspora?
4.1. Sozialreformen und sozialpolitischer Wandel
Die „Kleinasiatische Katastrophe“ bedeutete die erneute Intervention der Streitkräfte im
politischen Leben Griechenlands (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 17). Das „Revolutionäre
Komitee“ unter der Führung der Obristen Nikolaos Plastiras, Stilianos Gonatas und des
Vizekapitäns Dimitrios Fokas übernahm im September 1922 in Athen die politische Macht
(Ανδρικόπουλος 1987, Seite 20). Die Abdankung des Königs Konstandinos zugunsten seines
Sohnes und Thronfolgers Georg, seine Abreise nach Palermo, wo er zwei Monate später starb
und die Verhängung der Todesstrafe durch ein Militärgericht der sechs
Hauptverantwortlichen –Politiker und Militärs- und ihre anschließende Exekution im
November 1922, ereigneten sich nach seiner Machtübernahme (Ανδρικόπουλος 1987, Seite
22). Nachdem anfänglich eine zivile Regierung unter Sotiris Krokidas gebildet wurde,
entschieden diesmal die Militärs, im Gegensatz zu 1909, die Regierungsgeschäfte selber zu
übernehmen (Αλιβιζάτος 1983, Seite 12). Bis zu den Parlamentswahlen im Dezember 1923
bildeten Mitglieder des „Revolutionären Komitees“ die griechische Regierung, die 1923 den
gregorianischen Kalender in Griechenland einführte und die Präfektur als
Selbstverwaltungsorgan etablierte (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 25).
Doch dieser Schritt durch das „Revolutionäre Komitee“ bedeutete die de facto Legitimation
von militärischen Eingriffen im politischen Leben Griechenlands (Αλιβιζάτος 1983, Seite 14).
Im Oktober 1923 ereignete sich ein königstreuer Putsch, der niedergeschlagen wurde
(Ανδρικόπουλος 1987, Seite 27). Dieser Putsch diente einigen republikanischen Offizieren
und Politikern als Vorwand, um die Monarchie zu Fall zu bringen (Αλιβιζάτος 1983, Seite
17). Es wurden Parlamentswahlen für den Dezember 1923 verkündet (Ανδρικόπουλος 1987,
Seite 29). Die konservativen Parteien partizipierten bei diesen Wahlen nicht (Αλιβιζάτος
1983, Seite 19). Die Wahlen gewann die Partei der Liberalen (∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite
11). Jedoch war auch die von Alexandros Papanastasiou neugegründete Partei Demokratische
Union gewichtig im neuen Parlament vertreten (Αναστασιάδης, Κοντογιώργης, Πετρίδης
1987, Seite 15). Nach den Wahlen wurde König Georg von dem „Revolutionären Komitee“
dazu genötigt, als König abzudanken und Griechenland zu verlassen. Der Admiral Pavlos
Koundouriotis wurde daraufhin zum Vizekönig ernannt (Αναστασιάδης, Κοντογιώργης,
Πετρίδης 1987, Seite 18).
In der Partei der Liberalen existierte kein Konsens über die Frage der Staatsform
(∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite 13). Veniselos war ein Befürworter der konstitutionellen
Monarchie, doch sah er ein, dass er in seiner Partei in der Minderheit war (∆ιαµαντόπουλος
1988, Seite 15). Deswegen verließ er Griechenland zum zweiten Mal. Daraufhin spaltete sich
die Partei der Liberalen in Republikaner und gemäßigte Liberale (∆ιαµαντόπουλος 1988,
Seite 16). Somit kooperierte die Demokratische Union mit den liberalen republikanischen
Kräften (Αναστασιάδης, Κοντογιώργης, Πετρίδης 1987, Seite 19). Alexandros Papanastasiou
wurde vom griechischen Parlament im März 1924 zum Ministerpräsidenten gewählt. Er rief
am Jahrestag der griechischen Erhebung gegen die osmanische Herrschaft –25. März- im
Parlament die Republik aus (Αναστασιάδης, Κοντογιώργης, Πετρίδης 1987, Seite 20). Im
April 1924 fand ein Referendum statt, in dem 69,5 Prozent der Wähler für die Republik
gestimmt hatten (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 35). Dies war ein außerordenlicher Erfolg für
die Regierung Papanastasiou gewesen. Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge aus dem
ehemaligen Osmanischen Reich hatte nämlich für die Republik gestimmt (Αναστασιάδης,
Κοντογιώργης, Πετρίδης 1987, Seite 23). Der Vizekönig Pavlos Koundouriotis wurde vom
Parlament zum ersten Präsidenten der Republik gewählt (Αναστασιάδης, Κοντογιώργης,
Πετρίδης 1987, Seite 25). Kurz danach wurde jedoch die Regierung Papanastasiou im
Parlament zu Fall gebracht (Αναστασιάδης, Κοντογιώργης, Πετρίδης 1987, Seite 28).
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Die Uneinigkeit im liberalen politischen Spektrum, die Entschlossenheit der Militärs
weiterhin in der Politik mitwirken zu wollen –obwohl sich das „Revolutionäre Komitee“
aufgelöst hatte- und die Weigerung der konservativen Volkspartei die neue Staatsform
anzuerkennen, bedeuteten permanente politische Instabilität (Ρήγος 1990, Seite 16). 1924
hatte es vier verschiedene Regierungen gegeben (Ρήγος 1990, Seite 20). Nachdem einige
Putschversuche gescheitert waren und langanhaltende Streiks von den Gewerkschaften
durchgeführt wurden, brachte General Pangalos im Juni 1925 durch einen Militärputsch die
liberale Michalakopoulos-Regierung zu Fall (Ρήγος 1990, Seite 22). Er zwang Koundouriotis,
als Präsident zurückzutreten (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 38). Daraufhin führte er gefälschte
Wahlen durch und wurde zum Präsidenten der Republik ernannt (Ανδρικόπουλος 1987, Seite
40). Pangalos genoss beträchtliches Ansehen bei gewichtigen Teilen des Militärs (Ρήγος
1990, Seite 25). Erst als außenpolitische Verwicklungen sowohl mit Bulgarien als auch mit
Jugoslawien drohten, wurde er im August 1926 von General Kondilis mit einem Militärstreich
abgesetzt (Ρήγος 1995, Seite 11). Bei den anschließenden Wahlen traten zwei Wahlbündnisse
an, die zwar aus mehreren Parteien bestanden, aber dennoch in der griechischen
Öffentlichkeit primär als Veniselos-Parteien und Anti-Veniselos Parteien bekannt wurden
(Ρήγος 1995, Seite 13).
Die Veniselos-Parteien erreichten annähernd 47 Prozent der Stimmen, erhielten jedoch keine
absolute Mehrheit im Parlament (Ρήγος 1990, Seite 30). Die Liberale Union -im Grunde die
Nachfolgepartei der Partei der Liberalen- erhielt fast 32 Prozent der Stimmen; die in
Agrarische-Arbeiterpartei umbenannte Partei von Alexandros Papanastasiou erreichte nur 6,5
Prozent der abgegebenen Stimmen (Ρήγος 1995, Seite 15). Der Block der Anti-Veniselos
Parteien erhielt fast 42 Prozent der Stimmen. Dabei gingen nur 20 Prozent der Stimmen an die
Volkspartei (Ρήγος 1990, Seite 32). Die Kommunistische Partei –4,3 Prozent- und die
Agrarische Partei –3 Prozent- waren zum ersten Mal im griechischen Parlament vertreten,
obwohl sie in den zwei politischen Blöcken nicht partizipierten (Ανδρικόπουλος 1987, Seite
45).
Nach den Wahlen wurde eine große Koalition aus den zwei großen bürgerlichen politischen
Lagern gebildet (Ρήγος 1995, Seite 18). Der liberale Politiker Alexandros Zaimis wurde zum
Ministerpräsidenten gewählt (Ρήγος 1990, Seite 34). Primäre Aufgabe der Regierung war es
eine neue Verfassung zu verabschieden, das 1927 auch gelang (Αλιβιζάτος 1983, Seite 24).
Außenminister Michalakopoulos nahm mit den balkanischen Nachbarn Griechenlands und
mit Italien freundschaftliche Kontakte auf (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 48). Finanzminister
Kafandaris erreichte eine erstaunliche Währungs-Stabilität, die 1928 einsetzte und bis 1929
andauerte (Ρήγος 1995, Seite 21). Außerdem gründete er 1927 die Bank von Griechenland,
die zur griechischen Zentralbank wurde und das Recht hatte, Geld zu drucken (Ρήγος 1995,
Seite 22).
Trotzdem scheiterte die große Koalition schon 1928. Die äußeren Anlässe dazu waren die
unterschiedliche Auffassung der zwei großen politischen Blöcke über die Behandlung der
diversen Putschisten der vergangenen Jahre und der finanzielle Skandal über den Vertrag mit
der Elektrizitäts-Gesellschaft Power gewesen (Ρήγος 1990, Seite 40). Jedoch gab es
vielfältige Entwicklungen, die das Scheitern der Regierung bedeuteten (Ρήγος 1995, Seite 25).
Obwohl in der von dieser Regierung verabschiedeten Verfassung die Staatsform der Republik
festgeschrieben und fest verankert wurde, weigerte sich die Volkspartei weiterhin, nunmehr
als Regierungspartei, die Staatsform der Republik endgültig anzuerkennen (Αλιβιζάτος 1983,
Seite 30). Trotzdem setzte sie einige Verfassungsreformen durch, welche die Verfassung von
1927 konservativer als die von 1911 erscheinen ließ (Αλιβιζάτος 1983, Seite 32). Ebenfalls
blockierte die Nationalbank, die das Recht des Gelddruckens abhanden bekommen hatte, den
Gründungsprozess der Bank von Griechenland (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 54).
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Ein gewichtiges Problem waren die sozialen Konfrontationen (Ρήγος 1990, Seite 44). Im
Zeitraum 1927-28 kam es zu Dauerstreiks durch die Arbeiter der Tabakindustrie in
Nordgriechenland, die von den Streitkräften niedergeschlagen wurden (Ρήγος 1990, Seite 45).
Im Frühling 1928 beauftragte der Präsident Pavlos Koundouriotis den nach Griechenland
zurückgekehrten Eleftherios Veniselos mit der Regierungsbildung (Ανδρικόπουλος 1987,
Seite 57). Veniselos übernahm die Regierungsgeschäfte, gründete erneut die Partei der
Liberalen und verkündete Wahlen für den Sommer 1928. Er konnte 58 Prozent der Stimmen
auf seine Person und seine Partei vereinigen (Ρήγος 1995, Seite 25). Durch dieses beachtliche
politische Mandat unternahm die Veniselos-Regierung zahlreiche Bemühungen, um ihr
Reformwerk des letzten Jahrzehntes zu vervollständigen (∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite 22).
Da das Mandat der Veniselos-Regierung bis 1932 andauerte, gab es einen nicht
unbedeutenden Zeitraum, um die intendierten und angestoßenen Reformvorhaben auch zu
bewerkstelligen (Ρήγος 1990, Seite 48).
In der Außenpolitik setzte die Veniselos-Regierung die Arbeit der vorherigen Regierung fort
(Ανδρικόπουλος 1987, Seite 60). So konnten 1929 Freundschaftsverträge mit Italien und
Jugoslawien abgeschlossen werden (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 62). Der Höhepunkt war der
Abschluss des griechisch-türkischen Freundschaftsvertrages von 1930 gewesen
(∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite 25). Obwohl mit dieser Konvention die Interessen der Griechen
Istanbuls nicht wesentlich gefördert wurden und auch keine Entschädigungszahlungen durch
die Republik Türkei für das Eigentum der griechischen Flüchtlinge abgeleistet und entrichtet
wurden, handelte es sich um einen bedeutenden Meilenstein in den griechisch-türkischen
Beziehungen (∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite 28). Denn beide Seiten erklärten mit der
Ratifizierung des Vertrages, dass sie keine Gebietsansprüche gegeneinander hegten
(∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite 30). So waren beide Staaten in der Lage, gemeinsame politische
Zielsetzungen zu verfolgen. Dieser Zustand dauerte bis 1955 an (Ανδρικόπουλος 1987, Seite
65).
Ebenfalls wurden arbeitsrechtliche Gesetzesnovellen verabschiedet (∆ιαµαντόπουλος 1988,
Seite 33). Der Staat wurde rechtlich dazu verpflichtet, als Schiedsrichter und Schlichter bei
den Arbeitsbeziehungen zu fungieren (∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite 36). Es wurden
Anstrengungen unternommen, eine allgemeine Sozialversicherungsanstalt zu errichten (IKA),
die aber erst 1934 nach einer großen Vorbereitungszeit gegründet wurde (∆ιαµαντόπουλος
1988, Seite 38). Jedoch wurde in dem Zeitraum 1928-1932 durch eine entsprechende
Umstrukturierung die Ärzteversorgung verbessert; es wurden auch mehr Krankenhäuser
errichtet (Λεοντίδου 1989, Seite 64). Es wurde der Versuch unternommen, die Lebensqualität
in den Städten zu verbessern, indem ein umfassendes Wasserversorgungs- und ein separates
Kanalisationsnetz errichtet wurde (Λεοντίδου 1989, Seite 66). Auch erkannte man die
Notwendigkeit, der Bevölkerung grundlegende Regeln der Körperhygiene zu vermitteln
(Λεοντίδου 1989, Seite 68).
Ebenso wurden die zentralen Plätze der Hauptstadt Athen neu gestaltet –Nationaltheater, das
Zappion Gebäude, das Denkmal des unbekannten Soldaten- (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 72).
Ebenfalls wurden in diesem Zeitraum bedeutende Gesetzesvorlagen in der Bildungspolitik
verabschiedet –1929 von Gondikas und 1930 von Georgios Papandreou- (∆ηµαράς 1974,
Seite 55). Es wurde der Versuch unternommen, das Schulsystem der sozioökonomischen
Notwendigkeit und Realität anzupassen (∆ηµαράς 1974, Seite 57). Es wurden gemischte
Grundschulen vorgesehen, damit der wesentlich höhere Analphabetismus der Frauen -1928:
23,4 Prozent bei den Männern und 57,9 Prozent bei den Frauen- bekämpft werden konnte
(∆ηµαράς 1974, Seite 60). Es wurden berufliche Schulen gegründet. Gleichzeitig fand auch
ein Vereinheitlichungsprozess gleichwertiger Schulen statt (Ευαγγελόπουλος 1999, Seite 64).
Die Primarstufe -Dimotiko- dauerte sechs Jahre an, wie auch die Sekundarstufe -Gimnasio(Νούτσος 1979, Seite 10).
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Ebenfalls wurde die Gründung von Abend-Grundschulen vorgesehen (Ευαγγελόπουλος 1999,
Seite 64). Auch wurden pädagogische Akademien konstituiert, an denen angehende
Grundschullehrer studieren sollten (∆ηµαράς 1974, Seite 65). Unter Georgios Papandreou als
Bildungsminister wurde das Oberste Bildungskonzil gegründet (Νούτσος 1979, Seite 12). Die
Schulfächer hatten sich nicht wesentlich verändert (∆ηµαράς 1974, Seite 67). Der
Altgriechisch-Unterricht dominierte weiterhin in den Klassen der Sekundarstufe (Νούτσος
1979, Seite 15). Außerdem entfaltete sich heftiger Widerstand gegen die geplanten Reformen,
so dass vieles schließlich nicht umgesetzt und realisiert wurde (Ευαγγελόπουλος 1999, Seite
114). Durch diese Reformvorhaben ließ sich eine Kontinuität dieser Veniselos-Regierung mit
den Veniselos-Regierungen des vorherigen Jahrzehntes feststellen (∆ιαµαντόπουλος 1988,
Seite 40). Jedoch schien diese Amtszeit von einer anderen Staatsphilosophie geprägt zu sein
(Ρήγος 1990, Seite 54). Die korporatistischen und interventionistischen Staatsansätze dieser
Epoche schienen Veniselos tief geprägt und beeindruckt zu haben (Ρήγος 1995, Seite 33).
Somit erfolgte auch die Verabschiedung eines Radikalenerlasses 1929 (Αλιβιζάτος 1983,
Seite 39).
Im Frühling 1932 trat die Veniselos-Regierung zurück (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 77). Das
Hauptproblem war die enorm verschlechterte Wirtschaftssituation (Ρήγος 1990, Seite 58). Die
Weltwirtschaftskrise von 1929 hatte Griechenland schwer getroffen. Anfänglich hatte die
Weltwirtschaftskrise jedoch keinen wesentlichen negativen ökonomischen Einfluss, weil eine
von der großen Koalition erreichte Währungsstabilität vorherrschte (Ρήγος 1995, Seite 38).
Im Jahr darauf wurde Griechenland über Großbritannien ökonomisch beeinflusst. Die Börse
in Athen schloss darauf und die Importe verminderten sich drastisch (Ανδρικόπουλος 1987,
Seite 80).
Die Tabak-Industrie wurde besonders hart von der Weltwirtschaftskrise getroffen
(∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite 45). Der Tabak hatte inzwischen den Rosinenanbau als
vornehmliche Anbauart abgelöst. Er machte zu dieser Zeit etwa 70 Prozent der
Agrarproduktion aus (∆ιαµαντόπουλος 1988, Seite 47). 150.000 Familien wurden von dieser
Tätigkeit ernährt. Die Ausfuhr des Tabaks stellte die primäre Deviseneinnahme Griechenlands
dar (Ρήγος 1995, Seite 43). Im Zeitraum 1929-1933 hatten sich die Exporte der
Tabakprodukte um ein/drittel an Menge und 81 Prozent an Wert vermindert (Ρήγος 1995,
Seite 46). Diese negative Entwicklung hatte unter anderem zur Folge, dass sich das
Bruttosozialprodukt von 640 Millionen Drachmen im Jahre 1929 auf 330 Millionen
Drachmen im Jahre 1932 beträchtlich verminderte (Ρήγος 1995, Seite 49). Das pro Kopf
Einkommen hatte sich Anfang der dreißiger Jahre graduell vermindert (Ανδρικόπουλος 1987,
Seite 83). Die Arbeitslosen, die vorher eine Arbeitertätigkeit in der Industrie ausübten, hatten
sich innerhalb von vier Jahren von 75.000 (1928) auf 210.000 (1932) nahezu verdreifacht
(Ανδρικόπουλος 1987, Seite 85). Ebenfalls wurden in diesem Zeitraum die Preise für das
Grundnahrungsmittel Brot und für Arzneimittel beträchtlich angehoben (Ρήγος 1995, Seite
51).
Auch hatte die Volkspartei und ihre nahestehenden Zeitungen von wichtigen Finanzskandalen
gesprochen, die sich unter der Zeit der Veniselos-Regierung 1928-1932 ereignet haben sollten
(Ρήγος 1990, Seite 62). Die Erhebung der griechischen Zyprioten gegen die britische
Vorherrschaft 1931 und ihre Niederschlagung durch die britischen Streitkräfte hatte auch
einen negativen Einfluss auf die Veniselos-Regierung ausgeübt (Ανδρικόπουλος 1987, Seite
90). Die griechische Regierung hatte sich nicht bei der britischen Regierung beschwert, denn
für die Veniselos-Regierung handelte es sich um eine interne Angelegenheit des Vereinigten
Königreiches, das seit 1878 Zypern verwaltete und seit 1920 auch die Souveränität über diese
Insel hatte (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 92). Die griechische Öffentlichkeit sympathisierte
dagegen mit dem Anliegen der griechischen Zyprioten, die seit 1903 die Vereinigung mit
Griechenland einforderten (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 93).
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Die Erhebung der griechischen Zyprioten von 1931 hatte zur Folge, dass die britischen
Streitkräfte einerseits gezielt die politische Elite der griechischen Zyprioten verbannten und
andererseits die türkischen Zyprioten verstärkt in den Polizeidienst einstellten (Ρήγος 1995,
Seite 56).
Im Mai 1932 konstituierte sich eine Regierung unter Alexandros Papanastasiou, die von der
Partei der Liberalen parlamentarisch unterstützt wurde (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών
Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 207). Diese Regierung versuchte eine interventionistische
Wirtschaftspolitik zu praktizieren, um die Folgen der Weltwirtschaftskrise für die
unterprivilegierten sozialen Schichten erträglicher zu gestalten. Jedoch wurde die
Papanastasiou-Regierung von der Partei der Liberalen parlamentarisch zu Fall gebracht, bevor
sie überhaupt die entsprechenden Gesetzesnovellen verabschieden konnte (Αναστασιάδης,
Κοντογιώργης, Πετρίδης 1987, Seite 62). Es bildete sich erneut eine Veniselos-Regierung, die
im September Wahlen durchführte (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995,
Seite 208).
In den anschließenden Wahlen gewann das politische Lager der Veniselos-Parteien die
absolute Mehrheit der Stimmen –52,7 Prozent- und der parlamentarischen Mandate –131 von
250- (Mavrogordatos 1983, Seite 97). Dabei erreichte die Partei der Liberalen 34 Prozent der
Stimmen (Mavrogordatos 1983, Seite 98). Die Partei der Progressiven von Kafandaris erhielt
8,4 Prozent der Stimmen. Die Agrarische-Arbeiterpartei von Alexandros Papanastasiou
konnte 5,9 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen. Ex-General Kondilis Nationalradikale
Partei kam auf 3,8 Prozent der Stimmen (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 96). Der politische
Block der Anti-Veniselos Parteien konnte 35,5 Prozent der Stimmen erzielen. Davon gingen
33,8 an die Volkspartei. Die agrarische und die Kommunistische Partei, die erneut blocklos
kandidierten, erhielten jeweils 6,2 und 5 Prozent der Stimmen (Mavrogordatos, G. 1983, Seite
102). Nach den Wahlen vollzog sich jedoch graduell ein vielschichtiger Prozess, durch den
die Volkspartei zum ersten Mal zur tragenden Regierungspartei der ersten griechischen
Republik wurde. Die Anerkennung der republikanischen Staatsform durch den Vorsitzenden
dieser Partei Panagis Tsaldaris, die Uneinigkeit der Veniselos-Parteien über die zu
betreibende Wirtschaftspolitik und die folgenschwere Entscheidung von Ex-General Kondilis
mit seiner Partei das politische Lager zu wechseln, trugen zu dieser Entwicklung nicht
unwesentlich bei (Ρήγος 1995, Seite 61).
Die im März 1933 durchgeführten Neuwahlen manifestierten diese Entwicklung, da die AntiVeniselos Parteien die absolute Mehrheit der parlamentarischen Mandate errangen. Diese
Machtergreifung der Anti-Veniselos Parteien wurde von denjenigen Militärkräften negiert,
die durch ihre politische Intervention im Zeitraum 1923-1924 erst die Basis für die Errichtung
der Republik geschaffen hatten (Ρήγος 1995, Seite 65). Die zwei misslungenen Putsche von
Offizieren, die mit Veniselos sympathisierten, in den Jahren 1933 und 1935, waren die
Wurzel der politischen Instabilität dieser Epoche gewesen. Die moderate Politik des
Ministerpräsidenten Panagis Tsaldaris konnte somit keine Früchte tragen (Ρήγος 1990, Seite
75).
Ex-General Kondilis, Verteidigungsminister und Vize-Ministerpräsident, war dadurch in der
Lage, nachdem er zuvor die Streitkräfte von den Veniselos-Anhängern weitestgehend
gesäubert hatte, im Oktober 1935 die Regierung Tsaldaris zu stürzen, ein in großem Ausmaß
gefälschtes Referendum über die Staatsform Griechenlands im November 1935
durchzuführen und schließlich Ende des selben Monats die Rückkehr von König Georg als
legitimen Monarchen zu veranlassen (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 102). Mit der Rückkehr von
König Georg wurde die Verfassung von 1927 außer Kraft gesetzt. König Georg schwor einen
Eid auf die Verfassung von 1911, entmachtete Kondilis als Ministerpräsidenten und die vom
König installierte Interims-Regierung unter dem moderaten konservativen Politiker
Konstandinos Demertzis führte im Januar 1936 Parlamentswahlen durch (Ανδρικόπουλος
1987, Seite 104).
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Diese Wahlen ergaben eine Pattsituation zwischen den zwei großen politischen Lagern
(Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 218). Deswegen hatte die
Kommunistische Partei mit 15 errungenen Sitzen eine Schlüsselposition inne. Es kam zu
zaghaften Annäherungsversuchen zwischen dem Vorsitzenden der Partei der Liberalen,
Sofoulis, und dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Sklavenas, welche die Wahl
eines liberalen Politikers zum Parlamentspräsidenten –durch die Stimmen der Kommunistenermöglichte (Ρήγος 1995, Seite 69). Dieses Ereignis alarmierte den König und die
royalistischen Kreise im Militär (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 104). Sie signalisierten der
Partei der Liberalen, dass sie eine Regierungskoalition aus Liberalen und Kommunisten nicht
tolerieren würden (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 105). Somit wurde durch die Stimmen der
zwei großen politischen Blöcke des Landes Konstandinos Demertzis wieder zum
Ministerpräsidenten gewählt (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite
219).
Der Tod von Demertzis, Veniselos, Kondilis und Tsaldaris im Frühling 1936 und die
Ernennung des royalistischen Politikers Ioannis Metaxas zum Ministerpräsidenten, leiteten
die Aufhebung des griechischen Parlamentarismus ein (Ρήγος 1990, Seite 86). Das
parlamentarische Vertrauen, das der Metaxas-Regierung von der überwiegenden Mehrheit der
Abgeordneten der zwei großen politischen Lager entgegengebracht wurde, kann als
charakteristisch dafür angesehen werden (Ρήγος 1995, Seite 73). Als ein Ermächtigungsgesetz
von Metaxas, der als Vorsitzender der rechtsgerichteten und royalistischen Freiheitspartei 7
Sitze im 300 köpfigen Parlament hatte, durch das Parlament verabschiedet wurde, sahen sich
König Georg und Ministerpräsident Metaxas in ihrem politischen Handeln bestätigt (Ρήγος
1995, Seite 75). Der Streik der Arbeiter der Tabakindustrie Ende April in Thessaloniki, der
sich Anfang Mai in einen Generalstreik verwandelte, wurde von der Polizei brutal
niedergeschlagen. Es gab 30 Tode und 300 Verletzte zu beklagen (Οργανισµός Εκδόσεων
∆ιδακτικών Βιβλίων Αθήνα 1995, Seite 220). Daraufhin wechselte Metaxas die
Kommandeure der großen militärischen Einheiten des Landes mit Personen seines Vertrauen
aus. Dasselbe galt für alle Präfekten des Landes (Οργανισµός Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων
Αθήνα 1995, Seite 221).
Die demokratischen Zeitungen Athens fingen an, vor einem unmittelbar stattfindenden Putsch
zu warnen (Ανδρικόπουλος 1987, Seite 109). Da diese Entwicklungen große Teile der
griechischen Öffentlichkeit tief beunruhigten, nahmen die Volkspartei und die Partei der
Liberalen Koalitionsverhandlungen auf. Man gelangte sogar zu einem Zwischenabkommen
(Ρήγος 1990, Seite 92). Jedoch kam ihnen Ministerpräsident Metaxas zuvor. Am 4. August
setzte er im Einverständnis mit König Georg die Verfassung außer Kraft (Ρήγος 1995, Seite
77). Als Begründung dafür nannte er die Gefahr eines bevorstehenden kommunistischen
Umsturzes. Metaxas regierte Griechenland bis zu seinem Tode Anfang 1941
(∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite 49). Nachdem er am 4. August den Militärputsch durchgeführt
hatte, versuchte er sich gänzlich vom griechischen Parlamentarismus abzugrenzen
(∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite 55).
Dazu hatte er das Einverständnis des Königs Georg, aber auch der britischen Regierung, die
durch die Metaxas-Regierung Griechenland langfristig in ihr Bündnissystem integriert ansah
(∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite 62). Er nannte sein Regime den „Neuen Staat“ und kürte sich
zum ersten Steuermann (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 17). Zur Quintessenz dieses „Neuen
Staates“ wurde das Erschaffen der „Dritten Kultur“ auserkoren (∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite
59). Die „Erste Kultur“ war nach Ansicht des Metaxas-Regimes Sparta gewesen. Bei der
„Zweiten Kultur“ handelte es sich um das Byzantinische Reich (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990,
Seite 20). Um diese „Dritte Kultur“ zu erschaffen, wurde die Nationale Jugendorganisation
(E.O.N) konstituiert, die automatisch alle griechische Kinder und Jugendlichen umfassen und
so eine neue Gesellschaft formen sollte (Μαχαίρα 1987, Seite 23).
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Diese „Dritte Kultur“ basierte wie auch die zwei vorherigen Kulturen auf der griechischen
Nation, die nach Meinung des Regimes eine bedeutende Entität darstellte, die weit über die
Existenz des damaligen griechischen Volkes hinausging (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 28).
Metaxas vermochte alle sozialpolitischen Einrichtungen weitestgehend gleichzuschalten
(∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite 64). Außerdem benutzte er die audiovisuellen Medien –Radio
und Kino-, um sein Regime zu festigen und aus den Rezipienten der Medien einen Anhänger
seines Regimes zu formen. Deswegen wurden pompöse Veranstaltungen durchgeführt, die im
Radio übertragen und im Kino vorgeführt wurden (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 35). Die
Geheimpolizei verhaftete viele Gegner des Regimes und folterte sie (∆ιαµαντόπουλος 1985,
Seite 67).
Das Regime gab aber elitäre Töne von sich, die für einen faschistischen Staat unpassend
waren (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 44). Dasselbe galt für moderate und gemäßigte
Ansichten in der Sozialpolitik (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 45). So könnte die
Behauptung aufgestellt werden, dass es sich bei Metaxas „Neuem Staat“ um eine autoritäre
Regierungsform handelte, die den gesellschaftlichen „Status Quo“ aufrechterhalten wollte
(Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 48). Gegen Ende der dreißiger Jahre, als der Zweite
Weltkrieg unmittelbar bevorstand, hatte sich Metaxas wieder zum Ministerpräsidenten
umbenannt (∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite 71).
Im Zeitraum 1936-1940 steigerte sich die Industrieproduktion um 138 Prozent (Φλάϊσερ,
Σβορώνος 1990, Seite 55). Jedoch bildete sie nur 11 Prozent des griechischen
Bruttosozialproduktes (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 57). Die Löhne der Arbeitnehmer
waren nur leicht angestiegen (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 60). Das Metaxas Regime hatte
aber auch versucht, Sozialreformen in die Wege zu leiten (Kofas, J. 1983, Seite 25). Der
Mindestlohn der Arbeitnehmer wurde angehoben, die 40 Stunden-Woche wurde gesetzlich
eingeführt und es wurden zwei Wochen Urlaub vorgesehen. Doch die Arbeitgeber hatten sich
an diese Bestimmungen nicht gehalten; dies führte zu einem Gesichtsverlust des Regimes bei
den Einwohnern Griechenlands (Kofas, J. 1983, Seite 30). Außerdem hatten sich die
Ausgaben für die Sozialpolitik durch die immensen Rüstungsausgaben gegen Ende der
dreißiger Jahre drastisch vermindert. Diese Entwicklungen führten dazu, dass das MetaxasRegime bei großen Teilen der griechischen Bevölkerung nicht sehr populär war (Φλάϊσερ,
Σβορώνος 1990, Seite 66).
In der Bildungspolitik hatte die Metaxas-Diktatur die Grundschule wieder auf vier Jahre
vermindert. Auch wurde die Sekundarstufe von ihr wesentlich verändert. Die Lehrpläne
wurden konservativer und nationalistischer gestaltet. In der Grundschule wurde jedoch der
Gebrauch der Volkssprache (Dimotiki) beibehalten. Es wurde sogar eine Kommission
gegründet, die eine Grammatik der Volkssprache erstellen sollte. In dieser Kommission
partizipierte der liberale Intellektuelle Triandafillidis, der zuvor im Bildungsverein tätig und
an der Durchsetzung der Bildungsreform der Veniselos-Regierung beteiligt war (Νούτσος
1979, Seite 35).
Die sogenannte „Kleinasiatische Katastrophe“ veränderte sowohl die griechische
Gesellschaft, als auch den griechischen Staat auf gravierende Weise. Dabei müssen jedoch
auch die internationalen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Der Ausbruch der
Weltwirtschaftskrise verschärfte anfänglich auf globaler Ebene und in eklatante Weise die
existenten Klassengegensätze, führte jedoch mittelfristig zu einem wachsenden
Umverteilungsprozess in der Gesellschaft bedingt durch die rapide ansteigende
interventionistische Rolle des Staates. Demzufolge veränderte sich grundlegend die
Identifikation des Individuums mit dem Nationalstaat, sowie sein Zugehörigkeitsgefühl zur
Nation (Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite 142). In diesem Kontext steht
die Konsolidierung des griechischen Nationalstaates in der Zwischenkriegszeit, sowie die
Entfaltung der modernen griechischen nationalen Identität im Laufe des 20. Jahrhunderts.
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4.2.Kultureller Wandel, ökonomische Entwicklung und politische
Strukturen
Die griechische Gesellschaft stand Anfang der zwanziger Jahre vor einer immensen sozialen
Transformation (Ρήγος 1992, Seite 13). Einige Jahre zuvor hatte sich das staatliche
Territorium verdoppelt (Σβορώνος 1992, Seite 120). Nun strömten 1,2 Millionen griechische
Flüchtlinge aus dem Osmanischen Reich nach Griechenland, das gerade als Verlierer aus dem
dreijährigen griechisch-türkischen Krieg hervorgegangen war (Ρήγος 1992, Seite 16). Es
bestand die reale Gefahr des Auseinanderbrechens des sozialen Gefüges, da die griechische
Gesellschaft keine soziale Kohärenz mehr zu haben schien (Ρήγος 1992, Seite 18). In diesem
Kontext ist die Bedeutsamkeit der Agrarreform anzusehen, die 1917 von der VeniselosRegierung beschlossen wurde, aber erst 1923 von dem „Revolutionären Komitee“ mit einer
rechtlichen Verordnung durchgeführt wurde (Σβορώνος 1992, Seite 124). So wurden gemäß
dieser Gesetzgebung 1.200.000 Hektar Landfläche enteignet; davon waren 673.000 Hektar
bestellbar. Auf diesen Landflächen wurden 130.000 agrarische Familien angesiedelt.
Zusätzlich dazu wurden 85.000 Hektar Landfläche, die türkischstämmigen Familien
angehörte, die im Rahmen des Bevölkerungsaustausches Griechenland verließen, zur
Unterbringung von Flüchtlingen verwendet (Σβορώνος 1992, Seite 125). 1924 wurde von der
griechischen Regierung ein Kredit in Höhe von 10.650.000 britischen Pfund aufgenommen
(Ρήγος 1992, Seite 20).
Dieser Kredit sollte zur Integration der Flüchtlinge verwendet werden. Die Verwaltung dieses
Kredites übernahm die Kommission zur Flüchtlingsversorgung und Integration -EAP- (Ρήγος
1992, Seite 23). Die schwierigste Aufgabe bestand in der Versorgung der 653.000
Flüchtlinge, die sich in den Stadtzentren niederließen. Bis zu ihrer Auflösung 1930 errichtete
die Kommission 27.000 Wohnungen in 125 neuen Siedlungen (Γκιζέλη 1995, Seite 44). Es
kam zu heftigen Konflikten zwischen der Kommission und der jeweiligen Regierung (Ρήγος
1992, Seite 27). 1925 wurden sogar die Kompetenzen der Kommission wesentlich beschnitten
(Ρήγος 1992, Seite 30). Die sozioökonomische Integration der 1.200.000 griechischen
Flüchtlinge, die eine heterogene Herkunft hatten, gestaltete sich durch die Überführung der
Arbeit zum Kapital (Ρήγος 1992, Seite 38). Griechenland erlangte in diesem Zeitraum
kapitalistische Strukturen, die aber nicht durch politische und ökonomische Institutionen
bewusst geplant und gefördert wurden, sondern durch die Verdoppelung des nationalen
Territoriums und auch die Aufnahme der Flüchtlinge bewerkstelligt wurde (Ρήγος 1992, Seite
44).
Im Zeitraum 1920-1928 verdoppelte sich die Bevölkerung Athens mit einer Entwicklungsrate
von 7,4 Prozent (Γκιζέλη 1995, Seite 50). Anfang der dreißiger Jahre zählte die Hauptstadt
eine Million Einwohner (Γκιζέλη 1995, Seite 52). Dieser Verstädtungsprozess förderte die
Entwicklung und Konjunktur der griechischen Wirtschaft (Ρήγος 1992, Seite 48). Jedoch
konnte die Industrialisierung Griechenlands in diesem Zeitraum nicht entscheidend
vorangetrieben werden (Ρήγος 1992, Seite 50). Gesetze zur industriellen Entwicklung wurden
zwar 1922 und 1932 erlassen; doch es wurde nicht vorgesehen, die Konstituierung einer
Schwerindustrie voranzutreiben. Charakteristisch dafür ist das Verhalten der Nationalbank
anzusehen, die das bedeutendste Kreditinstitut Griechenlands darstellte (Ρήγος 1992, Seite
53).
Im Zeitraum 1922-1927 hatte die Führung der Nationalbank kein Interesse daran gehabt, zur
industriellen Entwicklung wesentlich beizutragen. Man hatte nicht die Absicht, zur
Entstehung eines massenhaften industriellen Proletariates beizusteuern (Ρήγος 1992, Seite
54). Erst als ihr von der neugegründeten Bank von Griechenland das Recht des Gelddruckens
und von der Agrarbank die Vergabe von Landkrediten abgenommen wurde, hatte sich die
Nationalbank mit der Errichtung von Produktionsstätten auseinandergesetzt. Dabei handelte
es sich größtenteils um Fabrikanlagen der Kriegsindustrie (Ρήγος 1992, Seite 56).
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Somit wird ersichtlich, dass die steigenden wirtschaftlichen Werte, welche die griechische
Ökonomie von 1922 bis 1939 (außer 1929-1932) aufwies und die in diesem Zeitraum nur von
der Sowjetunion und Japan übertroffen wurden, durch die Integration der Landwirte in die
Handels- und Finanzwirtschaft ermöglicht wurde (Ρήγος 1992, Seite 60). Dabei geriet die
Familie zur primären ökonomischen Produktionseinheit im agrarischen Raum (Βεργόπουλος
1975, Seite 109). 60 Prozent der Bevölkerung, die als Landwirte verzeichnet waren,
erwirtschafteten 50 Prozent des Bruttosozialproduktes (Βεργόπουλος 1975, Seite 118). Die
meisten davon wurden durch die umfassenden Agrarreformen zu Kleingrundbesitzern
(Ανδρικόπουλος 1987, Seite 117). Auch in der Stadt wurde der große Teil der
kleinasiatischen Flüchtlinge im Laufe der Zwischenkriegszeit und in den fünfziger Jahren
dem Kleinbürgertum zugehörig (Ρήγος 1992, Seite 60). Dieser Prozess dauerte jedoch
wesentlich länger als bei den Landwirten. Ihre Kleinbürgertum-Existenz beruhte größtenteils
nicht auf der Integration in die Finanzwirtschaft, sondern auf der Ausübung „unproduktiver“
Tätigkeiten als Selbständige und der Einstellung in den öffentlichen Dienst durch das
Klientelsystem (Τσουκαλάς 1981, Seite 65).
Diese sozioökonomischen Entwicklungen bedeuteten jedoch nicht, dass die Integration der
1,2 Millionen Flüchtlinge aus dem ehemaligen Osmanischen Reich konfliktfrei und
reibungslos verlaufen war (Ρήγος 1992, Seite 64). In den zwanziger Jahren kam es zu heftigen
Auseinandersetzungen zwischen den Einheimischen und den Flüchtlingen. Dies geschah
hauptsächlich in Nordgriechenland, aber auch in der mittelgriechischen Stadt Volos (Ρήγος
1992, Seite 66). Insbesondere in Makedonien kam es zu intensiven und langwierigen
Auseinandersetzungen zwischen der slawophonen einheimischen Bevölkerung und den
Flüchtlingen (Ρήγος 1992, Seite 68). Die Ressentiments entfalteten sich auf beiden Seiten
(Ανδρικόπουλος 1987, Seite 121). Dies war auch darauf zurückzuführen, dass die soziale
Kommunikation zwischen den beiden Volksgruppen sehr minimal ausgeprägt war (Ρήγος
1992, Seite 72). Diese soziokulturellen Konflikte hatten auch eine sozialpolitische
Auswirkung gehabt (Ρήγος 1992, Seite 78). In den zwanziger Jahren wählte die große
Mehrheit der Flüchtlinge fast ausschließlich das politische Lager der Veniselos-Parteien
(Ρήγος 1992, Seite 82).
Die slawophone Bevölkerung Makedoniens wählte dagegen die Parteien aus dem AntiVeniselos Block (Ρήγος 1992, Seite 84). In den zwanziger Jahren hatten die Anti-Veniselos
Parteien versucht, die vorhandenen Ressentiments der Bevölkerung gegenüber den
Flüchtlingen dazu zu gebrauchen, um die Veniselos-Parteien mit den Flüchtlingen
gleichzusetzen (Ρήγος 1992, Seite 87). Athener Zeitungen aus dem konservativen Lager
veröffentlichten diese Situationsdefinitionen (Ρήγος 1992, Seite 88). In dieser Zeit entwickelte
sich ein rudimentäres Klassenbewusstsein bei spezifischen Sozialschichten (Ρήγος 1992, Seite
92).
Dies bedeutete, dass die politischen Zugehörigkeiten der Bürger Griechenlands nun auch
durch ihre soziale Identität geprägt wurden. Dies erfolgte aber nur bis zu einem gewissen
Grad. Die steigende vertikale soziale Mobilität der Flüchtlinge, der bedeutende
Bevölkerungsanteil des Kleinbürgertums auf dem Land und in den Stadtzentren, das
Einnehmen von multiplen Klassenrollen –Landbesitzer und Industriearbeiter in einer Persondurch große Bevölkerungsschichten, erschwerten beträchtlich das Herauskristallisieren einer
bedeutenden Relevanz zwischen sozialer Identität und politischer Zugehörigkeit (Τσουκαλάς
1981, Seite 91). Das herrschende Klientelsystem, der grassierende Nepotismus und die
eindimensionale Funktion des griechischen Parlamentes behaupteten somit weiterhin die
Autonomie der politischen vor der sozioökonomischen Sphäre. Die diversen militärischen
Interventionen und die vagen Positionen der meisten griechischen Parteien zu institutionellen
Fragen manifestierten den außerinstitutionellen Konsens als gängige und etablierte
sozialpolitische Praxis (Ρήγος 1992, Seite 95).
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Die geschilderten Entwicklungen und die Existenz charismatischer Persönlichkeiten auf
beiden großen politischen Lagern hemmten die Entfaltung der meisten politischen
Formationen zu Programmparteien (∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite 80). Nur die
kommunistische Fraktion entwickelte sich zu einer Programmpartei (∆ιαµαντόπουλος 1985,
Seite 82). Die rudimentäre Industrialisierung Griechenlands und ihre Ansichten zur
Konstituierung eines eigenständigen makedonischen Staates erschwerten jedoch ihre
Entfaltung zu einer Massenpartei (∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite 84). Die Abstinenz von
charismatischen Persönlichkeiten, der allmähliche Rückgang der Bindungen spezifischer
Volksgruppen an konkrete Parteien und die zunehmende konservative Einstellung des
Bürgertums, bedeuteten und manifestierten den Verfall des griechischen Parlamentarismus
(Ρήγος 1992, Seite 108). Nur die kommunistische Partei versuchte durch die Konstituierung
eines Volksfrontbündnisses eine demokratische Front gegen autoritäre und oligarchische
Tendenzen aufzubauen (∆ιαµαντόπουλος 1985, Seite 88). Die Installierung des MetaxasRegimes schien somit unvermeidlich zu sein (Ρήγος 1992, Seite 112). Die Aufhebung des
sozialen Pluralismus und die zunehmende staatliche Intervention in die sozioökonomische
Sphäre durch den Metaxas-Staat sollte die griechische Gesellschaft demzufolge für die
nächsten Jahrzehnte nachhaltig prägen (Ρήγος 1992, Seite 114).
Im 20. Jahrhundert entstanden in Europa die Massendemokratien. Das bedeutete die
Gewährung des allgemeinen Wahlrechtes für die männliche Bevölkerung in den meisten
europäischen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg (Χαραλάµπης 1989, Seite 64). Der soziale
Druck machte diesen Schritt nötig. Er vollzog sich innerhalb des institutionalisierten
Prozesses des vorherigen Jahrhunderts. Der existente soziale Kontrakt wurde nicht
aufgehoben, sondern nur erheblich erweitert. Damit aber dieser Kontrakt weiter Bestand
haben konnte, mussten die politischen Parteien in der Lage sein, den größten Teil der neuen
Wähler sozialpolitisch zu repräsentieren. Daher spricht man auch seitdem von pluralistischen
Massenparteien und von der herrschenden Parteiendemokratie (Χαραλάµπης 1989, Seite 77).
In Griechenland herrschte dagegen das allgemeine Wahlrecht der männlichen Bevölkerung
eigentlich seit 1844 und formell seit 1864. So brachte die allmähliche Entstehung einer
Massengesellschaft im 20. Jahrhundert andere Problemstellungen als in West- und
Mitteleuropa hervor (Χαραλάµπης 1989, Seite 92). In Griechenland wurde das tradierte
Modell des Klientelsystems, das auf den interpersonellen Beziehungen beruhte, schon 1909 in
Frage gestellt (Χαραλάµπης 1989, Seite 93).
Die Intervention des Militärs und die anschließenden institutionellen Reformen der VeniselosRegierung versuchten auf die Forderungen der kapitalkräftigen Bürgertumsschichten der
griechischen Diaspora einzugehen und die Konstituierung eines bürgerlichen Rechtsstaates
und einer institutionell funktionierenden Martkwirtschaft entscheidend voranzutreiben
(Χαραλάµπης 1989, Seite 94). Es wurde also eine Modifizierung der Herrschaftsform
benötigt. Der Versuch, die „Megali Idea“ zu realisieren, manifestiert im zweiten Jahrzehnt des
20.
Jahrhunderts
die immanenten
Probleme des
Überganges
zu
neuen
Herrschaftsverhältnissen, da die außerinstitutionelle Form der Konsensfindung immer noch
vorherrschte und dominierte. Die „Nationale Zwietracht“ bedeutete den Versuch durch den
populistischen Apell an die existenten charismatischen Persönlichkeiten -Veniselos, König
Konstandinos- eine rudimentäre Parteiendemokratie zu etablieren (Χαραλάµπης 1989, Seite
97). Die Frage der Staatsform und die Grenzen des Nationalstaates Griechenland schienen die
wichtigen sozialpolitischen Fragen zu sein, welche die primären Auseinandersetzungen auf
politischer Ebene darstellen würden (Χαραλάµπης 1989, Seite 99). Nach den Ereignissen von
1922 nimmt die griechische Gesellschaft moderne Formen an. Nun wurde die Etablierung
einer Parteiendemokratie zu einer substantiellen Notwendigkeit. In diesem Zeitraum wurde
jedoch deutlich, dass zwischen den zwei großen politischen Lagern seit 1920 keine
gewichtigen Unterschiede mehr bestehen (Χαραλάµπης 1989, Seite 109).
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Dies vereitelte die Entstehung von substantiellen Beziehungen der Parteien mit ihren
Anhängern. Das Scheitern der Konstituierung von Massenparteien forcierte die populistische
Auseinandersetzung zwischen den beiden politischen Lagern, die sich immer noch auf die
zwei charismatischen Persönlichkeiten beriefen (Χαραλάµπης 1989, Seite 109). Dies war
auch der Grund, warum das Anti-Veniselos Lager die Staatsform der Republik nicht explizit
anerkannte, obwohl sie die Regierung mitkonstituierte. Die außerinstitutionellen Formen der
Konsensfindung wurden beibehalten; das Klientelsystem, das insbesondere in den alten
Gebieten des griechischen Staates noch seine Effizienz beibehielt, wurde durch eine
gewichtigere Rolle der staatlichen Intervention ergänzt. Dabei wurde in dem neuen
Staatsterritorium eine Politik der Stärkung der nationalen Identität betrieben (Χαραλάµπης
1989, Seite 108). Die neue Verfassung von 1927 manifestierte den Konsens der beiden großen
politischen Lager über die Verfestigung und den Ausbau des staatlichen Interventionismus
und der marginalen Bedeutung der individuellen Rechte im griechischen Parlamentswesen.
Insbesondere Veniselos und seine Partei, die Liberalen, waren von einem rigiden Etatismus
angetan, der korporatistische Sichtweisen dieser Epoche adaptierte (Χαραλάµπης 1989, Seite
123).
Die Aufhebung des Parlamentarimus in den dreißiger Jahren manifestierte nicht die akute
Gefährdung der Herrschaftsverhältnisse und die Existenz einer sozialen Bewegung, welche
die Herrschenden als ernste Gefahr wahrnahmen (Χαραλάµπης 1989, Seite 97). Das
parlamentarische Staatswesen war aber nicht mehr in der Lage, die politische Reproduktion
der sozialen Herrschaftsverhältnisse zu gewährleisten. Die eindimensionale Funktion des
Parlamentes verlieh diesem nicht die Möglichkeit, die Mittel der Herrschaftsausübung zu
modifizieren. Der Notstandsstaat trat an der Stelle des defizitären Parlamentarismus, der für
die herrschende außerinstitutionelle Konsensfindung und dem grassierenden staatlichen
Interventionismus daher auch nicht mehr substantiell vonnöten war (Χαραλάµπης 1989, Seite
117).
In der griechischen Gesellschaft der Zwischenkriegszeit setzte sich der
Europäisierungsprozess des griechischen Stadtlebens fort. Europäische Galaempfänge wurden
in Athen veranstaltet. Mehrere Kasinos hatten in Griechenland eröffnet. Eine Pferderennbahn
wurde in Faliro (zwischen Athen und Piräus) errichtet. Es gründeten sich Ausflugs- und
Wandervereine. Frauen und Männer begannen, gemeinsam baden zu gehen. Europäische
Tänze –Fox Trott, Tango und Charleston- wurden im Athener Nacht- und Gesellschaftsleben
eingeführt (Ρήγος 1992, Seite 132). 1928 wurde die „Greek Film-Gesellschaft“ und die
Filmschule Athens gegründet. Das griechische Kinopublikum genoss zu dieser Zeit
Hollywood-Produktionen. Die Entfaltung des Kinos in Griechenland begrenzte den Einfluss
des Theaters und des traditionellen Schattentheaters (Ρήγος 1992, Seite 140). Im Theater
dominierten die Bühnen der Kiveli und der Kotopouli. Diese Bühnen versuchten dem
Publikum anspruchsvolles westeuropäisches Theater näherzubringen (Ρήγος 1992, Seite
142).
Zu dieser Zeit verbreitete sich die Rembetiko-Musik in Griechenland (Holst, Gail 1983, Seite
10). Es handelte sich dabei um eine Vermischung aus einer Subkultur–Musik des Piräus mit
orientalischen Klängen der Flüchtlinge Kleinasiens (∆αµιανάκος 1987, Seite 38). In den
zwanziger Jahren war diese Musik durch ihren orientalischen Klang und die subversiven
ordinären Texte nur in der Subkultur von Piräus zugänglich (Κοταρίδης 1996, Seite 22). In
den dreißiger Jahren wurde das Rembetiko durch die Veränderung der Texte und der Musik
breiteren Bevölkerungsschichten Athens zugänglich gemacht (Κοταρίδης 1996, Seite 36). Die
Verbindung des Schattentheaters mit der Rembetiko-Kultur (Einführung einer neuen Figur im
beliebtesten Schattenkabinett Griechenlands Karagiosis, der ein Rembetis darstellen sollte),
integrierte die Rembetiko-Musik in die griechische Volkskultur der Athener Stadtbevölkerung
(Κιουρτσάκης 1982, Seite 68).
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4.3. Zweiter Weltkrieg, Widerstand und sozialpolitische Barrieren
Griechenlands Verwicklung im Zweiten Weltkrieg hatte weitreichende Folgen für den
Verlauf der griechischen Gesellschaft gehabt (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984,
Seite 28). Italiens Ultimatum an die Metaxas-Regierung am 28. Oktober 1940, der
anschließende griechisch-italienische Krieg und der Angriff der deutschen Wehrmacht im
April 1941 sind zu einem wesentlichen Bestandteil der griechischen Geschichtsschreibung
und des „Kollektivgedächnisses“ geworden (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984,
Seite 35). Während des Zweiten Weltkrieges sind 500.000 griechische Einwohner gestorben.
Somit hatte Griechenland bezogen auf seine Bevölkerungsanzahl die meisten Opfer des
Zweiten Weltkrieges zu beklagen (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 89). 155.000 Gebäude
wurden während des Krieges verbrannt. 1.700 Dörfer wurden von den Besatzungsstreitkräften
verbrannt. Es existierten 110.000 Familien, deren Häuser während des Krieges angezündet
und verbrannt wurden (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 92). 60-65.000 griechische Juden –
von den insgesamt 80.000- wurden in Auschwitz ermordet (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite
94).
Der Einfall der deutschen Wehrmacht im April 1941 bedeutete die militärische Besetzung
Griechenlands durch die Achsenmächte bis zum Herbst 1944 für das Festland und bis zum
Frühjahr 1945 für die Insel Kreta. Griechenland wurde in drei Besatzungszonen unterteilt
(Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 30). Die bulgarischen Streitkräfte
besetzten Ost-Makedonien und West-Thrakien. Die italienischen Streitkräfte nahmen das
westgriechische Festland ein. Das restliche Griechenland wurde von der Wehrmacht
militärisch kontrolliert (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 101). Ebenfalls wurde in Athen eine
Quisling-Regierung installiert (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 104). Zum
Ministerpräsidenten wurde General Tsolakoglou ernannt, der zuvor den Waffenstillstand
unterzeichnet hatte (Κέδρος 1976, Seite 32). Im September 1941 gründete sich in Athen die
„Nationale Befreiungsfront“ (EAM) (Κέδρος 1976, Seite 38). Es handelte sich um ein
Bündnis der kommunistischen Partei mit sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien
(Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 109).
Ebenfalls bildete sich zur selben Zeit in der Epirus-Region der „Nationale Demokratische
Griechische Verbund“ (EDES). Es handelte sich um persönliche Freunde des liberalen ExGenerals Nikolaos Plastiras, der dem „Revolutionären Komitee“ angehörte und seit dem
misslungenen Putsch von 1935 im französischen Exil lebte (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite
111). 1943 wurde die „Nationale und Soziale Befreiungsbewegung“ (EKKA) konstituiert.
Den Kern bildeten vornehmlich Offiziere aus dem Lager der Veniselos-Parteien, die weiterhin
in Verbindung mit dem linksliberalen griechischen Politiker Kartalis standen (Κέδρος 1976,
Seite 41).
Die „Nationale Befreiungsfront“ (EAM) war relativ schnell in der Lage, sich in ganz
Griechenland zu entfalten. 1942 wurde von dieser Organisation die „Nationale
Volksbefreiungsarmee“ (ELAS) gegründet (Κέδρος 1976, Seite 48). Die ELAS-Streitkräfte
entfalteten sich in den Bergregionen Griechenlands und errichteten sogenannte
Befreiungszonen (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 118). Im Zeitraum 1942-43 waren diese
Streitkräfte nicht in der Lage, massenhaft zu werden (Κέδρος 1976, Seite 51). In den Städten
Griechenlands hatte sich aber die EAM-Organisation schon seit 1942 fest verankert.
Insbesondere in Athen war diese Widerstandsorganisation in der Lage, eine Vielzahl von
Mitgliedern anzuwerben und viele Sympathisanten der Bewegung zu gewinnen (Κέδρος
1976, Seite 59). Im Winter 1941-1942 war eine Hungerkatastrophe ausgebrochen, der
ungefähr 100.000 Griechen zum Opfer fielen (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 118). In den
Städten war die Situation verheerend gewesen. Die EAM-Organisation versuchte den
Menschen zu helfen, indem sie Suppenküchen organisierte (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite
120).
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Durch diesen Aktionismus war die EAM-Organisation in der Lage, 1943 einen Generalstreik
zu initiieren, der die massenhafte Einberufung griechischer Zwangsarbeiter und ihren
Transport ins Deutsche Reich verhinderte (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 124). Die
deutsche Besatzungsmacht wurde von diesen Aktionen völlig überrascht. Daraufhin ernannte
die deutsche Kommandantur den konservativen Politiker Dimitrios Rallis zum
Ministerpräsidenten (Κέδρος 1976, Seite 65). Die Rallis-Regierung versuchte im Laufe des
Jahres 1943 die staatliche Kontrolle über das griechische Territorium, das seit der deutschen
Besatzung völlig abhanden gekommen war, wiederherzustellen (Μαργαρίτης 1993, Seite 53).
Sie gründete die Sicherheits-Bataillone, welche die Bekämpfung der Partisanen zum Ziel
hatten. Auch versuchte sie die staatliche Kontrolle über die Agrarproduktion zu erlangen
(Μαργαρίτης 1993, Seite 58).
Dieser Schritt veranlasste den massenhaften Eintritt der agrarischen Bevölkerung in die
ELAS-Streitkräfte (Μαργαρίτης 1993, Seite 60). Denn nach dem Kollaps der staatlichen
Strukturen 1941 verminderte sich die Agrarproduktion um 60-80 Prozent (Μαργαρίτης 1993,
Seite 36). Dies zwang die Landwirte, sich in Genossenschaften zu organisieren und ihre
eigenen Vertriebswege zu gestalten (Μαργαρίτης 1993, Seite 38). Dies gelang ihnen auch
1942-1943 (Μαργαρίτης 1993, Seite 40). Doch als die Rallis-Regierung mit Gewalt
versuchte, steuerliche Abgaben von den Landwirten zu erhalten und die Vertriebswege vom
Staat organisieren zu lassen, entschlossen sich breite Teile der agrarischen Bevölkerung am
Befreiungskampf zu partizipieren (Μαργαρίτης 1993, Seite 65). Die ELAS-Streitkräfte hatten
inzwischen die erforderlichen logistischen Strukturen aufgebaut, welche die massenhafte
Eingliederung der Landbewohner in die ELAS-Streitkräfte ermöglichten (Μαργαρίτης 1993,
Seite 68). Im Herbst 1943 bestanden die ELAS-Streitkräfte aus 30.000 Personen (Κέδρος
1976, Seite 74). Es handelte sich um einen Volksaufstand der agrarischen Bevölkerung
(Μαργαρίτης 1993, Seite 74).
Diese Entwicklungen in der agrarischen Peripherie und in den Stadtzentren verliehen der
EAM-Organisation den Status einer dynamischen griechenlandweiten Massenbewegung
(Κέδρος 1976, Seite 82). In den befreiten Zonen schuf die EAM-Organisation diverse soziale
Einrichtungen –Volksschulen, Schulen für Analphabeten, Volksbibliotheken, pädagogische
Fördergruppen für Kinder und Jugendliche- und Verwaltungsstrukturen –Volksgerichte,
Volkskommissionen, Gemeindeverwaltungen-. Auch wurde die Emanzipation der Frau
vorangetrieben; die Einführung des Frauenwahlrechtes und des Militärdienstes der Frauen
zeugten davon (Κέδρος 1976, Seite 88). Die EAM-Organisation widmete sich insbesondere
der Volkskultur (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 138). In den agrarischen Regionen wurde
das Schattentheater wiederbelebt und es wurde ihm progressiver Inhalt verliehen (Φλάϊσερ,
Σβορώνος 1990, Seite 143). Außerdem wurden die traditionellen Tänze gepflegt und die
Kirche als Bestandteil des Community-Lebens akzeptiert (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite
148).
In den Städten wurde von der EAM-Organisation vornehmlich die Rembetiko-Musik und die
Steinmalerei praktiziert, um die hiesige Bevölkerung anzusprechen und zu mobilisieren
(Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 154). Diese Entwicklung führte Großbritannien allmählich
dazu, seine Haltung gegenüber der EAM-Organisation gravierend zu verändern (Αλεξάντερ,
Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 158). Anfänglich wurde sie noch vom britischen
Geheimdienst unterstützt (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 148). Nun sah
man in der EAM-Organisation einen potentiellen politischen Gegner, der die Vorherrschaft
Großbritanniens in Griechenland ernsthaft gefährden könnte (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 160). So sah man König Georg weiterhin als den Garanten für den
Erhalt des Status quo an (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 163). Die
Vereinigten Staaten teilten diese Ansicht der britischen Regierung (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 164).

132

Die britische Regierung versuchte nunmehr die sozialpolitische Macht der EAM-Bewegung
entscheidend zu schwächen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 166). Die
Reaktivierung der griechischen Politiker der Zwischenkriegszeit und ihre Integration in die
griechische Exilregierung, die in Kairo residierte und die massive Unterstützung der EDESBewegung, die sich durch ihren militärischen Anführer Napoleon Zervas in eine royalistische
Bewegung verwandelt hatte, waren die ersten Schritte dazu (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 171). Die EAM-Bewegung reagierte auf diese Aktionen der
britischen Regierung. Ihr bewaffneter Arm, die ELAS-Streitkräfte, rieben die EKKAPartisanen auf und versuchten die EDES-Streitkräfte, in Gefechte zu verwickeln (Κέδρος
1976, Seite 103). Im März 1944 bildete die EAM-Organisation eine provisorische Regierung
(PEEA) im befreiten Griechenland. Vorsitzender dieser Regierung wurde der
sozialdemokratische Juraprofessor Alexandros Svolos. Zuvor fanden freie Wahlen statt
(Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 162). Innerhalb der griechischen Streitkräfte in Ägypten
entfaltete sich eine Solidarisierungsbewegung für diese Regierung (Κέδρος 1976, Seite 108).
Die britischen Streitkräfte zerschlugen diese Sympathiebekundung (Φλάϊσερ, Σβορώνος
1990, Seite 166). 10.000 griechische Soldaten wurden interniert (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990,
Seite 168).
Daraufhin wurde Georgios Papandreou zum Ministerpräsidenten ernannt (Κέδρος 1976, Seite
113). Papandreou war Bildungsminister der Veniselos-Regierung gewesen. Dann hatte er die
sozialistische demokratische Partei gegründet (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984,
Seite 60). König Georg und die britische Regierung vertrauten Papandreou die Aufgabe an,
eine Regierung der „Nationalen Einheit“ als Gegengewicht zur PEEA zu konstituieren, an der
die EAM-Bewegung zwar partizipieren würde, aber sich deutlich in der Minderheit befinden
sollte (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 212). Der Abschluss des LibanonVertrages am 20. Mai 1944 manifestierte den Erfolg von Papandreous Politik. Er war nun
Ministerpräsident einer Regierung der „Nationalen Einheit“ (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 223). Die gemäßigte und bisweilen sogar unterwürfige Haltung der
EAM-Vertreter bei den Konsultationen mit der Papandreou-Regierung, der sie formell
nunmehr auch angehörten, ging mit einer aggressiven militärischen Haltung gegenüber den
anderen Befreiungsbewegungen einher (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
268).
Der Abzug der deutschen Streitkräfte aus Griechenland im Herbst 1944 initiierte neue
Entwicklungen auf der politischen Bühne und an der militärischen Front (Κέδρος 1976, Seite
120). Die EAM-Bewegung versuchte, die Papandreou-Regierung und Großbritannien vor
vollendete Tatsachen zu stellen, indem sie das ganze griechische Festland militärisch
kontrollieren wollte (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 272). Im Gegenzug
begannen die Briten damit, die Sicherheits-Bataillone und andere Kollaborateure der
deutschen Wehrmacht offen zu unterstützen (Κέδρος 1976, Seite 122). In diesem Kontext war
die Installierung der Regierung der „Nationalen Einheit“ unter Papandreou im Oktober 1944
in Athen ein provisorischer Akt gewesen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
276).
Es schien a priori kein politischer Konsens möglich zu sein (Χαραλάµπης 1985, Seite 25). Die
britische Regierung und Teile der griechischen politischen Elite wollten die EAM-Bewegung
schwächen und diskreditieren, indem sie in eine machtlose Position in der Nationalen
Einheitsregierung hineinmanövriert wurde. Dabei scheute man sich nicht davor, ehemalige
Kollaborateure militärisch zu unterstützen, um sie notfalls gegen die ELAS-Streitkräfte
einzusetzen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 258). Die kommunistische
Partei, die in der EAM-Bewegung dominierte und folglich die Entscheidungsprozesse
maßgeblich bestimmte, war davon überzeugt, dass einem effektiven politischen Handeln
militärische Stärke folgen muss (Χαραλάµπης 1985, Seite 28).
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Der Rücktritt der EAM-Minister in der Papandreou-Regierung im Dezember 1944 und die
Niederschlagung der EAM-Demonstration durch die Athener Polizei am Verfassungsplatz
initiierten den ersten Akt des Bürgerkrieges (Χαραλάµπης 1985, Seite 30). Obwohl die
ELAS-Streitkräfte zu dieser Zeit die EDES-Truppen in der Epirus-Region vollständig
aufgerieben hatten, mussten sie in Athen ihre militärische Niederlage gegenüber einem
Bündnis von britischen und royalistischen Truppen mit Kollaborateuren eingestehen (Κέδρος
1976, Seite 131).
Der Vertrag von Varkisa im Februar 1945 signalisierte dies (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 288). Dieser Vertrag sah die völlige Entwaffnung aller militärischen
Streitkräfte vor. Daraufhin lösten sich die ELAS-Streitkräfte auf (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 290). Gleichzeitig wurde eine neue Regierung unter dem liberalen
Politiker und Ex-General Nikolaos Plastiras gebildet (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος
1984, Seite 292). Sie verlieh den Angehörigen der ELAS-Streitkräfte Amnestie und
garantierte ihre Integration in die nationale Streitkräfte; sie sollte die Kollaborateure aus dem
öffentlichen Dienst entlassen, die Pressefreiheit und das Recht auf gewerkschaftliche
Organisierung gewährleisten (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 295).
Außerdem sollte die Plastiras-Regierung ein Referendum über die Rückkehr des Königs
Georg durchführen und anschließend Parlamentswahlen abhalten (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 298).
Der Rücktritt der Plastiras-Regierung und die Entstehung extrem rechtsgerichteter
paramilitärischer Einheiten, welche die EAM-Anhänger permanent terrorisierten, bedeuteten
die de facto Annullierung des Varkisa-Vertrages. (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος
1984, Seite 302). Die anschließende Konstituierung von machtlosen Regierungen, die
fortlaufenden Verhaftungen von Widerstandskämpfern der EAM-Bewegung, markierten den
betriebenen systematischen Ausschluss der EAM-Anhänger aus der öffentlichen Sphäre und
der Politikgestaltung (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 387). Die
folgenschwere Entscheidung der kommunistischen Partei sich als EAM-Bewegung von den
im Frühjahr stattfindenden Parlamentswahlen fernzuhalten und allmählich einen GuerillaKrieg zu entfachen, beschleunigte nur diesen Prozess (Χαραλάµπης 1985, Seite 37). Der Sieg
der konservativen Volkspartei bei den Parlamentswahlen, die anschließende Durchführung
eines Referendums über die Rückkehr des Königs Georg im August 1946 und das TrumanDogma im März 1947, das die Ablösung Großbritanniens durch die Vereinigten Staaten als
Schutzmacht Griechenlands bedeutete, vervollständigten die eindeutige und unumkehrbare
sozialpolitische Niederlage der EAM-Bewegung (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος
1984, Seite 490).
In diesem Kontext ist die Entscheidung der kommunistischen Führung anzusehen, einen
offenen Bürgerkrieg zu entfachen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 346).
Dabei war sie sich besonders der Unterstützung der jugoslawischen Tito-Regierung sicher, die
durch den griechischen Bürgerkrieg auf eine Sezession Makedoniens hoffte (Αλεξάντερ,
Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 350). Der griechische Bürgerkrieg endete im August
1949 mit der völligen Niederlage der „Demokratischen Armee“, wie die kommunistischen
Streitkräfte sich selber bezeichneten (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
379).
Im Zeitraum 1945-1949 verloren 100.000 griechische Einwohner ihr Leben (Αλεξάντερ,
Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 380). 700-750.000 Personen sahen sich gezwungen,
ihre bergige Herkunftsgegenden in Mittel- und Nordgriechenland wegen des Bürgerkrieges zu
verlassen und sich in den Stadtzentren niederzulassen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος
1984, Seite 381). 80.000 Personen hatten Griechenland Richtung Ostblock verlassen. Viele
Sympathisanten der kommunistischen Partei wurden eingesperrt (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 382).
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Zwischenresümee
Die sogenannte „Kleinasiatische Katastrophe“ veränderte sowohl die griechische
Gesellschaft, als auch den griechischen Staat auf gravierende Weise. Dabei müssen die
internationalen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Der Ausbruch der
Weltwirtschaftskrise verschärfte anfänglich auf globaler Ebene und in eklatanter Weise die
existenten Klassengegensätze, führte jedoch mittelfristig zu einem wachsenden
Umverteilungsprozess in der Gesellschaft bedingt durch die rapide ansteigende
interventionistische Rolle des Staates. Demzufolge veränderte sich grundlegend die
Identifikation des Individuums mit dem Nationalstaat, sowie sein Zugehörigkeitsgefühl zur
jeweiligen Nation (Balibar, Etienne; Wallerstein, Immanuel 1991, Seite 142). In diesem
Kontext steht die Konsolidierung des griechischen Nationalstaates im Zwischenkrieg, sowie
die Entfaltung der modernen griechischen nationalen Identität im Laufe des 20. Jahrhunderts
(Χαραλάµπης 1989, Seite 108).
Die Vertreibung der orthodoxen und griechischsprachigen Bevölkerungsgruppen aus
Kleinasien und Anatolien initiierte nicht nur die Auflösung des überregionalen
Beziehungsgeflechtes, sondern begründete gleichzeitig den Konstituierungsprozess der
modernen griechischen Identität, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts herauskristallisierte.
Das Ausbleiben einer massenhaften Migrationswelle aus Griechenland (primär bedingt durch
gesetzliche Restriktionen durch die Vereinigten Staaten) verlieh diesem Prozess eine solche
Dynamik, der sich langfristig auch die noch existierenden, sowie die neu entstehenden
griechischen Communities der Diaspora nicht entziehen konnten. Das Kollabieren des
überregionalen Beziehungsgeflechtes ermöglichte es diesen Communities auf keiner Weise,
an diesem Prozess aus der Diaspora heraus zu partizipieren, geschweige denn ihn
mitzugestalten.
Demzufolge
entstand
mittelbis
langfristig
eine
enorme
Griechenlandorientierung von diesen Communities, die jedoch keine interaktive und
transnationale Elemente enthielt und somit außer Stande war, kommunikative Prozesse und
soziokulturelle Impulse zwischen Griechenland und der Diaspora zu initiieren. In diesem
Kontext entfalten sich Remigrationswellen im Laufe der zwanziger und dreißiger Jahre
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 390).
Fortan vollzog sich der Konsolidierungsprozess des griechischen Staates im Gleichklang mit
dem Nationsbildungsprozess. So ist Griechenland erstmals in seiner Geschichte als ein relativ
homogener Nationalstaat anzusehen. Folglich ist in diesem Zeitraum eine Fokussierung auf
den Konstituierungsprozess des griechischen Nationalstaates vonnöten, um den Verlauf des
sozialpolitischen Geschehens in der griechischen Gesellschaft während des 20. Jahrhunderts
nachvollziehen zu können. Griechenlands Verwicklung in den Zweiten Weltkrieg und der
Bürgerkrieg hatten weitreichende Folgen für den Verlauf der griechischen Gesellschaft gehabt
und sind somit zu einem wesentlichen Bestandteil der griechischen Geschichtsschreibung und
des „Kollektivgedächnisses“ geworden (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
28).
Im Gegensatz dazu ist der anschließend erfolgte Bürgerkrieg weitestgehend verdrängt und
tabuisiert worden (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 587). Anfang der
fünfziger Jahre hatte sich die soziale Struktur und die natürliche Umgebung der griechischen
Gesellschaft enorm verändert. Die soziale Kohärenz der griechischen Gesellschaft war erneut
gefährdet. Die politische Emigration, die massenhafte Binnenmigration und die sich
verstärkende Auswanderung manifestierten diese Entwicklungen. In den ersten Jahren dieses
Jahrzehntes konnte man auch ersehen, wie gravierend sich der ideologische Diskurs innerhalb
der griechischen Gesellschaft verändert hatte. Während des Zwischenkrieges hatten dagegen
liberale Ansichten und Standpunkte den sozialpolitischen Diskurs entscheidend geprägt
(Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 580).

135

5. Griechenland nach dem Zweiten Weltkrieg und Bürgerkrieg:
Demokratisierungsprozess und transnationale Migration
5.1. Sozialpolitscher Wandel im Nachkriegsgriechenland
Anfang der fünfziger Jahre hatte sich die soziale Struktur und die natürliche Umgebung der
griechischen Gesellschaft enorm verändert (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
531). Die soziale Kohärenz der griechischen Gesellschaft war erneut gefährdet (Αλεξάντερ,
Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 533). Die politische Emigration, die massenhafte
Binnenmigration und die sich verstärkende Auswanderung aus ökonomischen Gründen
manifestierten diese Entwicklungen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 534).
Ebenfalls wurde durch den Marshall-Plan der amerikanischen Regierung, der größtenteils aus
Waffenlieferungen und Kriegskrediten bestand, ein neues rudimentäres Bürgertum geschaffen
(Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 539). Die Vergabe von hundert Liberty
Schiffen zeugte von dieser Entwicklung (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
544).
Anfang 1950 fanden Parlamentswahlen statt (∆εµερτζής 1994, Seite 160). In diesen Wahlen
wurde das drei-Fraktionen Schema (konservativ, Zentrum, links) im griechischen politischen
System etabliert (∆εµερτζής 1994, Seite 162). Das Verbot der kommunistischen Partei, die
Zersplitterung des Zentrums und der allmähliche Verfall der konservativen Volkspartei
hemmten jedoch die Entfaltung eines stabilen politischen Systems (∆εµερτζής 1994, Seite
164). Im Zeitraum 1950-52 hatte die linksliberale EPEK (Nationale Politische
Zentrumsunion) unter der Führung von Ex-General Nikolaos Plastiras versucht, durch ein
Bündnis mit anderen Mitte-Parteien einen politischen Konsens und sozialen Ausgleich
herbeizuführen (Χαραλάµπης 1985, Seite 35). Die erneuten Parlamentswahlen von 1951
verliehen den Zentrums-Parteien das erforderliche politische Mandat dazu (∆εµερτζής 1994,
Seite 166). Nikolaos Plastiras wurde zum Ministerpräsidenten gewählt. 1952 wurde eine neue
Verfassung verabschiedet und Griechenland wurde offiziell als Mitglied der NATO
aufgenommen (Χαραλάµπης 1985, Seite 37).
Mit der Verabschiedung der neuen griechischen Verfassung, die pro forma derjenigen von
1911 ähnelte, wurden die neuen herrschenden Machtstrukturen im griechischen Staat
ersichtlich (Χαραλάµπης 1985, Seite 39). Denn zusammen mit der formellen Verfassung
wurde von dem Abgeordnetenhaus auch eine Para-Verfassung gebilligt (∆εµερτζής 1994,
Seite 168). Es handelte sich um spezifische Klauseln der Verfassung, welche die Bürger in
zwei Kategorien teilte, nämlich in national gesinnte (Ethnikofrones) und nicht-national
gesinnte Personen (Χαραλάµπης 1985, Seite 41). Die letzteren konnten von den staatlichen
Organen permanent drangsaliert werden, da sie als potentiell staatsschadend eingestuft
wurden (Χαραλάµπης 1989, Seite 178). Durch diese Para-Verfassung manifestierte sich die
neue Herrschaftsstruktur Griechenlands, die aus dem Bürgerkrieg hervorgegangen war
(∆εµερτζής 1994, Seite 169). Sie bestand aus dem Militär, in dem der 1944 gegründete IDEA
(Heiliger Bund griechischer Offiziere) die tragende Rolle spielte, dem Königshaus und der
Regierung (Χαραλάµπης 1985, Seite 32). Durch diese Entwicklungen wurde ersichtlich, dass
in dieser Machtstruktur, die Regierung den schwächsten Machtpol darstellte (Χαραλάµπης
1985, Seite 42).
Die Niederlage der Plastiras-Regierung bei den Parlamentswahlen 1952 verdeutlichte das
Scheitern ihres Vorhabens zur politischen Aussöhnung innerhalb der griechischen
Gesellschaft wesentlich beizutragen (∆εµερτζής 1994, Seite 170). Die von dem konservativen
Ex-General Alexandros Papagos neugegründete „Griechische Sammlungsbewegung“ erlangte
die absolute Mehrheit der Stimmen (∆εµερτζής 1994, Seite 171).
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Diese Partei repräsentierte die neuen Bürgertums- und Kleinbürgertumsschichten, die den
sozialen Wiederaufbau gestalten wollten (∆εµερτζής 1994, Seite 173). Die strikte Einhaltung
der Para-Verfassung durch die Papagos-Regierung garantierte den Ausschluss breiter
Bevölkerungsschichten von der sozialpolitischen Neugestaltung Griechenlands (Χαραλάµπης
1989, Seite 180). 1953 führte die Papagos-Regierung eine beträchtliche Abwertung der
griechischen Währung durch, die zu einer Erhöhung der Importe und zur Steigerung des
Konsums führte (Χαραλάµπης 1989, Seite 186). In den ersten Jahren dieses Jahrzehntes
konnte man auch ersehen, wie gravierend sich der ideologische Diskurs innerhalb der
griechischen Gesellschaft verändert hatte (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
575).
Während des Zwischenkrieges hatten liberale Ansichten und Standpunkte den
sozialpolitischen Diskurs entscheidend geprägt (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984,
Seite 577). Die Schullehrpläne der Sekundarstufe von 1929 und die „Große griechische
Enzyklopädie“, die im selben Jahr herausgegeben wurde, manifestierten diese Entwicklung
(Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 580). Im Gegensatz dazu waren die
Lehrpläne von 1951 und die Enzyklopädie „Sonne“, die Anfang der fünfziger Jahre
herausgegeben wurde, von der „Archäolatrie“ (Verehrung der Antike) und der Überlegenheit
des altgriechischen Kulturerbes gegenüber den anderen existenten Kulturen durchdrungen
(Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 584). Diese nationszentrierte und
isolationistische Geisteshaltung, welche die Natur- und Sozialwissenschaften gänzlich
vernachlässigte und ausklammerte, dominierte auch in den Hochschulen (Αλεξάντερ,
Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 587).
Nach dem Tod von Alexandros Papagos ernannte König Pavlos –Sohn von König Georg, der
1947 verstorben war- 1955 den Bau- und Infrastrukturminister Konstandinos Karamanlis zum
neuen Ministerpräsidenten (Meynaud, J. 1966, Seite 105). Daraufhin gründete Karamanlis
die Partei ERE (Nationale Radikale Union), mit der er die Parlamentswahlen von 1956
gewann (Νικολακόπουλος 1985, Seite 471). Konstandinos Karamanlis regierte
ununterbrochen bis 1963. In diesen acht Jahren seiner ersten Regierungszeit versuchte er
vorrangig den immensen Verstädtungsprozess zu gestalten, der sich im Zeitraum 1952-1963
ereignet hatte (Χαραλάµπης 1989, Seite 187). In dieser Epoche wohnten nun mehr Griechen
in den Stadtzentren als in der agrarischen Peripherie (Τσουκαλάς 1986, Seite 22). Die große
Mehrheit dieser Bevölkerungsschichten ließ sich in Athen nieder (Τσουκαλάς 1986, Seite
25).
Die Karamanlis-Regierung erreichte durch die Eindämmung der Inflation, sowie durch
Ausweitung der öffentlichen Investitionen -vornehmlich für den Straßenbau- und durch
gezielte Steuerung und Förderung eines Baubooms eine beachtliche Ankurbelung der
Konjunktur mit einem jährlichen Wirtschaftswachstum von sieben Prozent (Χαραλάµπης
1985, Seite 128). Diese Werte wurden in diesem Zeitraum nur von Japan übertroffen
(Τσουκαλάς 1986, Seite 28). Der Bauboom wurde durch diverse Gesetzesverordnungen
wesentlich begünstigt, da der Baufaktor eines Grundstückes insbesondere in Athen erheblich
angehoben wurde und dies den Bauunternehmern ermöglichte, durch die Abschließung einer
sogenannten „Gegenleistung“ –der Bauunternehmer baute auf einem fremden Grundstück ein
Mehrfamilienhaus, das ihm selber gehörte und davon übertrug er ein bis zwei Wohnungen
dem Eigentümer des Grundstückes- einen beträchtlichen Gewinn zu erzielen (Χαραλάµπης
1989, Seite 187).
Die breite Anwendung der „Gegenleistung“, das enorme Wachstum der Baubranche, sowie
die massenhaften Einstellungen im öffentlichen Dienst durch das Klientelsystem schufen neue
Kleinbürgertumsschichten und integrierten den überwiegenden Anteil der agrarischen
Binnenmigranten Athens zumindest sozioökonomisch in die Hauptstadt (Χαραλάµπης 1989,
Seite 188).
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Ebenfalls versuchte die Karamanlis-Regierung durch den Abschluss konkreter
Anwerbeabkommen mit westeuropäischen Industrienationen (Deutschland, Belgien,
Schweden, Holland, Schweiz) die zu dieser Zeit stattfindende Migration der agrarischen
Bevölkerung noch wesentlich zu beschleunigen (Τσουκαλάς 1986, Seite 33). Somit stieg der
Anteil der Migranten an der aktiven Bevölkerung Griechenlands von 50 Prozent (1955-1959)
auf 67 Prozent (1960-1964) an (Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 1992, Seite 27).
Das deutsch-griechische Anwerbeabkommen 1960 war das bedeutendste Abkommen in dieser
Beziehung (Τσουκαλάς 1986, Seite 37). Von den 1.236.000 griechischen Einwohnern, die im
Zeitraum 1955-1977 aus Griechenland auswanderten, waren 680.000 Griechen in die
Bundesrepublik ausgewandert (Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 1992, Seite
23).
Dabei handelte es sich hauptsächlich um Personen aus der agrarischen Peripherie, ohne
abgeschlossene Berufsausbildung und mit niedriger Schulbildung, die von der deutschen
Kommission ausgewählt wurden (Γενική Γραµµατεία Απόδηµου Ελληνισµού 1992, Seite 29).
Ebenfalls müsste aber hinzugefügt werden, dass ein Anwerbeabkommen mit Österreich
gescheitert war, weil die Karamanlis-Regierung der Ansicht war, dass die Migranten nicht
genügend soziale Sicherheiten als Arbeitnehmer genießen würden (Τσουκαλάς 1986, Seite
40). Anfang der sechziger Jahre veränderte sich das gesellschaftliche Leben Griechenlands.
Die Migration breiter Bevölkerungsschichten, ihre Geldsendungen zu ihren Verwandten in
der griechischen Peripherie, die Entwicklung der griechischen Filmindustrie, die Verbreitung
von Kommunikationsmitteln und die graduelle Einkehr des Tourismus, hatten breite
griechische Sozialschichten mit dem way of life der Industriegesellschaften in Verbindung
gebracht. Jedoch sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Agrarproduktion immer
noch den größten Anteil des griechischen Bruttosozialproduktes ausmachte (Τσουκαλάς 1986,
Seite 58). Die Industrieproduktion verzeichnete zwar in der Metall- und Chemieproduktion im
Zeitraum 1965-1970 Wachstumswerte von 11 Prozent, jedoch kamen nicht genügend
ausländische Investoren nach Griechenland, um Produktionsstätten zu errichten
(Χαραλάµπης 1985, Seite 177).
In diesem Zeitraum unternahm die Karamanlis-Regierung den Versuch, institutionelle
Reformen anzustreben (Χαραλάµπης 1989, Seite 201). Der 1962 unterschriebene Vertrag mit
der EWG für die Konstituierung eines gemeinsamen europäischen Marktes zeugte von dieser
Absicht (Χαραλάµπης 1989, Seite 203). Die Karamanlis-Regierung war sich bewusst, dass sie
die Verfassung reformieren musste, um nicht mehr das schwächste Glied in der DreiecksMachtstruktur -Militär, Königshaus, Regierung- darzustellen (Χαραλάµπης 1989, Seite 219).
Die Vorschläge für einen tiefen Einschnitt, die 1961 von der Karamanlis-Regierung vorgelegt
wurden, zielten auf die Aufhebung der Para-Verfassung, obwohl sie von paternalistischen und
autoritären Sichtweisen durchdrungen waren (Χαραλάµπης 1989, Seite 214). Das Königshaus
und Militär waren nicht gewillt, eine solche Entwicklung zu akzeptieren (Χαραλάµπης 1989,
Seite 220).
Die vom Militär initiierte Wahlfälschung bei den Parlamentswahlen von 1961 erreichte zwei
Zielsetzungen (Χαραλάµπης 1985, Seite 222). Sie verminderte einerseits beträchtlich den
Wahlanteil der EDA (Einheitliche Demokratische Linke, Nachfolgeorganisation der
verbotenen kommunistischen Partei), die bei den Parlamentswahlen von 1958 mit 25 Prozent
zweitstärkste Partei wurde (Meynaud, J. 1974, Seite 109). Andererseits diskreditierte sie die
Karamanlis-Regierung, die formell für die Durchführung der Wahlen verantwortlich war und
ermöglichte dem Anführer der neugegründeten Zentrumsunion –mit annähernd 32 Prozent
zweitstärkste Partei dieser Wahlen- Georgios Papandreou (der Ministerpräsident der
„Nationalen Einheit“ von 1944), die ERE-Regierung als Hauptverantwortliche der
Wahlfälschung zu beschuldigen und einen „unbeugsamen Kampf“ zur ihrer Entmachtung
auszurufen, ohne dabei das Königshaus und das Militär explizit anzugreifen (Χαραλάµπης
1985, Seite 225).
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Im Zeitraum 1963-1964 vollzog sich der Entmachtungsprozess der Karamanlis-Regierung
(Meynaud, J. 1966, Seite 125). Die Zentrumsunion war in der Lage, in zwei Wahlgängen ihre
Stimmen um jeweils 10 Prozent zu steigern. So erreichte die Papandreou-Partei
Zentrumsunion in den Parlamentswahlen von 1964 fast 53 Prozent der Stimmen (Meynaud, J.
1966, Seite 128). Es handelte sich dabei um ein überwältigendes politisches Mandat durch
breite Bevölkerungsschichten, um die Para-Verfassung aufzuheben und ihnen die Möglichkeit
zu verleihen, ihre sozioökonomische Identität als Kleinbürger durch ihre politische
Partizipation an parlamentarischen Entscheidungsprozessen zu vervollständigen
(Χαραλάµπης 1985, Seite 140). Dies bedeutete einen enormen Druck auf die regierende
Zentrumspartei, die anfänglich nicht die Intention hatte, die Dreiecks-Machtstruktur (Militär,
Königshaus, Regierung) wesentlich zu verändern (Χαραλάµπης 1989, Seite 223). Die
Papandreou-Regierung versuchte jedoch wesentliche Reformen in der Bildungs- und
Sozialpolitik durchzuführen -kostenlose Schulbücher in der Sekundarstufe, staatliche Rente
für Landwirte- (Meynaud, J. 1974, Seite 132).
Mittelfristig war jedoch die Papandreou-Regierung nicht in der Lage, dem wachsenden Druck
ihrer Wählergruppen und der zwei anderen Kräfte (Militär, Königshaus) der DreiecksMachtstruktur standzuhalten (Χαραλάµπης 1989, Seite 230). Die heterogene Zentrumsunion
zerbrach schon 1965, brachte die Papandreou-Regierung zu Fall und war durch die
Installierung von Minderheitsregierungen ihrer abtrünnigen Politiker durch König
Konstandinos –Sohn des 1964 verstorbenen Königs Pavlos- in dem Zeitraum 1965-1967 zum
Mitverursacher der politischen Instabilität Griechenlands geworden (Meynaud, J. 1974, Seite
139).
Diese politischen Entwicklungen mobilisierten breite Bevölkerungsschichten und bewegten
sie zum politischen Aktionismus (Χαραλάµπης 1989, Seite 226). Die EDA-Partei gestaltete
diesen Aktionismus und hatte als erste griechische Partei eine massenhafte
Organisationsstruktur (Κοντογιώργης 1977, Seite 35). Ihre Mitgliederzahl stieg 1960 von
15.000 auf 93.000 in 1966 an (Κοντογιώργης 1977, Seite 39). Dabei versuchte sie, wie zuvor
die EAM-Bewegung in den vierziger Jahren, auf die Volkskultur einzugehen und sie
entsprechend mitzugestalten (Κοντογιώργης 1977, Seite 44). Der Ausschluss breiter
Bevölkerungsschichten aus der sozialpolitischen Sphäre hatte zur Entfaltung einer neuen
städtischen Volkskultur geführt, die aus dem Besuch von Fußballspielen, dem Zuhören von
Rembetiko-Musik und der Entfaltung eines spezifischen Männerverhaltens -stark,
schweigsam, ernst und aggressiv, falls seine Ehre oder seine Familie beleidigt wurde- bestand
(Παπαγεωργίου 1998, Seite 34). Diese Volkskultur versuchte die EDA zu politisieren, indem
sie Bildungsclubs in den unterprivilegierten Gegenden eröffnete und politische Konzerte
initiierte (Κοντογιώργης 1977, Seite 48).
In diesem Zeitraum entwickelte sich die griechische Jugend zu einer distinguierten sozialen
Gruppe, die durch die Entwicklungen in Westeuropa besonders beeinflusst wurde
(Μπακογιάννης 1977, Seite 16). Die Einkehr von westeuropäischen Musikeinflüssen war
dabei nur ein Aspekt gewesen (Μπακογιάννης 1977, Seite 18). Den anderen konnte man in
der Entwicklung einer eigenständigen griechischen Studentenbewegung ausmachen
(Μπακογιάννης 1977, Seite 21). Die Konstituierung der EFEE (Nationale Griechische
Studentenunion), ihre Aktionen für die Durchführung von bildungspolitischen Reformen und
ihr Anspruch auf das allgemeinpolitische Mandat verdeutlichten die Emanzipation der
Studentenbewegung (Κοντογιώργης 1977, Seite 53). Sie führte 1965 einen Kongress in
Zusammenarbeit mit dem deutschen VDS (Vereinigte Deutsche Studentenschaft) über eine
demokratische Hochschulpolitik durch (Κοντογιώργης 1977, Seite 57). Dies führte die EDA
und die Zentrumsunion dazu, Jugendorganisationen zu gründen, um die Politisierung der
Studenten auf die ganze Jugend zu übertragen (Κοντογιώργης 1977, Seite 62).
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Die Lambrakis-Jugend der EDA und die EDIN der Zentrumsunion leisteten einen
wesentlichen Beitrag (Κοντογιώργης 1977, Seite 64). Die erstgenannte Organisation konnte
durch ihren Vorsitzenden Mikis Theodorakis (EDA-Parlamentarier und Komponist) und über
ihre Kultur-Politik einen großen Teil der Jugend ansprechen und sie für Politik interessieren
(Μπακογιάννης 1977, Seite 28). Die geschilderten Ereignisse und Entwicklungen
verdeutlichen die einmalige Chance in der griechischen politischen Geschichte, die
eindimensionale Funktion des Parlamentes aufzuheben und durch einen politischen Konsens
nach westeuropäischem Vorbild einen Sozialkontrakt zwischen den Herrschenden und der
Mehrheit der Bevölkerung herbeizuführen und abzuschließen (Χαραλάµπης 1989, Seite 245).
Diese Entwicklung würde nicht nur die Dreiecks-Machtstruktur auflösen, sondern auch das
griechische Parlament von einem Hort der Reproduktion der bestehenden
Herrschaftsverhältnisse zu einem Ort der Repräsentation diverser sozioökonomischer
Interessen der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten Griechenlands führen und die
außerinstitutionellen Entscheidungsprozesse erheblich einschränken (Χαραλάµπης 1989,
Seite 252).
Der Obristenputsch 1967 verhinderte die Verwirklichung dieser Bestrebungen (Χαραλάµπης
1989, Seite 237). Die Auflösung der parlamentarischen Strukturen durch die Militärjunta
bedeutete aber auch die endgültige Abkopplung der fortlaufenden sozioökonomischen
Integration der Bevölkerung von ihrem Anspruch auf politische Repräsentation und
Mitgestaltung im griechischen Gemeinwesen (Χαραλάµπης 1989, Seite 244). Die Militärjunta
der Obristen dauerte bis 1974 an. Bei diesem Regime handelte es sich um Mitglieder des
IDEA (Heiliger Bund Griechischer Offiziere), die durch die Aufhebung des Parlamentarismus
die geltenden Herrschaftsverhältnisse und die tragende Rolle des Militärs in der DreiecksMachtstruktur bewahren wollten (Χαραλάµπης 1985, Seite 181). Bei der Legitimation ihres
Vorhabens gegenüber der griechischen Öffentlichkeit gebrauchten sie ein ideologisches
Gemisch aus unterschiedlichen Positionierungen, indem autoritäre, antikommunistische und
antiparlamentaristische Sichtweisen mit liberalen und sozialen Ansichten verbunden wurden
(Χαραλάµπης 1985, Seite 192). Die Junta unternahm ebenfalls den Versuch, eine volksnahe
Kulturpolitik zu initiieren (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite 139). Die traditionelle
Volksmusik wurde von dem Kulturministerium gefördert (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994,
Seite 144).
In der Öffentlichkeit wurde die Losung ausgegeben, dass jedes Dorf ein Fußballfeld haben
müsste (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite 147). Diese Parole ging mit dem Vorhaben
einher, dass jede Gemeinde Asphaltstraßen erhalten und an das nationale Elektrizitätsnetz
angeschlossen werden sollte. Diese angekündigte Vorhaben wurden weitestgehend realisiert
(Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite 149). Die Instrumentalisierung der Filmindustrie
diente der Weiterbehandlung der darin vorkommenden Themen; jedoch führte das
Idealisieren konkreter Themen –Migration, Zweiter Weltkrieg, Liebe zwischen reich und armzu der Konstituierung eines nationszentrierten und isolationistischen Griechenlandbildes, das
aber durch die Verherrlichung der Eigenschaften des „einfachen“ Volkes zustandekam und
ein populistisches anti-elitäres Gesellschaftsbild herstellte (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994,
Seite 156).
Der größte Teil der Bevölkerung tolerierte die Militärjunta (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994,
Seite 166). Die fortlaufende sozioökonomische Integration der Bevölkerung durch
außerinstitutionelle Praktiken, die Deviseneinnahmen durch den Tourismus und die
Geldüberweisungen der Migranten, die günstige internationale wirtschaftliche Situation, die
ausländische Investitionen ermöglichte, und das kontinuierlich zu verzeichnende
Wirtschaftswachstum, erzeugten eine passive Akzeptanz bei der großen Mehrheit des
Kleinbürgertums und eine apathische tolerierende Haltung bei den unterprivilegierten
Sozialschichten (Χαραλάµπης 1989, Seite 254).
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5.2. Die griechische Migrationspolitik im Nachkriegsgriechenland
Die griechischen Nachkriegsregierungen verfolgten seit Beginn der fünfziger Jahre eine
prinzipielle
Befürwortung
einer
Auswanderungsbewegung
durch
breite
Bevölkerungsschichten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 86). Die sozioökonomischen
Auswirkungen des Zweiten Weltkrieges und des darauffolgenden griechischen Bürgerkrieges
hatten breite Bevölkerungsschichten –besonders in der Peripherie Griechenlands- pavorisiert
(Βεντούρα,
Λίνα
1999,
Seite
84).
Die
politischen
Implikationen
der
Nachbürgerkriegsverhältnisse verursachten einen zusätzlichen sozialpolitischen Druck –nicht
nur in der agrarischen Peripherie, sondern auch in den griechischen Städten- auf bedeutende
Bevölkerungsgruppen, die ausdrücklich als nicht-„national“ gesinnt angesehen wurden
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 85).
In den fünfziger Jahren kooperierte die griechische Regierung mit den
Migrationskommissionen aus den Überseeländern (Kanada, Australien, Vereinigte Staaten,
Neuseeland), welche die Aufnahmeländer griechischer Migrationsbewegungen in diesem
Jahrzehnt darstellten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 88). Gleichzeitig versuchte die griechische
Regierung mit europäischen Ländern zwischenstaatliche Anwerbeabkommen zu erzielen, um
den Steuerungseffekt der Migrationsbewegung effektiver zu gestalten (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 89).
Die Abschließung solcher Abkommen mit Frankreich –1954- und Belgien –1957manifestierten diese politischen Bestrebungen der griechischen Regierung (Βεντούρα, Λίνα
1999, Seite 90). Diese konkreten Anwerbeabkommen führten aber zu keiner massenhaften
Migrationsbewegung griechischer Arbeitskräfte nach Westeuropa (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 91). Jedoch markierten diese Anwerbeabkommen mit europäischen Staaten die
sozialrechtlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen der kontinentalen griechischen
Migration (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 91). Beim Abschluss des griechisch-belgischen
Anwerbeabkommens von 1957 handelte es sich um einen vielschichtigen transnationalen
Prozess, der drei Jahre vor seiner Ratifizierung initiiert wurde (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
18).
Der Wille der belgischen Zechenbesitzer, über alternative Migrationsbewegungen zu der
italienischen Migration zu verfügen, die intermediäre Funktion zwischen der belgischen und
der griechischen Regierung der in Belgien residierenden wohlhabenden griechischen Familie
Kokkinos, die von dem Verband der belgischen Zechenbesitzern Fédéchar eingestellt und
entsprechend entlohnt wurde und die vorher erwähnte Migrationspolitik der griechischen
Regierung, bestimmten maßgeblich den Verlauf dieses Prozesses (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 20).
Die griechische Arbeitsmigration nach Belgien nahm keinen massenhaften Charakter an, da
zuerst Belgien keinen massenhaften Andrang griechischer Arbeitskräfte wünschte (Βεντούρα,
Λίνα 1999, Seite 158); als sich die belgische Haltung diesbezüglich geändert hatte, bestand
kein massenhaftes Interesse mehr von den griechischen Arbeitskräften, da das deutschgriechische Anwerbeabkommen schon abgeschlossen war und die griechischen Arbeitnehmer
die Arbeit in deutschen Industrien bevorzugten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 162). Die
rechtlichen Vereinbarungen der griechischen Seite mit Belgien und die Beauftragung der
Familie Kokkinos mit der Auswahl der griechischen Arbeitskräfte durch die deutschen
Arbeitgeberverbände verdeutlichen die Bedeutsamkeit des griechisch-belgischen
Anwerbeprozesses für die anschließende griechische Arbeitsmigration in die BRD (Βεντούρα,
Λίνα 1999, Seite 11).
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1960 wurde das deutsch-griechische Anwerbeabkommen unterzeichnet (Βεντούρα, Λίνα
1999, Seite 161). Die Familie Kokkinos spielte eine tragende Rolle (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 297). Die guten Beziehungen mit der Karamanlis-Regierung und die persönliche
Freundschaft mit dem belgischen Botschafter in Athen, der nach Bonn versetzt wurde und
sich bei dem deutschen Arbeitsministerium für die Vermittlerrolle der Familie Kokkinos aktiv
einsetzte, hatten den Ausschlag gegeben (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 298). S. Kokkinos
reiste mit der griechischen Delegation nach Deutschland, wo auch das deutsch-griechische
Anwerbeabkommen ratifiziert wurde (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 160). Daraufhin übernahm
er die alleinige Verantwortung für die Organisierung der griechischen Migrationsbewegung in
die BRD bis zum Anwerbestopp 1973. Dies hieße also, dass alle Migranten, die einen
Arbeitsvertrag mit einem deutschen Unternehmen abgeschlossen hatten, mit der Vermittlung
der Familie Kokkinos nach Deutschland gebracht wurden (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
298).
Die griechische Migrationsbewegung nach Deutschland erlangte sehr schnell einen
massenhaften Charakter (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 96). Schon 1961 gelangte 68% der
griechischen Migration nach Westeuropa; 1965 handelte es sich um 75% der griechischen
Migrationsbewegung (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 80). Im Zeitraum 1962-1966 verließen
mehr als die Hälfte der griechischen Migranten, die insgesamt von 1955-1968 ausgewandert
waren, Griechenland (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 81). Den Höhepunkt -proportional zur
Bevölkerungsanzahl- erreichte diese Migrationbewegung 1965 (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
80).
Ein erneuter bedeutender Anstieg erfolgte im Zeitraum 1969-1970 (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 81). Von denjenigen griechischen Arbeitskräften, die nach Europa auswanderten, gingen
83% in die Bundesrepublik (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 82). Das heißt, dass 53% der
gesamten griechischen Nachkriegsmigration nach Deutschland erfolgte (Βεντούρα, Λίνα
1999, Seite 81). In deutschen Statistiken sind diese Tendenzen nicht eindeutig erkennbar
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 198). Dies könnte aber auch mit der bedeutenden Rotation der
griechischen Arbeitsmigranten in den sechziger Jahren in Verbindung gebracht werden
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 82). Dies wird auch von Berechnungen unterstützt, dass 58% der
griechischen Migranten in der Bundesrepublik zwei bis dreimal dahin ausgewandert waren
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 81). Kurz bevor die griechische Arbeitsmigration nach
Deutschland 1973 beendet wurde, waren 20% der griechischen Migranten, die in die
Bundesrepublik einwanderten, schon zum zweiten oder sogar dritten mal nach Deutschland
migriert (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 82).
Außerdem ist zu erwähnen, dass in den sechziger Jahren viele Griechen in diversen Staaten
Westeuropas mit einem Tourismus-Visum eingereist waren; sie strebten aber eine
Arbeitsbeschäftigung an. Viele davon waren in der Lage, eine Beschäftigung zu erlangen und
konnten sich demnach legal im Aufnahmeland aufhalten; dagegen reisten andere weiter in
diverse Aufnahmeländer ein oder kehrten schließlich kurz- oder mittelfristig nach
Griechenland zurück (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 83). Bei der kontinentalen griechischen
Migration handelte es sich vorwiegend um junge Personen. Anfänglich dominierten in dieser
spezifischen Bevölkerungspopulation die jungen ledigen Männer, die infolge einer gezielten
agrarischen Familienpolitik in die Bundesrepublik migrierten, um eine kurzfristige Erhöhung
des Familiengehaltes zu erzielen (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 44). Nach einigen Jahren
der Beschäftigung im nahen europäischen Ausland war die endgültige Rückkehr angestrebt
(Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 51). Da sich aber der Aufenthalt der ersten Migranten
ständig verlängerte und zwei Gehälter für das Erreichen des primären Migrationszieles –die
Konstituierung eines beträchtlichen Sparguthabens- vonnöten waren, entwickelte sich auch
eine bedeutende Familienmigration –anfänglich ohne Kinder- (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
83).
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1961 waren 82% der griechischen kontinentalen Migranten männlichen Geschlechts gewesen
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 84). Im Zeitraum 1965-1970 verminderte sich der Anteil der
Männer auf 55% der Migranten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 83). Deutsche Studien von 1972
ergaben, dass 84% der ausländischen Migranten in Deutschland Familienväter waren
(Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 59). 44% der kontinentalen Migranten stammten aus der
Region Makedonien (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 83). So ist die Behauptung aufzustellen,
dass die überwiegende Mehrheit der kontinentalen Migranten aus den Regionen
Nordgriechenlands –Makedonien, Epirus, Thrakien- stammte (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
84).
Was den Beruf der kontinentalen Arbeitsmigranten betrifft, so sind die Statistiken als
besonders unzuverlässig einzustufen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 83). Denn die
Arbeitsmigranten sahen sich genötigt, einen bestimmten Beruf anzugeben, damit sie größere
Chancen hatten, ausgewählt zu werden (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 84). Außerdem hatten
sich viele Landwirte und Landarbeiter, die später ins europäische Ausland auswanderten, in
griechischen Städten als Zwischenstation niedergelassen (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
64). Es ist jedoch als ziemlich sicher anzusehen, dass zwei Drittel der kontinentalen
Migranten ursprünglich in dem primären Sektor beschäftigt waren; 20-25% der kontinentalen
Migranten waren im sekundären Sektor tätig (vorwiegend im Baugewerbe und in kleinen
Textilbetrieben) und 10% dieser Migranten waren im tertiären Sektor angestellt (Βεντούρα,
Λίνα 1999, Seite 84).
Die meisten Forschungen gehen davon aus, dass der Bildungsstand der griechischen
Migranten sehr niedrig ist (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
72). Doch in ihrer Mehrheit hatten die griechischen Arbeitsmigranten die Primarstufe
absolviert oder wenigstens einige Schulkassen besucht; der Anteil an Analphabeten soll bei
den kontinentalen Migranten relativ niedrig gewesen sein (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
68). Es gibt Indizien dafür, dass der durchschnittliche Bildungsstand der Migranten höher als
der durchschnittliche Bildungsstand der Bevölkerung war -vom zehnten Lebensjahr(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 84).
Die massenhafte Migration von griechischen Arbeitskräften in die BRD in den sechziger
Jahren initiierte einen rudimentären migrationspolitischen Diskurs in der griechischen
Gesellschaft, der aber von vielen negativen Aspekten durchdrungen war (Μουσούρου,
Λουκία 1991, Seite 76). Die Nachbürgerkriegsherrschaftsverhältnisse im sozialpolitischen
System Griechenlands stellten das primäre Hindernis für eine substantielle
Auseinandersetzung mit dieser Thematik dar (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 80). Die
Abhängigkeit der Karamanlis-Regierung von den außerparlamentarischen Machtstrukturen,
die populistische Herangehensweise der Zentrumsunion unter Georgios Papandreou und die
marginale Rolle der linken EDA-Partei, manifestierten die rudimentäre Ausprägung einer
demokratischen, sowie auch parlamentarischen politischen Kultur in Griechenland
(Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 84).
Jedoch war dennoch ein migrationspolitischer Diskurs zustandegekommen, weil die
Abschließung von zwischenstaatlichen Anwerbeabkommen mit westeuropäischen Ländern,
die Ratifizierung des Assoziierungsabkommens mit der EWG und die angestrebte
Verfassungsänderung eine kontinuierliche Modernisierungspolitik der ERE-Regierung unter
Konstandinos Karamanlis verdeutlichten (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 88). In diesem
Kontext ist auch die Kritik der damaligen zwei großen Oppositionsparteien Griechenlands
anzusehen (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 91). Die Zentrumsunion plädierte im Prinzip für
die Migrationsbewegung, kritisierte aber das fehlende Insistieren der griechischen Regierung
auf eine berufliche Ausbildung der griechischen Arbeitskräfte in Deutschland, damit sie mit
ihrer Rückkehr zur Entwicklung der griechischen Industrie beitragen konnten (Μουσούρου,
Λουκία 1991, Seite 95).
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Sie führte das auf private Interessen von Regierungsvertretern zurück, die durch die
Beauftragung von Privatpersonen als intermediäre Vermittler zwischen Griechenland und der
BRD fungierten und dadurch Profite erwirtschaften konnten (Μουσούρου, Λουκία 1991,
Seite 98). In diesem Zusammenhang war von Parlamentariern der Zentrumsunion von einem
Sklavenhandel und Ausverkauf des griechischen Volkes die Rede (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 96).
Die Vereinigte Demokratische Linke (EDA) kritisierte die Abhängigkeit Griechenlands von
den NATO-Strukturen und sah in der kontinentalen Migration eine Ausbeutung der
südeuropäischen Landarbeiter, die zur Vermeidung von Volksrevolutionen durch die
Vereinigten Staaten und ihre europäischen Verbündete betrieben wurde (Βεντούρα, Λίνα
1999, Seite 101).
Mit dem Regierungswechsel 1963-64 veränderte sich der migrationspolitische Diskurs in der
griechischen Gesellschaft (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 101). Die Zentrumsunion sah
sich nun gezwungen, als alleinige Regierungspartei die Migrationbewegung nach
Deutschland, die schon 1965 ihren Höhepunkt erreichte, befürworten zu müssen
(Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 103). Nun begann die Nationale Radikale Union (ERE)
unter Kanellopoulos als Oppositionspartei die Migration zu kritisieren (Βεντούρα, Λίνα
1999, Seite 97). Einige ihrer Abgeordneten sprachen von der potentiellen Gefahr der
Zersetzung der volksbiologischen Kraft des griechischen Volkes und der Existenz der
griechischen Nation (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 98). Für gewöhnlich handelte es sich dabei
um diejenigen Parlamentarier, die noch als Vertreter der Regierungspartei die Jahrtausend alte
Migrationsgeschichte des griechischen Volkes priesen und die Massenmigrationsbewegung
als Abwendung einer potentiellen sozialen Revolution in Griechenland verteidigten und die
europäische Dimension des Migrationsunterfangens hervorhoben (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 99). Nur die EDA blieb weiterhin bei ihrer strukturellen Kritik zur Migrationspolitik
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 101).
Allmählich beschäftigten sich diverse Institutionen mit der Migrationsbewegung (Βεντούρα,
Λίνα 1999, Seite 92). Die Industrie- und Handelskammer Athens verfasste in den Jahren
1963-1964 diverse Petitionen, in denen sie von einer akuten Gefahr der Entstehung eines
massenhaften Mangels an jungen Arbeitskräften sprach (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 93). Die
griechische Filmindustrie befasste sich graduell auch mit der griechischen
Migrationsbewegung in die Bundesrepublik (Σωτηροπούλου, Χρυσάνθη 1995, Seite 25). Die
Pavorisierung breiter Bevölkerungsschichten der griechischen agrarischen Peripherie trotz
japanischer Wachstumsraten der griechischen Wirtschaft und ihre Auswanderung nach
Deutschland wurde Mitte der sechziger Jahre zum Film-Thema gemacht (Σωτηροπούλου,
Χρυσάνθη 1995, Seite 43).
Auflagenstarke griechische Zeitungen begannen, Berichterstatter nach Westeuropa zu
entsenden, damit sie über das Leben der griechischen Arbeitsmigranten berichten konnten
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 96). Anfänglich überwog die Melodramatik in dieser
Berichterstattung. Die existenten Missstände im Arbeits- und Wohnbereich der griechischen
Arbeitskräfte wurden dramatisiert (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 97). Doch im Laufe der Zeit
etablierte sich eine pluralistische und realitätsnähere Berichterstattung aus den
Aufnahmeländern Westeuropas und es wurden von einigen Zeitungen sogar separate Seiten
eingerichtet, die den griechischen Migranten Westeuropas gewidmet waren und über ihr
Leben und ihre Aktivitäten berichteten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 98). 1965 wurde von der
seriösen Zeitschrift „Epoches“ eine Ausgabe der kontinentalen Migration gewidmet
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 99). Es kamen Vertreter der diversen Parteien, Institutionen
(Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände) und einzelne Intellektuelle zu Wort. Das Resümee
des Blattes war folglich als eine pragmatische und pluralistische Auseinandersetzung mit der
Migrationspolitik Griechenlands anzusehen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 98).
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Zwischenresümee
Anfang der fünfziger Jahre hatte sich die soziale Struktur und die natürliche Umgebung der
griechischen Gesellschaft enorm verändert. Die soziale Kohärenz der griechischen
Gesellschaft war erneut gefährdet. Die politische Emigration, die massenhafte
Binnenmigration und die sich verstärkende Auswanderung manifestierten diese
Entwicklungen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 534). In den ersten Jahren
dieses Jahrzehntes konnte man auch ersehen, wie gravierend sich der ideologische Diskurs
innerhalb der griechischen Gesellschaft verändert hatte (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 575). Während der Zwischenkriegszeit hatten liberale Ansichten
und Standpunkte den sozialpolitischen Diskurs entscheidend geprägt (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος,
Βεργόπουλος 1984, Seite 577). Die Schullehrpläne der Sekundarstufe von 1929 und die
„Große griechische Enzyklopädie“, die im selben Jahr herausgegeben wurde, manifestierten
diese Entwicklung (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 580). Im Gegensatz
dazu waren die Lehrpläne von 1951 und die Enzyklopädie „Sonne“, die Anfang der fünfziger
Jahre herausgegeben wurde, von der „Archäolatrie“ (Verehrung der Antike) und der
Überlegenheit des altgriechischen Kulturerbes gegenüber den anderen existenten Kulturen
durchdrungen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 584). Diese
nationszentrierte und isolationistische Geisteshaltung, welche die Natur- und
Sozialwissenschaften gänzlich vernachlässigte und ausklammerte, dominierte auch in den
Hochschulen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite 587).
Anfang der sechziger Jahre veränderte sich das gesellschaftliche Leben Griechenlands. Die
Migration breiter Bevölkerungsschichten, ihre Geldsendungen zu ihren Verwandten in der
griechischen Peripherie, die Entwicklung der griechischen Filmindustrie, die Verbreitung von
Kommunikationsmitteln und die Einkehr des Tourismus, hatten breite griechische
Sozialschichten mit dem way of life der Industriegesellschaften in Verbindung gebracht
(Τσουκαλάς 1986, Seite 58).
In diesem Zeitraum entwickelte sich die griechische Jugend zu einer distinguierten sozialen
Gruppe, die durch die Entwicklungen in Westeuropa besonders beeinflusst wurde
(Μπακογιάννης 1977, Seite 16). Die Einkehr von westeuropäischen Musikeinflüssen war
dabei nur ein Aspekt (Μπακογιάννης 1977, Seite 18). Den anderen konnte man in der
Entwicklung einer eigenständigen griechischen Studentenbewegung ausmachen
(Μπακογιάννης 1977, Seite 21).
Der Obristenputsch im April 1967 verhinderte die Verwirklichung dieser Bestrebungen. Die
Auflösung der parlamentarischen Strukturen durch die Militärjunta bedeutete aber auch die
endgültige Abkopplung der fortlaufenden sozioökonomischen Integration der griechischen
Bevölkerung von ihrem Anspruch auf politische Repräsentation und Mitgestaltung im
griechischen Gemeinwesen (Χαραλάµπης 1989, Seite 237, 244). Der größte Teil der
griechischen Bevölkerung tolerierte die Militärjunta (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite
166).
Die griechischen Nachkriegsregierungen verfolgten seit Beginn der fünfziger Jahre eine
prinzipielle
Befürwortung
einer
Auswanderungsbewegung
durch
breite
Bevölkerungsschichten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 86). Gleichzeitig versuchte die
griechische Regierung mit europäischen Ländern zwischenstaatliche Anwerbeabkommen zu
erzielen, um den Steuerungseffekt der Migrationsbewegung effektiver gestalten zu können
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 89). Die massenhafte Migration von griechischen Arbeitskräften
in die BRD in den sechziger Jahren initiierte einen rudimentären migrationspolitischen
Diskurs in der griechischen Gesellschaft (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 76). Demzufolge
entfaltete sich in den sechziger Jahren eine rege sozialpolitische Debatte über die entstehende
Massenmigration in der griechischen Gesellschaft (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 92).
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6. Griechische Migration nach Deutschland:
Ein „transnationaler sozialer Raum“?
6.1. Die deutsche Ausländerpolitik: Vom Fremdarbeiter zum Gastarbeiter
Das deutsche Reich verzeichnet seit 1880 die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften,
die ursprünglich primär in der Landwirtschaft beschäftigt waren. Die andauernde
Auswanderung aus Deutschland vornehmlich in die Vereinigten Staaten, die insbesondere in
den Ostprovinzen des Reiches immer noch als gewichtig einzustufen war, und der verspätet
einsetzende Nationsbildungsprozess ließen anfänglich keinen Spielraum zu einer
rudimentären aber kontinuierlichen Entwicklung einer staatlichen Migrationspolitik
gegenüber den eingewanderten ausländischen Arbeitskräften (Bade, Klaus J. 1983, Seite 87).
Die Existenz multipler regionaler Identitäten –preußisch, bayrisch, sächsisch-, die in der
Vergangenheit durch eigene staatliche Strukturen gefördert und gefestigt wurden und einer
gewichtigen polnischen Minderheit in Ostpreußen, verursachte die Konstituierung von
sozialpolitischen Gruppierungen –Ostmarkenverein, Alldeutscher Verband-, welche die
Förderung eines homogenen und einheitlichen Deutschtums erzielen und die Germanisierung
von sprachlichen Minderheiten explizit forcieren wollten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
335).
Die ungestüme Industrialisierung des Deutschen Reiches verursachte eine massenhafte
Abwanderung der Landbevölkerung zu den Städten und Industriezentren (Bade, Klaus J.
1984, Seite 41). Die Großgrundbesitzer riefen als erste Arbeitsbranche den sogenannten
„Leutemangel“ aus und beschäftigten zunehmend ausländische Arbeitskräfte aus den
Nachbarstaaten Deutschlands (Herbert, Ulrich 2001, Seite 20). Daraufhin benötigten auch
gewisse Industriezweige die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften (Herbert, Ulrich
2001, Seite 25). 1871 waren 206.755 Ausländer im Deutschen Reich registriert. 1885 waren
372.792 Ausländer registriert. 1900 waren 778.737 Ausländer im Reich registriert. 1910
waren schließlich 1.259.873 ausländische Staatsangehörige in Deutschland gemeldet (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 23). Diese Entwicklung führte zu heftigen Reaktionen deutschnationaler
Verbände und Parteien (Herbert, Ulrich 2001, Seite 27). Insbesondere die Zuwanderung von
polnischen Arbeitskräften aus Russland und Österreich-Ungarn erregte die Gemüter der in
diesen Organisationen partizipierenden Personen (Dohse, Knuth 1985, Seite 14). Sie
befürchteten die biologische Zersetzung des deutschen Volkes (Bade, Klaus J. 1994, Seite
121).
Dabei wurde auf die niedrige Kulturstufe der polnischen Arbeitskräfte hingewiesen
(Klessmann, Christoph 1978, Seite 31). Die Verquickung eines ausgeprägten KulturChauvinismus mit dezidierten biologischen Rassentheoremen scheint in dieser Zeitperiode zu
entstehen (Alter, Peter 1985, Seite 34). Allerdings wurden biologische Rassenunterschiede
nicht konsequent und kontinuierlich artikuliert. Sie hatten eher einen beiläufigen Charakter
und eine zuweilen unterstützende Funktion gehabt (Herbert, Ulrich 2001, Seite 42, 44). Die
primäre Agitation dieser Verbände richtete sich gegen die Polonisierung von Ostpreußen, die
zur Landflucht deutscher Landarbeiter aus diesen Gebieten führte und die
Germanisierungspolitik der preußischen Staatsangehörigen mit polnischer Herkunft zunichte
machte (Bade, Klaus J. 1983 Seite 58). Die Reichsregierung unter Bismarck als Kanzler
unterstütze ab 1885 die Forderung dieser Organisationen und wies den Großteil der
auslandspolnischen Arbeitskräfte aus (Herbert, Ulrich
2001, Seite 32). Die
Interessensverbände der Großgrundbesitzer begannen daraufhin, Bismarck keine politische
Unterstützung mehr im Reichstag zukommen zu lassen. Dieser politische und ökonomische
Druck veranlasste die Bismarck-Regierung dazu, keine massenhaften Ausweisungen mehr
durchzuführen (Dohse, Knuth 1985, Seite 19).
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Jedoch entstand ein juristisches Geflecht von Reglementierungsinstrumentarien, das sich
vornehmlich in der Festlegung einer Karenzzeit –die mit der Zeitabfolge der
landwirtschaftlichen Produktion einherging- und eines langfristigen Rückkehrzwanges
manifestierte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 22). So wird ersichtlich, dass politische
Zielsetzungen, die auf substantielle Beschränkungen der Arbeitserlaubnis aus waren und
einen Rotationszwang für die ausländischen Arbeitskräfte erreichen wollten, schon von
Beginn an den politischen Diskurs und das politische Handeln in der Ausländerpolitik
Deutschlands entscheidend mitgeprägt haben (Dohse, Knuth 1985, Seite 39). Diese
rechtlichen Beschränkungen führten langfristig zu einem Unterschichtungsprozess des
Großteils der ausländischen Arbeitskräfte, die unter schlechten sozioökonomischen
Konditionen in der Landwirtschaft beschäftigt waren. Dies ermöglichte der autochthonen
Landbevölkerung durch die Auswanderung in die Industriezentren zu einer steigenden
sozialen Mobilität (Bade, Klaus J. 1994, Seite 61). Das traf jedoch auch auf die Angehörigen
der polnischen Minderheit Ostpreußens zu (Klessmann, Christoph 1978, Seite 31). Als
preußische Staatsangehörige wurden sie von den stringenten ausländerrechtlichen
Bestimmungen keinesfalls tangiert (Herbert, Ulrich 2001, Seite 75). Ein Großteil der
inlandspolnischen Binnenwanderung fand im Ruhrgebiet statt (Pries, Ludger 2005, Seite
68).
Dies veranlasste den Ostmarkenverein dazu, gegen die Polonisierung des Ruhrgebiets
anzukämpfen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 77). Die preußischen Behörden des Ruhrgebiets
unterstützen in großem Maße die Bestrebungen dieses Verbandes (Bade, Klaus J. 1983, Seite
64). Die Untersagung des Gebrauchs der polnischen Sprache in landsmännischen
Vereinigungen, die Beherrschung der deutschen Sprache zur Aufnahme einer Arbeitstätigkeit
in den Zechenbetrieben und das Verbot der Errichtung polnischer Schulen waren die
politischen Eckpfeiler dieser Unterstützung gewesen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 78). Jedoch
führten diese Aktionen erst zur graduellen Entstehung einer ethnischen polnischen
Infrastruktur im Revier (Klessmann, Christoph 1978, Seite 81). Außer den existenten
landsmännischen Vereinigungen und den polnisch-katholischen Kirchengemeinden,
konstituierten sich nun polnische Turnvereine –Sokols-, polnische Zeitungen –Wiarus Polskiund die polnische Gewerkschaft ZZP (Pries, Ludger 2005, Seite 75). 1912 bestanden im
Ruhrgebiet 875 polnische Vereine mit insgesamt 81.532 Mitgliedern (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 79). Insgesamt betrug die Zahl der „Inlands-Polen“ im Ruhrgebiet vor dem Ersten
Weltkrieg zwischen 300.000 und 350.000, die der Masuren etwa 150.000. Die Polen waren
ausschließlich katholisch, die Masuren hingegen waren überwiegend evangelisch. Sie fühlten
sich durchaus nicht als Polen, wurden aber in den Statistiken trotz konfessioneller, politischer
und sprachlicher Unterschiede häufig den Polen zugerechnet (Herbert, Ulrich 2001, Seite
74).
Diese neu errichtete ethnische Infrastruktur der „Ruhrpolen“ war zwar einerseits als Reaktion
zu den Germanisierungsbestrebungen der deutschnationalen Organisationen anzusehen und
führte oftmals zu nationalistischen Tendenzen innerhalb der polnischen Organisationen im
Ruhrgebiet (Klessmann, Christoph 1978, Seite 103); jedoch führte die Konstituierung einer
organisierten und strukturierten polnischen Community im Ruhrgebiet andererseits zu einer
langfristigen Integration der „Ruhrpolen“ in die Einwanderungsgesellschaft des Ruhrgebietes,
da diese Community-Struktur das negative Verhalten der deutschen Behörden und Teilen der
Bevölkerung ihnen gegenüber kompensierte und ihnen durch die Schaffung eines nationalen
polnischen Bewusstseins die Möglichkeit gegeben wurde, sich eine persönliche Identität
anzueignen, die durch Selbstbewusstsein und solidarisches Handeln geprägt war und ihnen
den Übergang von einem agrarischen Leben zu einem Städteleben als Arbeiter wesentlich
erleichterte (Pallaske, Christoph 2001, Seite 66). Die Turnvereine mit 7.000 Mitgliedern und
insbesondere die Gewerkschaft ZZP mit 20.000 Mitgliedern übten eine wichtige Funktion aus
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 80).
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Die weiter bestehende konsequente Assimilierungspolitik durch die deutschen Behörden, die
zunehmende nationszentrierte Ausrichtung vieler polnischer Organisationen, das Ausbrechen
des Ersten Weltkrieges und die darauffolgende Gründung eines polnischen Nationalstaates
führten mittelfristig –während der zwanziger Jahre- zur einer Abwanderung von ungefähr
zwei Dritteln der ruhrpolnischen Bevölkerung nach Polen, Frankreich und in die Vereinigten
Staaten (Pallaske, Christoph 2002, Seite 36). Das verbliebene Drittel der „Ruhrpolen“
integrierte sich langfristig in die gesellschaftlichen Strukturen des Ruhrgebietes (Pries, Ludger
2005, Seite 80). Obwohl ihre substantielle Integration wegen der geschilderten historischen
Ereignisse gewichtige Assimilierungstendenzen aufwies –Verfall der ethnischen polnischen
Infrastruktur in den zwanziger Jahren-, kann jedoch nichtsdestotrotz die Behauptung
aufgestellt werden, dass sich eine ruhrpolnische Subkultur tradiert hatte, die insbesondere sich
durch das Arbeitermilieu erhalten hat und als Paradigma der Konstituierung von
Einwanderungsgesellschaften in Deutschland fungieren könne (Herbert, Ulrich 2001, Seite
84).
Der herrschende ausländerpolitische Diskurs im Deutschen Reich manifestierte sich im
Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 (Dohse, Knuth 1985, Seite 47). Die Reformierung des
Staatsangehörigkeitsgesetzes schien unabdingbar zu sein, da es noch aus Zeiten des
Deutschen Bundes an regionale Identitäten geknüpft war -Preuße, Sachse, Bayer- (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 68). Das Primat der bis dato betriebenen Ausländerpolitik veranlasste die
Regierung dazu, ein restriktives und vormodernes Staatsangehörigkeitsrecht zu initiieren
(Dohse, Knuth 1985, Seite 51). Das „ius sanguinis“, das Bluts-bzw. Abstammungsrecht,
schloss die ausländischen Arbeitskräfte per definitionem vom Erwerb der deutschen
Staatsangehörigkeit aus, auch wenn es sich um die zweite, dritte oder vierte Generation
handeln würde (Herbert, Ulrich
2001, Seite 70). So fungierte der Erwerb der
Staatsangehörigkeit nicht als Übergangsritual und Bekenntnis zur civil society, sondern als
Bekenntnis zu einer exklusiven Abstammungsgemeinschaft, die das Volk als vorhistorische
Größe begreift (Bade, Klaus J. 1994, Seite 89). Es wird daher ersichtlich, dass der
Nationsbildungsprozess Deutschlands noch nicht abgeschlossen war und die liberalen
Elemente des Risorgimento-Nationalismus verblassten und durch autoritäre und sozialdarwinistische Elemente des integralen Nationalismus ersetzt wurden (Alter, Peter 1985, Seite
70).
Gleichzeitig wurde aber deutlich, dass die erstarkende Arbeiterbewegung, die gefestigte
parlamentarische Kultur und das Primat der wirtschaftlichen Interessen durch die weitere
Ausdehnung der Industrialisierung des Landes zur Liberalisierung des Ausländerrechtes
mittelfristig beitragen würden (Herbert, Ulrich 2001, Seite 336). In den parlamentarischen
Debatten der deutschen Monarchie im 20. Jahrhundert wurden die unterschiedlichen
Interessen und Gesichtspunkte der deutschen Parteien, aber auch der diversen sozialen
Interessensgruppen- und Verbänden bezüglich der Ausländerpolitik ersichtlich.
Deutschnationale, Konservative, Nationalliberale, Progressive und Linksliberale, sowie
Sozialdemokraten und Sozialisten hatten eigenständige Positionierungen zur Ausländerfrage
erarbeitet, die natürlich nicht immer einheitlich sein konnten (Dohse, Knuth 1985, Seite
59).
In diesem Kontext hätte hypothetisch davon ausgegangen werden können, dass der
parlamentarische Diskurs zur Ausländerfrage aufgrund divergierender sozialpolitischer
Interessen die verbliebenen ausländischen Arbeitskräfte längerfristig in das sozialpolitische
System Deutschlands hätte integrieren können (Herbert, Ulrich 2001, Seite 337). Der
Ausbruch des Ersten Weltkrieges vereitelte solche Entwicklungen (Bade, Klaus J. 1994, Seite
103).
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Mit der Ratifizierung des deutsch-italienischen Abkommens zur Anwerbung italienischer
Arbeitskräfte 1955 entstand das Paradigma der Anwerbe- und Ausländerpolitik der BRD
(Pagenstecher, Cord 1994, Seite 17). Die Konjunkturpuffer-Wahrnehmung, die
Voraussetzung der Geschichtslosigkeit der deutschen Ausländerpolitik, die Bevorzugung der
Interessen der Arbeitgeberverbände bei der Auswahl der potentiellen Arbeitskräfte, da keine
paritätischen Kommissionen vorgesehen wurden und das Ausgehen von einer Kurzfristigkeit
der Arbeitsmigration mit einer Präferenz für die permanente Rotation der ausländischen
Arbeitskräfte, die aber im Anwerbeabkommen nicht rechtlich festgeschrieben wurde, prägten
entscheidend und langfristig die Ausländerpolitik in der BRD (Bade, Klaus J. 1983, Seite
113).
Die Beibehaltung des Inländerprimats und die soziale Gleichstellung der ausländischen
Arbeitskräfte in den Arbeitsverhältnissen stellten Errungenschaften der Gewerkschaften dar,
die aber im Gegensatz zu den sozialpolitischen Konstellationen in der Gründungsphase der
Weimarer Republik keine Mitbestimmung bei der Planung und Gestaltung der
Migrationspolitik in der BRD erstreiten und erzielen konnten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
204).
In den sechziger Jahren veränderte sich die sozioökonomische Situation in der BRD
gravierend (Schildt, Axel 2000, Seite 25). Der Bau der Mauer 1961 und das Sinken der Zahl
der Erwerbstätigen seit 1962 führte zu einer zunehmenden Ausländerbeschäftigung, damit
eine Erweiterung des Arbeitskräftepotentials ermöglicht werden konnte (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 208). So wurden von der Bundesregierung eine Fülle von Anwerbeverträgen mit Staaten
aus der Mittelmeer-Region abgeschlossen, damit dieses Unterfangen entsprechend realisiert
werden konnte (Schulte-Bunert, Ellen 1993, Seite 147) (Sievering, Ulrich O. 1985, Seite
32).
Im März 1960 schloss Bundesarbeitsminister Blank Anwerbeverträge mit Griechenland und
mit Spanien ab. Weitere Anwerbeverträge folgten mit der Türkei am 30. Oktober 1961, mit
Portugal am 17. März 1964 und mit Jugoslawien am 12. Oktober 1968 (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 208). Somit entwickelte sich in den sechziger Jahren eine bedeutende Migrationswelle
ausländischer Arbeitskräfte in die Bundesrepublik Deutschland (Bade, Klaus J. 1994, Seite
124). Die deutsche Gesellschaft befand sich noch unter der Einwirkung des sogenannten
„Wirtschaftswunders“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite 210). Es gab zwar von Beginn an gewisse
Ressentiments der einheimischen Bevölkerung gegenüber den ausländischen Arbeitskräften
zu beobachten; jedoch handelte es sich dabei oftmals um keine geordneten kognitiven
Strukturen einer gefestigten und bewussten Ausländerfeindlichkeit (Bade, Klaus J. 1983, Seite
119).
Diese geschichtslose, primär vorübergehende ökonomisch-funktionale Wahrnehmung der
ausländischen Bevölkerung durch gewichtige Bevölkerungsschichten wurde durch die
Öffentlichkeitspolitik der Bundesregierung weiter verstärkt (Herbert, Ulrich 2001, Seite 212).
Es wurde nämlich der Terminus des „Gastarbeiters“ kreiert, der eine Distanzierung zur vorher
existenten Ausländerbeschäftigung der sogenannten „Fremdarbeiter“ herbeiführen sollte
(Blahusch, Friedrich 1999, Seite 21). Ebenfalls wurde von öffentlicher Seite auch von einer
europäischen Arbeitsmigration gesprochen, die den europäischen Einigungsprozess erheblich
verfestigen würde (Herbert, Ulrich 2001, Seite 210). Die bewusste Wortwahl des Terminus
„Gast“ und die Ausblendung der deutschen Anwerbungsgeschichte von ausländischen
Arbeitskräften durch die Entscheidungsträger, führten zu keiner Konstituierung eines
öffentlichen Diskurses über die neuen de facto Einwanderer und über keine potentiellen
Migrationspolitikansätze, da überwiegend vorrangig von einem vorübergehenden Aufenthalt
dieser ausländischen Arbeitskräfte ausgegangen wurde (Pagenstecher, Cord 1994, Seite
24).
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6.2. Die Konstituierung der griechischen Community in der BRD:1960-1967
Die griechischen Parteien waren seit Beginn der kontinentalen griechischen Arbeitsmigration
darum bemüht, die Gunst der griechischen Arbeitskräfte in Westeuropa zu erlangen
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 262). Dies konnte insbesondere in Deutschland beobachtet
werden (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 263). Die ERE versuchte als Regierungspartei, den
Staatsapparat für sich in Anspruch zu nehmen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 264). Das
Vorstrecken der „Bescheinigung von sozialen Überzeugungen“ für die Erstellung von
Reisepässen, die Entsendung von Sozialarbeitern, Vertretern des Arbeitsministeriums und von
Lehrern, waren die zentralen Einflussmittel dieser Partei auf die griechischen Arbeitskräfte in
der Bundesrerpublik gewesen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 265). Die Zentrumsunion
versuchte ebenfalls als Regierungspartei ihren Einfluss auf die kontinentalen griechischen
Arbeitsmigranten auszuweiten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 266). Sie setzte aber nicht so sehr
auf die Selektion der Arbeitsmigranten bei der Vergabe der Reisepässe, sondern versuchte,
durch das Wegfallen des Vorzeigens der „Bescheinigung sozialer Überzeugungen“ das
reaktionäre Potential innerhalb der griechischen Arbeitsmigranten zu vermindern und somit
ihr moderates agrarisches Klientel entsprechend zu vergrößern (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
267).
Außerdem unternahm die Zentrumsunion Anstrengungen, eine größere Anzahl von
griechischen Sozialarbeitern, Lehrern und Vertretern des Arbeitsministeriums zu entsenden
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 266). Es handelte sich dabei um die ersten Anzeichen einer
rudimentären Bildungs- und Sozialpolitik für die griechischen Arbeitskräfte in der BRD
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 267). EDA war aber in den sechziger Jahren die erste
griechische Partei gewesen, welche die Selbstorganisierung der griechischen Migranten
Westeuropas anstrebte und entsprechend forcierte (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 268). Seit
Beginn der sechziger Jahre existierten organisationelle Kerne der EDA in Westeuropa
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 267). 1964 führten die Bestrebungen von Nefeloudis zur
Gründung des Zentralen Organisationsbüros der Auslandsgriechen in der EDA (Βεντούρα,
Λίνα 1999, Seite 268). Die Ergebnisse dieser Koordinierungsstelle waren beeindruckend. Es
wurden bis 1967 diverse Büros der Partei in Westeuropa mit ungefähr 70 Funktionären
errichtet (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 269). Es schrieben sich circa 2.000 griechische
Arbeitskräfte in Westeuropa als Mitglieder der EDA ein (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 268).
Es entstanden in Deutschland so Clubs der Freunde der EDA (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
269).
Nefeloudis selber war von seinen Besuchen in der Bundesrepublik besonders beeindruckt und
überrascht (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 268); denn er war nunmehr der Ansicht, dass der
Großteil der griechischen Migranten in Deutschland völlig unerwartet und unverhofft eine
linke Gesinnung hatte (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 269). Dieser Hypothese von Nefeloudis
kann nur partiell zugestimmt werden. Die griechische agrarische Peripherie wurde in den
vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts entscheidend verändert (Μουσούρου, Λουκία 1991,
Seite 16). Der zweite Weltkrieg und der anschließende Bürgerkrieg hatten eine bedeutsame
sozioökonomische Mobilität der agrarischen Bevölkerung verursacht (Μουσούρου, Λουκία
1991, Seite 19). Gleichzeitig führten die Nachbürgerkriegsherrschaftsverhältnisse in
Griechenland zu einer bedeutenden Apolitisierung der agrarischen Bevölkerungsschichten.
Der politische Umbruch in den sechziger Jahren erfasste ursprünglich vorwiegend die
Kleinbürgertumsschichten der griechischen Städte (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 24). Im
Zeitraum 1964-1967 wurden auch die agrarischen Bevölkerungsgruppen von dieser
Politisierungswelle erfasst (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 28). In diesem Kontext ist die
Mobilisierung der griechischen Migranten in Deutschland anzusehen. Jedoch war der
Apolitisierungsgrad der griechischen Arbeitsmigranten in der Bundesrepublik immer noch als
bedeutsam einzustufen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 271).
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Mitte der sechziger Jahre entstanden mehrere griechische Gemeinden in Deutschland
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 272). Im Gegensatz aber zu den griechischen CommunityStrukturen der Diaspora im 18. und 19. Jahrhundert handelte es sich hierbei, um ethnische
Organisationsstrukturen von agrarisch-proletarischen Bevölkerungsschichten, die nur durch
Partei-Organisationen konstituiert werden konnten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 303).
Folglich waren die Aktivitäten der EDA in der Bundesrepublik von entscheidender
Bedeutung. Nefeloudis war der Ansicht, dass EDA 23 griechische Gemeinden mit insgesamt
12.500 Mitgliedern kontrollierte, davon sollen schätzungsweise 8.500 Mitglieder linke
Wähler gewesen sein (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 272). Durch die Gründung des
Dachverbandes griechischer Gemeinden in der BRD und Westberlin von 27 griechischen
Gemeinden im Februar 1966 Dank tatkräftiger Unterstützung der EDA-Funktionäre, waren
die griechischen Arbeitsmigranten in der Lage, ihre Belange, Anliegen und Probleme
angemessen zu verbalisieren und entsprechend nach außen zu tragen (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 273).
Dies wurde auch in der EDA-nahen Zeitung Patrida (Heimat), die von Nefeloudis im Februar
1966 herausgegeben wurde, ersichtlich, in der Briefe von vielen griechischen
Arbeitsmigranten veröffentlicht wurden (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 272). Die griechischen
Gemeinden in der BRD versuchten sich mit den alltäglichen Problemen der Migranten
auseinanderzusetzen –Versicherungsprobleme, Übersetzung von Dokumenten-, sowie
kulturelle Veranstaltungen durchzuführen -Lesungen, Ausflüge- (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
273).
Gleichzeitig bemühte man sich insbesondere auf der Dachverbandsebene um die kollektiven
Probleme des Griechentums in Deutschland –die Demokratisierung der griechischen
Behörden in der Bundesrepublik, das akute Problem der Beschulung der griechischen
Migrantenkinder in Deutschland, sowie die Modifizierung des deutsch-griechischen
Anwerbeabkommens und der individuellen Arbeitsverträge- (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
272). In dieser Hinsicht ist die Befürchtung einer griechischen Regierungskommission von
1965 anzusehen, dass die griechischen Gemeinden allmählich in der Lage sein würden, die
griechischen staatlichen Behörden in Deutschland zu ersetzen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
273).
Darüber hinaus kann sie als Erklärungsinstrument für den entscheidenden Einfluss der
Modifikation des griechischen politischen Systems in den sechziger Jahren auf die
aufkeimende griechische Migration nach Deutschland dienen. Charalambis betont, dass die
sozialpolitischen Ereignisse und Entwicklungen der sechziger Jahre die einmalige Chance in
der griechischen politischen Geschichte verdeutlichen, die eindimensionale Funktion des
griechischen Parlamentes aufzuheben und durch einen politischen Konsens nach
westeuropäischem Vorbild einen Sozialkontrakt zwischen den Herrschenden und der
Mehrheit der Bevölkerung herbeizuführen und abzuschließen (Χαραλάµπης, ∆. 1989, Seite
245).
Diese Entwicklung würde das griechische Parlament von einem Hort der Reproduktion der
bestehenden Herrschaftsverhältnisse zu einem Ort der Repräsentation diverser
sozioökonomischer Interessen der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten führen und die
außerinstitutionellen Entscheidungsprozesse erheblich einschränken (Χαραλάµπης, ∆. 1989,
Seite 252).
In diesem Zusammenhang stellt sich die ausschließliche Wahrnehmung des
Gründungsprozesses griechischer Gemeinden in der BRD als Selbstmobilisierungsversuche
(Katsoulis, Haris 1984, Seite 224, 227-228) als ein widersprüchliches Unterfangen dar,
insbesondere wenn politische Entwicklungen im Herkunftsland als Initialzündungen zu
kollektivem Handeln in der Aufnahmegesellschaft tituliert werden (Katsoulis, Haris 1984,
Seite 223).
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Voukelatos verdeutlicht durch seine eigene biographische Erzählung den reichhaltigen
Beziehungs- und Interaktionsprozess seiner sozialpolitischen Aktivitäten zwischen
Herkunftsgesellschaft und Aufnahmeland, sowie verhilft zur Rezeption des sozialpolitischen
Geschehens in den sechziger Jahren als einen „transnationalen kommunikativen Prozesses“,
da in diesem Zeitraum massenhafte Migrationsbewegungen zwischen Griechenland und
Deutschland stattfanden. Voukelatos wurde schon in den fünfziger Jahren in „transnationale
Kommunikationsnetzwerke“ in der griechischen studentischen Community Wiens eingeweiht
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 38-39, 50). So müsste er Anfang der fünfziger Jahre
Griechenland als ständigen Wohnsitz verlassen haben (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
33, 80).
Sein Studien- und Wohnort Wien hat eine nicht unbedeutende Rolle gespielt. Die Gründung
der „griechischen sozialistischen Gruppe“ 1958 und die Reaktivierung des griechischen
Studentenvereines in den fünfziger Jahren (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 38-39, 50) in
einer der traditionellsten griechischen Diaspora-Communities in Europa (Οργανισµός
Εκδόσεων ∆ιδακτικών Βιβλίων 1991, Seite 54, 427), in der ehemaligen Hauptstadt der
Donaumonarchie mit einer reichhaltigen Vergangenheit an multikultureller und multilingualer
Kommunikation durch transnationale nationssspezifische Vereinigungen insbesondere im
universitären Bereich (Plaschka, Richard Georg; Mack, Karlheinz 1987, Seite 153) begründet
für Voukelatos das Paradigma eines sozialpolitischen Engagements, das von einem
transnationalen Beziehungsgeflecht zwischen Aufnahmegesellschaft und Herkunftsland
durchdrungen ist. Voukelatos setzt in Deutschland in den sechziger Jahren sein Wirken und
Handeln fort. Die Mitarbeit in der SPD, dem DGB und dem SHB –Sozialdemokratischer
Hochschulbund- geht 1962 mit der Gründung des Sozialistischen Klubs Deutschlands einher,
der zwei Jahre zuvor in Griechenland gegründet wurde (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
28, 33, 38-40).
Voukelatos betont jedoch, dass sein Wirken in diesem transnationalen Beziehungsgeflecht
von gemeinsamen Werten und Überzeugungen geprägt ist. In diesem Kontext sind auch seine
Ausführungen zu dem Bad Godesberger Kongress der SPD anzusehen (Βουκελάτος, Γιώργος
K. 2003, Seite 37-38, 49), der für ihn das Fundament seines sozialpolitischen Handelns
darstellte und seinem Wirken im transnationalen Beziehungsgeflecht Kohärenz verlieh. So
wird auch die Durchführung einer deutsch-griechischen Tagung in Bad Godesberg 1960
erwähnt, die der Gründung des sozialistischen Klubs vorausging und an der Griechen aus
Deutschland, Österreich und Griechenland partizipierten (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 38-39, 50-51). Des Weiteren schildert Voukelatos die Bestrebungen zur Gründung einer
griechischen sozialdemokratischen Partei, die sowohl in Griechenland als auch in
Deutschland stattfanden (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 55-56). Parallel dazu führt er
die Aktivitäten des sozialistischen Klubs Deutschlands auf, die von einer Zusammenarbeit mit
der SPD und auch dem DGB gekennzeichnet waren (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 3948).
Daher scheint auf dem ersten Blick die Auflösung dieser Vereinigung Mitte der sechziger
Jahre, die mit der Gründung der Zentrumsunion Deutschlands einherging (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 82, 110-112), ein Paradox zu sein. Jedoch vermag Voukelatos diesen
Schritt in seiner biographischen Schilderung, prägnant und nachvollziehbar näher zu
erläutern. Die politische Situation in Griechenland (Rücktritt der Zentrumsunion-Regierung
unter Georgios Papandreou) wird als der wesentliche Grund für dieses Unterfangen genannt
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 67-74, 110). Erwähnenswert ist, dass diese
Modifikation in seiner sozialpolitischen Partizipation im transnationalen Beziehungsgeflecht
auch durch seine physische Präsenz in Griechenland –Ableistung des Wehrdienstes,
Partizipation in internationalen Tagungen- geprägt ist (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
65-66, 69-70, 76-78).
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Nichtsdestotrotz betont Voukelatos, dass sich das Fundament seiner Überzeugungen nicht
wesentlich verändert hätte. Deswegen wurde auch den Funktionären der Zentrumsunion in
Griechenland –unter anderem dem Vorsitzenden Georgios Papandreou und seinem Sohn
Andreas Papandreou- vermittelt, dass die in Deutschland gegründete Zentrumsunion starke
sozialdemokratische Züge aufweise und enge Beziehungen zur SPD und zum DGB unterhalte
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 59-61, 65-66, 76-78, 110-112). Voukelatos insistiert
sogar, dass man durch die Gründung der neuen Organisationsstruktur und der Gründung von
„Komitees für die Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland“ (Βουκελάτος, Γιώργος
K. 2003, Seite 68, 82) -nach dem Rücktritt des gewählten Ministerpräsidenten Georgios
Papandreou und der Installierung von Minderheits-Kabinetten, die aus Abtrünnigen der
Zentrumsunion bestanden- (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 67-75) noch effektiver und
massenhafter die griechischen Migranten in der Bundesrepublik erreichen konnte, um sie
durch die Strukturen der Sozialdemokratie und der Gewerkschaften mittelfristig in die
Aufnahmegesellschaft integrieren zu können (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 82, 110112).
Des Weiteren schildert Voukelatos die vielfältigen Aktivitäten der Zentrumsunion
Deutschlands (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 101-105, 111, 113-114). Er unterstreicht
dabei, dass der Begriff „Zweifrontenkrieg“, mit dem die Zentrumsunion Deutschland von
griechischen Politikern rezipiert wurde –in einem diffamierenden Sinne-, zutreffend wäre, da
diese Organisationsstruktur sich sowohl gegen die autoritäre und „nationalgesinnte“ Politik
der griechischen Konsulate als auch gegen kommunistische Sichtweisen aussprach
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 106, 108). Voukelatos begründet diese Wahrnehmung
durch das Fundament seiner Überzeugungen, das er als Ablehnung jeder Art von
Totalitarismus bezeichnet (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 108). Dabei ist Voukelatos in
der Lage, die Kohärenz seines transnationalen Beziehungsgeflechtes aufrechtzuerhalten,
indem er seine Bewunderung für politische Persönlichkeiten (Willy Brandt, Georgios
Papandreou) beider Länder ausdrückt, die sich mit dem Kommunismus auseinandersetzten
und ihn vorbehaltslos verurteilten (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 37-38, 49, 73, 80-81).
Er verweist auch auf die migrationspolitischen Positionierungen der Zentrumsunion, die den
„Zweifrontenkrieg“ ideologisch untermauerten (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 106108).
Die Verurteilung der Einschüchterungsversuche der griechischen staatlichen Stellen in
Deutschland, um die sozialpolitische Betätigung der griechischen Arbeitsmigranten zu
unterbinden (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 86-100), ging demzufolge mit der
Ablehnung der Gründungen einer Vielzahl von griechischen Gemeinden durch die
griechische Linke einher, da sie einen instrumentellen Charakter hätten –Kontrolle des
Dachverbandes der griechischen Gemeinden- und von den staatlichen Institutionen des
Aufnahmelandes auch nicht anerkannt wurden (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 106107).
In diesem Kontext befürwortete die Zentrumsunion die Integration und Eingliederung der
griechischen Migranten in die deutschen Gewerkschaften und Parteien, ohne jedoch die
Existenz von griechischen Gemeinden in der Bundesrepublik grundsätzlich zu negieren. Es
sollten jedoch nur in den zahlenmäßig großen griechischen Communities deutscher Städte
griechische Gemeinden existieren (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 106-107, 111-112).
Er führt auch auf, dass sich die Zentrumsunion Deutschlands für bilinguale Schulen für die
griechischen Migrantenkinder ausgesprochen hatte und die Gründung von griechischen
„Nationalschulen“ ablehnte (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 104, 107). Voukelatos
betont die führende Rolle der Zentrumsunion und ihrer Jugendorganisation EDIN in der
griechischen Studierendenbewegung der BRD –sowohl in den örtlichen Vereinigungen als
auch auf Dachverbandsebene- (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 107-108, 111, 116117).
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Es hatten sich aber auch rechtsextreme Vereinigungen gegründet –die „schwarze Hand“,
„griechische Reserveoffiziere“-, welche die Vormachtstellung der von der EDA und der
Zentrumsunion dominierten griechischen Gemeinden durch Einschüchterungsversuche
griechischer Migranten zu durchbrechen versuchten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 263)
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 92-95). Mit dem Einzug der Diktatur in Griechenland
1967, veränderte sich die Lebenssituation der griechischen Migranten in der BRD
grundlegend (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 264) (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 22-28,
121).
Die Verknüpfung der Ausführungen von Charalambis und Voukelatos verdeutlicht, dass die
Konstitutionsbedingungen der griechischen Migration in die Bundesrepublik von der
Generierung eines „transnationalen sozialen Raumes“ durchdrungen waren, der sich nicht nur
durch die bedeutende Rotation und Mobilität der griechischen Migranten in den sechziger
Jahren (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 82) fortdauernd reproduzierte und seine Kohärenz
beibehielt, sondern sich hauptsächlich durch die Vergleichbarkeit des sozialpolitischen
Geschehens in beiden Staaten konstituierte, das von ähnlichen sozialpolitischen Forderungen
und Fragestellungen geprägt wurde. Diese transnationalen Prozesse wurden aber auch durch
die Tatsache begünstigt, dass die massenhafte Migration von griechischen Arbeitskräften in
die BRD in den sechziger Jahren einen migrationspolitischen Diskurs in der griechischen
Gesellschaft und Öffentlichkeit initiierte, sowie förderte (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
76).
Lina Ventoura führt in ihrer Studie auf, dass dieser Diskurs sich aus ausführlichen
Diskussionen im griechischen Parlament, einer ausführlichen Berichterstattung über das
Leben der griechischen Migranten in Westeuropa durch auflagenstarke griechische Zeitungen,
sowie einer pragmatischen und pluralistischen Auseinandersetzung mit der Migrationspolitik
Griechenlands in Zeitschriften speiste (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 96-99). In diesem Kontext
erwähnt Ventoura die Bemühungen zur Selbstorganisierung der griechischen Migranten
Westeuropas primär durch die linksdemokratische Partei EDA (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
268).
Die Gründung des Dachverbandes griechischer Gemeinden in der BRD (OEK) Mitte der
sechziger Jahre manifestiert die sozialpolitische Dynamik dieses organisationellen
Unterfangens, signalisiert aber gleichzeitig das nicht unerhebliche Ausmaß und die Tragweite
des „transnationalen sozialen Raumes“, wenn in Betracht gezogen wird, dass die Forderungen
dieses Dachverbandes sich an die Regierungen beider Staaten richteten und in diesem
Zusammenhang ist auch die Befürchtung einer griechischen Regierungskommission von 1965
anzusehen, dass die griechischen Gemeinden graduell in der Lage sein würden, die
griechischen staatlichen Behörden in Deutschland zu ersetzen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
273).
Die Durchführung eines Kongresses über demokratische Hochschulpolitik im Jahre 1965
durch die EFEE -Nationale Griechische Studentenunion-, und dem VDS -Vereinigte Deutsche
Studentenschaft- (Κοντογιώργης 1977, Seite 57) stellt ein nicht unerhebliches Indiz für die
Existenz dieses „transnationalen sozialen Raumes“ dar, in dem auch der Dachverband der
griechischen Studentenvereine in der BRD (OEFE) agierte, der Anfang der sechziger Jahre
gegründet wurde und in diesem die Jugendorganisation der Zentrumsunion EDIN eine
gewichtige führende Rolle einnahm (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 107-108, 111, 116117).
Der Obristenputsch im April 1967 verhinderte gemäß Charalambis die Verwirklichung der
existenten Tendenzen und Bestrebungen zur Veränderung der Wesens- und
Funktionsmerkmale des griechischen Parlamentarismus (Χαραλάµπης, ∆. 1989, Seite 237).
Durch den Einzug der Militärdiktatur in Griechenland veränderten sich auch die Wesens- und
Strukturmerkmale der griechische Migration in die Bundesrepublik, sowie der „transnationale
soziale Raum“ zwischen den beiden Staaten auf eine gravierende Weise.
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Zwischenresümee
Die griechische Community in Deutschland konstituiert sich im Rahmen der massenhaften
Anwerbung von griechischen Arbeitsmigranten in den sechziger Jahren (Βεντούρα, Λίνα
1999, Seite 92). Sie entfaltet sich in der Aufnahmegesellschaft der BRD, die durch das
Kreieren des Begriffs „Gastarbeiter“ einen voraussetzungslosen Beginn in der
Migrationspolitik suggerieren wollte, ohne jedoch de facto wesentliche Veränderungen in
ihrer Ausländerpolitik vorzunehmen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 340). Das Entsendeland
Griechenland befürwortete zwar wegen der Nachbürgerkriegsverhältnisse die Auswanderung
seiner Bürger, bevorzugte aber die Migration ins europäische Ausland (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 89). In den sechziger Jahren entfaltete sich eine rege sozialpolitische Debatte über die
entstehende Massenmigration in der griechischen Gesellschaft (Μουσούρου, Λουκία 1991,
Seite 76). Die griechischen Migranten in der BRD interessierten sich wiederum für die
sozialpolitischen Ereignisse in der Herkunftsgesellschaft, die in den sechziger Jahren von
einer enormen Politisierung durchdrungen ist (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 82, 110112).
Diese gegenseitige Wahrnehmung führte zur Konstituierung eines transnationalen
Beziehungsgeflechtes zwischen der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft, das von den
griechischen Parteien aktiv betrieben, aber auch von den Migrantenselbstorganisationen
intendiert wurde (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 303) (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 68,
82).
Die Beleuchtung des Gründungsprozesses von griechischen Community-Strukturen in der
BRD in den sechziger Jahren verdeutlicht die Bedeutsamkeit von transnationalen
kommunikativen Prozessen, die von sozialpolitischen Organisationsstrukturen und einzelnen
transnational agierenden Akteuren initiiert und mitgestaltet wurden. Demzufolge kann die
Generierung eines „transnationalen sozialen Raumes“ durch die griechische
Migrationsbewegung in die BRD rezipiert werden. Die Beschaffenheit dieses „transnationalen
sozialen Raumes“ als komplexes und dynamisches Beziehungsgeflecht mit einer
mehrdirektionalen Ausrichtung, die auf spezifische Inhalte, sowie auf ein entsprechendes
Wertefundament basiert, damit die darin stattfindenden transnationalen kommunikativen
Prozesse initiiert, sowie insbesondere gestaltet werden können, verweist auf die
Ausführungen von Ludger Pries und auch von Thomas Faist (Mannitz, Sabine 2002, Seite 23).
Die Verknüpfung der Aussagen von Pries und Faist verhilft zur Rezeption der griechischen
Migrationsbewegung in die BRD als „transnationaler sozialer Raum“. Die „transnationalen
sozialen Räume“ sind für Pries ein „hybrides Produkt aus identifikativen und
sozialstrukturellen Elementen der Herkunfts- und der Ankunftsregion, zwischen denen sie
sich plurilokal und dauerhaft aufspannen“ (Pries, Ludger 2000, Seite 416). Faist betont die
Existenz von transnationalen Beziehungen und Vernetzungen zwischen Gesellschaften und
Nationalstaaten, schon bevor Wanderungsbewegungen initiiert werden (Faist, Thomas 2000 a,
Seite 11-13, 19-22). So etabliert sich allmählich ein kontinuierlicher Fluss von Beziehungen,
Transaktionen und Gütern zwischen der Herkunftsgesellschaft und Aufnahmegesellschaft
(Faist, Thomas 2000 a, Seite 58-59, 67-70). Ferner ermöglicht die Brückenfunktion des
sozialen Kapitals die Transferierbarkeit von ortsgebundenem humanem und sozialem Kapital
in die Aufnahmegesellschaft. Diese spezifische Funktion von sozialem Kapital als
Transmissionsriemen führt auch zur Emergenz von „transnationalen sozialen Räumen“, die
durch einen dauerhaften transnationalen Austausch von Gütern, Ideen und Personen
gekennzeichnet sind und auf die Existenz von sozialen und symbolischen Bindungen basieren
(Faist, Thomas 2000 a, Seite 311) (Pries, Ludger 2001, Seite 16). Dabei fungiert das aus den
darin entstandenen symbolischen und sozialen Beziehungen generierte soziale Kapital in
seiner Funktion als Transmissionsriemen als Garant des fortwährenden Flusses von Gütern,
Ideen und Personen (Faist, Thomas 2000 a, Seite 14, 17, 123).
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7. Militärdiktatur und Griechen in Deutschland: Diasporisierung
versus Transnationalisierung
7.1. Von der Massenanwerbung zum Anwerbestopp
Im Herbst 1964 kam der einmillionste „Gastarbeiter“ nach Deutschland (Herbert, Ulrich
2001, Seite 210). Anlässlich dieses Ereignisses schrieb Bundesarbeitsminister Blank einen
Aufsatz über die unwiderlegbaren Vorteile der „Gastarbeiterbeschäftigung“ (Herbert, Ulrich
2001, Seite 209). Er betonte, dass „diese eine Million Menschen auf deutschen Arbeitsplätzen
mit dazu beitrüge, dass die Produktion weiter anwachsen würde, die Preise stabil und die
deutsche Geltung auf dem Weltmarkt erhalten bliebe“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite 210).
Ebenfalls vertrat er die Ansicht, dass die wichtige Rolle der ausländischen Arbeitnehmer auf
dem Arbeitsmarkt weiter zunehmen würde (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 32). Gleichzeitig
verkündete er im selben Jahr euphorisch, dass „durch die Beschäftigung von Ausländern in
Deutschland die Verschmelzung Europas und die Annäherung von Menschen verschiedenster
Herkunft und Gesittung in Freundschaft Realität geworden war“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite
210).
Im Ausländergesetz von 1965, das die bis dahin geltenden Gesetze und Erlasse aus der
Vorkriegszeit ablöste, wurde die wichtige Funktion der ausländischen Arbeitskräfte als
mobile Resservearmee deutlich (Dohse, Knuth 1985, Seite 88). Es handelte sich um ein
rigides Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisrecht für Ausländer aus Nicht-EWG Staaten, das den
Ausländerbehörden
einen Ermessensspielraum verlieh, die Entwicklung der
Arbeitskräftezufuhr aus dem Ausland der wirtschaftlichen Situation in Deutschland flexibel
anzupassen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 211). So wurde für die Mehrheit der ausländischen
Arbeitnehmer der vorübergehende Aufenthalt zur Rechtsvorschrift, der ihr Leben in der BRD
wesentlich prägte. Sie erhielten zuerst nur für ein Jahr das Aufenthaltsrecht, waren aber
während dieser Zeit explizit an den Arbeitgeber gebunden (Blahusch, Friedrich 1999, Seite
29).
Eine Verlängerung der Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis über dieses eine Jahr hinaus stand
im Ermessen der Behörden und wurde nur erteilt, wenn dadurch die Belange der BRD nicht
beeinträchtigt wurden (Bischoff, Detlef; Teubner, Werner 1990, Seite 22). Eine ständige
Niederlassung der ausländischen Arbeitskräfte in Deutschland wurde von den Gerichten als
Verstoß gegen diese Bestimmungen gewertet (Dohse, Knuth 1985, Seite 93). Zu diesem
Zeitpunkt bestand aber auch kein Wunsch zur ständigen Niederlassung vom Großteil der
ausländischen Arbeitskräfte. Diese Tendenzen führten zu einer massenhaften Beschäftigung
von ausländischen Arbeitskräften in niederen Tätigkeiten und zu ihrer unterprivilegierten
sozioökonomischen Stellung (Herbert, Ulrich 2001, Seite 212). Solange aber die
ausländischen Arbeitskräfte nur vorübergehend in der BRD verweilen wollten und sie den
Vergleich ihrer Lebenssituation mit ihrem sozioökonomischen Status im Herkunftsland
anstellten, akzeptierten sie diesen für sie vorläufigen Zustand (Bade, Klaus J. 1983, Seite
128).
Diese bedeutsame Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt führte zu einen beachtenswerten
Aufstieg von inländischen Arbeitnehmern in qualifizierte oder beliebtere Positionen
(Sievering, Ulrich O. 1981, Seite 32). Insgesamt stiegen zwischen 1960 und 1970 nach einer
Berechnung des Soziologen Friedrich Heckmann etwa 2,3 Millionen Deutsche von Arbeiterin Angestelltenpositionen auf (Herbert, Ulrich 2001, Seite 213). In den sechziger Jahren
bildete sich in der BRD ein anspruchsloses Subproletariat von ausländischen Arbeitskräften,
das ohne soziale Spannungen zu verursachen, seine untergeordnete soziale Stellung hinnahm
und versuchte, so viel wie möglich vom erhaltenen Lohn zu sparen (Bade, Klaus J. 1994,
Seite 118). Die Wahrnehmung der ausländischen Bevölkerung durch die deutsche
Öffentlichkeit könnte als oberflächlich eingestuft werden (Pagenstecher, Cord 1994, Seite
37).
156

Mitte der sechziger Jahre verstärkte sich die Präsenz der ausländischen Arbeitskräfte in der
deutschen Öffentlichkeit durch eine zunehmende ausgeprägte Presseberichterstattung
(Galanis, Georgios 1989, Seite 40). Jedoch konzentrierte sich die Berichterstattung der Presse
fast ausschließlich auf die Wohnsituation der ausländischen Arbeitskräfte (Pagenstecher, Cord
1994, Seite 41). In diesem Kontext ist aufzuführen, dass 1962 zwei Drittel der ausländischen
Arbeitnehmer in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht war, die entweder von Betrieben,
Wohlfahrtsverbänden oder Privatpersonen getragen wurden (Herbert, Ulrich 2001, Seite 216).
Die deutsche Presse begann sich mit den Missständen in diesen Gemeinschaftsunterkünften
auseinanderzusetzen, um die „elenden“ und „grauenvollen“ Umstände der Wohnunterkünfte
der ausländischen Arbeitskräfte herauszustellen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 215); dabei
wurden die Privateigentümer angeprangert und gegeißelt (Galanis, Georgios 1989, Seite
47).
Gleichzeitig entstand aber durch diese Presseberichterstattung ein befremdliches Bild in der
deutschen Öffentlichkeit über die Lebensweise der ausländischen Arbeitskräfte, das ihre
soziokulturelle unterprivilegierte Stellung als Subproletariat noch weiter verfestigte
(Pagenstecher, Cord 1994, Seite 44). Außerdem wurde die Übervorteilung der Ausländer bei
der Wohnungsvermietung immer noch als Kavaliersdelikt geahndet (Dohse, Knuth 1985,
Seite 105). Die deutsche Regierung versuchte durch Darlehen und Zuschüsse den Bau von
Ausländerwohnungen zu fördern und tatsächlich wurden vor allem von Großunternehmen in
verstärktem Maße bessere Wohnheimplätze geschaffen (Bade, Klaus J. 1983, Seite 141). Dies
hieße aber nicht, dass diese neuen Wohnheimplätze für alle Arbeitskräfte ausreichten. In der
Zeitschrift „Konkret“ schrieb Ulrike Meinhof 1966, dass die Variationsbreite „vom
Asozialen-Milieu bis zum modernen Jugendherbergsstil“ reichte (Herbert, Ulrich 2001, Seite
216).
Mit der der wirtschaftlichen Rezession von 1966-67 änderte sich einerseits augenscheinlich
das Meinungsklima in der Öffentlichkeit gegenüber der Beschäftigung von ausländischen
Arbeitskräften, andererseits schienen sich die Eckpfeiler der Ausländerpolitik zu bewähren
(Bischoff, Detlef; Teubner, Werner 1990, Seite 49). Die These des Berliner
Wirtschaftswissenschaftlers Föhl, dass durch die massenhafte Beschäftigung von
ausländischen Arbeitnehmern Arbeitsplätze mit niedriger Arbeitsproduktivität erhalten
blieben und so erhebliche Modernisierungsdefizite in der Ökonomie und Gesellschaft
langfristig entstünden, die Anfragen der nun oppositionellen FDP im Bundestag zu dieser
Thematik und der rapide Rückgang der Konjunktur und des Wirtschaftswachstums
verunsicherten dennoch einen Teil der Bevölkerung (Herbert, Ulrich 2001, Seite 218219).
Der Einzug der rechtsradikalen Partei NPD in sieben Landtagen im Zeitraum 1966-1968
(Blahusch, Friedrich 1999, Seite 36), der Warnstreik von deutschen Arbeitnehmern in BadenWürttemberg als Reaktion der Berichterstattung der Zeitung „Bild“ über die arbeitspolitische
Tagung des BDA –Bund deutscher Arbeitgeber-, in der die Arbeitsproduktivität und
Arbeitsmoral der ausländischen Arbeitskräfte positiv herausgestellt wurde (Herbert, Ulrich
2001, Seite 223) und der Entschluss von der Gesamtheit der Belegschaft von einigen
kleineren Betrieben zur Aufnahme von Überstunden, damit keine Einstellung von
ausländischen Arbeitskräften vonnöten wäre (Herbert, Ulrich 2001, Seite 222), manifestierten
diese Verunsicherung der Bevölkerung und verursachten eine steigende Beunruhigung im
europäischen Ausland über das erneute Aufkeimen von ausländerfeindlichen Ressentiments in
der deutschen Bevölkerung (Bade, Klaus J. 1994, Seite 131). Auch die Berichterstattung der
bundesrepublikanischen Presse förderte die Entstehung von Vorurteilen durch die deutsche
Bevölkerung gegenüber den ausländischen Arbeitskräften (Galanis, Georgios 1989, Seite
65).
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In einer wissenschaftlichen Untersuchung von 1966 wurde festgestellt, dass dreimal so häufig
negativ, wie positiv über die ausländischen Arbeitskräfte in der Presse berichtet wurde
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 221). Allein ein Drittel dieser Berichte handelte über sexuelle
und kriminelle Sensationsgeschichten (Herbert, Ulrich 2001, Seite 220). Im selben Jahr ergab
eine Umfrage, dass 51% der Bundesbürger eher dagegen wären, dass die Bundesregierung
noch mehr ausländische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik befördern sollte (Herbert, Ulrich
2001, Seite 221). Diese Haltung der Mehrheit der Bevölkerung gegenüber den ausländischen
Arbeitnehmern kann aber dennoch nicht mit derjenigen Attitüde breiter
Bevölkerungsschichten gegenüber der ausländischen Bevölkerung Ende der siebziger und
Anfang der achtziger Jahre verglichen werden (Bade, Klaus J. 1994, Seite 191). Denn 196667 ging man noch davon aus, dass der Großteil der ausländischen Bevölkerung kurzfristig in
Deutschland verweilen und anschließend remigrieren würde (Bade, Klaus J. 1983, Seite
145).
Daher handelte es sich um keine konsequente ausländerfeindliche Grundeinstellung
(Pagenstecher, Cord 1994, Seite 49). Denn dazu müssten die ausländischen Arbeitnehmer von
bedeutenden Teilen der Bevölkerung als Bedrohung angesehen werden (Sievering, Ulrich O.
1981, Seite 43). Dies wurde zu dieser Zeit nur von Splittergruppierungen so angesehen
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 221). Die überwältigende Mehrheit der deutschen Bevölkerung
war weiterhin von der Wirtschaftsdynamik ihres Staates überzeugt und eingenommen, so dass
sie die ausländischen Arbeitskräfte eher als beiläufiges Symptom des neuen Wohlstandes wie
z.B. Farbfernsehen und Fußgängerzonen wahrgenommen hatte (Schildt, Axel 2000, Seite
65).
Die steigende Beunruhigung der Bevölkerung wurde 1966 vom neuen
Bundeswirtschaftsminister der großen Koalition und SPD-Mitglied Schiller zu
beschwichtigen versucht, indem er verlautbarte, dass die Mobilität der ausländischen
Arbeitskräfte prädestiniert dazu wäre, um die regionalen Unterschiede innerhalb der
Ökonomie der BRD auszugleichen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 219). Ebenfalls wurde vom
Bundeswirtschaftsminister Schiller verkündet, dass 1966 200.000 ausländische Arbeitskräfte
in ihre Heimatländer zurückgekehrt seien und dass die ausländischen Arbeitnehmer ihre
Funktion als Konjunkturpuffer der Wirtschaft vollends erfüllt hätten (Pagenstecher, Cord
1994, Seite 51). Ende 1967 stieg die Anzahl der ausländischen Arbeitskräfte, die Deutschland
verlassen hatten, sogar auf 400.000 an (Bade, Klaus J. 1983, Seite 158). Die Politik der CDUgeführten Bundesregierungen schien sich somit zu bestätigen (Bade, Klaus J. 1994, Seite
195).
Als die Wachstumsraten sich wieder erholten und rapide anstiegen (1967: -0,2%, 1968:
+7,3%, 1969: +8,2%) entstand eine Wirtschaftswundereuphorie, die durchaus mit derjenigen
der fünfziger und frühen sechziger Jahre zu vergleichen wäre (Herbert, Ulrich 2001, Seite
223). Der einzige Unterschied war in dem nun steigenden Vertauen der deutschen
Bevölkerung in die Fähigkeit des Staates, regulierend und lenkend auf den Markt und die
Privatwirtschaft einzuwirken, anzusehen (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 55). Die neue
sozialliberale Regierung unter Brandt als Kanzler und Scheel als Außenminister vermehrte
erheblich die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften (Bade, Klaus J. 1983, Seite
162).
Die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer stieg von 1,014 Millionen 1968 auf 2,595 Millionen
1973 an, als die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften ihren Höhepunkt erreichte
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 225). Allein zwischen 1968 und 1971 wurden so viele Ausländer
zusätzlich beschäftigt, wie in der Zeit bis 1968 insgesamt. Insbesondere stieg die Zahl der
türkischen Arbeitskräfte enorm an, die 1967 noch bei 130.000 gelegen hatte und bis 1973 auf
mehr als 600.000 anwuchs. Seit 1972 waren die Türken die größte unter den ethnischen
Gruppen der „Gastarbeiter“ gewesen. Die Bundesregierung schien von dieser Entwicklung
zufrieden zu sein (Herbert, Ulrich 2001, Seite 223-224).
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1971 betonte der sozialdemokratische Bundesarbeitsminister Arendt, dass die erforderliche
Anzahl von ausländischen Arbeitskräften von den Entwicklungen im deutschen Arbeitsmarkt
abhängig wäre; so könnte man nicht von einer Obergrenze für die Beschäftigung von
ausländischen Arbeitskräften sprechen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 225). Graduell veränderte
sich aber die Situationsdefinition der Bundesregierung und der Wirtschaftsverbände zur
Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften (Bade, Klaus J. 1983, Seite 167). Es wurde
ersichtlich, dass der erhebliche Rückgang von ausländischen Arbeitskräften infolge der
wirtschaftlichen Rezession im Zeitraum 1966-67 von der Bundesregierung und den
Wirtschaftsverbänden sehr oberflächlich interpretiert wurde (Pagenstecher, Cord 1994, Seite
58).
Denn anhand der Statistiken hätte man ersehen können, dass zuvor jedes Jahr 30% der
ausländischen Arbeitskräfte remigrierte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 219). Daher hätte auch
der Schluss gezogen werden können, dass der Rücklauf an ausländischen Arbeitskräften 1966
und 1967 nicht den festgestellten Rahmen sprengte und dadurch zu erklären wäre, dass eine
Vielzahl von ausländischen Arbeitskräften ihre sowieso geplante Rückkehr infolge der
Wirtschaftskrise um ein Jahr vorzogen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 220). Folglich begann die
sozial-liberale Bundesregierung das zunehmende Anwachsen der Anzahl der ausländischen
Bevölkerung mit Sorge zu betrachten (Bade, Klaus J. 1994, Seite 201). Bundesarbeitsminister
Arendt erklärte im März 1972, dass bei einer zunehmenden Aufenthaltsdauer der
ausländischen Arbeitskräfte in Deutschland ihre zuvor beobachtbare Mobilität beträchtlich
abnehme und dass diese Tendenz zu erhöhten privaten und öffentlichen Aufwendungen für
Eingliederungs- und berufliche Strukturmaßnahmen führen würde. Somit wäre dann ein Punkt
erreicht worden, wo die Nachteile der Ausländerbeschäftigung die Wachstumsvorteile
aufzehren (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 60). Demzufolge war der Wendepunkt in der
deutschen Ausländerpolitik schon annähernd erreicht worden (Bade, Klaus J. 1983, Seite
170).
In seiner zweiten Regierungserklärung 1973 betonte Bundeskanzler Willy Brandt, dass man
sorgfältig überlegen müsste, wo die Aufnahmefähigkeit der deutschen Gesellschaft erschöpft
wäre und wo soziale Verantwortung und Vernunft Halt gebieten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
228).
Im Juli 1973 wurden daraufhin die Gebühren für die Anwerbung von ausländischen
Arbeitskräften aus Nicht-EG Mitgliedsstaaten, die von den Arbeitgebern den Arbeitsämtern
entrichtet wurden, von 300 DM auf 1.000 DM angehoben (Herbert, Ulrich 2001, Seite 229).
Als diese Maßnahme keine Wirkung zu erzielen schien, wurde von der Bundesregierung am
23. November 1973 der Anwerbestopp für ausländische Arbeitskräfte aus Nicht-EG
Mitgliedsstaaten verhängt (Herbert, Ulrich 2001, Seite 340). Die Bundesregierung und die
Bundesanstalt für Arbeit erhofften sich nach den Erfahrungen von 1967 eine deutliche
Verminderung durch ihre massenhafte Repatriierung (Schulte-Bunert, Ellen 1993, Seite
160).
Der Zeitpunkt des Anwerbestopps wurde von der Bundesregierung so gewählt, dass man
dahingehend annehmen könnte, dass diese sozialpolitische Maßnahme als Reaktion auf die
Ölkrise –Ölboykott der arabischen Ölstaaten- desselben Jahres zurückgeführt werden konnte
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 229). Tatsächlich aber war diese Krise nicht mehr als ein
verstärkendes Moment und zudem ein günstiger Anlass gewesen, den Zustrom ausländischer
Arbeitskräfte ohne große Widerstände durch die Entsendeländer und ohne langwierige
Diskussion in der deutschen Öffentlichkeit über die sozialen Folgen dieser Maßnahme
einzudämmen und die Zahl der in der Bundesrepublik lebenden ausländischen Einwohner
drastisch zu senken (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 62). So wurde der Zusammenhang
zwischen der jahrelangen Kosten-Nutzen-Diskussion und dem Anwerbestopp auf diese Weise
in den Hintergrund gedrängt; der „Ölschock“ schien die Ursache für die Wende der deutschen
Ausländerpolitik zu sein (Bade, Klaus J. 1994, Seite 206).
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7.2. Die griechische Community in Deutschland während der griechischen
Militärdiktatur: 1967-1974
Durch den Einzug der Militärdiktatur in Griechenland veränderte sich die griechische
Migration in die Bundesrepublik gravierend. Die graduelle Errichtung von organisationellen
Strukturen stagnierte plötzlich (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 125). Die
Dachverbandsstrukturen der griechischen Community in Deutschland –Föderation der
griechischen Gemeinden (OEK); Föderation der griechischen Studentenvereine (OEFE)-, die
Mitte der sechziger Jahre gegründet wurden und sich somit noch im Aufbau befanden,
erlahmten zusehends. Überhaupt lähmte die Furcht vor Repressalien –Entziehung des
griechischen Passes, Festnahme bei dem Verbringen des Urlaubs in Griechenland,
Drangsalieren der Verwandten und Familie- jede Partizipation und Engagement in
organisierten Vereinigungen der Community (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής
Ευρώπης 1985, Seite 79). Dies hatte eine kommunikative und soziale Stagnation der
griechischen Community zur Folge, die anfänglich eine demographische Komponente hatte,
da infolge der Wirtschaftskrise von 1966-67 sich die Anzahl der griechischen Arbeitskräfte
vermindert hatte –1966: 194.600 griechische Beschäftigte; 1967: 140.300 griechische
Arbeitskräfte; 1968: 144.700 griechische Arbeitnehmer- (Herbert, Ulrich 2001, Seite
199).
Die Junta versuchte von Beginn ihrer Machtergreifung an, eine rudimentäre Migrationspolitik
zu entwickeln (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 282). Die
Befürwortung der Auswanderung der griechischen Arbeitskräfte –vorbehaltslose Akzeptanz
der spezifischen Anwerbungswünsche der deutschen Regierung- bei gleichzeitiger
Ausweitung und Verstärkung der Präsenz des griechischen Staates in Deutschland, waren die
Eckpfeiler dieser Politik durch die Junta gewesen (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite
151).
Die Instrumentalisierung der Filmindustrie –die Produktion von melodramatischen Filmen
über Migration- diente der Erstellung einer Situationsdefinition zur griechischen Migration,
die von diversen populistischen und nationszentrierten Sichtweisen durchdrungen war
(Glorifizierung der Werte und Tüchtigkeit der Armen und insbesondere der ländlichen
Bevölkerung) (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite 882). So wurde die Befürwortung der
kontinentalen Migration durch die Junta-Administration mit der Begrüßung der steigenden
sozialen Mobilität der agrarischen Bevölkerungsgruppen gekoppelt, da eine Remigration der
griechischen Arbeitskräfte nicht nur programmatisch verkündet, sondern propagandistisch
vorgeführt und impliziert wurde –durch die Einwirkung auf die griechische Filmindustrie, die
in den sechziger Jahren ihre ausdrückliche Blütezeit erlebte- (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite
883).
Innerhalb der BRD versuchte die Junta-Regierung, die griechische Migrationsbevölkerung zu
kontrollieren und soziokulturell auf sie einzuwirken (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite 882). Zu
diesem Zweck wurden neue griechische Konsulate gegründet und die bereits existenten
Konsulate wurden personell aufgestockt. Dabei wurde die bis dato verbreitete Ehren-Konsul
Tätigkeit aufgehoben; nunmehr wurden die Konsulate mit Diplomaten besetzt (Μουσούρου,
Λουκία 1991, Seite 67). Ebenfalls unternahm die Junta-Administration den Versuch, die
griechische Schulbildung in Deutschland zu erweitern (Κασιµάτη, Κούλα 1984, Seite 44).
Deutschlandweit wurde die Anzahl der Grundschullehrer vermehrt, die aus Griechenland
entsandt wurden, um im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichts den Kindern
der griechischen Arbeitskräfte griechisch beizubringen (Κασιµάτη, Κούλα 1984, Seite 46).
Dabei war das griechische Bildungsministerium der Junta-Administration in der Lage
gewesen, den fehlenden Willen der bundesrepublikanischen Schulbehörden, deutschlandweit
zur vollständigen Integration der ausländischen Kinder beizutragen, auszunutzen und die
Entlohnung der von der Junta entsandten Lehrkräfte durch die Landesschulbehörden in
großem Maße zu erzielen (Κασιµάτη, Κούλα 1984, Seite 49).
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Dabei wurde von denjenigen Bundesländern das größte Entgegenkommen und
Kooperationsbereitschaft entgegengebracht, welche die größtmögliche Segregation der
ausländischen Kinder intendierten (Κασιµάτη, Κούλα 1984, Seite 50). In diesem Kontext ist
auch die Übereinkunft der Junta-Regierung mit dem Freistaat Bayern anzusehen (∆αµανάκης,
Μ. 1987, Seite 10). Sie basierte auf die bildungspolitische Vereinbarung zwischen der BRD
und Griechenland, die 1956 in Athen abgeschlossen wurde (Καζάκος, Παναγιώτης 1995,
Seite 138). Mit dieser Vereinbarung konnten deutsche Schulen in Griechenland und
griechische Schulen in Deutschland gegründet werden. Daher konnten die deutschen Schulen
in Athen und Thessaloniki wiedereröffnet werden (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 141).
So wurden 1969 griechische Schulen in München gegründet (Οίστρος, Άνοιξη 1994, Seite
21).
Der Freistaat subventionierte die griechischsprachige Erziehung bis zur neunten Klasse
(Sekundarstufe 1) zu 80% in Bayern, die ausschließlich nach Lehrplänen des damaligen
Königreiches Griechenland strukturiert waren, den Status von Privatschulen hatten und deren
Abschluss
–Apolyterionnicht
von
der
Kultusministerkonferenz
als
Hochschulzugangsberichtigung für die deutschen Universitäten anerkannt wurde (Καζάκος,
Παναγιώτης 1995, Seite 141). Die Absolventen der griechischen Privatschulen Bayerns
(anfangs waren sie nur in München und anschließend in Nürnberg präsent) mussten wie
„gewöhnliche“ Absolventen des Schulsystems in Griechenland, die dort kein Studienplatz
erhalten hatten- zuerst das Studienkolleg besuchen, um anschließend ein Studium in
Deutschland aufnehmen zu können (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 147). Die einzige
Voraussetzung, welche die griechischen Schulbehörden akzeptieren mussten, war die
Durchführung von 4 Stunden Deutschunterricht pro Woche bis zur neunten Klasse. Dies
wurde von der bayrischen Seite als Hauptschulabschluss anerkannt (Καζάκος, Παναγιώτης
1995, Seite 140-141). Dieser bildungspolitische Sonderfall Bayerns in der Beschulung
griechischer Migrantenkinder würde mittel- bis langfristig als Präzedenzfall für die Erhebung
ähnlicher Ansprüche in anderen Bundesländern dienen (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 42,
67-68).
Überhaupt hat die griechische Militärdiktatur dazu beigetragen, dass die griechischsprachige
Erziehung in Deutschland von Beginn an mit vielen Problemen behaftet war. Denn sie
instrumentalisierte für sieben Jahre die diversen Formen griechischsprachiger Erziehung in
der Bundesrepublik, um ihre „Überzeugungen“ voranzubringen (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite
32). Ebenfalls versuchte die Junta-Administration, graduell eine Kulturpolitik für die
griechischen Migranten in Deutschland zu initiieren (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite
162). Dies stellte sich als ein nicht simples Unterfangen heraus. Die Kulturpolitik der JuntaRegierung in Deutschland wurde von Beginn an in einen wesentlichen Widerspruch verstrickt
(Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite 163). Anfänglich bestand die Bestrebung der JuntaRegierung, die traditionelle griechische Musik –Dimotika- als Quintessenz des Griechentums
(wie es auch in Griechenland selbst vom Junta-Regime dargestellt wurde) in der BRD
herauszustellen und die Legitimität der Militärdiktatur zu gewährleisten, die dadurch als
Garant der griechischen Volkskultur fungierte (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite
164).
In Deutschland scheiterte weitestgehend dieses Unterfangen der Junta-Administration, denn
einerseits hatten die griechischen Migranten in der Bundesrepublik als Subproletariat eine
andere soziokulturelle Stellung eingenommen, die sich gravierend von ihrem bisherigen
agrarischen Sozialstatus unterschied und andererseits war die überwiegende Mehrheit der
griechischen Migrationsbevölkerung in Deutschland nicht bereit gewesen, das Junta-Regime
als Garant, Bewahrer und Förderer der griechischen agrarischen Traditionen und
Lebensweisen zu akzeptieren (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 30).
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Die Perspektivlosigkeit, die trotz eines nicht unbedeutenden Wirtschaftswachstums bei
gewichtigen Bevölkerungsschichten und Berufsgruppen in Griechenland vorherrschte, führte
zu einer erneuten Ankurbelung der griechischen Migration in die Bundesrepublik (Ίδρυµα
Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite 166). In dem Zeitraum 1969-1972 vermehrte sich die Anzahl
der griechischen Beschäftigten in Deutschland von 191.200 auf 270.100 (Herbert, Ulrich
2001, Seite 199). Jedoch ist die Signifikanz des Anwachsens der griechischen Migranten
durch die Beleuchtung der Anzahl der griechischen Wohnbevölkerung in der BRD zu ersehen
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 225). In dem Zeitraum 1969-1971 stieg die Anzahl der
griechischen Wohnbevölkerung in Deutschland von 271.300 auf 394.900 an (Herbert, Ulrich
2001, Seite 199). Auch im Zeitraum 1972-1974, in dem sich die Anzahl der griechischen
erwerbstätigen Bevölkerung in der Bundesrepublik von 270.100 auf 229.200 reduzierte, stieg
die Anzahl der griechischen Wohnbevölkerung im Zeitraum 1971-1974 von 394.900 auf
406.400 an, welche die größte Konzentration griechischer Bevölkerung in Deutschland
darstellte und seitdem bis heute nicht mehr erreicht wurde (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
113).
Diese demographischen Entwicklungen –vor der Familienzusammenführung der griechischen
Migrationsbevölkerung seit Mitte der siebziger Jahre- signalisierten die Initiierung eines
Migrationsprozesses griechischer Bevölkerungsschichten in die Bundesrepublik, die eine
vielschichtige Natur hatte und die Struktur der griechischen Migrationsbevölkerung in
Deutschland entscheidend prägen würde. Eine Dimension dieses Prozesses war die partielle
Verbürgerlichung des griechischen Migrationsprozesses nach Deutschland. Politische und
Wirtschafts-Flüchtlinge aus den griechischen Stadtzentren mit bürgerlichen und
kleinbürgerlichen Berufen, sowie Studenten mit demselben sozialen Profil bildeten die neuen
Sozialschichten der griechischen Migrationsbevölkerung in der BRD. Aus diesen neuen
Schichten erwuchs erneut eine politische Organisationsstruktur der griechischen Migranten in
Deutschland, die sich als politische Opposition zur Junta-Administration verstand und somit
ihren Umsturz anstrebte (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
42).
In diesem Kontext ist auch die Gründung der „griechenlandweiten Befreiungsbewegung“
PAK durch Andreas Papandreou (der Vorgängerbewegung der späteren PASOK-Partei) 1968
in Stockholm anzusehen (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite 167). Diese neuen
griechischen Bevölkerungsschichten trugen zur Konstituierung der Patriotischen
Antidiktaturfront –PAM- bei, die in der Lage war, Solidaritätskomitees in vielen deutschen
Städten zu errichten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 277). Lina Ventoura schildert die
Aktivitäten der griechischen Widerstandsbewegung in Belgien, die von belgischen Parteien
und der Studentenbewegung unterstützt wurden (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 275-276). Sie
erwähnt aber auch, dass es in Belgien Streitigkeiten zwischen den politischen Gruppierungen
der Widerstandsbewegung zu beobachten gab (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 277, 286287).
Voukelatos beginnt seine biographische Schilderung mit dem Tag, an dem der Putsch
stattgefunden hat (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 22). Am frühen Morgen wird
Voukelatos von Ulrike Meinhof und von einem Journalisten des WDR angerufen, um als
Vorsitzender der Zentrumsunion Deutschlands eine Stellungnahme abzugeben (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 23-24). Voukelatos verurteilt den Eingriff des Militärs, fordert die
Isolierung des neuen Regimes durch die Vereinigten Staaten und den Mitgliedsstaaten der EG
und verkündet, dass die Griechen Deutschlands sich diesem Regime widersetzen werden und
die Zentrumsunion eine tragende Rolle spielen würde (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
25). Nach der Schilderung seiner sozialpolitischen Aktivitäten in den sechziger Jahren betitelt
Voukalatos seine vielfältigen Ausführungen zur griechischen Widerstandsbewegung und
seiner aktive Rolle mit der Bezeichnung: „Die große Nacht beginnt“ (Βουκελάτος, Γιώργος
K. 2003, Seite 119).
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Voukelatos beginnt seine Schilderung zu den Ereignissen während der Militärdiktatur mit der
Ansicht, dass man im Ausland das Privileg hatte, sich zu widersetzen und Widerstand zu
leisten ohne vor einem existentiellen Dilemma zu stehen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 121). Er ist ebenfalls der Meinung, dass die Bundesrepublik wegen der massenhaften
griechischen Community dort de facto zum Zentrum der Widerstandsbewegung wurde
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 122). Voukelatos legt die Versuche der Zentrumsunion
dar, Demonstrationen in ganz Deutschland zu organisieren und somit die Wut der
griechischen Migranten zu kanalisieren (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 124).
Diesbezüglich führt Voukelatos eine Demonstration in Frankfurt auf, in der er als Redner
fungieren sollte und die anwesenden Personen andauernd „Waffen-Waffen“ gerufen haben.
Voukelatos ging an das Rednerpult und sagte „Unsere Waffen sind die SPD und der DGB,
deren Repräsentanten hier mit uns sind und diese Waffen sind stärker als die Panzer der
Junta“. Daraufhin riefen die Anwesenden „SPD-DGB“ (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
125). Er schildert die intensiven Bemühungen für die Herausgabe der Zeitung „Dimokratia“,
die bis dato in Griechenland gedruckt wurde (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 132135).
Im Anschluss daran führt Voukelatos auf, dass die erste große massenhafte Demonstration
gegen die Militärdiktatur am 28. Mai 1967 in Düsseldorf unter der Schirmherrschaft des DGB
stattgefunden hat. Diese Massenveranstaltung, an der nach Angaben der Polizei über 10.000
Personen teilnahmen, wurde in Zusammenarbeit mit Funktionären der linken Parteien –EDA
und KKE- durchgeführt. Dabei wurde vereinbart, dass nur griechische Fahnen geschwenkt
werden und dass nur Redner des DGB auftreten sollten. Diese Vereinbarung wurde auch
eingehalten (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 137-38). Nichtsdestotrotz verneinte
Voukelatos einen Vorschlag dieser Organisationen über die Konstituierung einer
„Demokratischen Einheitsfront“ gegen die Junta (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 141).
Ausschlaggebend für seine Negation war das Fundament seiner Werte und Überzeugungen,
das von den anderen Funktionären der Zentrumsunion geteilt wurde (Βουκελάτος, Γιώργος K.
2003, Seite 142). Voukelatos betont jedoch die diskursive und konstruktive Kommunikation
mit den Funktionären der linken Parteien, die eine informelle und punktuelle Zusammenarbeit
gegen die Junta als wünschenswert erschienen ließen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
143).
Des Weiteren wendet sich Voukelatos dem organisationellen Aufbau der Zentrumsunion zu.
Die Durchführung einer Konferenz im Frühjahr 1967 in Altena (Βουκελάτος, Γιώργος K.
2003, Seite 146-151), die von einer europaweiten Konferenz der Zentrumsunion im Sommer
1967 in Bonn gefolgt wurde (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 164-167) und die in dem
ersten Kongress der Zentrumsunion mündete, der 1968 in Bonn stattfand (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 213-217), markieren die Wandlung der Zentrumsunion in eine
europäische sozialdemokratische Organisation (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 218). In
diesem Kontext steht für Voukelatos die Ausrufung der Zentrumsunion als „Schwesterpartei“
auf dem Bundesparteitag der SPD 1968 in Hamburg (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
262).
Überhaupt betont Voukelatos die Hilfe und Unterstützung von deutschen politischen
Organisationen –vorwiegend der SPD und des DGB-, um politische Veranstaltungen gegen
das Junta-Regime zu veranstalten und Störaktionen gegen Veranstaltungen der griechischen
Generalkonsulate in Deutschland durchzuführen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 285296). Solche Aktionen fanden für gewöhnlich einen positiven Widerhall in der deutschen
Öffentlichkeit (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 285-286). Voukelatos führt jedoch auf,
dass er sich als Vorsitzender der Zentrumsunion Deutschlands nicht gescheut hat, sich mit der
Bundesregierung auseinanderzusetzen und sie zu kritisieren, um die finanzielle und
militärische Unterstützung des Junta-Regimes durch die Bundesregierung zu unterbinden
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 219-224).
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In diesem Zusammenhang wird von Voukelatos auf den Bundesparteitagsbeschluss der SPD
von 1968 in Hamburg hingewiesen, der die Forderungen der Zentrumsunion aufnahm und
unterstützte (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 260). Vorausgegangen war jedoch ein
öffentlicher Appell von Voukelatos an den Vorsitzenden der SPD und Vizekanzler
(Außenminister) der großen Koalition Willy Brandt (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
258-259). Demzufolge unterstreicht Voukelatos die Bedeutsamkeit von Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit für den Kampf gegen das Junta-Regime (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 264-265). Die Herausgabe des griechischsprachigen «∆ελτίου», und des
deutschsprachigen „Griechenland-Informationen“, die beide tatkräftig durch den DGB und
der IG Metall unterstützt wurden, sind in diesem Kontext anzusehen (Βουκελάτος, Γιώργος
K. 2003, Seite 266-267). Voukelatos schildert auch die diversen Einschüchterungsversuche
der griechischen staatlichen Behörden in Deutschland gegenüber griechischen Funktionären
von Parteien und Gewerkschaften, sowie Journalisten, die jedoch von deutscher Seite nicht
toleriert und nicht hingenommen wurden (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 194-200, 276278).
Voukelatos führt auch bedeutsame Entscheidungen des Dachverbandes der griechischen
Gemeinden in der Bundesrepublik auf, die am 19. November 1967 getroffen wurden und zu
einer überparteilichen Entwicklung der Gemeinden hinführten (Βουκελάτος, Γιώργος K.
2003, Seite 201). Beschlossen wurde im einzelnen eine repräsentative Zusammensetzung aller
politischen Kräfte und Tendenzen der Vorstände der griechischen Gemeinden, die Einhaltung
einer überparteilichen Linie und Ausrichtung der Gemeinden durch diese Vorstände und die
Integration und Einbettung der diversen Komitees gegen die Junta in die griechischen
Gemeinden (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 201-202). Voukelatos ist jedoch auch in der
Lage, Selbstkritik über das eigene Handeln zu artikulieren. Das Andauern des Junta-Regimes
schien dabei der Auslöser zu sein (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 307). Das
transnationale Beziehungsgeflecht, in dem er und die Zentrumsunion Deutschlands
partizipierten, scheint diesen Prozess erheblich beschleunigt zu haben. Der rege Austausch
von Meinungen und Informationen, sowohl mit Personen aus Griechenland als auch in ganz
Europa, führte Voukelatos allmählich zu dem Entschluss, dass nur eine konsensuale politische
Lösung, die mit den konservativ-demokratischen Kräften Griechenlands ausgehandelt werden
müsste und auf die Akzeptanz der Staaten der EG und den Vereinigten Staaten stoßen sollte,
zum Sturz der Junta führen könnte (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 329, 351-353, 451452).
Parallel dazu intensivierte die Freilassung von Andreas Papanderou durch die Junta 1968
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 213) das aktivistische Agieren der Zentrumsunion. Die
Durchführung von deutschlandweiten Veranstaltungen und Empfängen (unter anderem von
Heinz Kühn, dem Ministerpräsidenten von NRW, aber auch vom Vorstand des DGB und der
SPD) für Andreas Papandreou, die eine außerordentliche Mobilisierung der griechischen
Migranten, sowie des Gebrauchs der Kontakte zur SPD und dem DGB erforderten, führten
demzufolge zu einer engen Zusammenarbeit und auch einer regen Kommunikation mit
Andreas Papandreou (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 234-237, 240-243, 255-257, 317327).
In diesem Kontext beschreibt Voukelatos in einer sehr detaillierten Weise seine
Meinungsunterschiede zu Andreas Papandreou, die in eine Konfrontation mündeten und ihn
zum Rücktritt als Vorsitzenden der Zentrumsunion Deutschlands veranließen (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 312-316, 372-373). Für Voukelatos begründet sich dieser Bruch mit
dem Fundament seiner Werte und Überzeugungen, mit denen schließlich Andreas Papandreou
nicht einverstanden war, obwohl es die Jahre zuvor den Anschein hatte, dass diese Werte und
Überzeugungen von Andreas Papandreou hoch geschätzt und ausdrücklich befürwortet
wurden (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 351-353, 359-360, 368).
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Dabei spielte das transnationale Beziehungsgeflecht, in dem Voukelatos partizipierte, eine
substantielle und tragende Rolle. Einerseits verzögerte es den endgültigen Bruch mit Andreas
Papandreou, da man seine übergeordnete Rolle als „Repräsentant“ des Zentrums akzeptierte
(insbesondere nach dem Tod seines Vaters), und führte ebenfalls nach dem Bruch mit ihm zur
Aufgabe der Zentrumsunion Deutschlands durch Voukelatos und seine Mitstreiter, da man
nicht als „Spalter“ und „Abtrünnige“ des Zentrums bezeichnet werden wollte und da man
auch keine wesentliche Unterstützung von den (ehemaligen) Parlamentariern der
Zentrumsunion in Griechenland, aber auch von den Funktionären der Zentrumsunion in den
anderen Ländern Europas erhalten hat (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 372-375, 473480).
Andererseits ermöglichte es dieses transnationale Beziehungsgeflecht Voukelatos und seinen
Mitstreitern, den Bruch überhaupt erst zu vollziehen. Die geknüpften Beziehungen zu
griechischen Widerstandsbewegungen und Dissidenten im In- und Ausland bestärkten sie in
ihrem Handeln und Ansichten (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 153-156, 230-233, 303305, 307-308, 334-335, 345-346, 351-353, 402). Ebenfalls entstand durch dieses
transnationale Beziehungsgeflecht während der Militärdiktatur eine europaweite griechische
Öffentlichkeit, die aus diversen Zeitungen, Zeitschriften und Radiosendungen bestand
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 160-163, 207-209 264-268, 270-272, 276-278). So
erfolgte der Bruch durch die Veröffentlichung eines Artikels in der Zeitung „Dimokratia“ im
Januar 1969 durch Voukelatos, in dem eine kritische Auseinandersetzung mit den
Zielsetzungen der Widerstandsbewegungen vollzogen wurde (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 355-358).
Es folgte eine Reaktion von Andreas Papandreou in Form eines Rundschreibens an die
Zentrumsunion im europäischen Ausland (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 358-360). Die
Antwort auf dieses Rundschreiben erfolgte als ausführlicher Artikel in der Zeitung
„Dimokratia“ (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 360-368). Es folgte als Reaktion auf den
zweiten Artikel eine schriftliche Antwort von Andreas Papandreou, in der er den Dialog
beendete und einen Schlussstrich zog (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 368). In seiner
Antwort unterstrich Voukelatos in der Zeitung „Dimokratia“ die Notwendigkeit des DialogFührens über die Entwicklung des Widerstandes gegen die Junta und dass der historische
Prozess keinen Schlussstrich kenne (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 368-371).
Nach dem endgültigen Bruch mit Papandreou partizipierte Voukelatos im transnationalen
Beziehungsgeflecht primär als Journalist (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 539, 616).
Nichtsdestotrotz wurde er und seine Mitstreiter zum Referenzpunkt von vielen Dissidenten
und Widerstandskämpfern aus dem politischen Spektrum des Zentrums (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 376-379, 387-388, 450-455, 457-458, 460-461, 484-485, 492496).
Die Mitbegründung einer Widerstandsbewegung, nämlich der „Demokratischen griechischen
Bewegung“, die gemäß einer Grundsatzerklärung mit den Werten und Überzeugungen von
Voukelatos übereinstimmte, ist in diesem Kontext zu sehen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 380-386, 389-392). Voukelatos betont die Rolle der Zeitung „Dimokratia“ als Plattform
eines regen Gedankenaustausches innerhalb der griechischen europäischen Öffentlichkeit
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 435-441, 443-444, 467-468, 534-535, 545, 551-554 ).
Die Gründung des Attika-Press-Verlages in Frankfurt sicherte die Herausgabe der Zeitung
„Dimokratia“ bis zum Sturz der Junta 1974 (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 481-483).
Die Zeitung „Dimokratia“ startete auch eine Kampagne für die Freilassung aller politischen
Gefangenen in Griechenland und sammelte 30.000 Unterschriften (Βουκελάτος, Γιώργος K.
2003, Seite 512-518). Voukelatos und seine Mitstreiter organisierten 1972 einen Vortrag von
Günther Grass in Athen, der zur Unterstützung von Dissidenten diente (Βουκελάτος, Γιώργος
K. 2003, Seite 578-590). Der Sturz der Junta 1974 veränderte gravierend das transnationale
Beziehungsgeflecht, in dem er partizipierte (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 653-654).
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7.3. Auswirkungen der Militärdiktatur in Griechenland auf die griechische
Community in Deutschland
Eine andere Dimension des griechischen Migrationsprozesses in Deutschland war die
Ausbreitung eines Diffusionsprozesses innerhalb der griechischen Community in der BRD,
der im Prinzip immer noch andauert. Die repressive Haltung der Angestellten des
griechischen Staates während der Junta-Administration und die quantitative Vergrößerung
und qualitative Veränderung der griechischen Migration in der Bundesrepublik scheinen den
Ausschlag gegeben zu haben. Die Angst der überwiegenden Mehrheit der griechischen
Beschäftigten in Deutschland, in den Widerstandskomitees zu partizipieren und ihren
Mitgliedsstatus in den griechischen Gemeinden beizubehalten, die in ihrer überwältigenden
Mehrheit, wie der Dachverband der griechischen Gemeinden in der Bundesrepublik –OEKvon Beginn der Militärdiktatur an in der Patriotischen Widerstandsfront –PAM- eingetreten
waren, weil sie keinen Passentzug und keine potentielle Drangsalierung ihrer Verwandten in
der griechischen Peripherie riskieren wollten, führte zu einer rapiden Entmassenhaftung der
bis dahin existenten Verbandsstrukturen der griechischen Migranten, die während der
griechischen Militärdiktatur nunmehr vorwiegend von griechischen politischen Flüchtlingen,
Studenten und auch Wissenschaftlern getragen wurden (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite
125).
Sie nahmen den Passentzug bewusst in Kauf (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 288). In München
sollen im Zeitraum 1973-74 75% der immatrikulierten griechischen Studenten ohne gültigen
griechischen Pass gewesen sein (Interview mit N.K., Seite 182). Diese Entwicklungen führten
einerseits zu einer Isolation und einem Rückzug in die Privatsphäre eines bedeutenden Teiles
der griechischen Migrationsbevölkerung in der Bundesrepublik (Ένωση Ελλήνων
Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 32). Gleichzeitig konstituierten sich
informelle griechische Kommunikationsstrukturen in vielen deutschen urbanen Zentren, in
denen diverse Angehörige der griechischen Migrationsbevölkerung in Deutschland
partizipierten. Diese Kommunikationsstätten –vornehmlich deutsche Kneipen und
Gaststätten- fungierten sowohl als ritueller Hort der Reproduzierung des Griechisch-Seins, der
Männlichkeit und des sozialen Status, als auch als ethnische, pluralistische und diskursive
Versammlungsorte von Personen und Gruppierungen unterschiedlicher sozioökonomischer
Stellung, soziokulturellem Kapital und sozialpolitischer Ansichten (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977,
Seite 19).
Die Informalität dieser Kommunikationsstrukturen war sowohl Garant des Pluralismus, der
Massenhaftigkeit und der Authentizität innerhalb dieser Kommunikationsstätten als auch
Hauptverursacher und Auslöser der Ritualisierung, Instrumentalisierung und der Labilität
dieser kommunikativen Strukturen gewesen. Parallel zu diesen informellen griechischen
Kommunikationsstrukturen gründeten sich während der Militärdiktatur organisationelle
griechische Strukturen, die ebenfalls die Kommunikationsbedürfnisse der griechischen
Community in der Bundesrepublik befriedigen wollten und eine Struktur adaptierten, die mit
der deutschen Vereinskultur auch kompatibel erschien (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
129).
Es handelte sich um eine Vielzahl von Gründungen von landsmännischen Vereinigungen und
von Sportvereinen, die ihre „unpolitische Haltung“ sowohl mündlich wie auch
satzungstechnisch bekundeten und dabei kulturelle Ziele mit kommunikativen
Veranstaltungen verbinden wollten (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 127). Während der
Militärdiktatur waren diese Vereinigungen in der Lage gewesen, eine bedeutende
Massenhaftigkeit zu erzielen (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985,
Seite 42). Das gilt insbesondere für die landsmännischen Vereinigungen, die griechische Feste
organisierten und zudem auch Tanzgruppen ins Leben riefen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
223).
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Jedoch vermochten diese Vereinigungen nicht, den Diffusionsprozess der griechischen
Migrationsbevölkerung in Deutschland aufzuhalten und entscheidend entgegenzutreten. Ihr
ritualisierter Habitus und der folkloristische bzw. hobbymäßige Charakter der Aktivitäten
dieser Vereinigungen verstärkten eher den Diffusionsprozess der griechischen Diaspora, da
sie keinen transitorischen Charakter vorweisen konnten (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite
74).
Zur griechischen Community gehörten auch die zahlreichen griechisch-orthodoxen
Gemeinden, die sich während der sechziger Jahre in vielen deutschen Städten konstituierten
(Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 69). Diese kirchlichen
Gemeinden wurden von der griechisch-orthodoxen Metropolie Deutschland verwaltet, die
auch gleichzeitig als Exarchat von Zentral-Europa fungiert und in Bonn ihren Sitz hat (Ένωση
Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 68). Sie konstituierte sich am 5.
Februar 1963 durch ein patriarchalisches Dekret (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 150). Die
Metropolie gehört zwar verwaltungstechnisch dem Ökumenischen Patriarchat in Istanbul an,
jedoch wurden die kirchlichen Funktionäre des Exarchats Zentral-Europas von der Kirche
Griechenlands weitestgehend gebilligt und bereitgestellt (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
152).
Das bedeutete die Existenz eines gewissen Einflusses der Junta-Administration auf die
griechisch-orthodoxe Kirche in Deutschland (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 259). Das zweite
Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Metropolie in der Bundesrepublik Metropolit Iakovos
(1969-1971) versuchte eine gewisse Distanz zu den Repräsentanten der Junta-Administration
in Deutschland zu wahren und politische Neutralität zu vermitteln (Ένωση Ελλήνων
Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 79). Jedoch herrschten im ideologischen
Diskurs des griechisch-orthodoxen Exarchats von Zentraleuropa dieselben konservativen
Positionierungen bezüglich des Griechentums und dessen Reproduktion vor, die auch von der
Junta-Administration im allgemeinen vertreten wurden (Βεντούρα, Λίνα 1999 Seite
256).
Es existierten vereinzelte Pfarrer von griechisch-orthodoxen Gemeinden in Deutschland, die
mit dem Junta-Regime sympathisierten und griechischen Migranten mit einer linken
Gesinnung die Taufe ihrer Kinder verweigerten (Βεντούρα, Λίνα 1999, 260). Diese
Tendenzen führten zur Spaltung der griechischen Community einer deutschen Stadt.
Andererseits müsste hinzugefügt werden, dass viele griechisch-orthodoxe Gemeinden in der
Bundesrepublik in der Lage waren, zu einer bedeutenden Kommunikationsstätte der
jeweiligen lokalen griechischen Community zu werden, da die Entmassenhaftung der
griechischen Gemeinden, der regionale und landsmännische Charakter der Folklorevereine
und die hobbymäßige und geschlechtsspezifische Ausrichtung der Sportvereine, die
kirchlichen Gemeinden zu einem tendenziell prädestinierten und übergreifenden Hort (falls
der Pfarrer der Gemeinde als nicht Junta-freundlich galt) der griechischen Kommunikation
der jeweiligen lokalen griechischen Community werden ließen (Interview mit G.T., Seite 338340).
Außerdem müsste betont werden, dass der dritte Metropolit Irineos (1971-1980) den
Konstituierungsprozess der griechisch-orthodoxen Kirche wesentlich vorangetrieben hat. Die
organisationellen Strukturen der Kirche wurden ausgeweitet und verfestigt (Ένωση Ελλήνων
Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 72). Er fungierte insbesondere im Zeitraum
1972-1974 als Ethnarch innerhalb der griechischen Community. Das führte zwar einerseits zu
Irritationen bei den progressiven griechischen Bevölkerungsgruppen in Deutschland.
Andererseits war Metropolit Irineos so in der Lage, als sozialpolitisches Gegengewicht zum
Junta-Regime Griechenlands zu fungieren (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής
Ευρώπης 1985, Seite 79). Andere Träger, die Dienste für die ausländischen Einwohner der
Bundesrepublik zur Verfügung stellten, sind die deutschen Kirchen und die Arbeiterwohlfahrt
(Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite 16).
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Die Protestantische Kirche und insbesondere das diakonische Werk wurde für die
griechischen Migranten verantwortlich (Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite 18). In den
sechziger Jahren unterstützte sie den Gründungsprozess der griechisch-orthodoxen
Gemeinden (Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite 19). Gleichzeitig begann das
diakonische Werk vielerorts eigene Dienste für die griechischen Migranten anzubieten
(Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite 22). Die Einstellung von griechischen
Sozialarbeitern und die Konstituierung der griechischen Häuser waren die vornehmlichen
Aktivitäten für die griechische Community (Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite 23).
Diese griechischen Häuser wurden mancherorts zu einer gewichtigen griechischen
Kommunikationsstätte und zu einem Hort von kulturellen Aktivitäten (Wischniewski, KlausDieter 1988, Seite 24). In deutschen Städten mit großer griechischer Bevölkerung
konstituierte sich um dieses griechische Haus eine griechische Kommunikationsgemeinschaft,
die in der Regel bürgerlichen und kleinbürgerlichen Charakter hatte und den Kontakt mit der
Aufnahmegesellschaft anstrebte, da sie sich von den Angestellten des griechischen Staates
während der Militärdiktatur abzugrenzen versuchte (Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite
25).
Die von dem Junta-Regime betriebene Kulturpolitik für die griechischen Migranten in
Deutschland ist also in dem Kontext des Diffusionsprozesses der griechischen Community
anzusehen. Deswegen waren auch die populistischen Aktivitäten für die griechische
Migrationsbevölkerung durch die Junta-Administration –Subventionierung von griechischen
Zeitungen in der Bundesrepublik, die günstige Regelungen für die griechischen Migranten
(Steuerbefreiungen, Anlegen von Sparguthaben in Devisen) verkündeten; die Entsendung von
griechischen Theater- und Musikgruppen mit einem traditionellen und folkloristischen
Charakter- mit mäßigem Erfolg versehen und zum Scheitern verurteilt (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 265). Die Junta-Administration sah sich somit genötigt, eine spezifische Kulturpolitik
für die griechische Migrationsbevölkerung zu konzipieren (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994,
Seite 174). Daher förderte sie Vereinigungen, die einen nationszentrierten Hintergrund hatten
und mit denen die Generalkonsulate zusammen Festivitäten und Veranstaltungen aus Anlass
für die griechischen Nationalfeiertage organisierten und durchführten (Schöneberg, Ulrike
1993, Seite 125). Schon 1968 wurde in Frankfurt der Verband der Griechen Westdeutschlands
„Nationale Wiedergeburt“ konstituiert, der zudem ebenfalls auch als Dachverband für
ähnliche Junta-treue Vereinigungen fungieren sollte (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite
126).
Die Koordinierungsfähigkeit dieses Dachverbandes war aber von minimaler Natur, da die
Generalkonsulate und das Außenministerium als solche Koordinationszentren agierten
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 127). Gleichzeitig versuchte die Junta-Administration
Brücken zur deutschen Gesellschaft und Politik aufzubauen (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994,
Seite 176). Das bewerkstelligte sie, indem sie den Kontakt mit derjenigen griechischen
Migrationsbevölkerung aufnahm, die sich schon vor dem Abschluss des griechisch-deutschen
Anwerbeabkommens von 1960 in Deutschland aufhielt (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994,
Seite 177). In diesem Kontext sind die Gründungen der Griechisch-ChristlichenDemokratischen Union und des Vereines der Akademiker und Studenten e.V. anzusehen, die
sich 1971 und 1972 in Frankfurt konstituiert hatten (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 126).
Diese Vereinigungen hatten einen elitären Charakter und führten kulturelle Veranstaltungen
durch, die das antike Erbe Griechenlands betonten und die byzantinisch-christliche Kultur
hervorhoben (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite 178). Demzufolge vermochte die
Kulturpolitik der Junta-Administration den Diffusionsprozess der griechischen Community zu
beschleunigen und zu festigen, da durch ihre Aktivitäten schwerwiegende Sezessionsprozesse
in vielen griechischen Communities der BRD initiiert wurden und einen langwierigen
Charakter annahmen.
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Zwischenresümee
Die Einkehr der Militärdiktatur 1967 in Griechenland führte zu einer substantiellen
Gefährdung des transnationalen Beziehungsgeflechtes. Die fortdauernde Massenanwerbung
ausländischer Arbeitskräfte durch die Bundesregierung, die Entfaltung einer
Widerstandsbewegung im In- und Ausland und die Konstituierung einer griechischen
politischen Öffentlichkeit in Europa, gewährleisteten jedoch die Existenz des transnationalen
Beziehungsgeflechtes. Der eintretende Diffusionsprozess in der griechischen Community der
Bundesrepublik Deutschland während der Militärdiktatur hemmte zwar die Entfaltung der
griechischen Selbstorganisationen, etablierte aber die Präsenz von informellen und
pluralistischen Kommunikationsstätten in dieser Community (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite
19).
Nichtsdestotrotz veränderte der Ein7zug der Militärdiktatur in Griechenland die Wesens- und
Strukturmerkmale der griechische Migration in die Bundesrepublik, sowie den
„transnationalen sozialen Raum“ zwischen den beiden Staaten gravierend (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 22). Daher wird ersichtlich, dass die Verwandlung des
„transnationalen sozialen Raumes“ einerseits in eine Griechenland-zentrierten europaweiten
griechischsprachigen Öffentlichkeit (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 160-163, 207-209
264-268, 270-272, 276-278) und andererseits in einer Vielzahl von transnationalen
Netzwerken von Widerstandsbewegungen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 376-379,
387-388, 450-455, 457-458, 460-461, 484-485, 492-496) zur Entkopplung dieses
„transnationalen Raumes“ von Forderungen führte, die aus dem sozialpolitischen Geschehen
in der Aufnahmegesellschaft resultierten oder aus der Ausübung einer Interessenvertretung
für die griechischen Arbeitsmigranten hervorgingen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
380-386, 389-392). Demzufolge führten diese Veränderungen innerhalb des „transnationalen
sozialen Raumes“ zu einem Abhandenkommen der zuvor existenten mehrdirektionalen
Ausrichtung, die auf spezifische Inhalte, sowie auf ein entsprechendes Wertefundament
basiert (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 435-441, 443-444, 467-468, 534-535, 545, 551554).
In diesem Kontext wird auf Thomas Faist verwiesen, der die Behauptung aufstellt, dass
„transnationale soziale Räume“, die von politischen Flüchtlingen oder Exilanten konstituiert
werden, einseitig auf die Geschehnisse im Herkunftsland ausgerichtet sind (Faist, Thomas
2000 b, Seite 24). Dasselbe gilt für Östen Wahlbeck, der sich im Rahmen seiner Studie
„Transnationalism and Diasporas: The Kurdish Example“ den Exilanten-Communities
widmet (Wahlbeck, Östen 1998, Seite 1). Wahlbeck plädiert für die Rezeption von
„Diaspora“ als eine „transnationale soziale Organisation“, die in substantieller Verbindung
sowohl zum Herkunftsland, als auch zur Aufnahmegesellschaft steht (Wahlbeck, Östen 1998,
Seite 2).
Jedoch insistiert Wahlbeck: „In fact, the social structure of a refugee community is largely a
continuation of patterns in the country of origin. In many ways refugees continue to be part of
their old social settings.“ (Wahlbeck, Östen 1998, Seite 9). Daher ist für Wahlbeck die
Adaption des Diaspora-Konzeptes nützlich „for understanding the duality of the social
relations of refugee communities. However, for the refugees themselves there is, of course, no
duality, since the diaspora is one real and lived transnational experience.“ (Wahlbeck, Östen
1998, Seite 13).
Nichtsdestotrotz betont Wahlbeck: „The dual orientation towards both the country of origin
and settlement is not as contradictory and paradoxical as it seems. In the refugees` own
experiences their country of origin and their exile constitute a continuous and coherent lived
experience. The separation of these things is largely forced on the refugees` experiences by
the outside observer... Thus, the notion of diaspora can bridge the artificial duality in which
the refugee experience is conceptualised.“ (Wahlbeck, Östen 1998, Seite 14).
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8. Die Griechen in Deutschland nach der Junta: Diasporisierung
und Transnationalisierung
8.1. Vom „Gastarbeiterproblem“ zur „Einwandererfrage“: Folgeprobleme
Der Anwerbestopp von 1973 führte nach 1974 –4,127 Millionen ausländische Einwohner- zu
einer vorübergehenden Verminderung der ausländischen Wohnbevölkerung (Herbert, Ulrich
2001, Seite 232). 1976 wohnten 3,948 Millionen Ausländer in Deutschland. Die
Bundesregierung sah sich ihn ihrem Handeln bestätigt und die Ausländerpolitik verschwand
vorübergehend von der politischen Agenda der Bundesregierung und der Tarifpartner, sowie
der Presseberichterstattung (Herbert, Ulrich 2001, Seite 233). Als aber 1977 die
Ausländeranzahl gleichblieb und im Zeitraum 1977-1979 auf 4,143 Millionen ausländische
Einwohner anstieg, kehrte die Ausländerpolitik in die öffentliche Wahrnehmung als
politisches Problemfeld zurück (Herbert, Ulrich 2001, Seite 232). Es wurde ersichtlich, dass
die Politik der Bundesregierung nicht ihr öffentlich verkündetes Ziel erreicht hatte, nämlich
die Reduzierung der Zuwanderung (Bade, Klaus J. 1994, Seite 209). Das Scheitern des
Anwerbestops konnte auch qualitativ herausgestellt werden. Der Anteil der Frauen wurde
innerhalb der ausländischen Wohnbevölkerung immer gewichtiger (Bade, Klaus J. 1983, Seite
173).
Erst Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre erkannten die politischen
Entscheidungsträger in der Bundesrepublik, dass die Fundamente für einen dauerhaften
Migrationsprozess durch die Arbeitnehmer aus den Anwerbeländern schon Ende der
sechziger Jahre gelegt wurden (Bade, Klaus J. 1994, Seite 211). Sie erkannten auch, dass der
1973 verhängte Anwerbestop zu einer Forcierung des Einwanderungsprozesses geführt hatte
(Schulte-Bunert, Ellen 1993, Seite 166). Denn die ausländischen Arbeitnehmer sahen sich
genötigt, ihre Familien schneller als ursprünglich geplant, nach Deutschland zu holen
(Sievering, Ulrich O. 1985, Seite 102). So zog ein Großteil der ausländischen Arbeitnehmer
aus den Gemeinschaftsunterkünften aus und mietete Wohnungen an, um dort mit ihren
Kernfamilien zusammenzuleben (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 65). Es entstand die
Befürchtung bei der deutschen Öffentlichkeit, dass in Städten mit einer hohen ausländischen
Wohnbevölkerung –in Stuttgart waren 1976 26,5% der Bevölkerung Ausländer, in Frankfurt
lag die Quote der Ausländerbevölkerung bei 22,6%- beträchtliche „Ausländerghettos“
entstehen werden und diese Entwicklung zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen der
autochthonen und der ausländischen Wohnbevölkerung führen würde (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 235). Diese Situationsdefinition wurde ebenso auch vom Großteil der deutschen Presse
erstellt (Galanis, Georgios 1989, Seite 65). Alternative Situationsdefinitionen dazu existierten
daher partiell nur im sozialwissenschaftlichen Diskurs (Herbert, Ulrich 2001, Seite
342).
Friedrich Heckmann war einer der Befürworter der Existenz von Einwandererkolonien
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 235). Für ihn stellten sie die Nische zwischen der
Herkunftsgesellschaft und der Aufnahmegesellschaft dar und fungierten als
Durchgangsstadium im Einwanderungsprozess (Heckmann, Friedrich 1981, Seite 215). Auch
die Historie der Ruhrpolen in Deutschland hatte gezeigt, dass die ethnische Struktur der
Ruhrpolen im Ruhrgebiet und ihre segregierende Haltung eine Abwehrreaktion auf die
deutschen Assimilationsbestrebungen darstellte (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 82). So ist
die Struktur der Einwanderungskolonie von den sozialpolitischen und soziokulturellen
Rahmenbedingungen des Aufnahmelandes abhängig (Herbert, Ulrich 2001, Seite 235);
dasselbe gilt für den unterschiedlichen Grad der Integration der verschiedenen ethnischen
Einwanderungsgruppen in den jeweiligen Aufnahmeländern (Sievering, Ulrich O. 1985, Seite
110).
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Die ausländischen Kinder und Jugendliche waren in einer schwierigen Lage. Drei Viertel aller
15- bis 24jährigen ausländischen Einwohner besaßen 1980 keinen Hauptschulabschluss, der
sie zu einer qualifizierenden Berufsausbildung befähigt hätte (Herbert, Ulrich 2001, Seite
238). Nach Umfragen bei den Eltern hatten 46% der 16- bis 20jährigen Ausländerkinder
weder eine Arbeit noch eine Lehrstelle, noch gingen sie zur Schule (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 239). Zwei Drittel der 15- bis 19jährigen Ausländer erhielten keinerlei berufliche
Ausbildung; nur die Hälfte von ihnen kam der Berufsschulpflicht nach (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 238). Entsprechend waren ausländische Jugendliche von der Arbeitslosigkeit stärker
betroffen als ihre einheimischen Altersgenossen (Gaitanidis, Stephan 1983, Seite 24). Die
ausländerpolitische Leitlinie der Bundesregierung (Eingliederung ja, Einwanderung nein)
hatte eine direkte Auswirkung auf die Schul- und Bildungspolitik der einzelnen Bundesländer
gegenüber den Kindern der ausländischen Arbeitnehmer (Herbert, Ulrich 2001, Seite 238). Im
koordinierenden Organ der deutschen Schulpolitik, der Kultusministerkonferenz, wurde eine
„Integration auf Widerruf“ konzipiert; die Kinder ausländischer Eltern sollten in das deutsche
Schulsystem integriert werden, andererseits aber den Kontakt zur Kultur der Heimat ihrer
Eltern nicht verlieren, um die Rückkehroption offenzuhalten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
239).
Es müsste hinzugefügt werden, dass die Schulsituation der Ausländerkinder in den einzelnen
Bundesländern sehr divergierte. Die erheblichen Unterschiede in der Ausländerquote, die
unterschiedlichen bildungs- und kulturpolitischen Traditionen der einzelnen Bundesländer,
sowie ihre partei- und sozialpolitische Ausrichtung begründeten und zementierten zugleich
diese Divergenzen (Fthenakis, E.W. 1985, Seite 11). Nichtsdestotrotz sind für diesen
Zeitraum bundesweit einige Tendenzen festzustellen. Die Etablierung von
Vorbereitungsklassen –intensiver Deutschunterricht als Fremdsprache- für die ausländischen
Kinder, die aber oftmals als homogene Nationalklassen strukturiert waren, verdeutlichen die
Implikationen der „Integration auf Widerruf“, die als ausländerpolitische Leitlinie der
Bundesregierung einen nicht unbedeutenden Niederschlag in der Ausländerschulpolitik der
Bundesländer fand (Fthenakis, E.W. 1985, Seite 13). Die Umsetzung dieser Bildungspolitik
oblag jedoch der Schulpolitik des jeweiligen Bundeslandes. So überwogen in Bayern und
Baden-Württemberg die segregierenden Tendenzen in der Schulpolitik und in NordrheinWestfalen wurden die integrierenden Tendenzen ausgebaut (Schulte-Bunert, Ellen 1993, Seite
170).
In Bundesländern wie Hessen und Niedersachsen war eine Mischsituation entstanden, in der
segregierende und integrative Tendenzen innerhalb der Landesschulpolitik koexistierten und
dadurch die Schulpolitik des Herkunftslandes eine gewichtigere Rolle einnahm (Fthenakis,
E.W. 1985, Seite 14). In jedem Fall ist seit Mitte der siebziger Jahre das Fundament für die
Ausländerbildungspolitik der jeweiligen Bundesländer gelegt worden (Fthenakis, E.W. 1985,
Seite 12). Diese Feststellung bezieht sich nicht nur auf den Grad der Bilingualität und
Bikulturalität der Lehrpläne sondern auch auf den Grad der Segregation oder Integration
(einschließlich den Grad der Kooperation mit den Bildungsinstitutionen der jeweiligen
Herkunftsländer), der durch solche bildungspolitische Ansätze intendiert und tatsächlich
erzielt wurde (Fthenakis, E.W. 1985, Seite 15). In diesem Kontext ist auch aufzuführen, dass
die Mehrheit der ausländischen Schulkinder in den siebziger Jahren nicht in der BRD geboren
war und auch die Kindheit größtenteils im Herkunftsland verbracht hatte (Hamburger, Franz
2005, Seite 52). Dies traf insbesondere auf die türkischen Kinder zu, da die türkische
Migrationsbewegung nach Deutschland erst Ende der sechziger und Anfang der siebziger
Jahre intensiv in Gang gesetzt wurde (Herbert, Ulrich 2001, Seite 239). So ist die These
aufzustellen, dass diese erste „zweite Generation“ derjenigen Ausländerkinder, die in den
siebziger Jahren den größten Teil ihrer Schulausbildung absolvierten, mehrheitlich keine
weitergehende schulische Qualifikationen erhalten hat (Hamburger, Franz 2005, Seite
58).
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Gleichzeitig hat sie diese Entwicklung längerfristig –sofern keine Remigration in das
Heimatland erfolgt war- in den deutschen Arbeitsmarkt integriert, wenn auch in Tätigkeiten
und Berufe, die sich von denjenigen ihrer Eltern nicht gravierend unterschieden (∆αµανάκης,
Μ. 1987, Seite 126-127). Jedoch genau diese Tendenz der Verfestigung der Sozialstruktur der
ausländischen Einwohner verursachte –ähnlich wie bei den Ruhrpolen- bei der Mehrheit
dieser ersten „zweiten Generation“ die Adaptierung einer Spielart des deutschen
Arbeiterbewusstseins (Werte, Konsumverhalten, kulturelle Aktivitäten), die von ihnen
größtenteils verinnerlicht wurde. Ferner gelang es einer Minderheit dieser Generation der
Ausländerkinder durch die Annahme von deutschem Bildungsgut –wie die Mehrheit der
deutschen Flüchtlingskinder nach 1945- sich annähernd vollständig in die Gesellschaft und
Ökonomie anzupassen und sich weitestgehend zu assimilieren. Die Zuspitzung der
Ausländerfeindlichkeit in den achtziger und neunziger Jahren, sowie ihre Plazierung in der
Mitte der Gesellschaft verursachte ihnen enorme Identitätsprobleme, da diese Personen das
„ius sanguinis“, das Bluts- bzw. Abstammungsrecht der Bundesrepublik verinnerlicht hatten
und sich daher nicht als Deutsche definieren konnten, obwohl sie deutsches Kulturgut
adaptiert hatten (Hämmig, Oliver 2000, Seite 107). Diese Identitätsprobleme führten diesen
Personenkreis oftmals zur Remigration bzw. Auswanderung (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 9596).
Die Beziehungen zwischen der deutschen und ausländischen Bevölkerung schienen sich Ende
der siebziger Jahre rapide zu verschlechtern. Gewichtige Bevölkerungsgruppen begannen tief
besorgt über die Niederlassung der ausländischen Arbeitnehmer zu sein (Herbert, Ulrich
2001, Seite 239). Dies galt insbesondere für die sozial schwachen Gruppen der Gesellschaft,
die von Arbeitslosigkeit und Zukunftsangst in besonderem Maße betroffen waren (Bade,
Klaus J. 1994, Seite 214). Somit führte diese Entwicklung zur weiteren Organisierung der
rechtsradikalen Strömungen in Deutschland (Bade, Klaus J. 1992, Seite 108). Außer der NPD
und der neugegründeten Deutschen Volksunion des Herausgebers der „Nationalzeitung“
Gerhard Frey entstanden in diesem Zeitraum mehrere ausländerfeindliche Vereinigungen,
sowie konkrete Bürgerinitiativen, welche die Rückkehr der ausländischen
Arbeitnehmerfamilien zum Ziel hatten (Herbert, Ulrich 2001, Seite 240). Anfang der
achtziger Jahre entstand eine Basis für ausländerfeindliche Positionierungen, die nicht nur
dem rechtsradikalen Milieu entstammte, sondern der auch Politiker der etablierten Parteien,
Wissenschaftler, sowie zahlreiche Professoren angehörten (Hoffmann, Lutz 1992, Seite
39).
Das „Heidelberger Manifest“ 1981 war die Manifestation dieser Entwicklung. Hier wurde in
direkter Anbindung an die völkischen Theorien der zwanziger bis in die vierziger Jahre vor
der Gefahr der „Unterwanderung“ und „Überfremdung“ des deutschen Volkes gewarnt, das
als „selbständiger Organismus, als Subjekt der Geschichte“ verstanden wurde (Herbert, Ulrich
2001, Seite 239). Weiterhin stand in diesem Manifest, „dass Völker (biologisch und
kybernetisch) lebende Systeme höher Ordnung mit voneinander verschiedenen
Systemeigenschaften seien, die genetisch und durch Traditionen weitergegeben werden.
Entsprechend wäre die Integration großer Massen nichtdeutscher Ausländer bei
gleichzeitigem Erhalt des deutschen Volkes nicht möglich und führe zu den bekannten
ethnischen Katastrophen multikultureller Gesellschaften“, die von den Unterzeichnern dieses
Manifestes als Verstoß gegen das „Naturrecht“ angesehen wurden (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 240).
Anders als in den Jahren zuvor handelte es sich um bekannte Politiker wie das CDU-Mitglied
Theodor Schmidt-Kaler und der frühere stark NS-belastete Bundesvertriebenenminister
Theodor Oberländer, sowie zahlreiche Professoren. Dieses Manifest ging auf den bereits
existierenden „Schutzbund für das deutsche Volk“ zurück, der sich als Dachverband für
andere fremdenfeindliche Initiativen zu etablieren versuchte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 239240).
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Auch der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt proklamierte ähnliche Thesen (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 239). Er verstand Ethnien oder ethnisch geprägte Kulturen als qualitativ
verschiedene und miteinander konkurrierende Einheiten (Eibl-Eibesfeldt, Irenäus; Koenig,
Otto; Lummer, Heinrich 1993, Seite 68). Die höhere Geburtenrate der Ausländer würde
zwangsläufig zum Untergang des „Wirtsvolkes“, also der Deutschen, führen. Auf diese
Möglichkeit einer biologischen und kulturellen Verdrängung müsste man hinweisen können,
betonte er, ohne sich den Vorwurf einzuhandeln, man denke rassistisch (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 240).
Besonderes Aufsehen erregte ein Artikel des Generalsekretären des Deutschen Roten Kreuzes
Schilling, der am 21.11.1980 in der Zeitung „die Zeit“ veröffentlicht wurde (Herbert, Ulrich
2001, Seite 240). Dort konstatierte er eine innere Distanz zu ethnisch Andersartigen, dass
bezog sich insbesondere gegenüber den Türken und „ihrer Art zu sein, zu denken und zu
handeln“. Demgegenüber wollten sich die Deutschen davon absetzen, denn sie wollten nicht
in einem „Völkerbrei“ versinken und ihre eigene Identität bewahren (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 240). Auch der SPD-Politiker Martin Neuffer erkannte in den Türken „eine im ganzen
wenig assimilationsfähige völkische Minderheit bzw. ein homogenes türkisches
Subproletariat“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite 241). Deswegen betonte Neuffer in seinem Buch,
dessen Auszüge am 19.4.1982 im Magazin „der Spiegel“ veröffentlicht wurden, dass „eine
Beschränkung des Asylrechtes auf Bürger europäischer Länder durchaus sachgerecht wäre“
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 241). Diese aufgeführten Positionierungen wurden aber immer
öffentlich, verbal und schriftlich, von Angehörigen und Repräsentanten diverser
Organisationen –Kirchen, Gewerkschaften, Regierungsparteien und von der neugegründeten
Partei „die Grünen“- argumentativ entgegengetreten (Galanis, Georgios 1989, Seite 75). Es
entstand somit ein öffentlicher Disput, der aber nicht diskursiv geführt werden konnte, weil
sich beide Seiten erbittert bekämpften und weil zu dieser Zeit die Irritationen und
Befürchtungen der deutschen Bevölkerung rapide zunahmen (Pagenstecher, Cord 1994, Seite
71).
Seit den siebziger Jahren hatte sich die Demoskopie dieses Problems in verstärktem Maße
angenommen und in einer Vielzahl von Untersuchungen teilweise bestürzende Ergebnisse
zutage gefördert. In einer Übersicht über die demoskopischen Umfragen zum
Ausländerproblem wurden zwischen 1978 und 1982 folgende Trends ermittelt: Im November
1978 sprachen sich 39% der befragten Deutschen bei der Fragestellung, ob die ausländische
Bevölkerung wieder in ihre Länder zurückkehren oder die Möglichkeit erhalten sollte, für
immer hierzubleiben, für die Rückkehr der ausländischen Einwohner aus (Herbert, Ulrich
2001, Seite 240). Bis März 1982 stieg diese Zahl auf 68% der einheimischen Befragten, im
Juni 1982 auf 77% und im März 1983 sogar auf 80% an. Diese Zahl korrelierte dabei direkt
mit dem zunehmenden Anteil derjenigen, welche die allgemeine Wirtschaftslage als „nicht
gut“ beurteilten (Herbert, Ulrich 2001, Seite 241). Ein so massiver stattgefundener
Meinungswandel innerhalb so einem kurzem Zeitraum war in der Bundesrepublik kein
zweites Mal aufzufinden (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 75). Gerade auch, weil er von den
etablierten Parteien nicht in vollem Umfang erkannt worden war (Bade, Klaus J. 1992, Seite
120).
So fasste die Zeitschrift „der Spiegel“ ihre Auswertung des Demoskopie-Institutes Infas von
1982 zusammen, dass was immer von der Bundesregierung und den Bundesländern
unternommen würde, um die Rückkehr der „Gastarbeiter“ in ihre Heimatländer zu
veranlassen, würde die ausdrückliche Zustimmung großer Mehrheiten der deutschen
Bevölkerung sicher sein (Herbert, Ulrich 2001, Seite 241). Dieses Meinungsbild der
einheimischen Bevölkerung wurde auch von anderen Umfragen belegt. 43% der Befragten
fühlten sich durch den hohen Ausländeranteil in ihrem Wohnort bedroht; dabei war das
Bedrohungsgefühl um so stärker, je älter und schlechter ausgebildet die Befragten waren
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 241).
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Fast zwei Drittel der Deutschen waren dagegen, dass „Gastarbeiter“ ihre Familien nach
Deutschland nachholten; aber gleichzeitig sprachen sich ebenso viele Befragte für den
gemeinsamen Unterricht deutscher und ausländischer Kinder aus und bejahten den Anspruch
auf gleiche Sozialleistungen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 241). All diese Umfragen hatten
einen enormen Einfluss auf die deutsche Innenpolitik und Ausländerpolitik ausgeübt. Die
rechtsradikalen Parteien fingen an, solche Umfrageergebnisse für sich zu beanspruchen und
für ihre Zwecke zu instrumentalisieren (Herbert, Ulrich 2001, Seite 342). Die Mehrheit der
politischen Entscheidungsträger reagierte angesichts solcher Zahlen zunächst völlig hilflos
und begann allmählich, die Schuld auf die sozial schwachen Schichten abzuwälzen (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 242). Dabei waren die Ursachen der sich auftürmenden Schwierigkeiten
vielmehr in der politischen Anlage der Ausländerbeschäftigung anzusehen, die lange Zeit
darauf abgestellt gewesen war, parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung ausländische
Beschäftigte im unteren Bereich des Arbeitsmarktes möglichst flexibel und kostengünstig
einzusetzen, ohne dass dadurch Folgekosten für die Wirtschaft und den Staat auftraten (Bade,
Klaus J. 1992, Seite 128). Dieses Kalkül ging jedoch seit den frühen siebziger Jahren nicht
mehr auf (Bade, Klaus J. 1994, Seite 220). Auch könnte die Behauptung aufgestellt werden,
dass die große Mehrheit der Bevölkerung ausländerfeindliche Tendenzen und
Positionierungen nicht ausdrücklich befürwortete (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 81). So
muss nicht außer Acht gelassen werden, dass der politische Wille zur Verringerung der Zahl
der in Deutschland lebenden Ausländer dauernd bekräftigt wurde (Bade, Klaus J. 1983, Seite
180).
Dagegen waren die Handlungsspielräume der Ausländerpolitik in Wirklichkeit bereits so eng,
dass solche politischen Ziele in der Praxis nur noch teilweise und mit stark verminderter
Wirksamkeit durchgesetzt werden konnten (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 45). Dafür waren
zwei Faktoren verantwortlich: Zum einen wurden durch die Vereinbarungen in der
Europäischen Gemeinschaft solche Restriktionen für EG-Ausländer nicht mehr bindend. Zum
anderen wurde auch der Aufenthalt der Nicht-EG-Ausländer mittlerweile auf einer solchen
Rechtsgrundlage gestellt, die es den Behörden nicht mehr erlaubte, erworbene Rechte und
Aufenthaltsverfestigungen zu ignorieren (Herbert, Ulrich 2001, Seite 243). Dadurch wurde
der Zwiespalt zwischen den verkündeten Normen und Zielsetzungen der Ausländerpolitik und
den nicht vorhandenen Möglichkeiten, diese Ziele auch zu erreichen, immer größer. Diese
Entwicklung führte zu einer Diskreditierung der Ausländerpolitik und zur Steigerung der
Irritationen insbesondere bei der Bevölkerung (Bischoff, Detlef; Teubner, Werner 1990, Seite
61).
Auch müsste erwähnt werden, dass Irritationen auf Seiten der ausländischen Bevölkerung
auftraten. In Teilen der türkischen Presse wurden heftige Angriffe gegen den in Deutschland
zunehmend gegen die Türken gerichteten Rassismus geführt, berichtete die deutsche
Botschaft in Ankara. Selbst die liberal-konservative Zeitung „Hürriyet“ kommentierte im
Dezember 1982, dass „die deutsche Haltung die Türken dazu nötige, an ihre eigenen
nationalen Interessen zu denken und sich in ihre Ecke zurückzuziehen, um ihre eigene Haut
zu retten“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite 240). Überhaupt ist zu der aufgeregten Situation
Anfang der achtziger Jahre anzumerken, dass sich zwei verschiedene historische
Migrationsentwicklungen überlappten (Herbert, Ulrich 2001, Seite 342). Die Phase des
innereuropäischen Arbeitskräfteaustausches, deren Wahrzeichen in Deutschland die
„Gastarbeiter“ waren, ging zu Ende. Die volkswirtschaftlichen Entwicklungen der
europäischen Staaten begannen sich einander anzunähern (Fassmann, Heinz 1996, Seite 24).
Durch die Bewegung hin zu einem europäischen Binnenmarkt, der bis Ende der achtziger
Jahre vollendet wurde, begannen allmählich auch für den Arbeitsmarkt nicht mehr die
Begrenzungen der einzelnen Nationalstaaten, sondern vornehmlich die Grenzen der
Europäischen Gemeinschaft maßgeblich entscheidend zu werden (Herbert, Ulrich 2001, Seite
243).
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8.2. Sozial-liberale Ausländerpolitik: 1974-1982
In der Politik wurde nicht länger die Dichotomie Inländer-Ausländer, sondern EG-Inländer/
EG-Ausländer bestimmend (Fassmann, Heinz 1996, Seite 220). Obwohl hier hinzugefügt
werden müsste, dass es bei gewichtigen einheimischen Bevölkerungsschichten noch
beträchtlich andauerte, bis sie diese Vorgabe durch die deutsche Politik akzeptierte, denn das
Primat des Abstammungsrechtes schien immer noch bei diesen Bevölkerungsschichten
entscheidend zu sein, um eine Dichotomie Inländer-Ausländer in ihrem Bewusstsein aufrecht
zu erhalten (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 42). In Belgien dagegen hatte schon in den
achtziger Jahren die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung die Dichotomie EGInländer/EG-Ausländer akzeptiert (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 230). Gleichzeitig begannen
sich die armutsmotivierten Massenwanderungen in der „Dritten Welt“, die traditionell eher
regional ausgerichtet gewesen waren, seit den späten siebziger Jahren zunächst allmählich,
seit den frühen achtziger Jahren dann in stark zunehmendem Maße zu überregionalen und
ebenso transnationalen Wanderungsprozessen auszuweiten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
242).
Dieser grundlegende Wandel war im Verlaufe der siebziger Jahre in Politik und Öffentlichkeit
gar nicht bemerkt worden (Fassmann, Heinz 1996, Seite 165); was damit zusammenhing, dass
die Zuwanderung von Türken sowohl zeitlich als auch regional zwischen diesen beiden
Wanderungsbewegungen lag (Herbert, Ulrich 2001, Seite 243). Ihre Anwerbung in den
sechziger Jahren war noch Teil des innereuropäischen Arbeitskräfteaustausches (Bade, Klaus
J. 1992, Seite 130); allerdings aus einem Land, dessen wirtschaftliche, soziale und politische
Struktur eine Zwischenstellung zwischen den entwickelten westeuropäischen Staaten und den
ärmeren Ländern der Semiperipherie, sowie der Dritten Welt einnahm (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 243). Die Zuwanderungsströme von Türken nach Deutschland und in andere
westeuropäische Länder nach Ende der Anwerbephase waren zwar insofern eine
Nachwirkung der ersten Phase, leiteten aber bereits zu der beginnenden globalen Süd-NordWanderung über, die Mitte der achtziger Jahre in verstärktem Maße spürbar wurde.
Gleichwohl ist der grundlegende Wandel in diesen Jahren unübersehbar –aus der sogenannten
„Gastarbeiterbeschäftigung“ wurde ein Einwanderungsprozess- (Fassmann, Heinz 1996, Seite
23).
Aus einem „Wanderarbeiterproblem“, wie es in den Bonner Ministerien bis in die achtziger
Jahre genannt wurde, war ein Problem des Umgangs mit Armutsflüchtlingen geworden, die in
den reichen Norden drängten (Herbert, Ulrich 2001, Seite 243). Es dauerte zwanzig Jahre, bis
dieser Wandel in Deutschland wahrgenommen und eine darauf reagierende Politik entwickelt
wurde (Barwig, Klaus 2000, Seite 67). Es müsste zur türkischen Migrationsbewegung noch
erwähnt werden, dass sie nach dem ratifizierten Assoziieerungsabkommen der Türkei mit der
EG initiiert wurde (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 84). Daher war eine europäische
Dimension und Ausrichtung der Türkei anzunehmen und zu erwarten. Die Militärputsche von
1973 und insbesondere von 1980 verschlossen aber den abzuzeichnenden Weg der Türkei in
den europäischen Einigungsprozess auf unabsehbare Zeit (Herbert, Ulrich 2001, Seite
342).
Die sozial-liberale Bundesregierung Schmidt/Genscher (1974-1982) verfolgte zur
Ausländerproblematik eine Doppelstrategie. Einerseits unternahm sie weiterhin
Anstrengungen zur Begrenzung des Zuzuges von weiteren ausländischen Beschäftigten, wenn
möglich Herabsetzung der Ausländerzahlen, Ablehnung eines Einwanderungsprozesses,
Förderung des Rückkehrwunsches, Aufrechterhaltung der kulturellen Bindungen an die
Heimatgesellschaft. Andererseits aber verstärkte die sozial-liberale Bundesregierung unter
Bundeskanzler Helmut Schmidt Maßnahmen zur Integration und Eingliederung der bereits in
Deutschland lebenden Ausländer (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 88).
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Die Konzeptionslosigkeit der Ausländerpolitik der sozial-liberalen Bundesregierung,
veranlasste sie 1976 zur Konstituierung einer Kommission, die damit beauftragt wurde, ein
klares und praktikables Konzept zu entwickeln (Herbert, Ulrich 2001, Seite 244). Die von
diesem Gremium entwickelten Vorschläge entsprachen aber den bisherigen Leitlinien.
Nämlich, dass Deutschland kein Einwanderungsland wäre und die ausländischen Einwohner
in der Regel wieder in ihre Heimat zurückkehren sollten (Barwig, Klaus 2000, Seite 67). Die
Beibehaltung des Anwerbestops wurde weiterhin befürwortet. Es sollte eine Verstärkung der
Rückkehrbereitschaft und –Fähigkeit der ausländischen Wohnbevölkerung angestrebt werden;
dabei wurden Zwangsmaßnahmen abgelehnt (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 45). Die
Integration der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien wurde in diesem Konzept
ausdrücklich befürwortet. Folglich sollte die Sicherung ihres sozialen und rechtlichen Status
gefördert werden (Herbert, Ulrich 2001, Seite 244). Außerdem sollten insbesondere verstärkte
Bemühungen um die Probleme der „Zweiten Generation“ erfolgen (Hämmig, Oliver 2000,
Seite 49).
Der Inhalt dieses Berichtes zeigte, dass die unterschiedlichen Interessen der mit der
Ausländerpolitik befassten Gruppen und Entscheidungsträger und die verzwickte
Ausgangslage in der Ausländerproblematik die Erstellung einer eindeutigen und klaren
Konzeption behinderten und nahezu unmöglich machten (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 93).
Mit diesen Empfehlungen der Bundeskommission war die Festschreibung der
Nichtwahrnehmung einer Einwanderungssituation erfolgt (Barwig, Klaus 2000, Seite 70).
Diese Tatsache würde die langfristige Grundlage der deutschen Ausländerpolitik für die
folgenden Jahre darstellen. Die Sozialwissenschaftlerin Ursula Mehrländer kommentiert diese
Vorschläge, dass den ausländischen Einwohnern eine Integration auf Zeit angeboten würde.
Gleichzeitig wurde weiterhin von ihrer Rückkehrabsicht in ihre Herkunftsländer ausgegangen.
Mehrländer führt aus, dass an diesem Widerspruch alle Maßnahmen krankten, die inzwischen
zum Abbau der sozialen Probleme der ausländischen Bevölkerung ergriffen wurden. Wenn
auch den humanitären und sozialen Ansprüchen der Ausländer mehr Aufmerksamkeit
geschenkt würde, betont sie, zeige sich gerade bei der bestehenden Wirtschaftslage, dass
arbeitsmarktpolitische Gesichtspunkte den Vorrang hatten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
245).
Die meisten politischen Maßnahmen der Bundesregierung zielten auf eine Verringerung der
ausländischen Einwohner ab (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 48). Gleichzeitig existierte
jedoch ein zweites Ziel, nämlich die Integration vor allem der jüngeren Generation
voranzutreiben (Hämmig, Oliver 2000, Seite 53). Zu diesem Zweck wurde die Stelle eines
„Beauftragten der Bundesregierung für Ausländerfragen“ konstituiert und mit dem
ehemaligen nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Heinz Kühn auch prominent besetzt
(Barwig, Klaus 2000, Seite 74). Jedoch signalisierte die schwache administrative Stellung
seines Amtes und seine kärgliche Ausstattung die untergeordnete Priorität, die der
Ausländerfrage beigemessen wurde, da man es weiterhin als vorübergehendes Problem ansah.
Nichtsdestotrotz arbeitete sich Heinz Kühn schnell in die Materie ein und legte im September
1979 ein Memorandum seines Amtes über „den Stand und Weiterentwicklung der Integration
der ausländischen Arbeitnehmer und ihrer Familien“ vor (Herbert, Ulrich 2001, Seite
245).
Darin forderte er eine konsequente Integrationspolitik der Bundesregierung. Es sollte die
Anerkennung der faktischen Einwanderungssituation erfolgen, gleichzeitig sollte jedoch
neuere Zuwanderung ausgeschlossen werden (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 52). Eine
Schlüsselstellung wurde den Bemühungen um Integration der ausländischen Kinder und
Jugendliche primär im schulischen Bereich zugewiesen (Hämmig, Oliver 2000, Seite 55). Es
wurde der Vorschlag unterbreitet, keine segregierenden Maßnahmen im Bildungsbereich
(getrennter Unterricht nach Nationalitäten) mehr durchzuführen (Herbert, Ulrich 2001, Seite
343).
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Außerdem sollte der Ausbau des vollen Rechtsanspruches der ausländischen Jugendlichen auf
Zugang zu Arbeits- und Ausbildungsplätzen erfolgen. Als Integrationsritual der in
Deutschland geborenen und aufgewachsenen Jugendlichen plädierte das Memorandum für ein
Optionsrecht dieser Jugendlichen auf Einbürgerung. Ferner befürwortete der
Ausländerbeauftragte die Gewährung des kommunalen Wahlrechtes für Ausländer nach
längerem Aufenthalt (Barwig, Klaus 2000, Seite 80). Heinz Kühn verlieh seinem
umfassenden, aber nicht einfach zu finanzierenden Integrationsprogramm durch die
realistische Prognose Nachdruck, dass die bisherige Entwicklung –sofern sie nicht
aufgehalten würde- in absehbare Zeit zu ganz erheblichen gesamtgesellschaftlichen Schäden
führen würde (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 56). Diese könnten nur mit einem weit höheren
Aufwand ausgeglichen werden, was zum Teil finanziell unmöglich sein würde. Der
Ausländerbeauftragte erwartete von der Bundesregierung, die besondere Belastung der
Länder und Kommunen mit einem erhöhten Infrastrukturaufwand durch großzügigere
Entlastungshilfen in dem Bereich der ausländerspezifischen Ergänzungs- und
Sondermaßnahmen zu honorieren. Um die von ihm vorgeschlagenen Integrationsmaßnahmen
im Bildungssektor und die Ausweitung der Beratungsdienste realisieren zu können,
veranschlagte Kühn einen Mehraufwand von 600 Millionen Mark (Herbert, Ulrich 2001, Seite
246).
Die Stellungnahme des Ausländerbeauftragten traf auf viel Zustimmung, aber auf noch mehr
Ablehnung. Dabei handelte es sich um diejenigen Personen, die mit dem Heidelberger
Manifest sympathisierten (Barwig, Klaus 2000, Seite 86). Stellvertretend für diese Personen
trat der CDU-Politiker Manfred Abelein Kühns Forderungen entgegen, dass eine Integration
der ausländischen Bevölkerung ohnehin nicht möglich wäre und zu schwerwiegenden
Spannungen heftigster Art führen würde. Er führte dies auf die unüberbrückbaren kulturellen
Differenzen zwischen Ausländern und Deutschen zurück (Herbert, Ulrich 2001, Seite 246).
Auf der anderen Seite fragte der SPD-Abgeordnete Peter Conradi in einem Artikel der
Zeitung die „Zeit“, der am 02.11.1979 veröffentlicht wurde, ob Integration nur über den Weg
der Anpassung funktionieren könne oder ob sie nicht auch unter Beibehaltung der
sprachlichen und kulturellen Herkunft denkbar wäre. Conradi unterstrich auf der Basis der in
den USA gemachten Erfahrungen die positive Funktion der ethnischen Wohnbezirke und gab
zu bedenken, ob es in Deutschland nicht ebenfalls möglich wäre, sich als deutscher Türke,
deutscher Italiener, deutscher Jugoslawe oder deutscher Spanier zu fühlen und entsprechend
zu leben (Herbert, Ulrich 2001, Seite 246). Auch die Evangelische Kirche betonte die
besondere Bedeutung des Erhaltes von kulturellen Identitäten der diversen ethnischen
Gruppen für die Bereicherung unseres Zusammenlebens (Bukow, Wolf-Dieter 1996, Seite
97).
Damit wurde in der Ausländerdiskussion ein neues Thema behandelt, nämlich ob die
Integration der ausländischen Bevölkerung mit der Aufgabe der eigenen kulturellen Tradition
verbunden sein müsste oder ob nicht ein Nebeneinander verschiedener kultureller Traditionen
auch in Deutschland sinnvoll wäre (Herbert, Ulrich 2001, Seite 247). Lutz Hoffmann ist der
Ansicht, dass diese Diskussion von der Integrationspolitik der jeweiligen Bundesregierungen,
aber auch dem Integrationsverständnis der öffentlichen Meinung geprägt wurde. Daher ist
Hoffmann der Ansicht, dass dem deutschen Integrationskonzept wesentliche Merkmale eines
Einwanderungsprogrammes fehlen, das dem Zuwanderer ein Identitätsangebot anbietet;
dadurch eröffnet sich ihm eine Perspektive, die ihn zu aktiven Eingliederungsbemühungen
motiviere und ihm eine neue, auf das Aufnahmeland hin entworfene Identität ermögliche
(Hoffmann, Lutz 1992, Seite 32). Diese neue Identität als Mitglied des Aufnahmelandes steht
nicht im Widerspruch zur ethnischen Identität des Einwanderers, weil auch die ethnische
Identität als Produkt des Einwanderungslandes rezipiert wird und nicht als etwas, was die
Einwanderer mitgebracht haben. Im Gegensatz dazu bietet das Integrationskonzept der BRD
den Zuwanderern keine neue Identität an (Hoffmann, Lutz 1992, Seite 31).
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Die Transformation des Begriffes „Gastarbeiter“, der wegen seiner rudimentären Ausprägung
nicht per se inkompatibel mit dem Begriff des Einwanderers war, zu dem Begriff „Ausländer“
stellt für Hoffmann eine Festlegung auf eine grundsätzliche Nichtdazugehörigkeit dar. Wenn
der Ausländer den Integrationsprozess auch vollständig durchläuft, taucht dennoch nirgendwo
das Angebot einer inländischen Identität auf. Demzufolge gestaltet sich gelungene Integration
als ein neuer Zustand einer in ihrem Kern unveränderten Identität als Ausländer (Hoffmann,
Lutz 1992, Seite 33). Während die Identität des Einwanderers zukunftsbezogen ist, legt das
Integrationskonzept den Zuwanderer immer wieder auf seine Vergangenheit fest. Mangels
jeder Perspektive auf eine neue Identität bleibt er genötigt, sich weiterhin durch das zu
definieren, was er einmal gewesen ist. Nicht vorwärtsblickende Planung, sondern
rückschauende Erinnerung prägt sein Selbstverständnis. Die einzige Lebensplanung die ihm
offen steht, ist die Rückkehr in das Land der Mütter (Hoffmann, Lutz 1992, Seite 34).
Hoffmann äußert jedoch die Ansicht, dass das Integrationskonzept der BRD unklar und
perspektivlos nur bei den Angeboten für die Zugewanderten sei (Hoffmann, Lutz 1992, Seite
37).
Dagegen ist seine Zielvorstellung für die einheimische Bevölkerung das Festhalten an der
Normalität, die als nicht hinterfragte Prämisse jeder „Ausländerpolitik“ verstanden werde.
Integration kann daher bestenfalls als eine Unterordnung der Ausländerbevölkerung unter
dem sozialen System und der in Deutschland herrschenden Lebensform verstanden werden
(Hoffmann, Lutz 1992, Seite 37). Hoffmann insistiert, dass das Integrationskonzept daher
kein Zukunftsbild der Gesellschaft entwerfe, sondern die Rückkehr in die Vergangenheit
verspreche. Für die Restauration vergangener Verhältnisse gibt es demzufolge zwei
Möglichkeiten. Entweder werden die Ausländer mit Haut und Haaren Deutsche oder sie
kehren in ihre Herkunftsländer zurück (Hoffmann, Lutz 1992, Seite 38). In diesem Kontext
zitiert Hoffmann die Regierungserklärung des regierenden Bürgermeisters von Berlin am 13.
Oktober 1981 (der spätere Bundespräsident Richard von Weizsäcker): „Nach Auffassung des
Senats müssen unsere ausländischen Mitbürger auf die Dauer zwischen zwei Möglichkeiten
wählen: Entweder Rückkehr in die alte Heimat; hierzu wird der Senat materielle Anreize und
Hilfestellungen geben, oder Verbleib in Berlin, dies schließt die Entscheidung, auf die Dauer
Deutscher zu werden, ein. Keine Dauerlösung ist dagegen ein dritter Weg: Nämlich
hierzubleiben, aber nicht und nie Berliner werden zu wollen.“ (Hoffmann, Lutz 1992, Seite
39).
Hoffmann betont, dass die Forderung, Deutscher zu werden, nicht zwischen einer ethnischen
und einer politisch-staatlichen Dimension trenne. Sie setze sie gleich und erlaube daher nicht
die für ein Einwanderungsland typischen Bindestrich-Identitäten, deren erste Hälfte sich auf
die ethnische Community, die andere Hälfte auf das politische Gemeinwesen bezieht
(Hoffmann, Lutz 1992, Seite 39). Hoffmann unterstreicht, dass die Forderung nach einem
Identitätswechsel eine ideologischen Funktion habe. Sie bestätige der deutschen
Normalitätsvorstellung ihre fortdauernde Geltung. So sei das Identitätsangebot, zur Kopie
dessen zu werden, was die Mitglieder der Aufnahmegesellschaft glauben, seit
unvordenklicher Zeit zu sein (Hoffmann, Lutz 1992, Seite 40). Folglich konnten sich die
Vorschläge von Heinz Kühn nicht durchsetzen. Denn die sozial-liberale Bundesregierung
stand diesen Vorschlägen skeptisch gegenüber (Barwig, Klaus 2000, Seite 80). Daher
entstand Handlungsspielraum für andere Gremien, alternative Situationsdefinitionen zu
erstellen. Dies führte dazu, dass der Koordinierungskreis „Ausländische Arbeitnehmer“ ein
Bericht vorlegte, der Kühns Anregungen abschwächte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 246-247).
So sollte kein Einbürgerungsanspruch für die ausländischen Einwohner der zweiten
Generation bestehen, sondern nur Einbürgerungserleichterungen. Es wurde auch keine
vorbehaltlose Eingliederung in das deutsche Schulsystem vorgesehen, sondern eine stärkere
Einbeziehung der Sprache und Kultur des Herkunftslandes gefordert (Hämmig, Oliver 2000,
Seite 61).
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So erfolgte 1980 ein Kabinettsbeschluss über neue Grundlinien zur „Weiterentwicklung der
Ausländerpolitik“ (Barwig, Klaus 2000, Seite 82). Demnach sollte es offen bleiben, ob der
Aufenthalt und die Integration in das gesellschaftliche Leben „im Einzelfall“ in die
Einwanderung münden würde; jedenfalls sei die Einwanderung nicht das Ziel der deutschen
Ausländerpolitik und wenn die ausländischen Einwohner die Absicht hätten, die BRD zu
verlassen, dürfte man dem nicht entgegenwirken. Dementsprechend müssten die Anreize zur
Förderung der Rückkehr ausgebaut werden (Herbert, Ulrich 2001, Seite 247). Dieser
Beschluss war der Anfang der Beendigung jedes Versuches der Formulierung einer
integrativen Migrationspolitik, die von der Anerkennung einer Einwanderungssituation
ausging (Herbert, Ulrich 2001, Seite 343). Das Anwachsen der ausländischen Bevölkerung,
der Druck der Öffentlichkeit und die Furcht bei den politischen Entscheidungsträgern, dass
die latente Missstimmung vieler Einheimischer in Fremdenhass umschlagen könnte,
beschleunigten die Wende zu einer ausschließlichen Begrenzungspolitik, die mit den
Kabinettsbeschlüssen im November 1981 vollzogen wurde (Blahusch, Friedrich 1999, Seite
56).
Die Bundesrepublik sollte demnach kein Einwanderungsland sein (Bukow, Wolf-Dieter 1996,
Seite 99). Die Meinungsumfragen, welche die steigende Ablehnung der Deutschen gegenüber
den Ausländern manifestierten, und die Aktivitäten der ausländerfeindlichen Organisationen
veranlassten die CDU/CSU-Schwesterparteien aus der Opposition heraus, die Regierung
heftig zu attackieren, obwohl die beschlossenen restriktiven Maßnahmen der Bundesregierung
auf parteiübergreifenden Konsens im Bundestag stießen (Barwig, Klaus 2000, Seite 85).
Außerdem wurde der Einwanderungsprozess aus nationalpolitischen Gründen für nicht
hinnehmbar erklärt (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 56). Der CSU-Abgeordnete Carl-Dieter
Spranger erklärte, dass Westdeutschland „als Teil des gespaltenen Deutschlands“ eine
historische und verfassungsrechtliche Verantwortung für die gesamte deutsche Nation habe.
Ebenfalls betonte er, dass Deutschland kein Vielvölkerstaat sei (Herbert, Ulrich 2001, Seite
248).
Daher wurde vor dem Regierungswechsel 1982 ersichtlich, dass die sozial-liberale
Bundesregierung in der Ausländerpolitik kein eigenständiges und konstruktives Konzept
vorweisen konnte (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 41). Doch ist hinzuzufügen, dass diese
diffuse Ausländerpolitik letztendlich auch der Mehrheitsmeinung der Bevölkerung entsprach,
nämlich die Veranlassung von restriktiven Maßnahmen zur Rückkehr eines Großteils der
ausländischen Bevölkerung bei gleichzeitiger Integration der in Deutschland verbliebenen
ausländischen Bevölkerung, insbesondere der zweiten Generation (Herbert, Ulrich 2001, Seite
248).
Hoffmann vertritt die Ansicht, dass die Ablehnung einer Einwanderung auf die fremde
Volkszugehörigkeit der ausländischen Arbeitnehmer zielte, da man die ethnische
Homogenität der BRD nicht aufs Spiel setzen wollte. Und hat sie gerade dadurch verspielt.
Denn die Ablehnung hat nicht verhindern können, dass sie Gesellschaftsmitglieder wurden
und zwar mit einer gefestigten nichtdeutschen Identität (Hoffmann, Lutz 1992, Seite 45). Die
Folge war, dass sie in der Fremde sich ihrer ethnischen Zugehörigkeit auf eine neue Art
bewusst wurden. Was für die Deutschen ein Anlass zur Missachtung war, das wurde für sie
ein letzter Anker der Selbstachtung. Im Unterschied zu Einwanderungsländern macht sich die
nichtdeutsche Identität in der BRD nicht nur an einer Volkszugehörigkeit, sondern an der
alten Staatsangehörigkeit fest (Hoffmann, Lutz 1992, Seite 46). Hoffmann äußert die
Meinung, dass die Zuwanderer de facto in der „Kommunikationsgemeinschaft“ der BRD
partizipieren, ohne jedoch dem „deutschen kollektiven Selbstverständnis“ anzugehören
(Hoffmann, Lutz 1992, Seite 51). Hoffmann folgert daraus, dass die Doppelbödigkeit der
deutschen Identität, deren anonymes Element die Nichtdeutschen eingliedert, während deren
programmatisches Element sie fortwährend ausgliedert, zu dem von Tönnies formulierten
Gegensatz von Gemeinschaft und Gesellschaft verweise (Hoffmann, Lutz 1992, Seite 54).
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8.3. Die griechische Community nach der Junta: 1974 bis 1981
Nach dem Sturz der Junta in Griechenland 1974 und dem Beschluss des Anwerbestops durch
die Bundesregierung änderte sich die demographische Struktur der griechischen Community.
Einerseits wurde infolge der Einkehr demokratischer Verhältnisse und dem Beitritt
Griechenlands in die EG -1977 beschlossen, seit Anfang 1981 ist Griechenland Vollmitglied
der EG-, eine bedeutende Remigration von griechischen Beschäftigten und Familien initiiert
(Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 26). Es handelte sich dabei vorwiegend um eine Population,
die schon mehrere Jahre in der BRD gelebt und gearbeitet hatte (Μουσούρου, Λουκία 1991,
Seite 28). Andererseits wurde seit 1973 von den griechischen Beschäftigten in Deutschland
zunehmend eine Familienzusammenführung forciert (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
29).
Diese Entwicklung hatte zwar nicht den generellen Trend der beträchtlichen Verminderung
der griechischen Community aufhalten können –1974 wohnten 406.400 Griechen in
Deutschland und 1979 lebten nur noch 296.800 Griechen in der Bundesrepublik- (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 199); jedoch veränderte sie entscheidend die Relationen zwischen den
griechischen Beschäftigten und der griechischen Wohnbevölkerung in der Bundesrepublik. So
waren noch 1974 229.200 griechische Beschäftigte registriert, 1980 war die Zahl der
griechischen Beschäftigten auf nur 132.900 gesunken (Herbert, Ulrich 2001, Seite 199). Das
manifestierte den Verfestigungs- und Sesshaftwerdungsprozess der griechischen Community
in Deutschland und ihre längerfristige Existenz in der BRD (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
26).
Die Wiederherstellung der Demokratie, die Legalisierung der Kommunistischen Partei, die
Gründung der Panhellenischen Sozialistischen Bewegung –PASOK-, sowie die türkische
Invasion und die Besetzung von Nord-Zypern 1974, führten zu einem gesteigerten Interesse
der griechischen Migranten für die griechische Politik (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 279).
Gleichzeitig erfolgte eine abrupte Rückkehr der überwiegenden Mehrheit derjenigen Personen
nach Griechenland, die in den diversen Widerstandskomitees partizipiert hatten und nun beim
Aufbau des politischen Systems beitragen wollten (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 191). Das
bezog sich insbesondere auf die Reorganisierung des linken politischen Spektrums (Χατζής,
∆ηµήτρης 1977, Seite 192). Der Entschluss von Voukelatos nach dem Sturz der Junta nach
Griechenland zurückzukehren, könnte in diesem Kontext angesehen werden (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 662). Das Fundament seiner Werte und Überzeugungen führte ihn
jedoch zum konservativ-liberalen Spektrum (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 657662).
Voukelatos beendet seine biographische Schilderung mit seiner Rückkehr nach Griechenland
im Sommer 1974. Jedoch sind durch seine ausführlichen Verweise und Fußnoten zu ersehen,
dass sich das transnationale Beziehungsgeflecht, in dem er partizipierte, nach Griechenland
verlagert hat (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 28-34, 49-54, 109, 123, 169, 218, 268269, 302, 341, 354, 390, 630). Seine politische Partizipation (Ausübung von Ämtern in der
griechischen Regierung und in der Partei Nea Dimokratia), sowie seine Aktivitäten als
Verleger und Journalist könnten als Versuche interpretiert werden, an einem neuen
transnationalen Beziehungsgeflecht zu partizipieren (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 8485, 131, 145, 167-168, 228-229, 238-239, 272-275, 282-284, 442, 456). Diese parallel und
konträr eintretende Entwicklung verzögerte die Organisierung der nun massenhaft existenten
Politisierung der griechischen Community (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 125). Diese
Politisierung führte zu einer bedeutenden Aufwertung der griechischen informellen
Kommunikationsstätten und verstärkte das Communityleben unter gewichtigen griechischen
Migrantengruppen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 290). Graduell führte dieser substantielle,
diskursive und auf informeller Ebene basierende kommunikative Austausch zur
Wiederbelebung der organisationellen Strukturen der griechischen Community (Katsoulis,
Haris 1984, Seite 223-224).
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Der rasante Anstieg der Anzahl griechischer Studenten in Deutschland im Zeitraum 1977-78
verstärkte den Organsiertheitsgrad der griechischen Community enorm (Καζάκος,
Παναγιώτης 1995, Seite 43). Anfang des nächsten Jahrzehnts waren annähernd 101
griechische Gemeinden mit über 50.000 Mitgliedern im Dachverband der griechischen
Gemeinden der BRD –OEK- organisiert (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής
Ευρώπης 1985, Seite 42). Auch der Dachverband der griechischen Studentenvereine –OEFEhatte in diesem Zeitraum über sechzig Mitgliedervereine (Schulte-Bunert, Ellen 1993, Seite
38). Seit Mitte der siebziger Jahre interessierten sich die griechischen Parteien zunehmend um
die Belange der Migranten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 94). Manifestation dieses Interesses
war die Gründung des Staatssekretariates für Auslandsgriechen 1977, das dem
Außenministerium untergeordnet wurde (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 95). Diese Institution
sollte sich um die kulturellen Belange der Auslandsgriechen kümmern und ihre nationale
Identität bewahren (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 39). Gleichzeitig sollte den griechischen
Migranten in Europa die Remigration ermöglicht werden (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
34).
In diesem Kontext entwickelten sich die Beziehungen zwischen dem griechischen Staat und
den Organisationen der griechischen Community (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 35). Es
müsste jedoch erwähnt werden, dass die enorme Politisierung, die in Griechenland nach der
Studentenrevolution in der technischen Universität Athens 1973 und dem Sturz der Junta
1974 eingetreten war und die Tatsache, dass die Mehrheit der griechischen politischen
Parteien und ihre politischen Funktionäre mehrere Jahre im europäischen Exil fungierten, zur
Anerkennung und Akzeptanz der griechischen Organisationsstrukturen in der BRD durch die
politische Öffentlichkeit in der griechischen Gesellschaft führte (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
94).
Die sogenannte „Schulfrage“ war seit Mitte der siebziger Jahre das beherrschende Thema in
den Kommunikations- und Organisationsstrukturen der griechischen Community
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 127). Es handelte sich um ein tradiertes Thema der
griechischen Diaspora-Geschichte, denn die griechische Diaspora des 18. und 19.
Jahrhunderts in West-, Mittel und Osteuropa konstituierte Communities, um die Gründung
einer griechisch-orthodoxen Kirche, sowie einer griechischsprachigen Schule durchzuführen
(Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 31). Die griechische Migration in die BRD hatte einen
anderen Weg genommen. Als aber in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre das Thema für die
überwiegende Mehrheit der griechischen Migranten akut wurde, existierte eine
griechischsprachige Bildung, die sowohl vom griechischen Staat als auch von den jeweiligen
Bundesländern finanziell und organisatorisch getragen wurde (Fthenakis, E.W. 1985, Seite
27). Die ideologische Indoktrination durch das Junta-Regime und die widersprüchliche
Bildungspolitik der einzelnen Bundesländer gegenüber den ausländischen Jugendlichen,
hatten viele griechische Migranten dazu bewogen, sich des Themas anzunehmen, da die
Schulbildung ihrer Kinder ein wichtiges Anliegen darstellte (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004,
Seite 302).
Hier überlappten sich jedoch der Diffusionsprozess der griechischen Community mit der
Wiederbelebung ihrer organisationellen Strukturen und der Interaktion mit den griechischen
staatlichen Institutionen und Organisationen. Die Vermengung dieser drei Faktoren führte zu
einer längerfristigen Auseinandersetzung innerhalb der griechischen Community, die auf
diversen Ebenen geführt wurde und zur Isolierung der griechischen Migrationsbevölkerung
vom sozialpolitischen Geschehen des Aufnahmelandes beitrug (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
290). Dabei gab es Tendenzen, die zu einer anderen Entwicklung hätten führen können. Der
Wille der konservativ-liberalen Regierungspartei Nea Dimokratia, Griechenland in die
Europäische Gemeinschaft zu führen, veranlasste das griechische Bildungsministerium dazu,
mit den Schulbehörden der Bundesländer in Kontakt zu kommen, um die griechischsprachige
Bildung in das deutsche Schulsystem integrieren zu können (∆αµανάκης, Μ 1999, Seite 32).
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Es sollten bilinguale Schulen konstituieren werden, die unter deutscher Schulaufsicht und
Trägerschaft –mit finanzieller und bildungspolitischer Unterstützung durch das griechische
Bildungsministerium- stehen würden (∆αµανάκης, Μ 1999, Seite 32). Obwohl die meisten
Bundesländer zu dieser Zeit skeptisch gegenüber solchen Modellen waren, signalisierten die
Schulbehörden der Länder Nordrhein-Westfalens, Rheinland-Pfalz und Niedersachsens
Interesse an diesem Schulmodell (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 65-66, 71-72).
Insbesondere Nordrhein-Westfalen unternahm den Versuch in Grundschulen mit
griechischsprachiger Population, den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht zu integrieren,
was vielerorts zu bilingualen Grundschulen geführt hatte (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite
305).
Die Struktur und ideologische Ausrichtung der griechischen Gemeinden hinderte sie, an
diesem Prozess zu partizipieren und als Interessenvertretungsorgan der griechischen
Community aufzutreten. Seit der Gründung der griechischen Gemeinden und dem
Dachverband OEK in den sechziger Jahren waren die damaligen griechischen Parteien in
diesem Entstehungsprozess beteiligt und hatten ihn wesentlich gefördert –insbesondere die
linke EDA, aber auch die Zentrumsunion-, jedoch waren sie in diesen politischen Gemeinden
nicht organisatorisch präsent und allgegenwärtig gewesen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 269).
Nach dem Zusammenbruch des Junta-Regimes veränderte sich die Organisationsstruktur der
griechischen Gemeinden. Die Personen, die in den Widerstandskomitees partizipiert hatten,
gründeten Ortsvertretungen der griechischen Parteien und kandidierten als Ortsvertretungen
(bzw. als gewerkschaftlicher Flügel der jeweiligen politischen Partei, wie bei den
Gewerkschaftswahlen in Griechenland) bei den Vorstandswahlen der griechischen
Gemeinden. Somit partizipierten innerhalb des Dachverbandes der griechischen Gemeinden
OEK die Ortsvertretungen der griechischen politischen Parteien. Wie auch in Griechenland
wurden Präfektur-Komitees gebildet –ein Komitee für jedes Bundesland-, welche die
Aktivitäten der Ortsvertretungen koordinierten (Σπουρδαλάκης, Μ., Παπαδηµητρίου Γ. 1994,
Seite 102).
In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre dominierte die Kommunistische Partei
Griechenlands –KKE- in vielen griechischen Gemeinden und im Dachverband OEK. Ihr
beeindruckender Organisationsgrad und Aktionismus, der Widerstand ihrer Funktionäre
gegen die Militärdiktatur und ihr Versuch sich als „Mutterpartei“ und Initiator sowohl der
Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg EAM, als auch der EDA-Partei darzustellen,
steigerte ihre Beliebtheit bei den griechischen Migranten und erbrachte ihr „Street
Credibility“ (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 278). Die KKE-Partei verfolgte konsequent einen
massenpolitischen Ansatz, in dem die Beschäftigung mit Problemen, Interessen und
Vorlieben der Migranten mit dem Bestreben nach sozialpolitischer Veränderung einherging
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 288). Der Verlust ihrer aktivsten Funktionäre, die nach dem
Zusammenbruch der Junta 1974 nach Griechenland zurückkehrten, das Primat des Aufbaus
und Ausbaus der KKE-Parteistruktur in Griechenland nach fast 30 Jahren Verbot und Exil,
sowie die zentralisierte und undemokratische Parteihierarchie der KKE-Partei, hemmten in
den siebziger Jahren ihre zunehmende Ausweitung und Verfestigung in den organisationellen
Strukturen der griechischen Community (Σπουρδαλάκης, Μ., Παπαδηµητρίου Γ. 1994, Seite
112).
Die Spaltung der KKE-Partei 1968 und die Gründung der KKE-Inlandspartei führten zu
heftigen politischen Streitigkeiten zwischen diesen Parteien auch innerhalb der griechischen
Organisationsstruktur in der BRD (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 287). In diesem Kontext
gestaltete sich die Rolle der KKE-Partei in der „Schulfrage“ als äußerst diffizil. Sie plädierte
zwar als einzige Partei für die Integration der griechischen Migrantenkinder in das deutsche
Schulsystem, jedoch war sie außer Lage, diese Forderungen durch konkrete Aktionen und
Initiativen in die Tat umzusetzen und Kompetenz in diesem Thema zu vermitteln, um zudem
auch glaubwürdig erscheinen zu können (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 128).
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Es zeigte sich nun, wie fatal es von den EDA- und den KKE-Funktionären war, den
politischen Horizont der Migranten nur auf die Geschehnisse in Griechenland auszurichten
und sie nicht aufgefordert zu haben, sich mit der politischen Situation in der BRD zu
beschäftigen und in sozialpolitischen Organisationen zu partizipieren (Βεντούρα, Λίνα 1999,
Seite 278). Die KKE-Partei hatte selber keinen wesentlichen Kontakt mit deutschen
politischen Parteien aufgenommen. Es existierten zwar rudimentäre Beziehungen zur DKP
(Interview mit N.K., Seite 2), die jedoch ein Splitterdasein führte. Außerdem betonten linke
und kommunistische Funktionäre seit den sechziger Jahren die Bedeutung der griechischen
Herkunft und Bewahrung der griechischen nationalen Volkskultur für die griechischen
Migranten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 279). Der eigentliche Verdienst der KKE-Partei ist
aber dahingehend anzusehen, dass sie diversen Versuchen (anfänglich von elitären Juntafreundlichen Kreisen, später von PASOK-Funktionären aus dem kleinbürgerlichen Milieu)
eine einheitliche Identität der Migranten sozial zu konstruieren und die existenten
soziokulturellen, sozioökonomischen und sozialpolitischen Unterschiede innerhalb der
griechischen Community zu kaschieren, entgegengetreten ist (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
280).
Die regierende konservativ-liberale Nea Dimokratia-Partei organisierte sich vergleichsweise
spät in der BRD. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre hatte sie nur rudimentäre
Organisationsstrukturen. Offizielle Ortsvertretungen existieren nur vereinzelt (Σπουρδαλάκης,
Μ., Παπαδηµητρίου Γ. 1994, Seite 115). So war Nea Dimokratia im Dachverband OEK sehr
schwach vertreten. Gründe dafür sind in der unterentwickelten Parteistruktur –solange sie im
Zeitraum 1974-1981 Regierungspartei war- aufzusuchen (Μπακογιάννης, Παύλος 1977, Seite
68). Außerdem ist hinzuzufügen, dass diejenigen Bevölkerungsgruppen der griechischen
Community, die als Wähler dieser Partei fungierten, sich in den Gemeinderäten der
griechisch-orthodoxen Gemeinden, den Junta-freundlichen Vereinigungen oder den
landsmännischen Vereinen organisiert hatten (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 126). Somit
fehlte der Nea Dimokratia das personelle Potential –sowohl an Funktionären als auch an
Parteimitgliedern-, um flächendeckende Ortsvertretungen zu konstituieren (Ένωση Ελλήνων
Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 43). Nea Dimokratia versuchte somit im
Zeitraum 1974-1981 eine Kultur- und Migrationspolitik für die griechische Community in
Deutschland zu entwickeln, ohne dort eine eigene Partei- und Organisationsstruktur –im
Gegensatz zu den anderen griechischen Parteien- zu haben (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
45).
Die kontinuierliche Remigration griechischer Migranten zum Herkunftsland und die
feindliche Haltung der Dachverbände der griechischen Gemeinden –OEK- und der
griechischen Studentenvereine –OEFE-, erschwerten die Konzeption einer kohärenten
Migrationspolitik durch die Nea Dimokratia-Regierung (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 47).
Das von ihr 1977 gegründete Staatssekretariat für Auslandsgriechen versuchte griechische
Vereinigungen finanziell zu unterstützen, um kulturelle Veranstaltungen durchzuführen, die
auch für das einheimische Publikum explizit offen sein sollten (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
95).
Dadurch fühlten sich die griechischen Gemeinden aber insbesondere die landsmännischen
Vereinigungen ungerecht behandelt und übervorteilt. Auch in der sogenannten „Schulfrage“
tendierte die Nea Dimokratia-Regierung zu einer Zusammenarbeit mit den deutschen
Schulbehörden. Sie befürwortete aber nicht ausdrücklich, wie die KKE-Partei, die Integration
der griechischen Migrantenkinder in die deutschen Regelklassen, sondern plädierte für die
Errichtung von bilingualen Schulen (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 32). Die europäische
Ausrichtung der Partei Nea Dimokratia, ihr nationalkonservatives Wahlklientel insbesondere
in der BRD und ihre Akzeptanz und Befürwortung der Ausländerpolitik der sozial-liberalen
Bundesregierung, waren für ihre Positionierung in der Schulfrage entscheidend gewesen
(Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 47).
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Ihr halbherziges Vorgehen bei der Umsetzung ihres Schulmodells, die Bevorzugung von
griechischen Schulen durch gewichtige Wählerschichten der Nea Dimokratia und die
abwartende und distanzierte Haltung der meisten Bundesländer, ließen ihr keinen
Handlungsspielraum zur Konstituierung von dezidiert bilingualen Schulen, die auf bilaterale
Abkommen basierten (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 32). Nichtsdestotrotz lässt sich zu der
Schulpolitik der Nea Dimokratia-Regierung behaupten, dass die griechischsprachige
Erziehung in der BRD insgesamt verstärkt wurde (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 82, 9093).
Die Anweisung der Nea Dimokratia-Regierung an das Amt für Statistik in Athen führte 1977
zur Schließung der Abteilung, die seit 1968 die Migration und seit 1970 auch die Remigration
untersucht hatte. Die Gründe dafür wurden nie explizit öffentlich dargelegt (Καζάκος,
Παναγιώτης 1995, Seite 31). Diese politische Entscheidung verfestigte die negative Haltung
der griechischen politischen Organisationen in Deutschland gegenüber der konservativliberalen griechischen Regierung. Seitdem ist auch die griechische Migrationsforschung
ausschließlich auf Statistiken der Aufnahmeländer angewiesen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
79).
Die Partei PASOK war in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre in der Lage, einen enormen
Einfluss in der griechischen Community zu gewinnen. Die sogenannte „Schulfrage“ sollte
dabei den Ausschlag geben. Die Vorgängerorganisation der PASOK-Partei, die PAKBewegung, wurde 1968 in Schweden gegründet und hatte in Deutschland viele
Ortsvertretungen eingerichtet (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 12). In der PAK-Bewegung in
Deutschland gab es vornehmlich zwei Strömungen. Der ehemalige Ministerpräsident (19962004) Kostas Simitis –damals Professor an der Universität Gießen- vertrat eine moderate
sozialdemokratische Linie innerhalb dieser Bewegung (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 14).
Der ehemalige Entwicklungsminister Akis Tsochatzopoulos stand für eine sozialistische
Politik, befürwortete aber Politikelemente einer nationalen Befreiungsbewegung, die vom
griechischen EAM während des Zweiten Weltkrieges, sowie den Befreiungsbewegungen in
der Dritten Welt ebenso vornehmlich praktiziert wurden (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite
15).
Die letztgenannte Strömung fand insbesondere unter griechischen Studenten in der BRD, die
eine agrarische und kleinbürgerliche Herkunft hatten, Akzeptanz und Zustimmung
(Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 16). Diese nationszentrierte Strömung innerhalb der PAKBewegung versuchte nach dem Sturz der Junta und der türkischen Invasion auf Zypern im
Sommer 1974 auf den PAK-Vorsitzenden Andreas Papandreou Druck auszuüben, um eine
Parteigründung zu forcieren (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 17). Sie verfasste in
Zusammenarbeit mit bedeutenden Funktionären der PAK-Bewegung in Italien ein
sozialpolitisches Manifest, das die Quintessenz der zu gründenden Partei darstellen sollte
(Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 18). Schließlich wurde PASOK am 3. September 1974
konstituiert. Dabei wurden von Andreas Papandreou bewusst Elemente des nationszentrierten
Manifestes auch in dieser Gründungserklärung verwendet (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite
19).
In der Parteistruktur sahen sich die nationszentrierten Kräfte nicht gewichtig repräsentiert
(Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 20). Akis Tsochatzopoulos hatte zwar eine führende Stellung,
jedoch entwickelte er sich zunehmend zum Mediator der diversen ideologischen Strömungen
im Auftrag von Andreas Papandreou (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 21). Im Zeitraum 19741977 transformierte sich PASOK von einer Kader- zu einer Massenpartei und 1977-1981 von
einer Massenpartei zu einer allumfassenden Partei –catch all party- (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988,
Seite 43). In der griechischen Community gestaltete sich diese Entwicklung zunächst
langatmiger und schwieriger als in Griechenland. Die Mehrheit der Migranten waren durch
den verstärkt eintretenden Diffusionsprozess der griechischen Community sehr skeptisch
gegenüber einer Partizipation in dieser Partei (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 305).
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Ihre soziale Isolation und Angst gegenüber den griechischen Behörden und Institutionen,
bedingt aus der Zeit der Militärdiktatur, verhinderten jede politische Aktivität und Initiative
des Großteils der griechischen Migrationsbevölkerung (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 125).
Nach den Geschehnissen der Jahre 1973 und 1974 existierte jedoch ein immanentes
sozialpolitisches Interesse für das Herkunftsland Griechenland (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
288).
In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre errichtete PASOK organisationelle Strukturen
innerhalb der griechischen Community. Anfänglich war die PASOK-nahe
Studentinnenorganisation PASP der Initiator dieser Entwicklung (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988,
Seite 68). Denn nach 1974 waren viele Funktionäre der KKE-Partei nach Griechenland
remigriert. Somit konnten die in Deutschland verbliebenen nationszentrierten PASOKFunktionäre, wobei es sich vornehmlich um Studenten handelte, in diversen griechischen
Studentenvereinen die Oberhand gewinnen und eine wichtige Position in dem Dachverband
der griechischen Studierendenvereine –OEFE- einnehmen (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite
70).
Diese Funktionäre versuchten PASOK-Ortsvertretungen zu konstituieren, um auch im
Dachverband der griechischen Gemeinden –OEK- präsent und tätig zu sein, in dem die KKEPartei dominierte (Interview mit S.G., Seite 4). In diesem Kontext ist das Engagement von
PASOK für die „Schulfrage“ anzusehen. Die nationszentrierten Ansichten des Großteils der
PASOK-Funktionäre in der BRD und die Direktive Papandreous zur Abgrenzung zu den
sozialdemokratischen Parteien Westeuropas (Interview mit N.K., Seite 3) führten zur
Forderung der Errichtung griechischer Schulen unter ausschließlicher Trägerschaft und
Schulaufsicht des griechischen Staates. Durch diese Forderung war PASOK gleichzeitig in
der Lage, den Einfluss von KKE in den griechischen Gemeinden erheblich zu vermindern und
den politischen Handlungsspielraum der Regierungspartei Nea Dimokratia erheblich
einzuschränken und sie erfolgreich daran zu hindern, während ihrer Regierungszeit
organisationelle Strukturen innerhalb der griechischen Community zu errichten. PASOK
bezichtigte KKE des Dogmatismus und der Moskauhörigkeit (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite
71).
Dadurch konnte sie Brücken zur KKE-Inlandspartei schlagen und sie zur Kooperation zu
bewegen, obwohl diese in der „Schulfrage“ eine entgegengesetzte Position verfolgte und für
die Integration der griechischen Migrantenkinder in das deutsche Schulsystem plädierte
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 288). Nichtsdestotrotz fungierte die KKE-Inlandspartei, die von
progressiven Bürgertumsschichten getragen wurde und nur in den griechischen Communities
einiger deutscher Städte vertreten war, als Mehrheitsbeschaffer für PASOK innerhalb der
griechischen Gemeinden in der BRD (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 125). Die konservativliberale Regierungspartei Nea Dimokratia wurde von PASOK eine anti-nationale Politik und
Gesinnung vorgeworfen, da sie mit ihrer angestrebten Schul- und Kulturpolitik zur graduellen
und langfristigen Enthellenisierung des Griechentums beitrage (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite
129).
So wurde PASOK Anfang der achtziger Jahre zur dominierenden politischen Kraft innerhalb
der griechischen Community. PASOK avancierte mit Abstand zur stärksten Kraft innerhalb
des Dachverbandes der griechischen Gemeinden und stellte mit Kostas Papas von 1982 an
den Vorsitzenden dieses Dachverbandes (Αλήθεια, Ιανουάριος 2003, Seite 6). Auch im
Dachverband der griechischen Studentenvereine war die PASOK-nahe Studentenorganisation
PASP weiter gewichtig im Vorstand vertreten (Interview mit S.G., Seite 10). Kurz vor dem
Machtwechsel im Herbst 1981 war die gro0e Mehrheit der griechischen Community zu
PASOK-Anhängern oder Sympathisanten geworden. An die bevorstehende Machtübernahme
durch PASOK wurden gewaltige Hoffnungen gesetzt und immanent viele Wünsche gehegt
(Interview mit S.G., Seite 12).
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Die Vermittlung von griechischem Bildungsgut durch die griechische Schulbildung in der
BRD und die Selbständigkeit in Griechenland mit Hilfe der angekündigten
Remigrationshilfen ließen eine kurz- bis mittelfristige Remigration der Kernfamilie für
realistisch erscheinen, ohne auf klientelistische oder verwandtschaftliche Hilfe angewiesen zu
sein. Somit setzten große Teile der griechischen Community auf die Regierungsübernahme
durch PASOK, um die Remigration vornehmen zu können (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
57).
Die „Schulfrage“ war Ende der siebziger, Anfang der achtziger Jahre das meistdiskutierte
Thema innerhalb der griechischen Community (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 127). Aus den
bereits geschilderten Gründen wird ersichtlich, weswegen kein kommunikativer Diskurs über
dieses Thema stattfand Nur in den Studierendenvereinen konnten Kontroversen in der
„Schulfrage“ annähernd diskursiv und pluralistisch geführt werden (Interview mit N.K., Seite
1).
Die Einkehr von destruktiven verbalen Auseinandersetzungen führte zu einer gewissen
Handlungsunfähigkeit diverser griechischer Gemeinden und zu einem nicht unbedeutenden
Entmassenhaftungsprozess etlicher pluralistischer und informeller Kommunikationsstätten. In
einigen griechischen Gemeinden, wie z.B. in Frankfurt einigte man sich in Anbetracht des
existierenden Dissenses darauf, sich nicht mehr mit der „Schulfrage“ zu beschäftigen
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 129). Eine ähnlich Tendenz wurde auch in vielen informellen
griechischen Kommunikationsstätten beobachtet. Diese Entwicklung bedeutete, dass die
Kontoversen um die „Schulfrage“ eine brisantere Form als die Auseinandersetzungen
während der Militärdiktatur angenommen hatten (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 128). In
diesem Zeitraum wurden auch Vereinsgründungen initiiert. Es wurden zahlreiche Vereine
griechischer Eltern und Erziehungsberechtigter konstituiert, die als vorrangigstes Ziel die
Beschäftigung mit der „Schulfrage“ ansahen (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 32). Jedoch
herrschten auch hier die destruktiven Kontroversen vor. Im Gegensatz aber zu den
griechischen Gemeinden verloren die meisten dieser Vereine bald ihren pluralistischen
Charakter, um ihre Handlungsfähigkeit beizubehalten (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 127).
In diesem Kontext entstanden wie auch innerhalb der türkischen Community griechische
Vereinigungen, die vornehmlich aus Gleichgesinnten bestanden und ein gemeinsames Ziel
verfolgten (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 128). Das gleiche ist für die griechischen
Akademiker- und Wissenschaftlervereine aufzuführen, die auf Bundeslandebene gegründet
wurden.
Folglich zeigte sich, dass die organisationellen Strukturen der griechischen Community außer
Stande waren, in der „Schulfrage“ als aktiver Gesprächspartner zu partizipieren, eigene
Akzente zu setzen, gestalterisch am Bildungsprozess teilzuhaben und zwischen den deutschen
und griechischen Schulbehörden zu vermitteln. Nichtsdestotrotz entfalteten sich in der
zweiten Hälfte der siebziger Jahre innerhalb der griechischen Community Initiativen und
soziale Handlungsweisen, die sowohl von kommunitären als auch von transnationalen
Gesichtspunkten durchdrungen waren. Anhand der von Charis aufgeführten biographischen
Erzählungen, der im Zeitraum 1976-1980 der Bildungsattaché in der griechischen Botschaft
in Bonn war (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 23), ist zu ersehen, dass sich diese Prozesse
vornehmlich durch das Auftreten und den Verlauf der „Schulfrage“ speisten. Demzufolge
führte der Sturz der Junta und die Forcierung der Familienzusammenführung nach dem
Anwerbestop zu einem gesteigerten Handlungsbedarf durch die griechischen Familien
(Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 42, 61, 302). Die Durchführung einer Vielfalt von
Mobilisierungsversuchen und Aktionismen durch Initiativen und Selbstorganisationen könne
in diesem Kontext angesehen werden (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 82, 302-307).
Dasselbe gilt jedoch auch für transnationale familiäre Strategien für den Schulbesuch der
griechischen Migrantenkinder (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 58, 76).
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8.4. Die Ausländerpolitik der Regierung Kohl: 1982-1987
Der Regierungswechsel 1982 manifestierte den Politikwechsel in der Ausländerpolitik, der
ein Jahr zuvor von der sozial-liberalen Bundesregierung initiiert wurde. Der neugewählte
Bundeskanzler Helmut Kohl stellte in seiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982 im
Rahmen seiner „Politik der Erneuerung“ ein „Dringlichkeitsprogramm“ vor, das vier
Schwerpunkte enthielt: die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Sozialpolitik, die Außen- und
Sicherheitspolitik, sowie die Ausländerpolitik (Herbert, Ulrich 2001, Seite 249). Die derartige
Hervorhebung der Ausländerpolitik verdeutlichte den dramatischen Wandel, den dieses
emotionsgeladene Thema in der Öffentlichkeit, sowie in der propagierten Politik in den
vorangegangen Jahren erfahren hatte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 343). Es symbolisierte die
Entschlossenheit der Unionsparteien national-konservative Ideologien mit innenpolitischen
Aspekten zu verknüpfen und mit der konsensualen Handlungsweise, die bis dato in der
Ausländerpolitik vorherrschte und nicht nur die im Bundestag vertretenen Parteien einschloss,
sondern auch die Arbeitgeberverbände, die Gewerkschaften und die Kirchen umfasste, zu
brechen, um den beträchtlichen Stimmungswandel in der Bevölkerung politisches Gehör zu
verschaffen, aber auch wahlkampftaktisch für sich einzuheimsen (Papalekas, J. Chr. 1986,
Seite 152).
Die Zeitschrift „der Spiegel“ hatte schon am 3.5.1982 in der Analyse der Infas-Umfrage
geschrieben, dass jede Bonner Partei Konflikte mit vielen Anhängern riskieren würde, wenn
sie das Ausländerproblem entschärfen und einen Kurs steuern würde, der neben der Abwehr
weiteren Zustroms die notwendige Integration eines erheblichen Teils der Gastarbeiter zum
Ziel hätte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 249). Somit war ersichtlich, dass mit diesem Thema
offenkundig politische Mehrheiten zu gewinnen, aber auch zu verlieren waren. Diese Einsicht
sollte von nun an zu einem der substantiellsten Axiome der Ausländerpolitik werden (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 342). Die Unionsparteien hatten die rasche und erhebliche Verminderung
der Zahl der Ausländer zu einem ihrer programmatischen Schwerpunkte auserkoren (Barwig,
Klaus 2000, Seite 88). Aber auch die Sozialdemokratie sah sich in der „Ausländerfrage“ unter
zunehmendem Druck von Teilen ihrer eigenen Parteibasis gesetzt (Blahusch, Friedrich 1999,
Seite 60). In der Koalitionsvereinbarung des liberal-konservativen Bündnisses im Herbst 1982
waren die Richtlinien der zukünftigen Ausländerpolitik der Bundesrepublik dementsprechend
ausführlich dargelegt. Ausgangspunkt des hier entwickelten Programms war die Feststellung
gewesen, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei (Pagenstecher, Cord 1994, Seite
96).
Daraus ergaben sich drei Zielsetzungen: Erstens die Integration der hier lebenden Ausländer;
zweitens die Förderung der Rückkehrbereitschaft und drittens die Verhinderung eines
weiteren Zuzuges (Herbert, Ulrich 2001, Seite 250). Die Rückkehrbereitschaft der
ausländischen Einwohner sollte gewichtiger gefördert werden. Dazu sollten Arbeitslosengeld
und Kindergeldansprüche kapitalisiert und die eingezahlten Arbeitnehmerbeiträge für die
gesetzliche Rentenversicherung vorzeitig erstattet werden. Auf diese Weise wollte man
möglichst viele Ausländer dazu bewegen, ihren –ohnehin als feststehend vorausgesetztenWunsch zur Rückkehr in die Heimat bereits jetzt umzusetzen (Barwig, Klaus 2000, Seite 90).
Dabei stand die Angst vor einer drohenden Masseneinwanderung aus der Türkei im
Vordergrund, mit der in den sechziger Jahren eine Vereinbarung über ein
Assoziieerungsabkommen mit der Europäischen Gemeinschaft abgeschlossen wurde, aus dem
für die kommenden Jahre das Recht auf Freizügigkeit abgeleitet werden konnte (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 342). Diese Tendenzen verliehen der ausländerpolitischen Diskussion eine
zunehmende Schärfe, die unter dem Eindruck der Ergebnisse der Meinungsumfragen
stattfanden. Andererseits wirkten diese an Brisanz zunehmenden politischen Diskussionen
verschärfend auf das Meinungsklima in der Öffentlichkeit (Herbert, Ulrich 2001, Seite
252).
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Bundesinnenminister Zimmermann –CSU- versuchte mit seinen häufigen öffentlichen
Stellungnahmen, die FDP dazu zu bewegen, das Nachzugsalter auf sechs Jahre abzusenken.
Er erinnerte daran, dass schon die sozial-liberale Bundesregierung unter Bundeskanzler
Schmidt Überlegungen angestellt hatte. Zimmermann hob hervor, dass angesichts der sozialen
Probleme der in höherem Alter zugezogenen ausländischen Jugendlichen nur diese Regelung
human, sozial und familienfreundlich wäre. Denn er betonte, dass bei älteren zugezogenen
ausländischen Kindern die Zahl der Schulabbrecher enorm hoch wäre. Ferner würden mit
zunehmendem Einreisealter die Integrationschancen stark sinken (Herbert, Ulrich 2001, Seite
252).
In Wirklichkeit ginge es auch nicht um Familienzusammenführung, sondern das maßgebende
Motiv wäre die Überlegung, sich in letzter Minute den Zugang zum Arbeitsmarkt der
Bundesrepublik zu verschaffen. Dabei hob Bundesinnenminister Zimmermann insbesondere
auf den kulturellen Unterschied zwischen Italienern, die ja durch EG-Vereinbarungen nur
noch sehr bedingte Zugangsbeschränkungen kannten, und Türken hervor. Zimmermann
erklärte, dass die Türken aus einem anderen Kulturkreis und einer anderen Größenordnung
kämen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 253). Es wäre ein immenser Unterschied, betonte der
Bundesinnenminister, ob „man hier 1,7 Millionen Moslems vor sich hätte, die in Wirklichkeit
ja auch nicht dauerhaft hier bleiben wollen, sich nicht integrieren wollen und auch nicht
deutsche Staatsbürger werden wollen, sondern mit dem erkennbaren Willen einreisten, hier
Geld zu verdienen und dann jedoch wieder zurückzukehren“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite
253).
So betrieb Zimmermann eine Entsolidarisierung der ausländischen Bevölkerung. Die
türkische Bevölkerung versuchte er als die eigentlichen „Gastarbeiter“ darzustellen, zumal sie
Nicht-EG-Mitglieder waren und keinen generellen Aufenthaltsanspruch in der BRD besaßen
(Blahusch, Friedrich 1999, Seite 60). Innerhalb der Bundesregierung konnte sich der
Bundesinnenminister nicht durchsetzen. Die FDP war nicht bereit gewesen, eine solche
Regelung mitzutragen, die sie als familienfeindlich und grundgesetzwidrig empfand (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 285). Auch im Bundesarbeitsministerium unter Norbert Blüm wurden
solche Bedenken erhoben. Im Dezember 1983 entschied sich das Kabinett gegen die Senkung
des Nachzugsalters. Doch die öffentliche Diskussion dauerte weiter an und wurde 1984 zu
dem am meisten diskutierten ausländerpolitischem Einzelthema (Herbert, Ulrich 2001, Seite
253). Die CSU und insbesondere Bundesinnenminister Zimmermann waren an der
Reproduktion dieser ausländerpolitischen Debatte maßgebend beteiligt; sie erhofften sich,
durch die öffentliche Meinung und den entsprechenden Umfragen Druck auf die FDP ausüben
zu können, um das Nachzugsalter doch noch senken zu können (Barwig, Klaus 2000, Seite
94).
Die Führung der FDP gab aber nicht nach, da sie realisierte, dass die „Ausländerfrage“
nunmehr als zweitrangiges Thema wahrgenommen wurde. Die vergleichenden
Untersuchungen des Institutes für Demoskopie Allensbach zeigten, dass der Prozentanteil der
Bevölkerung, welche die „Ausländerfrage“ für wichtig hielt, von 60% im Mai 1983 auf 35%
im November 1984 gesunken war (Papalekas, J. Chr. 1986, Seite 8). Im Herbst 1984 kam es
zu einer ersten Kabinettskrise der Bundesregierung. Der FDP-Vorsitzende und
Bundesaußenminister Genscher wandte sich offen gegen die harten Vorstellungen des
Bundesinnenministers Zimmermann und seines Staatssekretärs Spranger in der
Nachzugsfrage. Genscher betonte zu dieser Zeit, dass man beim Nachzugsalter gegenüber der
Türkei Verpflichtungen übernommen hätte, die nicht rückgängig zu machen wären. Er machte
unmissverständlich klar, dass er zurücktreten würde, wenn diese Verpflichtungen nicht
eingehalten würden. Daraufhin sah sich der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Helmut
Kohl dazu genötigt, die Schwesterpartei CSU, sowie seinen Bundesinnenminister
Zimmermann maßzuregeln und Bundesaußenminister Genscher politische Rückendeckung zu
verschaffen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 253).
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Das Bundeskabinett beschloss folglich, dass unter den gegebenen Umständen kein Anlass für
ein gesetzliches Verbot des Nachzuges von Kindern über sechs Jahren bestünde. So wurde
ersichtlich, dass die sogenannte „Ausländerfrage“ mittlerweile eine solche Bedeutung im
politischen Kräftefeld eingenommen hatte, dass über die Frage ob die Kinder aus Nicht-EGMitgliedsstaaten bis zum 16. oder nur bis zum 6. Lebensjahr in die Bundesrepublik nachreisen
durften, die Bundesregierung in erhebliche Schwierigkeiten geriet und der
Bundesaußenminister und Vizekanzler sogar mit Rücktritt drohte (Herbert, Ulrich 2001, Seite
253).
An dem Entwurf der sozial-liberalen Bundesregierung anknüpfend, wurden in dem neuen
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom Juni 1983 mit der „Rückkehrförderung“ und der
„Rückkehrhilfe“ zwei Möglichkeiten anvisiert, Nicht-EG-AusIänder durch eine zeitlich
begrenzte finanzielle Sonderregelung zur definitiven Rückkehr ins Heimatland zu
veranlassen. Diese Maßnahmen sollten für ein Jahr gelten (Barwig, Klaus 2000, Seite 97).
Das auf dieser Grundlage verabschiedete Gesetz, das bereits am 1. Dezember 1983 in Kraft
trat, stieß bei Interessensverbänden, Gewerkschaften und bei der Opposition –SPD und
Grüne- auf scharfe Kritik. Die SPD kritisierte es als „Täuschungsmanöver“ und
„unsolidarische und unmoralische“ Maßnahme, deren Effekt zudem äußerst zweifelhaft wäre.
Die SPD warf Bundesinnenminister Zimmermann vor, er betrieb eine ausdrückliche „Hau-abPolitik“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite 254). Die IG Metall ging bei ihrer Kritik und Ablehnung
noch weiter. Das Rückkehrförderungsgesetz wäre die Fortsetzung der „Rausschmisspolitik“
der konservativ-liberalen Bundesregierung. Die Gewerkschaft IG Metall begründete ihre
harsche Kritik damit, dass die in die Türkei zurückkehrenden ausländischen Arbeitnehmer
dort angesichts von jährlich 950.000 neuen Arbeitssuchenden faktisch ohne echte Chance
wären (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 64). Am 02.11.1983 wurde in der Zeitung
„Frankfurter Rundschau“ der sogenannte „Kölner Appell“ gedruckt. Es handelte sich um
einen Aufruf gegen „eine menschenfeindliche“ Ausländerpolitik der Bundesregierung Kohl,
in dem sich zahlreiche Intellektuelle und Politiker gegen die ausländerpolitischen Maßnahmen
der Bundesregierung wandten und insbesondere das „Herauslocken oder Hinausdrängen“ der
ausländischen Einwohner aus der BRD vehement anprangerten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
254).
Auch die Ausländerbeauftragte Liselotte Funcke warnte vor den Auswirkungen eines solchen
Gesetzes. Sie begründete ihre kritische Haltung mit dem Argument, dass Gefahr bestünde,
dass die Ausländer zum Spielball unterschiedlicher Emotionen, Schuldzuweisungen und
politischer Profilierungsversuche würden. Sie könnten den Zusicherungen der
Bundesregierung nicht trauen, dass die Rückkehrförderung nur als freiwilliges Angebot
gedacht wäre (Barwig, Klaus 2000, Seite 101). Auch in der türkischen Presse wurde das
Gesetz für eine wenig freundliche Aufforderung zum Verlassen der BRD angesehen oder gar
für eine Falle gehalten, denn, so argumentierte überwiegend die türkische Presse, die
Rechnung würde für die türkischen Rückkehrer nicht aufgehen. Im Juli 1984 wurde in der
türkischen Presse über zurückgekehrte türkische Arbeitnehmer berichtet, die ihre Landsleute
in Deutschland davor warnten, es ihnen gleichzutun. Die türkischen Remigranten erzählten,
dass sie in der Türkei keine Arbeit gefunden und ihre Ersparnisse binnen weniger Monate
verbraucht hätten (Herbert, Ulrich 2001, Seite 254). Mit diesen Berichten konnte die türkische
Presse einen gewichtigen Einfluss auf die türkische Community ausüben. Auch die deutsche
Öffentlichkeit nahm vom Öffentlichkeitsdiskurs in der Türkei Kenntnis. Die Proteste gegen
die ausländerpolitischen Pläne der Bundesregierung ergaben ein neues Bild. Es hatte sich
mittlerweile eine Allianz verschiedener Interessensgruppen und politischer Initiativen
gebildet, die von den Kirchen und Gewerkschaften über die Ausländervertretungen bis zum
Amt der Ausländerbeauftragten der Bundesregierung reichte und als Zusammenschluss gegen
den „Ausländeranwerbestop“ eine wichtige Rolle in der Ausländerpolitik einnahm (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 255).
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So war innerhalb weniger Jahre ein die politischen Parteien übersteigendes politisches
Kräftefeld entstanden, auf dem sich die Befürworter von Einwanderung und Integration den
Befürwortern von Rückkehr und einer konsequenten Nicht-Einwanderungspolitik in
zunehmender Schärfe gegenüberstanden (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 68). Es erwies sich
schon Mitte der achtziger Jahre, dass die dem Rückkehrförderungsversuch zugrundeliegende
Annahme, dass die ausländischen Einwohner ihren Aufenthalt in der BRD als vorübergehend
ansahen und bei entsprechenden Anreizen zurückkehren würden, nicht mehr zutreffend war.
Diese Situationsdefinition belegte eine Umfrage unter türkischen Staatsangehörigen in Berlin,
die am 06.03.1984 in der Zeitung „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ veröffentlicht wurde.
83% der Befragten wussten keine Antwort mehr, ob und wann sie in die Türkei zurückkehren
würden. Der größte Teil der türkischen Familien in Berlin orientierte sich auf die deutsche
Gesellschaft und würde auf Dauer in Deutschland verweilen (Herbert, Ulrich 2001, Seite
256).
Dazu hatte das Rückkehrförderungsgesetz der konservativ-liberalen Bundesregierung einen
nicht zu unterschätzenden Beitrag geleistet. Denn diejenigen, die diesen finanziellen
günstigen Zeitpunkt zur Rückkehr in das Herkunftsland an sich vorbeiziehen ließen, waren
sich darüber bewusst gewesen, dass ihre Zukunft zumindest für die kommende Zeit in
Deutschland lag. Diese Sichtweise wurde vom überwiegenden Teil der türkischen Presse an
den Tag gelegt. Am 19.01.1987 schrieb z.B. die türkische Zeitung „Hürriyet“, dass die
Angehörigen der türkischen Community keine Exilanten mehr, sondern de-facto-Einwanderer
geworden wären. Weiterhin stand in diesem Artikel, dass man entweder diesen Weg der
Einwanderung voranschreiten oder die BRD verlassen sollte. Aber andererseits gäbe es ja das
Beispiel der Remigranten im Zeitraum 1983-84, die dem Reiz der Rückkehrhilfe erlagen und
in die Türkei zurückkehrten (Herbert, Ulrich 2001, Seite 257). Die meisten davon würden das
tausendfach bereuen, schrieb die Zeitung „Hürriyet“. Deswegen bräuchten auch diejenigen
keine Reue verspüren, die in Deutschland verblieben sind. Vorbei, wäre vorbei, endete der
Artikel dieser türkischen Zeitung (Herbert, Ulrich 2001, Seite 256). Somit konnte man
ersehen, dass in der Türkei durch das Rückkehrförderungsgesetz ein Diskurs über die
türkische Community in der Bundesrepublik initiiert wurde, in dem ihr Verbleib in
Deutschland weitestgehend befürwortet und akzeptiert wurde (Herbert, Ulrich 2001, Seite
257).
Die Debatte über die angeblich drohende Millionenflut aus der Türkei war der vorläufige
Höhepunkt einer Auseinandersetzung in der deutschen Öffentlichkeit, in der die türkischen
Einwohner als besonders fremd und integrationsunfähig dargestellt wurden. So wurden die
Italiener Anfang der sechziger Jahre und die Jugoslawen Anfang der siebziger Jahre
dargestellt. Die geführte Debatte über die türkische Community zeichnete sich durch eine bis
dahin selten bemerkte Aggressivität aus, und insbesondere gewann jene Argumentation an
Bedeutung, wonach die Andersartigkeit und Nichtintegrationsfähigkeit der türkischen
Einwohner auf natürliche Unterschiede zurückzuführen wäre (Barwig, Klaus 2000, Seite
104).
Der Münchner Verhaltensforscher Eibl-Eibesfeldt war einer der Wortführer dieser
essentialistischen Überzeugungen gewesen. Eibl-Eibesfeldt führte die Dichotomie der
Christen und der Moslems auf. „Auf der einen Seite stünde die Emanzipation der Frau und
auf der anderen Seite die demutsvolle Unterwürfigkeit der Frau. Hier fortschreitende
Dekadenz des Familienverbandes, dort straffe Sippenordnung.“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite
258). Außerdem meinte Eibl-Eibesfeldt, dass die BRD überbevölkert wäre, dabei wäre den
willig arbeitenden türkischen Arbeitnehmern kein Vorwurf zu machen. Die Wirtschaft hätte
sie nun einmal nach Deutschland geholt, ähnlich wie vor hundert Jahren die Grubenarbeiter
aus Polen. Der Unterschied war lediglich darin gewesen, dass die polnischen Arbeitskräfte
aus dem gleichen europäischen Kulturkreis stammten. Im eigentlichen Sinne „fremdartig“ und
integrationshemmend war anfangs nur die Sprache (Herbert, Ulrich 2001, Seite 259).
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Dagegen wäre die Anpassungsfähigkeit der türkischen Arbeitnehmer stark eingeschränkt.
Einmal, weil sich die meisten von ihnen nicht auf Dauer einrichten wollten. Des Weiteren
fühlten sich die türkischen Beschäftigten einfach wohler in der unmittelbaren Nachbarschaft
ihrer Landsleute. Wer also immer noch glaubte, dass Türken so wie Deutsche leben könnten,
vergaß, dass Türken auch nur Menschen wären; und zwar Menschen mit einer anderen Kultur,
betonte Eibl-Eibesfeldt (Herbert, Ulrich 2001, Seite 259). Nun mutete ein solches Urteil
wenig plausibel an, wenn man sich die harschen Verdikte über die kulturelle Andersartigkeit
der –katholischen- Polen vor Augen führte, welche die Debatte über die ausländischen
Saisonarbeiter im Deutschen Reich achtzig Jahre zuvor bestimmt hatten (Dohse, Knuth 1985,
Seite 49).
Aber die Vorstellung, dass eine andere kulturelle Prägung einer anthropologischen Differenz
nahekam, wurde seit den achtziger Jahren erneut zu einer verbreiteten Überzeugung (Bukow,
Wolf-Dieter 1996, Seite 99). Unterstützt wurde diese Sichtwiese durch die neu eintretende
Islam-Diskussion, die nach der islamischen Revolution im Iran initiiert wurde. Der Islam
wurde in den westeuropäischen Ländern als politische Bedrohung wahrgenommen. In diesem
Kontext begann in einigen dieser EG-Staaten eine öffentliche Diskussion über die
muslimische Migrationsbevölkerung dieser Staaten und ihr Status als mögliches
Gefahrenpotential für ihre urbane Gesellschaft, in der sie längerfristig verweilten. In der
deutschen Öffentlichkeit wurde die Türkei als unterentwickeltes, undemokratisches und
relativ „fremdartiges“ Land rezipiert, das aber nicht als islamistisch sondern eher als
laizistisch –wenn auch militärgesteuert- rezipiert wurde (Pagenstecher, Cord 1994, Seite
99).
Es trat aber in der öffentlichen Diskussion ein Islamisierungsprozess des türkischen Staatsund Gesellschaftswesen ein. So hob der als Islam-Experte geltende Journalist Peter SchollLatour in einem Beitrag, in dem er für mehr Toleranz gegenüber der türkischen Community
warb, hervor, dass die Türken in erster Linie Muslime wären. Das breite politische, ethnische
und religiöse Spektrum innerhalb der türkischen Community, wie z.B. die gewichtigen
Unterschiede zwischen Sunniten und Aleviten, blendete Scholl-Latour konsequent aus
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 260). Er führte weiter an, dass die türkische Community der
religionsfeindlichen Militärdiktatur in Ankara entzogen wäre, in Deutschland aber das Gefühl
hätte, „aus einer unterentwickelten Gesellschaft in eine Welt des seelenlosen Konsums
verstoßen zu sein“. Somit wären viele Türken bestrebt, nach ihren Wurzeln ihrer Eigenart,
nach Selbstbestätigung zu suchen. In der Verherrlichung des Islams, der sich den christlichen
Bekenntnissen überlegen fühlte, fänden sie zu Selbstachtung und Selbstverwirklichung, die
ihnen in der fremden, oft feindlichen Umgebung versagt werde (Herbert, Ulrich 2001, Seite
261).
Es sei kein Zufall, so konstatierte Scholl-Latour, dass der Koran-Unterricht für türkische
Kinder in Deutschland sich in jene bescheidenen, aber liebevoll gepflegten Moscheen
verlagerte, die –jeder staatlichen Beaufsichtigung entzogen- in den Sog der militanten
islamischen Bruderschaften geraten, jener „Tarikat“, die in der kemalistischen Türkei streng
verboten wären. Scholl-Latour stellte schließlich fest, dass die Bundesbürger sich wohl damit
abfinden müssten, dass in ihrer Mitte eine scharf-abgegrenzte, religiös-nationale Minderheit
lebe; folglich wäre das Demokratieverständniss der frommen Muslime unter den türkischen
Einwohnern weder vom politischen Pluralismus noch vom Geist der Aufklärung geprägt
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 260). Dieser Artikel von Scholl-Latour vereinte zahlreiche
gängige Befürchtungen und Stereotypen dieser Jahre und richtete seinen Blick einseitig auf
die islamistischen Organisationen, die in der BRD einen größeren Spielraum als in der Türkei
hatten (Frese, Hans-Ludwig 2002, Seite 37). Die islamistischen Organisationen waren in den
achtziger Jahren in der Lage, innerhalb der türkischen Community ein bedeutendes und
flächendeckendes religiöses und soziales Dienstleistungsangebot zu errichten, zu dem es in
diesem Zeitraum in vielen Städten keine Alternative gab (Herbert, Ulrich 2001, Seite 260).
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Deswegen stießen diese Organisationen auf großem Zuspruch unter den türkischen
Migranten, was allerdings nicht mit aktiver politischer Anhängerschaft gleichzusetzen wäre.
Regionale Untersuchungen in Frankfurt hatten schon Anfang der achtziger Jahre ergeben,
dass die türkische Community diverse Organisationsstrukturen aufzuweisen hätte und es sich
bei der türkischen Community Frankfurts nicht um eine homogene Migrationsbevölkerung
handelte, sondern dass sie in sozialpolitisch unterschiedliche organisationelle Strukturen der
nationsspezifischen Community partizipierte (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 132-145, 164).
Auch Untersuchungen in Dortmund Ende der achtziger Jahre belegten diese Ausführungen. In
diesem Forschungsvorhaben wurde auf die destruktive Rolle des türkischen
Generalkonsulates hingewiesen, das Anstrengungen unternahm, die türkischen
Organisationsstrukturen im Ruhrgebiet auszuspionieren und zu kontrollieren. Das führte zu
einer enormen Labilität der organisationellen Strukturen der türkischen Community. Folglich
erlangten
die
religiösen
türkischen
Vereinigungen
durch
ihre
diversen
Dienstleistungsangebote Akzeptanz und Zulauf (Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite
141).
Jedoch wurde es für besonnene und moderate Kräfte in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre
in der Öffentlichkeit immer schwieriger, sich gegen ein Gespinst aus Xenophobie, Ängsten
und essentialistischer Kulturkritik durchzusetzen (Bukow, Wolf-Dieter 1996, Seite 105). So
kritisierte Gerhard Spörl in seinem Artikel, der am 21.09.1984 in der Zeitung „die Zeit“
veröffentlicht wurde, den zunehmenden Hang zu hektischen und panischen Reaktionen in der
politischen und öffentlichen Sphäre und verwies auf die Signifikanz von langfristigen
Entwicklungen. Er betonte, dass Integration ein langwieriger Prozess wäre, der immer neue
Widersprüche hervorriefe. Spörl argumentierte, dass über derlei Lebensprozesse nicht für
immer entschieden werden könnte. Doch wäre zur Kenntnis zu nehmen, dass sich eine
ethnische Minderheit gebildet hatte, die ihren Platz in der einheimischen Gesellschaft
beanspruchte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 261). Dieser Prozess war schwerlich aufzuhalten.
Wenn die Bundesregierung es ernst mit der Integration der ausländischen Einwohner meinte,
so wäre es angebracht, nicht länger nur im Bestreben zu sprechen, möglichst viele
ausländische Einwohner wieder loszuwerden. Integrierbarkeit setze die Chance voraus, ein
Leben planen zu können. Dafür können rechtliche und sozialpolitische Rahmenbedingungen
geschaffen werden, schloss Spörl somit seine Ausführungen (Herbert, Ulrich 2001, Seite
261).
Insgesamt wäre zu resümieren, dass die Bundesregierung unter Helmut Kohl mit ihrem
propagierten Neuanfang in der Ausländerpolitik nicht weit gekommen war (Barwig, Klaus
2000, Seite 110). Dies aber einzugestehen und eine neue Ausländerpolitik zu verkünden,
welche die tatsächlich bestehende Situation berücksichtigte und auf die konsequente
Integration und Einbürgerung der ausländischen Einwohner abzielte, hätte bei erheblichen
Teilen der Bevölkerung zu massiven Friktionen geführt. Aus dieser Konstellation entwickelte
sich eine zunehmende uneinheitliche Politik. Zwar war mittlerweile nahezu allen Politikern
bekannt, dass an eine kurzfristige und wirksame Veränderung der Zahl der ausländischen
Einwohner nicht zu denken war und dass man im Gegenteil davon ausgehen konnte, dass der
überwiegende Teil der ausländischen Wohnbevölkerung auf Dauer bleiben würde (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 261). Um aber keine Zustimmungseinbußen bei der Wählerschaft zu
erleiden, wurden die ausländerpolitischen Grundlinien nicht geändert. Es blieb bei der
ausländerpolitischen Doktrin, dass die BRD kein Einwanderungsland wäre und die
überwiegende Mehrheit der ausländischen Population in ihre Herkunftsländer zurückkehren
würde (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 73). Die Propagierung einer harten
Konfrontationspolitik hatte zu einer ideologischen Aufladung dieses Themas geführt und so
hatte die gegen die Ausländer gerichtete Stimmung in Teilen der einheimischen Bevölkerung
eine politische Verfestigung erhalten. Somit wurde aus einer kurzfristigen Reaktion durch die
Öffentlichkeit ein wirksames politisches Ideologem (Herbert, Ulrich 2001, Seite 262).
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8.5. Die griechische Community in dem Zeitraum von 1981 bis 1985

Im Herbst 1981 erfolgte der Machtwechsel durch den Wahlsieg von PASOK (Σπουρδαλάκης,
Μ. 1988, Seite 69). Die PASOK-Regierung unter Ministerpräsident Andreas Papandreou
verkündete bald nach ihrem Regierungsantritt, dass sie sich ausführlich mit den Belangen der
Auslandsgriechen beschäftigen möchte. Das Staatsekretariat für Auslandsgriechen sollte eine
gewichtigere Stellung einnehmen und die Verbände der Auslandsgriechen sollten einen
größeren Einfluss auf die Migrations- und Kulturpolitik erhalten (Μουσούρου, Λουκία 1991,
Seite 58). In der Praxis widmete sich die PASOK-Regierung der „Schulfrage“ (∆αµανάκης,
Μ. 1987, Seite 132). 1982-1983 wurde der Versuch unternommen, ein flächendeckendes
griechischsprachiges Schulnetz in der BRD zu errichten (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών
∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 216). Als Modellform fungierten die griechischen
Privatschulen im Freistaat Bayern, die während der Militärdiktatur konstituiert wurden. Es
sollten sich um Ersatzschulen handeln, die von den Bundeslandern anerkannt und gefördert
würden (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 32). Es begannen Verhandlungen des
Bildungsministeriums mit den Schulbehörden der Bundesländer (Καζάκος, Παναγιώτης 1995,
Seite 138).
Griechenland wurde 1981 in die Europäische Gemeinschaft aufgenommen. Somit wurde die
griechische Migrationsbevölkerung in der BRD automatisch zu EG-Inländern. In diesem
Kontext wurden viele deutsche Schulbehörden vom bildungspolitischen Vorhaben der
PASOK-Regierung überrascht (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 155). Folglich standen sie diesem
bildungspolitischen Vorhaben skeptisch gegenüber (Fthenakis, E.W. 1985, Seite 48). Sie
waren der Ansicht, dass eine solche Bildungspolitik die Ghettoisierung der griechischen
Community weiter vorantreiben und verfestigen würde (Fthenakis, E.W. 1985, Seite 46). Der
erst kürzlich eingetretene EG-Mitgliedsstatus Griechenlands und die Freizügigkeit von
griechischen Arbeitnehmern innerhalb der EG, die ab dem 1.1.1988 in Kraft treten würde,
könnte einerseits zur einer weitergehenden Verminderung der griechischen Community
führen; andererseits war es jedoch sehr wahrscheinlich, dass längerfristig eine griechische
Community in der BRD fortbestehen würde, die aus einer ständig rotierenden Population
bestehen und wegen der ausschließlich griechischen Schulbildung in dieser Community eine
soziale Randstellung einnehmen und eher ein desintegratives Potential in den deutschen
Städten darstellen würde (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
225).
Das Insistieren der griechischen Regierung und die ablehnende Haltung der meisten
Bundesländer, die griechische Regierung bei ihrem Vorhaben finanziell zu unterstützen,
führten zu einem Scheitern der bilateralen Verhandlungen (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 132,
155). So fasste das griechische Bildungsministerium den Entschluss, in den griechischen
Ballungsräumen Deutschlands das griechische Schulsystem –Grundschule, Gymnasium und
Lyzeum- komplett zu errichten, und dass folglich die griechische Schulbildung
(ausgenommen der muttersprachliche Ergänzungsunterricht) von dem deutschen Schulsystem
vollständig entkoppelt wurde (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 117). Es handelte sich um
Ergänzungsschulen, die aber vom damaligen griechischen Bildungsminister als „eine
Notlösung, wenn nicht als eine Verzweiflungslösung“ bezeichnet wurden (∆αµανάκης, Μ.
1999, Seite 33). Auch diesem Vorhaben der PASOK-Regierung standen die Schulbehörden
der jeweiligen Bundesländer kritisch bis skeptisch gegenüber (Fthenakis, E.W. 1985, Seite
49).
193

Der geringe Anteil der griechischen Einwohner –1980 lebten 298.000 griechische
Staatsangehörige in der BRD und 1983 wohnten etwa 292.000 griechische Staatsangehörige
in Deutschland- (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 113), der EG-Mitgliedsstatus
Griechenlands und die griechische Diaspora-Kultur (Errichtung von Schulen als Quintessenz
der griechischen Communitystrukturen) führten zu der Genehmigung durch die
Landesschulbehörden, obwohl es regionale Unterschiede zu verzeichnen gab (∆αµανάκης, Μ.
1987, Seite 132). Baden-Württemberg erlaubte nur die Errichtung von privaten griechischen
Lyzeen -Sekundarstufe 2-. So blieben in diesem Bundesland die Nationalklassen in
Grundschulen und Hauptschulen erhalten und fungierten gleichzeitig als griechische staatliche
Grundschulen und Gymnasien -Sekundarstufe 1- (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 141). In
Hessen gab es zwar die Erlaubnis zur Errichtung der griechischen Privatschulen; jedoch
wollte die Schulbehörde später obligatorische Rahmenbedingungen für den Schulbetrieb an
diesen Privatschulen aufstellen (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985,
Seite 54).
Es folgten heftige Reaktionen durch die Vereine der Eltern und Erziehungsberechtigten, die in
einen Hungerstreik von griechischen Eltern und Schülern gipfelten (Weber, Cora 1989, Seite
37). Ab dem Schuljahr 1986/87 konnten die griechischen Ergänzungsschulen wieder ihren
Betrieb aufnehmen (Weber, Cora 1989, Seite 38). In Nordrhein-Westfalen gab es die
toleranteste Haltung der Schulbehörden gegenüber der Gründung von griechischen
Ergänzungsschulen zu vermelden (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 117). Zuvor fanden jedoch in
Wuppertal 1980 massenhafte Mobilisierungen über die Errichtung von griechischen Schulen
statt, die auch in Hungerstreiks mündeten (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 92, 307). Im
Zeitraum 1982-1984 wurde in Nordrhein-Westfalen ein flächendeckendes staatliches
griechisches Schulnetz errichtet, das alle Bildungsstufen einschloss und den rechtlichen Status
von privaten Ergänzungsschulen hatte (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 143). Die
griechischen Eltern mussten bei der Einschulung ihrer Kinder –oder beim Abgang von einer
Landesschulform vor dem Erlischen der Schulpflicht- zur städtischen Schulbehörde gehen
und eine Schulbefreiung ihrer Kinder beantragen (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 155). Dieses
staatliche griechische Schulsystem existierte in Bielefeld, Lüdenscheid, Dortmund,
Wuppertal, Herten, Düsseldorf und in Köln (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 143). Die
meisten dieser Schulen sollten ein breites Einzugsgebiet haben (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite
131).
Bis kurz vor der Errichtung dieser Schulen gab es Streitigkeiten über den Standort dieser
Schulen (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 132). Die griechische Community der Stadt Hagen
unternahm intensive Anstrengungen, um als Standort dieser Schulen ausgewählt zu werden.
Da Lüdenscheid und Wuppertal größere griechische Populationen hatten und in Dortmund
sich das Generalkonsulat befand, ging Hagen schließlich leer aus. Das hinderte jedoch viele
Eltern dieser griechischen Community nicht daran, ihre Kinder zu den griechischen Schulen
nach Dortmund zu entsenden, wo die Hagener Schüler annähernd die Mehrheit in der
Schülerschaft dieser Schulen stellten. Außerdem wurden zusätzlich in einigen Städten
Nordrhein-Westfalens (z.B. Bochum), die keine große griechische Bevölkerungszahl oder
deren griechischen Gemeinden sich gegen die Nationalschulen aussprachen (Interview mit
G.T., Seite 6), die sogenannten Gymnasialklassen errichtet (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite
111).
Aus Griechenland entsandte Sekundarstufenlehrer unterrichteten 2-3 mal pro Woche einige
griechische Schulfächer und es konnte ein griechischer Schulabschluss der Sekundarstufe 1
erworben werden (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 117). Parallel zu diesen staatlichen
griechischen
Schulformen
wurde
in
Nordrhein-Westfalen
griechischsprachiger
muttersprachlicher Ergänzungsunterricht angeboten. Dieser existierte in annähernd allen
Ortschaften mit griechischen Einwohnern (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 112).
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Es handelte sich um griechische Grundschullehrer, die von der Landesschulbehörde
eingestellt und entlohnt wurden (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 139). Sie unterrichteten
griechische Schulkinder bis zur zehnten Klasse und verabreichten diesen Schülern ein
Zeugnis über den Besuch des muttersprachlichen Ergänzungsunterrichtes. Gleichzeitig konnte
diese Note in das Schulzeugnis aller Schulformen Eingang finden (∆αµανάκης, Μ. 1987,
Seite 112). Dasselbe galt für den griechisch-orthodoxen Religionsunterricht. Dieses
Zugeständnis hatte die griechisch-orthodoxe Metropolie Deutschland mit dem seit 1980
amtierenden Metropolit Avgustinos erwirkt (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 152). In
diesem Kontext war auch die Übereinkunft zwischen dem griechischen Bildungsministerium
und der griechisch-orthodoxen Metropolie anzusehen, das die Einstellung der griechischorthodoxen Pfarrer in den griechischen Ergänzungsschulen von Nordrhein-Westfalen
ermöglichte (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 132-133). Die staatlichen griechischen Privatschulen
wurden mit Lehrkräften, Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien ausgestattet, die das
Schulsystem in Griechenland widerspiegelten (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 152). Bei
den Unterrichtsmaterialien handelte es sich um für in Griechenland konzipierte Schulbücher
und Unterrichtsmethoden (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
219).
Deutsch wurde als Fremdsprache zweimal pro Woche unterrichtet (Ένωση Ελλήνων
Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 220). Die Lehrkräfte hatten keine
Erfahrungen mit interkulturellen Lehrmethoden. Sie mussten sich zwar einer Sprachprüfung
in der deutschen Sprache unterziehen, um für fünf Jahre in die BRD entsandt zu werden,
jedoch handelte es sich zumeist um eine formelle Angelegenheit (Καζάκος, Παναγιώτης
1995, Seite 147). Daher waren die Lehrkräfte mit einer Situation konfrontiert, die sie
überforderte (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 221). Die
völlig unterschiedliche Schulpopulation –aus den vier deutschen Schulformen mit sehr
unterschiedlichen Griechischkenntnissen und aus diversen Regionen Griechenlands-, die
mangelhaften Deutschkenntnisse der Lehrkräfte und keine adäquaten Unterrichts- und
Lehrmethoden verursachten eine chaotische Situation in diesen Schulen (Ένωση Ελλήνων
Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 225). Es bildeten sich zwar gewisse
Strukturen, die jedoch nur auf den Erhalt der Schulordnung ausgerichtet waren –Disziplin im
Unterricht, Auswendiglernen als Indiz der Lernfähigkeit- und keine Wissensvermittlung an
die Schüler beinhalteten. Parallel dazu entwickelte sich graduell ein beachtliches Desinteresse
und eine erhebliche Arroganz der Lehrkräfte gegenüber den Schülern (Antilogos 1996, Seite
4).
Dies äußerte sich insbesondere gegenüber denjenigen Migrantenkindern, die überwiegend in
Deutschland aufgewachsen waren. Bezeichnend für diese Situation wäre die Tatsache
anzusehen, dass separate Aufnahmeklassen für diejenigen Schüler eingerichtet wurden, die
kürzlich aus Griechenland angereist waren. Darunter gesellten sich die Kinder der Lehrkräfte.
Als Begründung für diese Maßnahme wurden die fehlenden Deutschkenntnisse dieser Kinder
aufgeführt. In den griechischen Privatschulen wurde jedoch Deutsch nur zweimal wöchentlich
unterrichtet. Dabei wurde dieser Deutschunterricht auf niedrigstem Niveau geführt, weil die
Schüler ganz unterschiedliche Deutschkenntnisse aufzuweisen hatten (Antilogos 1996, Seite
4).
1984 vervollständigte PASOK seine Politik gegenüber den Auslandsgriechen. Es wurden
spezielle Hochschulaufnahmeprüfungen für die Auslandsgriechen eingeführt, die jeden
September stattfinden sollten (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 46). Dabei handelte es sich um eine
Light-Version der allgemeinen Hochschulaufnahmeprüfungen, die im Juni stattfanden. Es
wurden dieselben Schulfächer wie in den allgemeinen Hochschulaufnahmeprüfungen und auf
dieselbe Art und Weise –Auswendiglernen und wortgetreues Reproduzieren von Theorien
und Formeln und das Verfassen eines Aufsatzes mit überwiegend aufgeführten
Gemeinplätzen- geprüft (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite 346).
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Nur der Schwierigkeitsgrad der Fragen und des Aufsatzthemas waren einfacher gestaltet; auch
war der Lernstoff für die Prüfungen bedeutend weniger als bei den allgemeinen
Hochschulaufnahmeprüfungen –ein Drittel bis um die Hälfte weniger je nach Prüfungsfach-.
Diesen Prüfungen musste sich jeder Schüler aus dem Ausland mit griechischer Herkunft
unterziehen, unabhängig von seiner Staatsangehörigkeit oder seinem Schulabschluss. Dies
bedeutete, dass Absolventen deutscher Gymnasien mit griechischer Staatsangehörigkeit oder
Herkunft diese Prüfungen ablegen mussten, um in Griechenland studieren zu können.
Andererseits wurde gesetzlich geregelt, dass jeder griechischer Schüler an diesen Prüfungen
teilnehmen könnte, wenn er mindestens drei Jahre der Sekundarstufe 1 (7-9. Klasse) oder die
letzten beiden Jahre der Sekundarstufe 2 (11-12 Klasse) im Ausland besucht hatte. Ebenfalls
war Voraussetzung für die Teilnahme an diesen Prüfungen, dass zumindest ein Elternteil im
letzten Jahrzehnt mindestens fünf Jahre im Ausland verbrachte (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite
46).
Mit derselben Philosophie wurde auch der Militärdienst für die Auslandsgriechen geregelt.
Die Einberufung erfolgte wie in Griechenland mit neunzehn Jahren. Dann konnte man als
Auslandsgrieche einen unbefristeten Aufschub erwirken. Dieser Aufschub behielt seine
Gültigkeit, solange man sich jährlich weniger als sechs Monate in Griechenland aufhielt oder
wenn man bis zu 12 Jahre in Griechenland studierte und die Eltern weiterhin im Ausland
verweilen würden. Falls man bis zum 50. Lebensjahr nicht seinen Militärdienst abgeleistet
hatte und der Aufschub noch seine Gültigkeit hatte, so würde man vom Militärdienst befreit
werden. Der Militärdienst dauerte nur sechs statt der üblichen 21 Monate. Um diesen
Aufschub vom Militärdienst erwirken zu können, musste man vor dem dreizehnten
Lebensjahr ins Ausland eingereist sein und sich dort ununterbrochen aufgehalten haben und
beide Elternteile mussten fünf Jahre im Ausland verweilen (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite
66).
Ebenfalls wurden von der PASOK-Regierung Begünstigungen für die Aufnahme von
Bausparverträgen mit niedrigen Zinsen für die Auslandsgriechen erwirkt. Außerdem wurden
Bestrebungen unternommen, dass die Auslandsgriechen ihre Ersparnisse bei griechischen
Banken anlegten. So errichtete die PASOK-Regierung ein flächendeckendes Netz von Filialen
der griechischen Banken (Nationale Bank, Agrarische Bank, Mortage Bank, Bank von
Makedonien-Thrakien) in der BRD, in denen die griechischen Migranten Konten und
Sparbücher in DM eröffnen konnten (Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 69). Auch wurden von
der PASOK-Regierung Maßnahmen ergriffen, welche die Förderung der Remigration und die
anschließende Integration der Remigranten zum Ziel hatten (Papalekas, J. Chr. 1986, Seite
235).
Ebenfalls kam die PASOK-Regierung mit Vertretern der griechischen CommunityOrganisationen in Kontakt. Die Durchführung des ersten Weltkongresses der
Auslandsgriechen in Athen 1985 durch das Staatssekretariat für Auslandsgriechen
manifestierte den institutionalisierten Kontakt zwischen der PASOK-Regierung und den
diversen Organisationen der griechischen Communities weltweit (Μουσούρου, Λουκία 1991,
Seite 75). Auch die Durchführung eines Kongresses zur kontinentalen griechischen Migration
durch die Union griechischer Akademiker Westeuropas, der 1984 in Athen stattfand und vom
Außenministerium unterstützt wurde, ist in diesem Kontext anzusehen (Ένωση Ελλήνων
Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 9). Diese Entwicklungen verdeutlichten aber
auch die erheblichen Differenzen zwischen der griechischen Community in der BRD und den
übrigen griechischen Communities der Diaspora (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 36). Die
gewichtige Präsenz des Dachverbandes der griechischen Gemeinden in der Bundesrepublik
(OEK) und seinem Vorsitzenden Papas, der gleichzeitig auch PASOK-Funktionär war, in dem
Weltkongress der Auslandsgriechen manifestierte vordergründig den bedeutenden politischen
Einfluss dieses Dachverbandes OEK in Griechenland (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
126).
196

8.6. Die griechische Community in dem Zeitraum von 1985 bis 1989
Bei einer tiefergehenden Betrachtung handelte es sich jedoch um den substantiellen
politischen Einfluss von PASOK auf den Dachverband OEK und auf die Mehrheit der
griechischen Gemeinden (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
43). In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre war PASOK weiterhin der dominierende
politische Faktor innerhalb der griechischen Community in der BRD gewesen. Diese
politische Dominanz stützte sich nunmehr aber primär auf die staatlichen griechischen
Strukturen in der Bundesrepublik –Konsulate, Schulen, Banken, griechische Kommissionen
des Arbeitsamtes-. Der europäische Einigungsprozess verlieh diesen staatlichen griechischen
Strukturen eine längerfristige Legitimation und eine Aufwertung ihres soziokulturellen Status
in der Aufnahmegesellschaft. In diesem Kontext ist auch die Aufwertung der
Machtbefugnisse der Generalkonsulate anzusehen. Ihnen oblag die finanztechnische Kontrolle
der staatlichen griechischen Privatschulen in der BRD (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
139).
Außerdem verwaltete jedes Generalkonsulat ein jährliches Budget, das den aktiven Vereinen
ihres Verantwortungsgebietes zugute kommen sollte. So fungierten die Generalkonsulate seit
Mitte der achtziger Jahre als sozialpolitische und sozioökonomische Zentren der griechischen
Community. Die diversen Vereine buhlten um die finanzielle Unterstützung des Konsulates
und die Präsenz des Generalkonsuls in ihren Veranstaltungen. Die Einladung zu den
Empfängen der Generalkonsulate anläßlich griechischer Feiertage, galt als soziales und
kulturelles Kapital innerhalb der griechischen Community. Diese Tendenzen markierten die
faktische sozialpolitische Lähmung der PASOK-dominierten griechischen Gemeinden und
des Dachverbandes OEK (Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite 126). Gleichzeitig regte
sich aber bedeutender Widerstand in Teilen der griechischen Community. Die nun
oppositionelle Partei Nea Dimokratia begann 1982-83, Organisationsstrukturen innerhalb der
griechischen Community aufzubauen (Papas, S.T. 1995, Seite 57). Ferner versuchte sie in
dem Dachverband OEK ihre Präsenz zu manifestieren und Einfluss zu gewinnen. Der
Diffusionsprozess der griechischen Community und die fehlende pluralistische politische
Kultur, führte zu heftigen Konfrontationen zwischen PASOK- und Nea DimokratiaAnhängern in den Gemeinden (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985,
Seite 43).
In einigen deutschen Städten führten diese Auseinandersetzungen zu der parallelen Existenz
von zwei griechischen Gemeinden, die um die alleinige Anerkennung des Dachverbandes
OEK, aber auch der deutschen Behörden kämpften (Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite
128). Die Partei KKE versuchte den Entpolitisierungsprozess der PASOK-Strukturen zu
ihrem Vorteil zu gebrauchen. Es gelang ihr auch wieder, in einigen griechischen Gemeinden
eine führende Rolle einzunehmen (Interview mit N.K., Seite 190). In der zweiten Hälfte der
achtziger Jahre wurde jedoch ersichtlich, dass der Einfluss von KKE in der griechischen
Community graduell abnahm. KKE vermochte kein massenhaftes Wahlklientel zu
mobilisieren. Der Fall der Berliner Mauer initiierte ein kurzfristiges Zusammenfallen des
kommunistischen Milieus innerhalb der griechischen Community (Interview mit S.G., Seite
113).
Die Errichtung des staatlichen griechischen Schulsystems in Deutschland führte in den
achtziger Jahren zur Diffusion und Spaltung derjenigen zweiten Generation der griechischen
Migrantenkinder, die größtenteils in den achtziger Jahren zur Schule gingen. Vor allem in
Nordrhein-Westfalen war diese Spaltung der griechischen Jugendlichen besonders prägnant
zu beobachten, weil in diesem Bundesland sowohl eine Vielzahl von staatlichen griechischen
Ergänzungsschulen existierten, als auch nichtsdestotrotz die Mehrheit der griechischen Kinder
und Jugendlichen das deutsche Bildungssystem durchliefen (Καζάκος, Παναγιώτης 1995,
Seite 143).
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Diese Spaltung wurde in einer Untersuchung über die Lebenssituation griechischer
Jugendlicher in NRW zutage gefördert, die 1989 durchgeführt wurde und 1990 in die
Durchführung eines Seminars über die Auswertung der Untersuchung mündete (Schultze,
Günther 1990, Seite 11-14, 18-19, 139). Ausgangspunkt dieser Auswertung war die
Feststellung, dass die griechischen Jugendlichen keine homogene Gruppe bilden, da sie sehr
unterschiedliche Migrationsverläufe durchlaufen (Schultze, Günther 1990, Seite 30). Diese
Migrationsverläufe üben eine wesentliche Auswirkung auf die Sprachkenntnisse dieser
Jugendlichen aus. Dasselbe gilt für die besuchten Schulformen (Schultze, Günther 1990, Seite
43-44). Die besuchte Schulform führt auch zu Unterscheidungen, wenn es um die Bedeutung
des Berufs in Griechenland und/oder in Deutschland geht (Schultze, Günther 1990, Seite 49).
Auch bei der Freizeitsituation sind Unterschiede festzustellen (Schultze, Günther 1990, Seite
66). Dasselbe gilt für die Lesepraxis der griechischen Jugendlichen (Schultze, Günther 1990,
Seite 71) und die Partizipation in Gruppen oder Vereinen (Schultze, Günther 1990, Seite 7579).
Es wurde herausgefunden, dass 81% der griechischen Lyzeumsschüler auch in ihrer Freizeit
ausschließlich mit Griechen zusammen sind. Das gilt lediglich für 15% der griechischen
Schüler allgemeinbildender und berufsbildender deutscher Schulen (Schultze, Günther 1990,
Seite 85). Bezüglich intraethnische Freundschaften haben 89% der Lyzeumsschüler eine
Griechin/einen Griechen als Partner und bei den Schülern allgemeinbildender und
berufsbildender Schulen trifft das nur auf 35% zu (Schultze, Günther 1990, Seite 90). Die
Vorstellungen zu Partnerschaft und Ehe der griechischen Jugendlichen variieren dagegen
besonders stark bei den Schülern, die eine deutsche Regelschule besuchen. Die Gymnasiasten
hinterfragen am stärksten die typische Hausfrauen- und Mutterrolle. Die Hauptschüler
favorisieren häufiger als die übrigen Gruppen ein traditionelles Ehekonzept (Schultze,
Günther 1990, Seite 97). Auch in Fragen der nationalen und kulturellen Identität gibt es
Unterschiede zu beobachten. 79% der Lyzeumsschüler fühlen sich wohl unter Griechen, das
gilt jedoch nur für 37% der Gymnasiasten, 46% der Real-, und 47% der Hauptschüler
(Schultze, Günther 1990, Seite 119). 65% der Lyzeumsschüler sprechen in Griechisch über
emotionale Fragen. Dies tun lediglich 3% der Gymnasiasten, 14% der Real-, und 19% der
Hauptschüler (Schultze, Günther 1990, Seite 120). Jeder zweite griechische Gymnasiast hat
das Gefühl, dass Griechenland nicht mehr seine Heimat ist (Schultze, Günther 1990, Seite
122).
Auf der anderen Seite sind die Schüler griechischer Schulen stärker in die ethnischen
Communities integriert und eher bestrebt, ihre Identität als Griechen auch in der BRD
aufrecht zu erhalten (Schultze, Günther 1990, Seite 123). Die Heterogenität der
Zusammensetzung griechischer Jugendlicher zeigt sich auch bei der Frage nach einer
beabsichtigten Remigration. Bei 80% der Lyzeumsschüler, 61% der Hauptschüler, 41% der
Realschüler und 32% der Gymnasiasten ist es als sicher oder als wahrscheinlich anzusehen,
dass sie für immer nach Griechenland zurückkehren wollen (Schultze, Günther 1990, Seite
126).
Die staatlichen griechischen Schulen vereitelten oder verlangsamten die vielerorts existenten
Versuche zur Konstituierung von bilingualen Schulen. NRW ist als charakteristisches Beispiel
aufzuführen (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 147). In Düsseldorf begannen Mitte der
achtziger Jahre drei städtische Gymnasien, integrierten Unterricht der griechischen Sprache
vormittags anzubieten. Zur gleichen Zeit hatte sich das staatliche griechische Schulsystem in
Düsseldorf etabliert. Das hatte zur Folge, dass nur das Leibniz-Gymnasium die
griechischsprachige Schulbildung beibehielt. Auf diesem städtischen Gymnasium konnte man
Neugriechisch als mündliches Prüfungsfach in der Abiturprüfung auswählen. Im Schuljahr
1989-90 wurde in Krefeld das sogenannte „Krefelder Modell“ initiiert. Es handelte sich um
eine Gesamtschule, die als bilinguale Schule für die griechischen Migrantenkinder konzipiert
war (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 143).
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Außer dem Leibniz Gymnasium existierte auch am Kaiser-Karls-Gymnasium in Aachen eine
integrierte griechische Sprachausbildung (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 18). Obwohl gemäß
einer Direktive der Europäischen Gemeinschaft von 1988 die gegenseitige Anerkennung der
Schulausbildungen der Mitgliedsstaaten geregelt wurde, bestand weiterhin die
Inkompatibilität zwischen dem deutschen und griechischen Schulsystem. Denn da das
griechische Apolyterion seit 1987 völlständig von den Hochschulaufnahmeprüfungen
entkoppelt wurde, ist es von der Kultusministerkonferenz als Realschulabschluss anerkannt
worden. Die erfolgreiche Teilname an den Hochschulaufnahmeprüfungen wurde als
fachgebundene Hochschulreife anerkannt (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 138). Diese
Tatsache führte zu einer Verfestigung des beruflichen Unterschichtungsprozesses für
diejenigen Jugendlichen, welche die griechischen Privatschulen absolvierten und keinen
Studienplatz an einer Universität oder Fachhochschule in Griechenland erhielten (Καζάκος,
Παναγιώτης 1995, Seite 147). Eine Vielzahl dieser Schüler fingen als Volljährige eine
Berufsausbildung an. Viele von ihnen brachen jedoch die Lehre ab und falls sie nicht nach
Griechenland remigrierten, übten sie wie ihre Eltern in den meisten Fällen eine ungelernte
Arbeitertätigkeit aus (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
220).
Ebenfalls durchlebten diejenigen Absolventen der griechischen Schulen in der BRD, die in
Griechenland ein Studium aufgenommen hatten, aber dieses wegen ihrer immanenten
Bildungslücken abgebrochen hatten oder nach dem Absolvieren des Studiums keine
berufliche Integration in Griechenland erzielt hatten und daraufhin in die BRD zu ihren Eltern
zurückkehrten, eine ähnliche sozioökonomische Entwicklung. Es gab jedoch auch positive
Auswirkungen und Tendenzen der Existenz der staatlichen griechischen Privatschulen zu
beobachten. So ermöglichten es diese Schulen, dass das Bildungsniveau der griechischen
Schüler höher als das der anderen ausländischen Migrationsbevölkerungen war. Es blieb aber
niedriger als das Bildungsniveau der deutschen Bevölkerung (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite
55).
Insbesondere reduzierte sich die Anzahl der griechischen Hauptschüler (∆αµανάκης, Μ. 1987,
Seite 90). Ebenfalls gab es Tendenzen zu beobachten, dass griechische Schüler mit einem
Hauptschul- oder Realschulabschluss das griechische Lyzeum besuchten und das Apolyterion
erwarben (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 147). Somit existierte eine Anzahl von
Absolventen der Lyzeen, die bilinguale Sprachkenntnisse und eine bikulturelle Identität
erwarben (Schultze, Günther 1990, Seite 45, 121-122). In diesem Kontext sei zu erwähnen,
dass NRW den Absolventen der griechischen Lyzeen der BRD den Besuch eines
Studienkollegs ermöglichte –dieses galt nicht für die Inhaber eines Apolyterion aus
Griechenland- (Schultze, Günther 1990, Seite 37). Das Fehlen einer dezidiert bürgerlichen
Umgebung in den griechischen Communities führte zu der Existenz von weitergehenden
Schulen in der BRD, die fast ausschließlich von Arbeiterkindern mit Migrationshintergrund
besucht wurden (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
63).
Diese Tatsache führte bei einer bedeutenden Anzahl dieser Schulkinder zu einer
Herauskristallisierung eines Selbstbewusstseins, indem die ethnische Identität mit der sozialen
Identität verknüpft werden und sich ein eth-class Bewusstsein konstituieren konnte
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 78-79). Die Bewusstwerdung dieser eth-class Identität wurde
in der Regel durch die Aufnahme eines Studiums im Herkunftsland beträchtlich verstärkt,
sofern von diesen griechischen Migrantinnenkindern keine graduelle Assimilation in
Griechenland erreicht oder intendiert wurde (Weber, Cora 1989, Seite 165). Die Aneignung
von griechischem Bildungsgut an den Hochschulen, ohne jedoch vorher soziolinguale und
soziokulturelle Distinktionsmittel zu adaptieren und zu verinnerlichen, führte zu einer
Weiterführung und Beibehaltung der eth-class Identität, unabhängig von ihrer
sozioökonomischen Integration (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 82-83).
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In den achtziger Jahren veränderte sich in beträchtlichem Maße das sozioökonomische Profil
der griechischen Community. Dieser Prozess wurde schon Ende der siebziger Jahre in Gang
gesetzt, als viele griechische Migranten die Aufenthaltsberechtigung erhielten und in der Lage
waren, selbständig zu werden und Geschäfte zu eröffnen (Interview mit R.J., Seite 147; 153).
Anfang der achtziger Jahre eröffneten eine Vielzahl von griechischen Restaurants und
Imbissen. Dies geschah auch in Städten, die keine zahlreiche griechische Diaspora hatten.
Bochum ist als charakteristisches Beispiel aufzuführen. Ende der siebziger Jahre gab es dort
zwei griechische Restaurants. Im Zeitraum 1981-1984 eröffneten 60-70 griechische
Restaurants in Bochum (Interview mit N.K., Seite 186). Diese Entwicklung initiierte eine
steigende soziale Mobilität innerhalb der griechischen Community. Außerdem handelte es
sich bei diesen Geschäften zumeist nicht um ethnische Nischenbetriebe, da sowohl bei den
Restaurants als auch bei den Imbissen die Mehrzahl der Kundschaft einheimische Bewohner
ausmachten. Ende der achtziger Jahre existierten in Niedersachsen 450 -davon 200 alleine in
Hannover- und in Frankfurt 300 griechische Restaurants (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
124).
Andererseits müsste hinzugefügt werden, dass der überwiegende Anteil der Beschäftigten
dieser Gastronomiebetriebe Griechen waren. Dabei handelte es sich größtenteils um
griechische Studenten (Interview mit N.K., Seite 186). Diese Tatsache hemmte zwar die
integrative Dynamik dieser Entwicklung innerhalb der deutschen Gesellschaft, führte jedoch
gleichzeitig zu einer Verfestigung der griechischen Community-Strukturen, zu einer
Wiederbelebung und einer Bereicherung der informellen Kommunikationsstätten und zu
einem intergenerativen Kommunikationsverhalten innerhalb der griechischen Community
(Interview mit N.K., Seite 187) (Interview mit T.K., Seite 205) (Interview mit P.G., Seite
101). Die stagnierende Anzahl der griechischen Migrationsbevölkerung bis zum Eintritt der
Freizügigkeit für griechische Arbeitnehmer innerhalb der Europäischen Gemeinschaft am
1.1.1988 verstärkte diese Tendenzen. In den achtziger Jahren veränderte sich das
Partizipationsverhalten in den Organisationsstrukturen der griechischen Community. Anfang
der achtziger Jahre existierte eine politische Motivation zur Partizipation in Vereinigungen
und Organisationen (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
42).
Kontrastive Forschungen im Bereich Frankfurt ergaben in diesem Zeitraum, dass die
Vereinsdichte bei den Griechen bei 1/500 lag.. Bei den Türken war die Proportion bei 1/1000
und bei den Italienern sogar nur bei 1/1700 (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 123). Gegen
Ende dieses Jahrzehntes sah die Situation völlig anders aus. 1989 löste sich der Dachverband
der griechischen Studierendenvereine –OEFE- auf; dasselbe galt für viele griechische
Studierendenvereine (Interview mit K.K., Seite 171-172). In vielen griechischen Gemeinden
gab es ein immanentes Desinteresse einer Vielzahl von Mitgliedern am Vereinsgeschehen zu
beobachten (Wischniewski, Klaus-Dieter 1988, Seite 133). Auch die Existenz von zwei
griechischen Gemeinden in derselben Stadt führte zu einer Entmassenhaftung der
griechischen politischen Organisationsstrukturen (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
125).
Davon betroffen waren Ende der achtziger Jahre auch die Ortsvertretungen der griechischen
politischen Parteien in Deutschland. Sie hatten kein eigenes Vereinsleben mehr und
fungierten überwiegend nur noch als Reisezentrale für die Vergabe von Bus- und
Flugzeugtickets anlässlich der griechischen Parlamentswahlen (Interview mit N.P., Seite 303304). Gleichzeitig erhöhte sich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre die Bereitschaft der
griechischen Migrationsbevölkerung in kulturellen Vereinigungen zu partizipieren und
mitzuhelfen. Dazu gehörten die landsmännischen Vereinigungen, sowie die Folklorevereine
(Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 129).
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Daher wurden in diesem Zeitraum deutsch-griechische Kulturvereine in einigen deutschen
Städten gegründet. Auch die Zahl der deutsch-griechischen Gesellschaften erhöhte sich nicht
unbedeutend. Hier handelte es sich vornehmlich um einheimische Mitglieder und einige
wenige Griechen, die zumeist Sprachlehrer an den Volkshochschulen waren. Ferner wurden
die griechischen Akademiker- und Wissenschaftlervereine in diesem Zeitraum zahlreicher
und entfalteten eine beachtliche kulturelle Aktivität, die jedoch vornehmlich einen eher
elitären Charakter hatten. In den achtziger Jahren entfaltete sich auch die griechischorthodoxe Metropolie in der BRD. Seit 1980 hatte sie ein neues Oberhaupt, nämlich den
Metropoliten Avgustinos (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite
71).
Dieser erreichte schon 1981, dass die griechisch-orthodoxe Kirche als Körperschaft des
öffentlichen Rechtes von allen Bundesländern staatlich anerkannt wurde. NordrheinWestfalen hatte dies schon am 29.10.1974 vollzogen (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 150).
Metropolit Avgustinos verzichtete jedoch im Namen der griechisch-orthodoxen Metropolie
Kirchensteuer zu erheben, da sie nicht Teil der orthodoxen Tradition wäre (Καζάκος,
Παναγιώτης 1995, Seite 151). Ebenfalls hatte die griechisch-orthodoxe Kirche in diesem
Zeitraum das Recht erwirkt, für die griechischsprachigen Migrantenkinder den
Religionsunterricht zu organisieren und zu regeln. Zu diesem Zweck schloss die griechischorthodoxe Metropolie bilaterale Vereinbarungen mit den Schulbehörden der Bundesländer. So
fungierte die Vereinbarung mit NRW als Vorreitermodell (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
152).
In dieser Vereinbarung wurde vorgesehen, dass neben dem muttersprachlichen
Ergänzungsunterricht auch der Religionsunterricht in das Schulzeugnis aller
Landesschulformen Einlass finden kann. Auch in dem integrierten griechischen
Sprachunterricht in Gesamtschulen, dem sogenannten „Krefelder Modell“, aber auch in
Düsseldorfer Gymnasien sollte griechisch-orthodoxer Religionsunterricht erfolgen. Dieser
sollte aber in deutscher Sprache unterrichtet werden (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 152).
Dies führte zur heftigen Auseinandersetzung der Vereine der griechischen Eltern und
Erziehungsberechtigten und des Dachverbandes der griechischen Gemeinden –OEK- mit der
griechisch-orthodoxen Metropolie. Man warf Metropolit Avgustinos vor, dass er die
Germanisierung der griechischen Migrantinnenkinder betreibe, nur damit die griechischorthodoxe Kirche Pfründe vom deutschen Staat erhalte (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
153).
In den achtziger Jahren hatten einige griechisch-orthodoxe Gemeinden den Versuch
unternommen, griechisch-orthodoxe Kirchen zu errichten. Diese Pläne wurden größtenteils
durch Gemeindespenden realisiert. Es wurden auch von den kirchlichen Gemeinden
Folklorefeste gefeiert, welche die Geldsammlung für den Kirchenbau als Ziel hatten. Die
griechisch-orthodoxen Gemeinden waren somit fester und integraler Bestandteil der
griechischen Community (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 151). Nichtsdestotrotz gab es in
vielen griechisch-orthodoxen Gemeinden in der Bundesrepublik einen Mangel an
Sozialdiensten zu beobachten, obwohl die überwiegende Mehrheit dieser Kirchen
Gemeindezentren eingerichtet hatte und kommunikative und kulturelle Veranstaltungen
durchführte. Diese Defizite an Sozialdiensten wurden überwiegend vom Diakonischen Werk
der Evangelischen Kirche kompensiert (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής
Ευρώπης 1985, Seite 74).
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8.7. Ausländerpolitik im wiedervereinigten Deutschland: 1990 bis 2000
Ende der achtziger Jahre wurden die ausländischen Bevölkerungspopulationen aus den
„Gastarbeiternationalitäten“ zunehmend aus der öffentlichen Diskussion verschwunden und
ausgeblendet. Nunmehr wurden die Asylflüchtlinge als Gefahr für den Wohlfahrtsstaat BRD
angesehen. Schon im Bundestagswahlkampf 1987 wurde die Änderung des Grundrechtes auf
Asyl von etlichen CDU-Politikern gefordert (Herbert, Ulrich 2001, Seite 272). Bundeskanzler
Helmut Kohl bekräftigte in seiner 3. Regierungserklärung am 18. März 1987, das, was er
schon vor vier Jahren in seiner zweiten Regierungserklärung erklärt hatte. Nämlich die
Vorlage und Verabschiedung eines neuen Ausländergesetzes, das die zahlreichen Probleme
und Bestimmungen bündeln und auch vereinheitlichen sollte (Pagenstecher, Cord 1994, Seite
105).
Das Bundesinnenministerium kündigte im Herbst 1987 die Vorlage eines Entwurfs zur
Novellierung des Ausländerrechtes für das kommende Frühjahr an. Zu diesem Zeitpunkt
schien in der Öffentlichkeit die Ausländerproblematik im Vergleich zu der ungleich
aufgeregteren Debatte über die Asylfrage gar nicht mehr so brisant. Als jedoch im Frühjahr
1988 der Entwurf für ein Gesetz zur Regelung des Ausländerrechtes veröffentlicht wurde,
prallten die gegensätzlichen Standpunkte erneut mit unverminderter Härte aufeinander
(Blahusch, Friedrich 1999, Seite 68). Heribert Prantl kommentierte die Bestimmungen des
Gesetzentwurfs in der „Süddeutschen Zeitung“ am 2.7.1988 dahingehend, dass was immer
der Ausländer auch künftig tun würde, gemäß dieser Bestimmungen falsch wäre. Bereitete er
sich auf einen Daueraufenthalt vor, indem er die deutsche Sprache lernte, sich um einen
sicheren Arbeitsplatz bemühte und um berufliche Qualifikationen, wenn er sich eine
angemessene Wohnung einrichtete, die Familie nachkommen ließe und die Kinder zur Schule
anmeldete; dann bestünde berechtigter Anlass für den Verdacht, er wäre nicht mehr
rückkehrwillig (Herbert, Ulrich 2001, Seite 279). Prantl führte weiter aus, dass gemäß
Paragraph 8 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzesentwurfes zu einem Ausländeraufenthaltsgesetz
in einem solchen Fall die Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung versagt werden sollte.
Unterließe aber der Ausländer dies alles, so Prantl weiter, lernte er also nicht Deutsch,
überwies er all sein Geld in die Heimat, wohnte er primitiv und ließe er seine Familie dort, wo
sie war, dann hätte er folglich auch keine Chance, bleiben zu dürfen; dann wäre er nämlich
gemäß dem neuen Gesetzentwurf nicht ausreichend integriert (Herbert, Ulrich 2001, Seite
280).
Dieser Entwurf des Bundesinnenministeriums stieß auf deutliche Ablehnung nicht nur bei den
Oppositionsparteien, der Ausländerbeauftragten, den Sozialverbänden und den diversen
Ausländerinitiativen, sondern auch in der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft der
Union. Ebenfalls ging der Vorsitzende des Arbeitskreises Inneres der Unionsfraktion im
Bundestag Gerster auf Distanz zu diesem Entwurf des Bundesinnenministers. Daraufhin fand
in der Evangelischen Akademie in Tutzing im Juli 1988 eine Tagung über das neue
Ausländerrecht statt, in der sich die Ablehnungsfront versammelte. Dazu gehörten die
Verbände, Kirchen, Gewerkschaften und die Arbeitgeberverbände (Barwig, Klaus 2000, Seite
110).
Die Vertreter dieser Institutionen kamen auf dieser Tagung zu einer einheitlichen Linie. Sie
forderten das Bundesinnenministerium dazu auf, den Integrationsprozess durch mehr
Rechtssicherheit zu stärken; ebenfalls forderten sie Garantien für den Familiennachzug mit
Zugang zum Arbeitsmarkt und den Schutz vor Ausweisung. Ebenfalls betonten sie, dass das
neue Recht ganz bewusst als „juristischer Irrgarten“ angelegt wurde, vor dessen Betreten die
Bundesregierung von vornherein warnen wollte. Eigentliches Ziel des neuen Rechts sei
deshalb nicht Integration, sondern Abschreckung. Daher dürfe der Entwurf des
Bundesinnenministeriums keinesfalls zur Grundlage für ein neues Ausländergesetz werden
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 280).
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Auch in der Bundestagsdebatte im Juni 1988 trat deutlich hervor, dass mit diesem Entwurf
kein neuer Anfang zu machen war. Innerhalb der Koalition war eine Einigung auf dieser
Grundlage nicht zu erzielen. So drohte auch der zweite Anlauf zu einem Ausländergesetz zu
scheitern. Inzwischen fand die Auseinandersetzung um die Zuwanderungsfrage einen neuen
Höhepunkt. Bei den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus 1989 hatten die rechtsextremen
„Republikaner“ 7,5% der Stimmen erhalten und dadurch die Union geschwächt, welche die
Regierung an eine rot-grüne Koalition abgeben musste. Die Republikaner hatten einen auf die
Zuwanderungsfrage konzentrierten Wahlkampf betrieben und durch einen Fernsehspot, in
dem zur Melodie „Spiel mir das Lied vom Tod“ türkische Kinder in Berlin gezeigt wurden,
ebensoviel Empörung wie auch Aufmerksamkeit erregt (Blahusch, Friedrich 1999, Seite
75).
Wahlanalysen zeigten allerdings, dass dieser rapide Zuwachs nicht allein auf die
Mobilisierung von Abwehr gegen Asylbewerber und Ausländer zurückzuführen war.
Vielmehr stellten die Wahlforscher eine Konfusion des Ausländerbegriffs fest, der für die
meisten einheimischen Berliner die Aussiedler miteinschloss und alles Fremde meinte. Die
„Süddeutsche Zeitung“ kommentierte am 8.2.1989 diese Wahlanalysen, dass die Saat jetzt
aufginge. Die Konservativen hätten nämlich mit ihren Attacken gegen Ausländer und
Asylbewerber jahrelang Ressentiments gefüttert und durch Begriffe wie „Dammbruch“,
„Ausländerschwemme“ und „Flüchtlingsfluten“ eine politische Zuspitzung der
Ausländerdebatte erreicht, die sich in den Wahlerfolgen der Rechten niederschlug und sich
auf die von der Union privilegierten Aussiedler ausdehnte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 280).
Die Geschehnisse, die sich im Herbst 1989 in der DDR und anderen Ländern des Ostblocks
ereigneten, bewirkten, dass die Ausländer- und Asylpolitik für einen historischen Moment in
der öffentlichen Wahrnehmung der Bundesbürger in den Hintergrund geriet, um danach aber
schnell wieder ins Zentrum der politischen Debatte zu rücken (Barwig, Klaus 2000, Seite
114).
Die Übernahme des Bundesinnenministeriums durch den CDU-Politiker Wolfgang Schäuble
und die erzielte Übereinkunft der Ausländerexperten der drei Koalitionsparteien CDU, CSU
und FDP manifestierten den Willen zur Novellierung des Ausländerrechtes durch die
Bundesregierung (Herbert, Ulrich 2001, Seite 282). Am 9. Juli 1990 wurde das Gesetz
verkündet und am 1. Januar 1991 trat es für das wiedervereinigte Deutschland in Kraft
(Blahusch, Friedrich 1999, Seite 79). Heribert Prantl von der „Süddeutschen Zeitung“ betonte
die positiven Aspekte der neuen Ausländergesetzgebung. Gleichzeitig hob Prantl zwei
grundsätzliche Defizite des neuen Ausländergesetzes hervor. Zum einen wäre das Gesetz in
seiner Kompliziertheit kaum mehr zu durchschauen und zweitens akzeptierte das neue
Ausländergesetz die schon längst stattgefundene Einwanderung nur viertelherzig. Wo das
Gesetz „ja“ sprach, so Prantl, schickte es gleich zwei „aber“ hinterher. Vor allem weigerte
sich Schäuble, die Einbürgerung radikal zu vereinfachen. Mehrstaatlichkeit, wie sie in ganz
Europa üblich wäre, wollte Schäuble nicht akzeptieren (Bukow, Wolf-Dieter 1996, Seite
111).
Im Zeitraum 1988-1992 wanderten 2,2 Millionen Bürger –als Asylbewerber und Aussiedleraus den ehemals kommunistisch regierten Ländern Osteuropas in die BRD ein (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 287). Angesichts dieser gewichtigen Zuwanderung von Menschen, wirkte
das neue Ausländergesetz ausgesprochen ratlos. Es enthielt keine positive, diese
Zuwanderung nach den Bedürfnissen der deutschen Gesellschaft lenkende und ordnende
politische Orientierung (Heckmann, Friedrich 1995, Seite 85). Gemäß der Größenordnungen
der realen Zuwanderung hätten die Erfahrungen aus Kanada wertvolle Hinweise geben
können (Driedger, Leo 1996, Seite 46). Eine Umorientierung hin zu einem Selbstverständnis
als Einwanderungsland wurde aber durch die Ängste, dass einer unkontrollierbaren
Zuwanderung dadurch Tür und Tor geöffnet würde, verhindert (Fassmann, Heinz 1996, Seite
181).
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Anfang der neunziger Jahre entfaltete sich im wiedervereinigten Deutschland eine immense
Ausländerfeindlichkeit, die sich in einer beträchtlich hohen Anzahl von ausländerfeindlich
motivierten Anschlägen manifestierte. 1991 wurden in der BRD 2.426 fremdenfeindliche
Straftaten begangen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 320). In diesem Jahr trat auch die
Ausländerbeauftragte der Bundesregierung Funcke zurück. Zu ihrer Nachfolgerin wurde die
FDP-Politikerin Schmalz-Jacobsen ernannt (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 109). 1992 stieg
diese Zahl auf 6.336 Anschläge an und verdreifachte sich somit annähernd (Herbert, Ulrich
2001, Seite 320). Infolge dieser Entwicklungen sahen sich die SPD und FDP gezwungen, auf
die Forderungen der Unionsparteien einzugehen und zusammen eine Änderung des
Grundgesetzes vorzunehmen. So wurde das Grundrecht auf Asyl praktisch aufgehoben. Dies
erfolgte ohne eine konkrete Vereinbarung über die Zukunft der Zuwanderungspolitik, wie es
die SPD immer gefordert hat (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 84) (Barwig, Klaus 2000, Seite
118).
Am 26. Mai 1993 wurde dieses Gesetz im Bundestag mit 521 gegen 132 Stimmen
verabschiedet. Einen Tag danach wurde auf verheerende Weise deutlich, dass die Änderung
des Grundgesetzes weder ein Ende der Debatte noch der ausländerfeindlichen Übergriffe
bedeutete. Fünf Menschen, drei Kinder und zwei Erwachsene, starben in Solingen nach
diesem schrecklichsten aller bisherigen ausländerfeindlichen Anschläge (Herbert, Ulrich
2001, Seite 319). Seit der Wiedervereinigung waren damit mindestens 49 Menschen von
Rechtsextremisten ermordet worden, fast ausschließlich Ausländer (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 320). Die Ohnmacht durch die deutsche politische Öffentlichkeit war nach diesem
Anschlag in Solingen enorm groß. Wie auch nach dem Anschlag im November 1992 in
Mölln, wo ebenfalls eine von Türken bewohnte Wohnung angezündet wurde und Menschen
starben, gab es erneut Protestmärsche und Kundgebungen, sowie scharfe Zeitungsartikel, aber
es wurden diesmal keine Lichterketten von Zehntausenden von deutschen Bürgern in vielen
Großstädten organisiert (Pagenstecher, Cord 1994, Seite 115). Zum ersten Mal in der
Geschichte der BRD kam es zu ethnischen Konflikten. Die türkische Community organisierte
massenhafte Demonstrationen in vielen deutschen Großstädten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
320).
Nach dem Anschlag in Solingen und der faktischen Aufhebung des Grundrechtes auf Asyl
verpuffte kurzfristig die Diskussion über Ausländerfeindlichkeit und Asylbewerber in der
Öffentlichkeit. Gleichzeitig war die Basis für jede pragmatische Diskussion in
Migrationsfragen zerstört worden (Barwig, Klaus 2000, Seite 120). Nach den Ereignissen von
Solingen wurden die Forderungen nach einer Wende in der Ausländerpolitik mit großer
Intensität vorgetragen. Dabei waren sich neben den Ausländerverbänden, den Kirchen und
den Oppositionsparteien auch die FDP-Spitze, die Ausländerbeauftragte und FDP-Politikerin
Schmalz-Jacobsen und kleinere Teile der Union darin einig, dass es dringend einer Ausländerund Einwanderungspolitik aus einem Guss bedürfe; dazu gehörte ein Einwanderungsgesetz,
die erleichterte Einbürgerung von Ausländern und damit verbunden die Änderung des Reichsund Staatsangehörigkeitsgesetzes von 1913, wonach nur diejenigen automatisch die
Staatsangehörigkeit erhielten, die von Deutschen abstammen (Blahusch, Friedrich 1999, Seite
90).
So legten SPD und Grüne, sowie die Ausländerbeauftragte Schmalz-Jacobsen Vorschläge und
Gesetzentwürfe für ein Einwanderungsgesetz und eine erleichterte Einbürgerung vor (Barwig,
Klaus 2000, Seite 124). In der Union gab es allerdings für solche Konzepte keine Mehrheiten.
Wolfgang Schäuble unterstrich in einem Artikel in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ am
8.9.1993, dass die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz unsinnig wäre. Wer sie jetzt
vom Zaun breche, dürfe sich nicht wundern, wenn es zu ausländerfeindlichen
Ausschreitungen käme. Ebenfalls wurde von Vertretern der Unionsparteien die schlechte
wirtschaftliche Lage als Grund gegen solche Initiativen vorgebracht (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 329).
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Tatsächlich geriet die Diskussion um die Einwanderung seit 1994 erneut in den Hintergrund
des politischen Geschehens, da sich die Wirtschaftskrise verschärfte und einen rapiden
Anstieg der Arbeitslosigkeit mit sich brachte. Auch die anhaltenden und an Intensität nicht
nachlassenden ausländerfeindlichen Anschläge verschwanden aus dem Zentrum der
öffentlichen Aufmerksamkeit, obwohl mit dem -nicht aufgeklärten- Brandanschlag auf ein
Asylbewerberheim in Lübeck im Januar 1996, bei dem 10 Menschen ums Leben kamen, 20
schwer und etwa 30 leicht verletzt wurden, der schreckliche Höhepunkt der Angriffe auf die
Unterkünfte von Ausländern erreicht war (Herbert, Ulrich 2001, Seite 330). Die Diskussion
ebbte ab und verlagerte sich auf die Einbürgerungsfrage. In der Koalitionsvereinbarung nach
der Bundestagswahl 1994 wurde bestimmt, dass die konservativ-liberale Bundesregierung
eine umfassende Reform des Staatsangehörigkeitsgesetzes vornehmen wollte. Es gelang der
Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl nicht mehr, in der Einwanderungsfrage
schließlich zu tragenden Vereinbarungen zu gelangen (Blahusch, Friedrich 1999, Seite
101).
Während die FDP das Prinzip der Abstammungsgemeinschaft ablehnte und für die Wandlung
des ethnisch-völkischen Nationalstaates zur offenen Republik plädierte, blieb die Mehrheit
der Union bei ihrer Weigerung. Das „ius sanguinis“, so postulierte CDU-Politiker und
Rechtsprofessor Rupert Scholz, habe sogar „Verfassungsrang“. Wer das Territorialprinzip,
also das „ius soli“, vertrat, der müsste folglich die Verfassung ändern. Diese Rechtsauffassung
setzte sich zwar nicht durch, verdeutlichte aber den verbissenen Abwehrkampf, der gegen die
Angriffe auf das abstammungsbezogene Prinzip der Staatsbürgerschaft, die Bastion der
traditionellen Ausländerpolitik, geführt und ausgefochten wurde (Barwig, Klaus 2000, Seite
130).
Die Zahl der ausländischen Bevölkerung stieg in den Jahren zwischen 1983 und 1998, also im
Verlaufe der Regierungszeit von Helmut Kohl, um etwa 2,8 Millionen oder 61% an. Anfang
1999 lebten 7.319,6 Millionen ausländische Einwohner in der BRD. Der Ausländeranteil auf
die Gesamtbevölkerung belief sich auf 8,9%. Davon stammten 85% der ausländischen
Einwohner aus europäischen Staaten. 28,8% von ihnen hatte eine türkische
Staatsangehörigkeit und 25,2% stammte aus EU-Mitgliedsstaaten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
286).
Was den Aufenthaltsstatus betrifft, so lebten etwa die 1,6 Millionen EU-Ausländer aufgrund
der EU-Vereinbarungen auf einer sicheren Rechtsgrundlage. Bei den 5,68 Millionen NichtEU-Ausländern war dies jedoch anders. Von den 2,1 Millionen Türken besaßen 1998 nur
etwa 500.000 den sichersten Aufenthaltsstatus, die Aufenthaltsberechtigung, und 610.000 eine
unbefristete Aufenthaltserlaubnis. Zusammen handelte es sich nur um 52% aller Türken; bei
den Jugoslawen waren es 37% und bei den Polen 23%. Insgesamt besaßen etwa die Hälfte der
ausländischen Einwohner einen gesicherten Rechtsstatus (Herbert, Ulrich 2001, Seite 289). So
war es nicht überraschend, dass die Zahl derjenigen Ausländer, welche die deutsche
Staatsbürgerschaft annahmen, in den achtziger und neunziger Jahren nur relativ langsam
zunahm (Blahusch, Friedrich 1999, Seite 104). 1993 wurden lediglich etwa 154.000
„Anspruchseinbürgerungen“ registriert, die für Aussiedler sowie für Ausländer mit sehr
langem Aufenthalt galten. Die Zahl der sogenannten „Ermessenseinbürgerungen“, denen kein
Rechtsanspruch der ausländischen Einwohner zugrunde lag, war mit kapp 50.000 relativ
gering. Aufgrund verschiedener gesetzlicher Erleichterungen stieg diese Zahl bis 1997 auf
über 80.000 an, blieb aber damit weiterhin bei etwa einem Prozent der ausländischen
Bevölkerung. Nahezu die Hälfte von ihnen hatte vorher eine türkische Staatsangehörigkeit
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 291). Erst die rot-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler
Gerhard Schröder setzte hier andere Schwerpunkte. Bereits in den Koalitionsvereinbarungen
wurde festgelegt, dass die Schaffung eines „modernen Staatsangehörigkeitsrechtes“ im
Zentrum ihrer Aufmerksamkeit stehen würde (Barwig, Klaus 2000, Seite 136) (Herbert,
Ulrich 2001, Seite 332).
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Tatsächlich sah der Gesetzentwurf von Bundesinnenminister Otto Schily weitreichende
Veränderungen vor, insbesondere den automatischen Erwerb der Staatsangehörigkeit durch
Geburt in der BRD. Zugleich sollte die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft in
gewissen Fällen eingeräumt werden. Dies veranlasste die Union bei den Landtagswahlen in
Hessen zu einer scharfen Kampagne, die ihr mit Hilfe einer Unterschriftensammlung gegen
den „Doppelpass“ nicht nur die Wahlen in Hessen zu gewinnen verhalf, sondern auch die
Bundesregierung dazu zwang, ihren Gesetzentwurf zu modifizieren und auf die Position der
FDP umzuschwenken, um die Reform des Staatsbürgerrechtes noch retten zu können
(Herbert, Ulrich 2001, Seite 333). In Deutschland geborene Kinder von Ausländern erhielten
demnach automatisch die Staatsbürgerschaft, wenn die Eltern eine Aufenthaltsberechtigung
oder seit drei Jahren eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis besaßen oder seit mindestens acht
Jahren in der Bundesrpublik lebten. Dabei konnten sie auch die Staatsangehörigkeit ihrer
Eltern übernehmen. Bis zum 23. Lebensjahr mussten sie sich allerdings zwischen der
deutschen und der ausländischen Staatsangehörigkeit entscheiden (Barwig, Klaus 2000, Seite
141).
Betrachtet man die lange Geschichte des deutschen Staatsbürgerrechtes seit 1913, so wird
man im Gesetz von 1999 eine historische Wende erkennen können. Andererseits trug es alle
Elemente eines Kompromisses, weitere Liberalisierungsschritte waren bereits absehbar.
Nachdem die rot-grüne Bundesregierung infolge der Spendenaffäre in der CDU wieder in den
Umfragen vor der Opposition lag, wurde ein Einwanderungsdiskurs initiiert, der primär von
wirtschaftlichen Kriterien durchdrungen war (Herbert, Ulrich 2001, Seite 333). Zu dieser Zeit
wurde nämlich sichtbar, dass eine verfehlt Hochschul- und Ausbildungspolitik der
Bundesregierung und vieler Landesregierungen zu einem dramatischen Fehlbestand an
ausgebildeten Computerspezialisten und IT-Fachleuten geführt hatte. Die rot-grüne
Bundesregierung ermöglichte, nach dem massiven Drängen der Industrie, die Beschäftigung
von ausländischen Fachkräften mit Hilfe einer nach dem amerikanischen Vorbild „Green
Card“ genannten Sonderarbeitserlaubnis für zunächst fünf Jahre (Barwig, Klaus 2000, Seite
145).
Zum ersten mal wurden in der BRD Sondergenehmigungen für ausländische Spitzenkräfte
erteilt, was einem Eingeständnis deutscher Schwäche gleichkam, vor allem aber die
traditionelle Gleichsetzung von ausländischen Einwohnern mit sozial Schwachen aufhob.
Zudem veränderte sich gleichzeitig die Interessenlage. Demographen rechneten vor, dass
ohne Zuzug von ausländischen Einwohnern die Bevölkerung von 81,5 auf 73 Millionen
Menschen 2020 schrumpfen würde. So würden ohne den regelmäßigen Zuzug von etwa
300.000-400.000 Menschen pro Jahr, massive Probleme in Bezug auf Arbeitskräfte,
Bildungssystem und Altersvorsorge entstehen (Herbert, Ulrich 2001, Seite 334). Es wurde
breiten Schichten der Bevölkerung deutlich, dass die Zuwanderung von ausländischen
Einwohnern keine großzügig gewährte Gnade darstellte, sondern in ihrem eigenen Interesse
zu erfolgen hatte und sich um eine Notwendigkeit handelte. Dadurch veränderte sich nicht nur
die Ausgangslage, sondern auch das Diskussionsklima. Als die Union im Frühjahr 2000
erneut versuchte, die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mit Hilfe einer Mobilisierung
gegen die Einwanderungspolitik der rot-grünen Bundesregierung zu gewinnen, versagte
dieses häufig mit Erfolg eingesetztes Instrument zum ersten Mal (Barwig, Klaus 2000, Seite
148).
Andererseits sah sich die Union genötigt, in dem nunmehr institutionalisierten
Einwanderungsdiskurs zwar notgedrungen partizipieren zu müssen, ohne jedoch ihre tradierte
Ausländerpolitik wesentlich zu verändern. Der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU Fraktion
Friedrich Merz initiierte eine Diskussion um die Notwendigkeit der Existenz einer „deutschen
Leitkultur“. So fand sich die Diskussion um die Zuwanderung dort, wo sie immer endete,
nämlich bei der Frage: „Was ist deutsch?“ (Herbert, Ulrich 2001, Seite 334).
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8.8. Die griechische Community im 21. Jahrhundert
In den neunziger Jahren hielt der Diffusionsprozess innerhalb der griechischen Community
immer noch an und ließ sie weiterhin zwischen dauerhafter Niederlassung und Remigration
schwanken. Andererseits gab es in diesem Jahrzehnt auf vielen Ebenen Initiativen, die der
Diffusion entgegentraten. Ihr kurzweiliger Charakter, die unterschiedlichen Motivationen der
Initiatoren, die nicht vorhandene Kontingenz der Initiativen und schließlich ihre fehlende
landesweite oder gar bundesweite Koordinierung und Vernetzung, verhinderten eine
substantielle Veränderung der organisationellen Struktur der griechischen Community. Die
demographische Entwicklung der griechischen Community schien jedoch in den neunziger
Jahren eine positive Entwicklung aufzuzeigen (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 114). Nach
der Aufhebung der Moblitätsbeschränkung für griechische Arbeitnehmer innerhalb der EG
am 1.1.1988 wurde das Rekordtief von 1987 –256.000 griechische Einwohner in der BRDschnell überwunden. 1989 wohnten 293.000 griechische Einwohner in Deutschland. 1990
steigerte sich diese Anzahl auf 320.000. 1992 stieg die griechische Migrationsbevölkerung
sogar auf 345.902 an (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 113). 1998 lebten schließlich
363.000 griechische Staatsangehörige in der BRD (NRW, Ministerium für Kultur 1998, Seite
12).
Die neuen griechischen Migranten in der BRD, die Remigration vieler griechischer Familien,
Absolventen der griechischen Privatschulen, sowie Hochschulabsolventen deutscher
Universitäten in das Herkunftsland und das Pendeln einer bedeutenden Anzahl von Personen
zwischen der Aufnahmegesellschaft und dem Herkunftsland, relativierten den positiven Trend
der demographischen Entwicklung, verstärkten den Diffusionsprozess, signalisierten jedoch
das erhebliche Potential der griechischen Community. Anfang der neunziger Jahre initiierte
die sogenannte „Makedonien-Frage“ eine kurzweilige aber immanente Belebung der
organisationellen Strukturen der griechischen Community. Die Großkundgebung für die
griechische Identität von Makedonien am 22. März 1992 in Bonn war die Manifestation
dieser Entwicklung. Sie wurde vom Dachverband der griechischen Gemeinden OEK in
Zusammenarbeit mit allen Verbänden durchgeführt (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
174).
Die Speerspitze dieser Mobilisierung bildeten die Makedoniervereine, die sich kürzlich auf
landesweiter Ebene konstituiert hatten und deren ausschließliche Zielsetzung die
Mobilisierung der griechischen Community für die „Makedonien-Frage“ ausmachte. Die
Agitation dieser Makedoniervereine zwang auch die übrigen griechischen Verbände und
Institutionen der griechischen Community in diese Richtung aktiv zu werden. Diese
isolationistische Attitüde und Haltung der organisationellen Strukturen der griechischen
Community hinderte sie daran, aktiv gegen die ausländerfeindlichen Anschläge in diesem
Zeitraum anzugehen und zu demonstrieren. Der DGB druckte Flugblätter in griechischer
Sprache, welche die Ausländerfeindlichkeit anprangerten (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
172).
Zu dieser Zeit wiesen die griechischen Beschäftigten zum ersten Mal die höchste
proportionale gewerkschaftliche Organisierung innerhalb der ausländischen Beschäftigten
auf. Sie stieg von 33,8% 1974 auf 45% 1989. 1992 erreichte sie 50,9% der griechischen
Beschäftigten (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 133). Nichtsdestotrotz bildete sich keine
organisierte griechische Sektion innerhalb des DGB. Kontrastive Forschungen in Frankfurt
hatten schon in den achtziger Jahren ergeben, dass die griechische Migrationsbevölkerung
mehrheitlich die Gewerkschaften als Dienstleistungsunternehmen und nicht als
sozialpolitische Interessenvertretungsorgane ansahen (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 151153). Mitte der neunziger Jahre war die „Makedonien-Frage“ kein gewichtiges Thema mehr
in den Kommunikationsstätten der griechischen Community. Die Makedoniervereine hatten
weitestgehend ihre Aktivitäten eingestellt (Interview mit K.M., Seite 275).
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Dasselbe galt für die Parteistrukturen der in Griechenland neugegründeten Partei „Politischer
Frühling“, die kurzfristig auch in der BRD errichtet wurden und die „Makedonien- Frage“ als
wichtigstes politisches Thema behandelten (Interview mit T.K., Seite 218). Seitdem gab es
kein Thema mehr, das die griechische Community gleichermaßen bewegte und in Aktion
versetzte. Die Nea Dimokoratia-Regierung verminderte im Zeitraum 1990-1993 die Ausgaben
für die griechischen Schulen im Ausland; allein im Schuljahr 1990-1991 wurden die
Ausgaben um eine Milliarde Drachmen gekürzt (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 148). Sie
vollzog ferner eine Umstrukturierung beim Staatssekretariat für Auslandsgriechen, das vom
Außenministerium ins Kulturministerium umdisponiert wurde (Καζάκος, Παναγιώτης 1995,
Seite 127).
Die konservativ-liberale Regierung unter Konstandinos Mitsotakis unternahm den Versuch,
die Präsenz der griechischen Kultur in den Aufnahmegsellschaften zu fördern und die der
griechischen Privatschulen zu vermindern. Die Schülerstreiks im Schuljahr 1990-1991
verdeutlichten die Problematik dieses Unterfangens. Vordergründig handelte es sich um die
Nachahmung der Schülerstreiks in Griechenland durch die Schüler der griechischen
Privatschulen. Die korporatistischen Interessen der Lehrerschaft (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite
48, 85), die Existenz von zwei konkurrierenden griechischen Gemeinden in einigen Städten
und die distanziert-abwartende Haltung einiger Generalkonsulate, welche die Träger dieser
Privatschulen darstellten (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 139), führten zu gewichtigen
Spaltungsprozessen innerhalb der griechischen Communities, die zwar nicht die gesamte
griechische Bevölkerung einer Großstadt tangierten, aber dennoch die sozialpolitischen
Organisationsstrukturen der griechischen Community weitestgehend handlungsunfähig
machten.
Die erneute PASOK-Regierung unter Ministerpräsidenten Andreas Papandreou (1993-1996)
veränderte die staatlichen griechischen Strukturen in der BRD nicht grundlegend. Dasselbe
galt für die griechischsprachige Erziehung, die von der griechische Seite finanziell unterstützt
wurde. Im Schuljahr 1994-95 existierten in Westeuropa 20 griechische Kindergärten mit
1.060 Schülern, 560 griechische Grundschulen mit 27.944 Schülern, 210 Gymnasien
(Sekundarstufe 1) mit 9.078 Schülern und 46 Lyzeen (Sekundarstufe 2) mit 5.453 Schülern
(Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite 404). In diesem Zeitraum besuchten 65% der griechischen
Schüler in der BRD eine griechischsprachige Schulform (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite
358). Die PASOK-Regierung unter Andreas Papandreou verstärkte weiterhin die Präsenz der
griechischen Kultur in den Aufnahmeländern, indem sie die Stiftung für griechische Kultur,
die 1993 von der Nea Dimokratia-Regierung rudimentär konstituiert wurde, organisatorisch
ausbaute und demzufolge Filialen dieser Stiftung eröffnete (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite
325).
Außerdem gründete die PASOK-Regierung 1994 das Konzil der Auslandsgriechen, nachdem
mit dem Obersten Bischof Iakovos der griechischen Kirche in Amerika eine Übereinkunft
erzielt werden konnte. Die Wahl des „Greek-American“ und Unternehmers Andrew Athens
als Vorsitzenden und des Dachverbandsvorsitzenden der griechischen Gemeinden in der BRD
Pappas als Vizevorsitzenden des Konzils der Auslandsgriechen (SAE), manifestierte diese
politische Übereinkunft (Γιάνναρη, Γιώργου 2000, Seite 191). Die PASOK-Regierung unter
dem Ministerpräsidenten Kostas Simitis (1996-2004) versuchte die Integration der
griechischen Migrationsbevölkerung in den Aufnahmegesellschaften zu forcieren. 1996
wurde eine Gesetzesnovelle des griechischen Bildungsministeriums erlassen, welche die
graduelle Schließung der griechischen staatlichen Privatschulen im Ausland vorsah. Es sollte
in Zusammenarbeit mit den Schulbehörden der Aufnahmegesellschaften und den Vertretern
der griechischen Community bilinguale Schulen konzipiert und initiiert werden (∆αµανάκης,
Μ. 2003, Seite 48). 1997 wurde die Gründung des Institutes für die Bildung der
Auslandsgriechen und interkultureller Erziehung vorgenommen (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite
11).
208

Sein Kompetenzbereich erstreckte sich auf 105.000 griechische Schüler (Γιάνναρη, Γιώργου
2000 Seite 762). Diese Bestrebungen der PASOK-Regierung unter Kostas Simitis basierten
jedoch auf keine substantiellen Erhebungen und Forschungsergebnissen bezüglich der
Struktur und den Bedürfnissen der griechischen Diaspora (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τοµέας
Φιλοσοφίας 1998, Seite 70). Deswegen war die vorher erwähnte Gesetzesnovelle folglich von
einer bedeutenden Zentralisierung durchdrungen (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 273).
Somit konnten in langfristiger Hinsicht keine emanzipativen bilateralen Beziehungen und
reziproke Kommunikationsformen zwischen den griechischen Communities der Diaspora und
dem nationalen Zentrum entstehen (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τοµέας Φιλοσοφίας 1998, Seite
67).
Die Aufhebung und quasi-Abschaffung der Bestimmungen dieser Gesetzesnovelle über die
graduelle Schließung der griechischen Privatschulen in der BRD (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite
48) verdeutlicht den fehlenden Willen der griechischen Regierung zu einer substantiellen
Veränderung der Präsenz des griechischen Staates in der BRD hinwirken zu wollen. Die
beständig auftretenden Widerstände, die inbsondere von den griechischen Elternvereinen
ausgehen und sich gegen jede Initiative der Umwandlung dieser Schulen in bilingualen
Schulen richten (Ο Ταχυδρόµος, Ιανουάριος 2001, Seite 8) (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 4950), manifestieren die fortdauernde Existenz eines transnationalen Beziehungsgeflechtes von
korporatistischen Interessen der Lehrkräfte, sowie nationszentrierten Funktionären der
organisationellen Strukturen in der griechischen Community (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 8587).
Nichtsdestotrotz gibt es zu Beginn des 21. Jahrhunderts Tendenzen zu beobachten, die
kurzfristig entweder zu einer Wiederbelebung oder mittelfristig sogar zu einer Neugründung
der griechischen Community-Strukturen führen können. In den letzten Jahren ereignen sich
innerhalb der griechischen Community Deutschlands diverse Prozesse, die in diesem Rahmen
nur angesprochen werden können, jedoch einer weitergehenden Analyse und Erforschung
bedürfen. Die Herausgabe von griechischsprachigen Zeitungen in Düsseldorf (Ο Ταχυδρόµος,
Ιανουάριος 2001, Seite 8) (Αλήθεια, Ιούνιος 2002, Seite 2) (Ελληνική Γνώµη, Σεπτέµβριος
2003, Seite 13), sowie einer Zeitschrift (Kinisi, Καλοκαίρι 2000, Seite 3), die Transformation
von griechischen Zeitschriften zu Kommunikationsplattformen und Nachrichtenagenturen
über ihre Webseiten in München (www.doryforos.org) und Wiesbaden (www.neolaia.de)
verdeutlichen den erheblichen Wandel, der sich innerhalb der griechischen Community
vollzieht.
In diesem Kontext ist die Berichterstattung der in Düsseldorf herausgegebenen
griechischsprachigen Zeitungen über die griechische Parlamentswahl von 2004 anzuführen,
die eine relativ überparteiliche Berichterstattung des Wahlkampfes –insbesondere was die
Wahlkampfauftritte der Vorsitzenden der griechischen politischen Parteien in Deutschland
(Düsseldorf, München, Stuttgart, Frankfurt) betrifft- vollzogen haben (Ταχυδρόµος,
Φεβρουάριος 2004, Seite 2, 4-7, 10-11, 29) (Αλήθεια, Ιανουάριος 2004, Seite 1, 9-11, 17)
(Αλήθεια. Φεβρουάριος 2004, Seite 1-2, 6-8, 10, 16-19), sowie Werbeanzeigen aller im
Parlament vertretenen griechischen Parteien veröffentlichten (Ταχυδρόµος, Φεβρουάριος
2004, Seite 3, 6, 8 11, 25) (Αλήθεια, Ιανουάριος 2004, Seite 3, 5, 7-8, 10. 15) (Αλήθεια,
Φεβρουάριος 2004, Seite 3, 5, 7, 10, 15, 17-18, 20), obwohl sie bei der griechischen
Gemeinde in Düsseldorf jeweils eine unterschiedliche politische Liste unterstützen (Ελληνική
Γνώµη, Σεπτέµβριος 2003, Seite 13), die wiederum einer spezifischen politischen Partei in
Griechenland zuzuordnen ist. Die Eröffnung einer Wahlkampfzentrale durch die Partei Nea
Dimokratia, welche die Parlamentswahl von 2004 gewonnen hat und seitdem die Regierung
stellt, in Düsseldorf, in der auch Partys durch die Jugendorganisation dieser Partei gefeiert
wurden, ist als ein außerordentliches Novum anzusehen (Αλήθεια, Φεβρουάριος 2004, Seite
19).
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In dieser Hinsicht erwähnt die griechischsprachige Webseite Doryforos, die ihren Sitz in
München hat, dass bei den im März 2004 stattgefundenen Parlamentswahlen in Griechenland
anhand der Angaben der griechischen politischen Parteien über die Anzahl der von ihnen
ausgestellten Flugtickets und Busfahrkarten über 80.000 Griechen aus Deutschland nach
Griechenland gereist sind, um dort zu wählen. Diese Anzahl ist nach 1985 die größte
Beteiligung der Griechen in Deutschland an den Parlamentswahlen in Griechenland
(www.doryforos.org).
Im Gegensatz dazu beteiligten sich bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni
2004 nur 25.000 Griechen in Deutschland, was den absoluten Tiefstand an Wahlbeteiligung
darstellte (www.doryforos.org). Zum ersten Mal erhielt die Partei Nea Dimokratia die meisten
Stimmen im Wahlkreis Deutschland (Ταχυδρόµος, Ιούλιος 2004, Seite 6). Außerdem stellt die
gewerkschaftliche Liste Neue Kräfte, die der Partei Nea Dimokratia zuzuordnen ist, seit 2003
den Vorsitzenden des Dachverbandes der Gemeinden OEK (Αλήθεια, Ιανουάριος 2004, Seite
11).
Der Rücktritt von Kostas Papas als Vorsitzender dieses Dachverbandes, der im Zeitraum
1982-2003 dieses Amt als Vertreter der gewerkschaftlichen Liste PASKEM, die der Partei
PASOK zuzuordnen ist, bekleidet hat, symbolisiert das Ende einer Ära, nämlich der
sozialpolitischen Hegemonie von PASOK in der griechischen Community, die etwa ein
Viertel Jahrhundert angedauert hat (Αλήθεια, Ιανουάριος 2003, Seite 6). Die Tatsache, dass
die gewerkschaftliche Liste Demokratische Einheit, die der kommunistischen KKE-Partei
zuzuordnen ist, diesen Wechsel an der Spitze dieses Dachverbandes mitgetragen hat, ist von
erheblicher Bedeutung (www.doryforos.org). Die Schließung der diversen Filialen der
griechischen Banken in deutschen Städten, die seit der Regierungsübernahme durch die Partei
Nea Dimokratia –März 2004- forciert wurde, ist auch in diesem Kontext anzusehen
(www.doryforos.org).
Dies verdeutlicht auf sehr prägnante Weise die Immanenz und Ausprägung von
Transnationalisierung innerhalb der griechischen Community in Deutschland. Die
voranschreitende Erosion und Auflösung der staatlichen griechischen Strukturen und die
erhebliche Veränderung der „ethnischen Infrastruktur“ der griechischen Community scheinen
dabei eine bedeutende Rolle zu spielen. Ein anderes Beispiel für die Existenz „transnationaler
sozialer Räume“ innerhalb der griechischen Community der BRD -zumindest in
biographischer Hinsicht- (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 65) könnte ein gewisser Personenkreis
innerhalb der griechischen studentischen Population in NRW darstellen, der sich mehr oder
minder permanent zwischen dem jeweiligen Campus, den benachbarten griechischen
Communities (Wuppertal, Düsseldorf, Dortmund, Hagen, Lüdenscheid) und den Metropolen
Griechenlands (Thessaloniki, Athen) fortbewegt und pendelt. Die Aneignung von adäquaten
Bildungszertifikaten und dem dazugehörigen soziokulturellen Kapital ermöglichen es diesen
Personen auch als „transnational agents“ zu fungieren (Fürstenau, Sara 2004, Seite 240255).
Nichtsdestotrotz bedarf es der erforderlichen Transmissionsriemen, die sich nicht nur auf die
Existenz von familiären Netzwerken und Eigentumsverhältnissen beziehen oder sogar
ausschöpfen, sondern primär auf die Existenz von Bildungsinstitutionen (griechische Schulen)
und institutionalisierter Inklusionsmechanismen (spezielle Hochschulaufnahmeprüfungen für
Auslandsgriechen, zentralisierte Einstellungsprüfungen für den öffentlichen Dienst,
Anerkennungsverfahren von ausländischen Bildungstiteln) basieren. In dieser Hinsicht ist
anzuführen, dass ethnische Unternehmen (z.B. griechische Nachhilfe- und Sprachinstitute in
Wuppertal und Düsseldorf) durch die Einstellung dieser „transnational agents“ als Lehrkräfte
und die informelle studientechnische Beratung von (ehemaligen) Schülern einen wesentlichen
Beitrag für die Stabilisierung und Reproduktion dieser „transnationalen sozialen Räume“
leisten.
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Zwischenresümee
Der von der Bundesregierung verhängte Anwerbestop 1973 und der Sturz der Junta 1974
führten zu gegensätzlichen Entwicklungen innerhalb der griechischen Community. Einerseits
trieb es den Sesshaftwerdungsprozess der Migranten voran und bestärkte die Bedeutsamkeit
von Selbstorganisationen für die Ausübung von Interessenvertretung (Katsoulis, Haris 1984,
Seite 223-224). Andererseits wurde die Griechenlandorientierung der griechischen
Community durch die Verlagerung des transnationalen Beziehungsgflechtes nach
Griechenland (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 28-34, 49-54, 109, 123, 169, 218, 268269, 302, 341, 354, 390, 630), dem Kollabieren der griechischen Öffentlichkeit in Europa
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 653-654), der eintretenden Remigration insbesondere
der politischen Flüchtlinge, aber auch von Arbeitsmigranten (Χατζής, ∆ηµήτρης, Seite 190),
sowie der Ausländerpolitik der Bundesregierung weiter gefestigt (Herbert, Ulrich 2001, Seite
248).
Das Fehlen von übergreifenden transnationalen Netzwerken nach dem Sturz der
Militärdiktatur und der Auflösung des transnationalen Beziehungsgeflechtes (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 662), sowie des langwierigen Prozesses der Neugründung von neuen
Netzwerken, führte zu einer Entmassenhaftung, aber auch zu einer Zersplitterung dieses
„transnationalen sozialen Raumes“. Somit verändert sich das transnationale
Beziehungsgeflecht gravierend. Es basiert nicht auf das gegenseitige Interesse zwischen der
griechischen Gesellschaft und der griechischen Community in der BRD, sondern begründet
sich primär auf die Griechenlandorientierung der griechischen Community –bedingt durch das
Festhalten ihrer Angehörigen an Rückkehrabsichten- und das Interesse des griechischen
Staates und der politischen Parteien für die Belange und Bedürfnisse der griechischen
Migranten –bedingt durch eine Vermengung von paternalistischen Sicht- und klientelistischen
Handlungsweisen, aber auch wegen der verfolgten Ausländerpolitik der Bundesregierung, die
eine Remigration der Migranten nicht ausschließen wollte- (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite
41).
Das Auftreten und der Verlauf der „Schulfrage“ in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre
verdeutlicht diese gegensätzliche Entwicklung innerhalb der griechischen Community.
Folglich zeigte sich, dass die organisationellen Strukturen der griechischen Community außer
Stande waren, in der „Schulfrage“ als aktive Gesprächspartner zu partizipieren, eigene
Akzente zu setzen, gestalterisch an dem Bildungsprozess teilzuhaben und zwischen den
deutschen und griechischen Schulbehörden zu vermitteln. Nichtsdestotrotz entfalteten sich in
der zweiten Hälfte der siebziger Jahre innerhalb der griechischen Community Initiativen und
soziale Handlungsweisen, die sowohl von kommunitären als auch von transnationalen
Gesichtspunkten durchdrungen waren (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 58, 76, 82, 302307).
Anhand der von Charis aufgeführten biographischen Erzählungen, der im Zeitraum 19761980 der Bildungsattaché in der griechischen Botschaft in Bonn war (Χάρης, Κωνσταντίνος
2004, Seite 23), ist zu ersehen, dass sich diese Prozesse vornehmlich durch das Auftreten und
den Verlauf der „Schulfrage“ speisten. Unter diesem Aspekt und Gesichtspunkt müsste die
Gründung von Ortsvereinigungen der Parteien Griechenlands angesehen werden, die fortan
die Organisationen der griechischen Communities in Deutschland rekrutieren, in denen sie
mit der in Griechenland verwendeten gewerkschaftlichen Bezeichnung partizipieren und
kandidieren. Dasselbe gilt für den bewussten Eintritt von Migrantenfamilien in den
Parteiorganisationen von PASOK, das die Gründung von griechischen Schulen versprach und
zur Dominanz von PASOK in diesen Organisationen führte (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 64,
135).
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Dabei kam jedoch auch eine nicht unbeachtliche Erwartungshaltung auf die potentielle
Übernahme von Regierungsverantwortung durch PASOK zum Ausdruck. Deswegen erfolgte
die Dominanz von PASOK im Dachverband OEK zur selben Zeit, als PASOK in
Griechenland mit der Regierungsbildung beauftragt wurde (Αλήθεια, Ιανουάριος 2003, Seite
6).
In den achtziger Jahren verfestigte sich diese Ausrichtung und Struktur des transnationalen
Beziehungsgeflechtes. Die Regierung Kohl (1982-1998) und die Regierung Papandreou
(1981-1989; 1993-1996) zementierten diese Entwicklungen. Die Unionsparteien hatten die
rasche und erhebliche Verminderung der Zahl der ausländischen Einwohner zu einem ihrer
programmatischen Schwerpunkte erkoren (Herbert, Ulrich 2001, Seite 249). In demselben
Zeitraum verfolgte die griechische Regierung eine sozial- und bildungspolitische
Segregationspolitik für die griechische Community, die anfänglich auf die Forderungen der
Selbstorganisationen basierte, anschließend aber sich durch die Errichtung und Ausweitung
von staatlichen griechischen Strukturen in der BRD begründete (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite
32).
In diesem Jahrzehnt trat aber auch eine steigende soziale Mobilität innerhalb der griechischen
Community ein, insbesondere durch die Gründung von zahlreichen Unternehmen in der
Gastronomie, die zudem durch ihre ethnische Beschäftigungspolitik, aber auch ihre partielle
Funktion als informelle Kommunikationsstätte –zumeist in einem parteipolitischen Kontextzu einer kommunikativen und sozialpolitischen Interaktion von Angehörigen der griechischen
Community, die einen divergierenden beruflichen Status und soziokulturelles Kapital
aufwiesen -Wissenschaftler, Lehrer, Studenten, Arbeiter-, beitrugen (Interview mit N.K.,
Seite 187).
Die Errichtung des staatlichen griechischen Schulsystems in Deutschland führte in den
achtziger Jahren zur Diffusion und Spaltung derjenigen zweiten Generation der griechischen
Migrantenkinder, die größtenteils in den achtziger Jahren zur Schule gingen. Vor allem in
Nordrhein-Westfalen war diese Spaltung der griechischen Jugendlichen besonders prägnant
zu beobachten, weil in diesem Bundesland sowohl eine Vielzahl von staatlichen griechischen
Ergänzungsschulen existierten, als auch nichtsdestotrotz die Mehrheit der griechischen Kinder
und Jugendlichen das deutsche Bildungssystem durchliefen (Καζάκος, Παναγιώτης 1995,
Seite 143).
Es gab jedoch auch positive Auswirkungen und Tendenzen der Existenz der staatlichen
griechischen Privatschulen zu beobachten. So ermöglichten es diese Schulen, dass das
Bildungsniveau der griechischen Schüler höher als das der anderen ausländischen
Migrationsbevölkerungen war (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 55). Ebenfalls gab es Tendenzen
zu beobachten, dass griechische Schüler mit einem Hauptschul- oder Realschulabschluss das
griechische Lyzeum besuchten und das Apolyterion erwarben (Καζάκος, Παναγιώτης 1995,
Seite 147). So existierte eine Anzahl von Absolventen der Lyzeen, die bilinguale
Sprachkenntnisse und eine bikulturelle Identität erwarben (Schultze, Günther 1990, Seite 45,
121-122).
Das Fehlen einer dezidiert bürgerlichen Umgebung in den meisten griechischen Communities
führte zu der Existenz von weitergehenden Schulen, die fast ausschließlich von
Arbeiterkindern mit Migrationshintergrund besucht wurden (Ένωση Ελλήνων
Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 63). Diese Tatsache führte bei einer nicht
unbedeutenden Anzahl dieser Schulkinder zu einer Herauskristallisierung eines
Selbstbewusstseins, indem die ethnische Identität mit der sozialen Identität verknüpft werden
und sich ein eth-class Bewusstsein konstituieren konnte (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 7879).
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Die Bewusstwerdung dieser eth-class Identität wurde in der Regel durch die Aufnahme eines
Studiums im Herkunftsland beträchtlich verstärkt, sofern von diesen griechischen
Migrantenkindern keine Assimilation in Griechenland erreicht oder intendiert wurde (Weber,
Cora 1989, Seite 165). Die Aneignung von griechischem Bildungsgut an den Hochschulen,
ohne jedoch vorher soziolinguale und soziokulturelle Distinktionsmittel zu adaptieren und zu
verinnerlichen, führte zu einer Weiterführung und Beibehaltung dieser eth-class Identität,
unabhängig von ihrer sozioökonomischen Integration (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 8283).
In den neunziger Jahren veränderte sich auf erhebliche Weise sowohl die Zusammensetzung,
als auch die Organisationsstruktur der griechischen Community. Die von Mitgliedern und
Sympathisanten der rechtsradikalen Szene verübten ausländerfeindlichen Gewalttaten nach
der Wiedervereinigung und die bedeutende Mobilisierung der griechischen Community für
die „Makedonien-Frage“ nach dem Zerfall von Jugoslawien führten zu einer Re-Ethnisierung
eines beachtlichen Segments der zweiten Generation, das bedingt durch den Schulbesuch und
der Sozialisation –insbesondere in NRW- soziolingual und soziokulturell vorwiegend
assimiliert war. Dieser Ethnisierungsprozess, sowie die positive demographische Entwicklung
der griechischen Community in den neunziger Jahren nach der Aufhebung der
Moblitätsbeschränkung für griechische Arbeitnehmer kaschierten die bedeutenden
Veränderungen innerhalb der griechischen Community, die unter Umständen mit den
Ereignissen von 1974 zu vergleichen sind. Die Remigration der überwiegenden Mehrheit der
Absolventen der griechischen Schulen, vieler Familien, sowie Hochschulabsolventen
deutscher Universitäten in diesem Zeitraum verstärkten sowohl den Diffusionsprozess, als
auch die Griechenlandorientierung der griechischen Community Deutschlands, was wiederum
die graduelle Auflösung (im studentischen Milieu) oder die sozialpolitische Lähmung und
arithmetische Stagnation (politische Gemeinden) diverser Communitystrukturen zur Folge
hatte.
Diese Entwicklungen führten im Laufe der neunziger Jahre auf landesweiter Ebene in
Anbetracht der erneuten Migrationsbewegung aus Griechenland nach Deutschland und des
eintretenden „ethnic Revival“ (Pott, Andreas 2002, Seite 171) zur Entfaltung einer Vielzahl
von kulturellen Aktivitäten und Initiativen, die jedoch zumeist fast ausschließlich von
folkloristischen Elementen durchdrungen waren. Ihr kurzweiliger Charakter, die
unterschiedlichen Motivationen der Initiatoren, die nicht vorhandene Kontingenz dieser
Initiativen und schließlich ihre fehlende regionale oder transnationale Vernetzung,
verhinderten eine substantielle Veränderung der organisationellen Struktur der griechischen
Community. Demzufolge setzte sich die Labilität der Communitystrukturen und der
Diffusionsprozess weiter fort. Nichtsdestotrotz gibt es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht
unbeachtliche Tendenzen zu beobachten, die kurzfristig entweder zu einer Wiederbelebung
oder mittelfristig sogar zu einer Neugründung der griechischen Community-Strukturen führen
können.
Die veränderten Rahmenbedingungen in der Migrationspolitik beider Länder, der europäische
Einigungsprozess, die Auflösung der staatlichen griechischen Strukturen in der BRD und das
fortwährende Ansteigen der griechischen Migrationsbevölkerung, sowie die wechselseitige
Beeinflussung und Interdependenz von Migration und Remigration, das Pendeln von
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen (Rentner, Studenten, Selbständige) zwischen den
zwei Gesellschaften und die Aneignung von soziokulturellem und sozioökonomischem
Kapital in beiden Ländern könnten zur Konstituierung eines transnationalen
Beziehungsgeflechtes hinführen, in dem reziproke und interaktive kommunikative Prozesse
zwischen den diversen Akteuren und Organisationen der griechischen Community und
Diaspora-, Deutschland- und Europa-interessierten Gruppierungen und Initiativen in
Griechenland initiiert würden.
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1. Die „constructed Community“ und sozialer Wandel

Dieser theoretische Ansatz wurde von dem wissenschaftlichen Werk von Bill Wiliamson
(„Class, culture and community: A biographical study of social change in mining“) geprägt.
Indem Williamson eine biographische Studie des Lebens seines Großvaters durchführt,
erforscht er parallel die Konstituierung und die darin entstehende politische Kultur einer
Bergarbeiter-Community in Relation zu den allgemeineren kulturellen Veränderungen der
britischen Gesellschaft Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Die subjektiven und
individuellen Erfahrungen seines Großvaters bei der Arbeit, Freizeit, Politik, den familiären
Beziehungen und in der Öffentlichkeit, untermauern die kulturellen Vorbilder und die
Gestaltungsarten des Mikrokosmos, in dem er lebte (Demertzis, Nikos 1989, Seite 243).
Dabei wird auf die Momente des sozialen Wandels eingegangen, welche die Tragweite des
historischen Wandels manifestieren. Ein Aspekt stellt die Entwicklung der Arbeiterbewegung
und die Verminderung des Einflusses des Liberalismus dar. Ein anderer Aspekt ist die
langfristige Veränderung in der Bedeutung der Community für die Einwohner der Ortschaft
Throckley. Ferner beschreibt er die historische Transformation vom paternalistischen
Kapitalismus zum korporativen Kapitalismus und Wohlfahrtsstaat (Williamson, Bill 1982,
Seite 2).
Für ein prägnantes Verständnis dieses Ansatzes ist eine Auseinandersetzung mit der
Klassendynamik der britischen Gesellschaft und der Spezifizierung des Begriffes der
Community erforderlich. Für Williamson stellt Klasse keine spezifische Kategorie dar; es
handelt sich vielmehr um eine zwischenmenschliche Beziehung, die wesentlich von der
Organisation des Wirtschaftslebens und der sozialen Beziehungen innerhalb des
Produktionsprozesses geprägt wird (Williamson, Bill 1982, Seite 5). Gleichzeitig manifestiert
die Klasse ein Beziehungsgeflecht, das zur Konstituierung eines besonderen Bewusstseins der
Zugehörigkeit führt (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite 244). Williamson begreift Klassenanalyse
als ein essentielles Instrument für die historische Beleuchtung der Transformation der
Klassenbeziehungen. Demnach fokussiert er auf zwei Communities, insbesondere aber auf
Throkley (Williamson, Bill 1982, Seite 5). Die Community stellt für ihn den spezifischen
sozialen Raum dar, in dem seine historische und soziokulturelle Analyse vollzogen wird. Es
handelt sich um ein relativ isoliertes Beziehungsgeflecht sozialer Beziehungen, das von einem
Mosaik von subjektivem Kollektivsinn geprägt ist, das als Basis für die Herauskristallisierung
dieser individuellen und kollektiven Identitäten fungiert (∆εµερτζής, Nίkos 1989, Seite
244).
Williamson präzisiert sein Community-Begriff durch die Erwähnung der Aussage von
Margaret Stacey, dass Lokalstudien die nicht vollständige Isolierung einer lokalen
Community akzeptieren müssen. Er stellt die Behauptung auf, dass die Sozialstruktur von
Throckley und Heddon-on-the-Wall in ihrer eigenen Weise von der britischen Gesellschaft
wesentlich beeinflusst und mitgestaltet wurde. Die geographische Einordnung der
untersuchten Dörfer spielt an sich keine herausragende Rolle. Dadurch wird aber ersichtlich,
dass Throckley nicht immer eine Zechen-Community war, und es in der Gegenwart auch
nicht geblieben ist. Demnach beschreibt er Throckley als eine „constructed Community“
(Williamson, Bill 1982, Seite 6). Throckley wies eine eigene spezifische Community-Kultur
auf, die keinen ausschließlichen regionalen Charakter hatte. Die Wahrnehmung von
Throckley als „constructed Community“ resultierte aus dem Vorhaben der
Bergwerksgesellschaft und unter ihrer administrativen Aufsicht. Throkley wurde regelrecht
konstruiert, um ihre Marktinteressen zu wahren und auszuweiten (Williamson, Bill 1982,
Seite 7).
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Dies hinderte die Zechenarbeiter, die diese „constructed Community“ namens Throckley
bevölkerten, nicht daran, ihre eigenen Lebensgewohnheiten zu entwickeln und ihre eigene
lebendige Kultur in einem geschichtslosen Ort zu erleben und zu praktizieren. Diese
Tendenzen vollzogen sich in dieser Community, obwohl religiöse, regionale, nationale und
sprachliche Unterschiede zwischen den Bergwerkarbeitern vorherrschten. Dies bedeutet die
Existenz von Gedächtnis und erlebter Tradition; dadurch entstand eine beachtliche Resistenz
durch die Zechenarbeiter gegenüber der kulturellen und administrativen Dominanz, sowie der
Vormundschaft des Wirtschaftsunternehmens (∆εµερτζής, Nίkos 1989, Seite 244).
Williamson nennt spezifische Eigenschaften, die mit Zechengemeinden assoziiert werden und
in der „constructed Community“ von Throckley beobachtet werden konnten. Demnach
werden die geographische Isolation, Traditionalismus, eine Voreingenommenheit gegenüber
Fremden, ein maskulines Solidaritätsverständnis und eine eindeutige Wahrnehmung von
„Uns“ und „Die“ aufgeführt. Darunter befanden sich die idealtypischen Charakteristiken von
solchen
Communities,
nämlich
maskuline
Freundschaften,
die
eindeutige
geschlechtsspezifische Rollenverteilung und berufliche Homogenität (Williamson, Bill 1982,
Seite 6).
Die Verquickung von Williamsons Community- und Klassenverständnis entsteht durch die
Wahrnehmung der Klassenbeziehungen als zwischenmenschliche Beziehungen, welche die
soziale Distribution, die Lebensmöglichkeiten und die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten
beinhalten. Per definitionem manifestieren Klassenbeziehungen auch Dominanz- und
Unterordnungsprozesse, da sie die Machtverteilung in einer spezifischen Gesellschaft
widerspiegeln. Nichtsdestotrotz ist Klasse für Williamson etwas erlebtes und alltägliches, das
auf gemeinsame Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen basiert (Williamson, Bill 1982, Seite
7).
Williamson insistiert, dass man sein Community-Konzept nicht als statisches Gebilde
begreifen müsse. Die Verknüpfung der Community-Strukturen mit der gesellschaftlichen
Realität Großbritanniens entsteht durch die historische Betrachtung der Beziehungen
zwischen der Bergwerksgesellschaft und den Bergarbeitern. In diesem Beziehungsgeflecht
erscheint das Zechenunternehmen als Repräsentant des industriellen Kapitals, des Besitztums
und der politischen Dominanz des Großbürgertums (Williamson, Bill 1982, Seite 7). Die
Gewerkschaften, die Labour Partei und das kooperative Geschäft in der Community,
symbolisieren die organisierte Arbeiterschaft. Die Beziehungen zwischen diesen zwei Kräften
definieren somit die Eigenschaft von Throckley als Community (Williamson, Bill 1982, Seite
9).
Demertzis ist der Ansicht, dass die Kulturanalyse dieser spezifischen Community durch die
Verquickung von einer vertikalen und einer horizontalen Ebene durchdrungen ist. Horizontal
gesehen, subsumiert sich die Kultur der Community aus mikroregionalen Unterscheidungen,
religiösen Unterschieden und Gemeinsamkeiten, Klassen- und Einkünftedisparitäten,
Bildungsunterschiede, nationalen Streitigkeiten, generativen und altersbezogenen
Hierarchisierungen, der nicht-egalitären geschlechtsspezifischen Rollenverteilung und aus all
den potentiell existierenden Subkulturen (∆εµερτζής, Nίkos 1989, Seite 244). In einer
vertikalen Betrachtungsweise besteht eine relevante Dependenz der Community von den auf
nationaler Ebene existierenden Klassenunterschieden, dem Netzwerk der öffentlichen
Institutionen, den hegemonialen Ideologien, den Machtbeziehungen, welche die britische
Gesellschaft prägen, wie auch von der Position des britischen Kapitalismus auf dem
internationalen Markt und dem dort stattfindenden Kapitalaustausch. Diese zwei sich
tangierenden Betrachtungsebenen heben die Ganzheitlichkeit der Community-Kultur in einer
nicht statischen Weise hervor, und zwar durch die Vermittlung einer Perspektive eines
kontinuierlichen Veränderungs- und Wandlungsprozesses ihrer Strukturen (∆εµερτζής, Nίkos
1989, Seite 245).
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Für Williamson stellt der biographische Ansatz eine besondere Form des Verstehens der
Kultur- und Klassenerfahrung dar (Williamson, Bill 1982, Seite 11). Des Weiteren führte er
auf, dass die biographische Methode sowohl einen externen als auch einen internen Aspekt
aufzuweisen hätte. Der externe Aspekt beziehe sich auf die Rollenbewegung der Individuen in
ihrem gesellschaftlichen Lebensbereich. Der interne Aspekt manifestiert sich durch die
gesellschaftliche Vermittlung ihrer Bedeutsamkeit und des gravierenden Einflusses dieser
Rollen auf das soziale und emotionale Verhalten der Individuen, sowie auf die Konstruktion
ihres Selbstbildes und ihrer Selbstachtung. Jedoch gerät die Biographie eines Menschen unter
einer kontinuierlichen Reinterpretation, da das Individuum durch sein Handeln und dem
eintretenden Prozess des Selbstverstehens in der Lage ist, seinen eingeschlagenen Lebenslauf
nachzuvollziehen und zu verstehen. Dieser Prozess des Verstehens macht einen integralen
Part des eigenen und gesellschaftlichen Bewusstwerdens aus (Williamson, Bill 1982, Seite
11).
Williamson adaptiert den Begriff der „Lebensorganisationen“ von Thomas und Znaniecki, um
den immanenten Einfluss der Veränderung der Lebenssituationen auf das Verhalten des
Individuums nachvollziehen zu können. Ein zentraler Gesichtspunkt bei der Wahrnehmung
der „Lebensorganisation“ stellt die Wahrnehmung der Bindung und der Zugehörigkeit dar.
Dies bezieht sich auf den Entscheidungsprozess der Menschen über viele unterschiedliche
Aspekte ihres Lebens, der die Prioritäten ihres Verbundenheitsgefühls widerspiegelt und zu
konsistenten Verhaltensweisen langfristiger Natur führt. Bindungen manifestieren
interdependente Beziehungen, die gegenseitige Implikationen für alle involvierten Individuen
enthalten (Williamson, Bill 1982, Seite 5). Die Gegenseitigkeit der Bindungen und die daraus
resultierenden konsistenten und kohärenten Verhaltensweisen in einer spezifischen Sphäre,
erschweren es für ein Individuum in so einem Beziehungsgeflecht, radikale Veränderungen in
einem seiner Lebensbereiche vorzunehmen, da dadurch immense soziale und psychologische
Probleme in den anderen Lebensbereichen verursacht würden (Williamson, Bill 1982, Seite
12).
Demnach können konkrete historische Perioden ausgemacht werden, in denen die erfolgten
Veränderungen tiefgreifender und die Wandlungsprozesse in der Lebensweise der
Community prägnanter zu erkennen waren. Die entscheidenden Wendepunkte für die
Community von Throckley waren der Erste Weltkrieg und die große Depression. Diese
gravierenden Ereignisse hatten die britische Gesellschaft zutiefst erschüttert und immanente
Veränderungen in ihren Strukturen bewirkt. Im Mikrokosmos der Community von Throckley
wurden diese Veränderungen auf eine ganz spezifische Weise erlebt und wahrgenommen. Die
Krise in der Übergangsperiode hatte eine Reihe von Umorientierungen in der alltäglichen
Routine hervorgebracht; als primäre Folge resultierte daraus die Reinterpretation ihrer
eigenen Erfahrungen durch eine Reihe von Individuen der Community, sowie die erneute
Bestimmung und auch Gestaltung ihres eigenen Selbstbildes (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
245).
Die Wandlung der hegemonialen agrarischen Kultur zu einer entsprechenden hegemonialen
industriellen Kultur, wurde als ein Übergang von einem paternalistischen zu einem
korporativen Kapitalismus-Modell wahrgenommen und erlebt. Vor dem Ersten Weltkrieg
wurde Throckley immer noch von einer Verquickung eines Landbesitz- und IndustriePaternalismus geprägt und durchdrungen. Dies konnte auf die Tatsache zurückgeführt
werden, dass die Bergarbeiter, die in dieser „constructed Community“ Arbeit aufsuchten, eine
agrarische Herkunft hatten und unweigerlich agrarische Kulturmuster, sowie
Kulturvorstellungen mit sich brachten, die sich mit den entsprechenden industriellen
Kulturvorstellungen, die vornehmlich von der Bergwerksgesellschaft gefördert wurden, in
Konflikt gerieten, aber dazu auch eine Symbiose eingingen (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
246).
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Der Konflikt zwischen alten und neuen Vorstellungen, sowie Verhaltensweisen bedeutet
keine einseitige Dominanz einer der zwei paternalistischen Kulturvorstellungen und auch
keine von oben durchgesetzte mechanische Tradierung spezifischer Kulturwerte. Der Konflikt
zwischen den zwei Kulturvorstellungen wurde auf einer sehr intensiven Weise verinnerlicht,
manchmal zutiefst dramatisch, und es manifestierte sich in einer Vielfalt von Praktiken,
Gefühlslagen und Haltungen, die bewiesen, dass die Individuen nicht nur einfache
Akzeptanten von Regelungen und institutionellen Auferlegungen darstellen, sondern dass sie
gleichzeitig als Akteure mit Intensionen, Resistenzen und einer besonderen Authentizität und
Selbstbestimmungsfähigkeit fungierten. Eines der wichtigsten Elemente der CommunityKultur von Throckley war das Empfinden einer Selbsterhaltung und einer Unabhängigkeit
durch Arbeitstätigkeit –eine besonders geschätzte Form der Arbeitsmoral-, die ritualisierte
Organisierung der Freizeit und das isolierte Familienleben (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
246).
Es handelte sich um ein gemeinsames Beziehungsgeflecht kollektiven Sinns und Erfahrungen
einer Klasse, der Lebensart, sowie der signifikanten Orientierungen von Individuen und
sozialen Gruppen (∆εµερτζής, Nίkos 1989, Seite 244). Durch diese Aktivitäten hatten die
Arbeiter dieser Community zusätzliches symbolisches Kapital erhalten und hinzu gewonnen,
da sie eine unterscheidbare und kohärente kollektive und individuelle Identität konstituierten,
die im Gegensatz zu der „Hochkultur“ der Arbeitgeber und den Verwaltungsangestellten des
Bergwerkes stand. Die „Subkultur“ der Jugend der Community war in besonderer Weise von
der sozialen und symbolischen Welt der Erwachsenen geprägt; eine bedeutsame Stellung
nahm die Antipathie zur Schule als Bildungsinstitution und die Negation jeder Hoffnung für
eine steigende soziale Mobilität durch höhere Bildung ein (∆εµερτζής, Nίkos 1989, Seite
246).
Die politische Kultur dieser Community wurde von einem frühen gewerkschaftlichen Agieren
in spezifische Richtungen mit Anliegen wie z.B. Wohnprobleme, kooperative Geschäfte, die
Verstaatlichung der Minen geprägt; es entfaltete sich nur eine vorsichtige und begrenzte
politische Partizipation, die durch die kleine und relativ unbedeutende Rolle des Wirkens der
politischen Parteien in Throckley manifestiert wurde. Dasselbe galt für die Existenz einer
latenten Zustimmung des politischen Status Quo in der britischen Gesellschaft und den
herrschenden politischen Machtverhältnissen. Dabei war der Liberalismus die dominierende
politische Ideologie dieser „constructed Community“ gewesen (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
246).
Der Erste Weltkrieg veränderte sowohl den Lebensalltag, als auch die politische Kultur von
Throckley. Das Sinken der Einwohnerzahl durch die Kriegsverluste, die Veränderung der
Produktionsbedingungen mit der einhergehenden Erschütterung der britischen Wirtschaft und
die Oktober-Revolution in Russland, stellten eine Zäsur in dem Leben von Throckley dar.
Denn beide Faktoren, welche die „constructed Community“ von Throckley in ihrer
Ganzheitlichkeit konstituierten und laufend reproduzierten, veränderten ihre Sicht und
Wahrnehmung der Klassenverhältnisse und unweigerlich auch ihr Community-Konzept. Die
Bergwerksgesellschaft pochte infolge der Wirtschaftskrise durch die ausländische Konkurrenz
und den neuen technologischen Innovationen auf die Senkung der Arbeitslöhne und die
Verminderung des politischen Einflusses der Gewerkschaften (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
247).
Im Gegensatz dazu erhoffte sich die überwiegende Mehrheit der Einwohner von Throckley
eine Verbesserung ihrer Lebensumstände nach dem Ersten Weltkrieg. So verstärkten sich die
radikalen und konfrontativen sozialpolitischen Tendenzen innerhalb der Zechenarbeiter und
dies bedeutete gleichzeitig die Erstarkung des Einflusses der politischen Parteien in
Throckley. Dies traf insbesondere auf die Labour-Partei zu (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
247).
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Bestärkt durch die Empfehlungen der Sankey-Kommission, die während des Ersten
Weltkrieges konstituiert wurde und die Verstaatlichung der Bergwerke empfohlen hatte,
forderten die in den Gewerkschaften organisierten Minenarbeiter die sofortige
Verstaatlichung der Zechen und lehnten jede Lohnkürzung vehement ab (Williamson, Bill
1982, Seite 152). Die Entstehung von kommunitaristischen Strukturen (das kooperative
Geschäft, der Arbeiter-Club) förderte das Selbstbewusstsein der Zechenarbeiter und forcierte
die Erweiterung ihres politischen Bewusstseins. Gleichzeitig existierte insbesondere bei den
älteren Menschen ein latentes Misstrauen gegenüber den von außerhalb kommenden
gewerkschaftlichen und politischen Funktionären, da sie ihren radikalen Reden misstrauten
und als opportunistisch ansahen. Nichtsdestotrotz befürworteten sie aber die Verstaatlichung
der Bergwerke und den Konflikt mit der Minengesellschaft (Williamson, Bill 1982, Seite
165).
Der monatelange Generalstreik von 1926 und die anschließende Niederlage der
Gewerkschaften bedeutete ein traumatisches und einschneidendes Erlebnis für die
Angehörigen von Throckley. Es löste nicht nur den politischen Optimismus der ersten
Nachkriegsjahre auf, sondern führte auch zur Einkehr eines Zynismus und eines konsistenten
und dauerhaften Misstrauens gegenüber der überregionalen Politik und den großen Ideologien
durch einen Großteil der Zechenarbeiter und dies ging in diesem Zeitabschnitt mit der
Senkung ihres Lebensstandards einher (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite 247). Dieses vehemente
Gefühl der Bitterkeit und der Enttäuschung speiste sich aus ihrem Festhalten an
Verhaltensweisen, die durch Bindungen und Zugehörigkeit geprägt und durchdrungen waren.
Diese Verhaltensweisen führten zu der monatelangen Teilnahme am Streik und der
Unterstützung der Bergwerkarbeiter primär durch ihre Familien (Williamson, Bill 1982, Seite
190).
Demnach empfanden die Arbeiterfamilien von Throckley das Scheitern des Generalstreiks als
einen an ihnen begangenen Verrat durch die Führung der Labour-Partei und der
Gewerkschaften (Williamson, Bill 1982, Seite 192). In den folgenden Jahren führten der
steigende staatliche Interventionismus in der britischen Ökonomie und die Transformation des
britischen Kapitalismus zu radikalen Veränderungen der Kulturvorstellungen und der
politischen Kultur der „constructed Community“. Das veraltete Ideal der Selbsterhaltung und
Unabhängigkeit des Arbeiters wurde von der Einkehr von neuen industriellen Werten
verdrängt. Obwohl die Bergwerke schließlich verstaatlicht wurden, hatten die Einwohner von
Throckley überwiegend keine überregionalen sozialpolitischen Interessen und Aktivitäten
entfaltet. Die traumatische Erinnerung an die Niederlage des Generalstreikes von 1926 führte
zur Beschränkung ihres Aktionshorizontes auf ihre lokal- und berufsspezifischen Interessen
und die Politik wurde immer noch als etwas fremdes und gefährliches angesehen. Daher stellt
Demertzis die Behauptung auf, dass der Großvater von Williamson in einer Atmosphäre der
Enttäuschung und der romantischen Bitterkeit verstorben war (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
246).
Jedoch entgeht dieser Betrachtungsweise ein nicht unbedeutender Aspekt in der
biographischen Schilderung von Williamson, der durch die Herausstellung der alltäglichen
Erlebnisse und des Familienlebens manifestiert wurde. Somit wurde Williamson von seinen
Verwandten geschildert, wie interessiert sein Großvater die Auszählung der Wahlergebnisse
der britischen Parlamentswahlen von 1945 im Radio verfolgt hatte und wie sehr er sich über
die erste stabile und lang andauernde Labour-Administration gefreut hatte (Williamson, Bill
1982, Seite 220). Obwohl er an seinem Lebensende nicht in der Lage war, eine
Selbstreflektion vorzunehmen, war sein Großvater stolz über seine eigene vollbrachte
Leistung, seinen Ruf und den Respekt, den er in Throckley genoss und vor allem über die
steigende soziale Mobilität, die seine Kinder und Enkel erreichten (Williamson, Bill 1982,
Seite 225).

218

Jedoch führte das Schwinden des Einflusses der Minengemeinschaft in dem CommunityLeben der fünfziger Jahre zu einer Zurückgezogenheit und einer gewissen sozialen Isoliertheit
seines Großvaters (Williamson, Bill 1982, Seite 226). Für Demertzis stellt die biographische
Forschung von Williamson ein Paradigma der Anwendung eines prägnanten Kulturansatzes in
spezifischen empirischen Forschungen dar (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite 247). Nach seiner
Ansicht adaptiert Williamson das Leitmotiv von Thompson bezüglich des class-in-the-making
Begriffes und die Wahrnehmung und Betrachtungsweise einer sozialen Klasse mit kulturellen
Termini und Begrifflichkeiten. Durch diesen Ansatz von Thompson wird der Klassenbegriff
als historischer Prozess angesehen, der die ganze Sphäre der diversen sozialen Interaktionen
beeinflusst. Für Thompson definiert sich Klasse von den Menschen selber, die ihre
Geschichte erleben. Die Klasse tritt aus einem Beziehungsgeflecht gemeinsamer und
tradierter Erfahrungen hervor, auf deren Basis die Menschen eine Identität ihrer Interessen im
Gegensatz und Abgrenzung zu anderen Interessen formieren (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
230).
Thompson untersucht die Historie des Konstituierungsprozesses der britischen Arbeiterklasse
nicht als unabdingbaren Prozess des Industriesystems und der Durchsetzung der
kapitalistischen Produktionsweise, sondern als eine mühsame und voller Authentizität
entstandene Erfahrung von lebenden Menschen, die durch sintflutartig eintretende soziale
Veränderungen mit neuen sozialpolitischen und historischen Konditionen konfrontiert wurden
und dennoch in der Lage waren, ihre eigenen Sinn- und Kulturvorstellungen gegenüber der
neuen sozialen Realität zu entfalten. Die Menschen nahmen also keine Beobachterrolle bei
diesen strukturellen Veränderungen ein. Daher hatten diese Veränderungen nie einen
neutralen instrumentellen Charakter eingenommen; sie wurden von intermediären Instanzen
aufgefangen und unstrukturiert. Dadurch ist der Konstituierungsprozess der britischen
Arbeiterklasse nicht als Nebenprodukt des Kapitalismus anzusehen; es handelt sich vielmehr
um ein ganzheitliches Konvergenzphänomen von alten und neuen Informellen und Formellen,
ein holistischer Konflikt von hegemonialen und anti-hegemonialen kollektiven Strategien.
Demnach behauptet Thompson, dass die britische Arbeiterklasse sich im selben Grad selbst
konstituiert hatte, wie sie auch von anderen konstituiert wurde (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
231).
Durch den Kampf um Hegemonie hatte die britische Arbeiterschaft ihre eigene besondere
Physiognomie entwickelt, ihre eigenen Resistenzen und eine spezifische Sinn- und
Werteidentität konstituiert, die durch die Arbeitsinstitutionen, die Verbände, die
Gewerkschaften und die religiösen und bildungspolitischen Bewegungen Ausdruck fanden.
Demertzis betont, dass sowohl Thompson als auch Williams die Kultur der britischen
Arbeiterklasse von einer Wahrnehmung und Empfindung der Solidarität, sowie einer
kommunitaristischen Lebensweise geprägt ansahen, die im Gegensatz zu der
individuumszentrierten bürgerlichen Organisation und Kultur stand (∆εµερτζής, Νίκος 1989,
Seite 232).
In dieser Hinsicht können Aspekte des Hegemonie-Ansatzes von Gramsci erwähnt werden.
Für Gramsci definiert sich Hegemonie durch die Untersuchung und Betrachtung von
Handlungen, die auf die dialektische Beziehung des Menschen mit der Natur, der Ökonomie,
der Politik und der Geschichte basieren; er plädiert für eine ganzheitliche Betrachtung von
Theorie und Aktion. Für Gramsci stellt Hegemonie ein ganzheitlicher Begriff dar, der die
holistische Organisation des Sozialen ausdrückt, sowie auch die Art und Weise, wie das
Soziale sich etabliert und verwandelt. Der Autor verwirft die traditionelle Sichtweise über die
„Herrschaft“ der herrschenden Klasse, indem er gleichzeitig seine Sichtweise über den
Prozess der Genese und der Machtausübung in zwei interdependente Ebenen gliedert: nämlich
die politisch-ökonomische Durchsetzung und die moralisch-intellektuelle Dominanz
(∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite 221).
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Gramsci ist der Meinung, dass die soziale Ordnung nicht nur auf Zwang basiert, sondern auch
auf Konsens beruht. Diese doppelte Perspektive bedeutet die Unterordnung der Staatsmacht
und der Produktionsbeziehungen gegenüber der Organisierung und Reproduktion des
Sozialen (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite 222). Der Begriff der Hegemonie verleiht die
Möglichkeit, ein besonderes Charakteristikum der politischen Macht gegenüber der
herrschenden Klassen zu interpretieren; es handelt sich um die konsensualen Beziehungen,
die sich mit den Niederschlagungsbeziehungen vermischen (Πουλαντζάς, Νίκος 1984, Seite
66). Die Genese und die Entfaltung der Hegemonie vollzieht sich in einem
Beziehungsgeflecht von historischen Bündnissen, in historisch geprägten Klassenbündnissen
und in entsprechenden Verbunden, die Mittel der politischen Kontrolle und des Konfliktes
darstellen. Hegemonie kann weder in der politischen Herrschaft, noch in der ideologischen
Überzeugungskraft einseitig geprägt und durchdrungen werden (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
221).
So existiert für Gramsci keine einfache und einzigartige Hegemonie als Ereignis und
Ausdruck einer unerschütterlichen Dominanz einer spezifischen Klasse oder eines
historischen Bündnisses auf unterwürfige soziale Klassen und Gruppen. Es existiert vielmehr
ein kontinuierlicher Konflikt über die Gewinnung der Hegemonie, der aus gegensätzlichen
Hegemoniestrategien besteht, die sich sowohl auf die Prinzipien, als auch auf die Einzelheiten
der sozialen Organisation beziehen. Dies bedeutet für Gramsci, dass die Hegemonie ein
umfassenderes Gebilde als die politische Herrschaft oder die Ideologie darstellt. Sie stellt
einen kontinuierlichen Prozess der Hegemonie und Gegen-Hegemonie dar, eine praktische
Prozedur, mit ideellem und ideologischem Charakter. Dieser ganzheitliche Prozess wird von
Williams als ein erlebtes System von institutionalisierten Sinndeutungen und Werten
bezeichnet, das als „Kultur“ definiert werden könne, gleichzeitig aber als erlebte Herrschaft
und Unterwerfung von Klassen angesehen werden kann (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
223).
Der allumfassende Charakter der Hegemonie verleiht dieses Element, das die Hegemonie als
Hebel des allgemeinen kulturellen Prozesses fungieren läßt. Indem man eine soziokulturelle
Gesamtheit einer wissenschaftlichen Untersuchung unterzieht, müsste Hegemonie als eine
analytische Kategorie und als ein organisatorisches Prinzip verstanden werden. Eine
Kategorie, die den Umriss der Dynamik und der Widersprüche einer spezifischen Gesellschaft
und die Strukturierungs- und Organisierungsart dieser Dynamik vermittelt. Die Kultur einer
ganzen Gesellschaft, die lebende Gesellschaft, entwickelt sich und wird gemäß der inneren
Dynamik der Hegemonie- und Antihegemonieprozesse strukturiert (∆εµερτζής, Νίκος 1989,
Seite 223).
Dieser Prozess konstituiert die Besonderheit jeder kulturellen Gesamtheit, und hebt die
Dynamik und ihre Widersprüche hervor; es ist das Mittel und die Art und Weise der
gegenseitigen Bestimmung und Präzisierung von Aktion und Struktur in einem spezifischen
Beziehungsgeflecht, die Gestalt, sowie Art und Weise der sozialpolitischen Artikulation und
Gliederung des Individuums und der Gruppe, sowohl der Herrschenden als auch der
Untergeordneten. Demertzis insistiert demzufolge, dass die Ansicht von Gramsci über den
Begriff Hegemonie für eine umfassende und ausgedehnte Begriffsbestimmung von Kultur
verwendet werden kann. Die Gesamtheit einer Kultur könne somit mit Termini und
Konditionen der Konkurrenz, der Unterordnung, der Differenzierung und der Entwicklung
des sozialen Seins und auch Handelns untersucht werden (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
224).
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Zwischenresümee
Für ein prägnantes Verständnis dieses Ansatzes ist eine Auseinandersetzung mit der
Klassendynamik der britischen Gesellschaft und der Spezifizierung des Begriffes der
Community erforderlich. Für Williamson stellt Klasse keine spezifische Kategorie dar; es
handelt sich vielmehr um eine zwischenmenschliche Beziehung, die wesentlich von der
Organisation des Wirtschaftslebens und der sozialen Beziehungen innerhalb des
Produktionsprozesses geprägt wird (Williamson, Bill 1982, Seite 5). Gleichzeitig manifestiert
die Klasse ein Beziehungsgeflecht, das zur Konstituierung eines besonderen Bewusstseins der
Zugehörigkeit führt (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite 244). Williamson begreift Klassenanalyse
als ein essentielles Instrument für die historische Beleuchtung der Transformation der
Klassenbeziehungen. Demnach fokussiert er auf zwei Communities, insbesondere aber auf
Throkley (Williamson, Bill 1982, Seite 5). Die Community stellt für ihn den spezifischen
sozialen Raum dar, in dem seine historische und soziokulturelle Analyse vollzogen wird. Es
handelt sich um ein relativ isoliertes Beziehungsgeflecht sozialer Beziehungen, das von einem
Mosaik von subjektivem Kollektivsinn geprägt ist, das als Basis für die Herauskristallisierung
dieser individuellen und kollektiven Identitäten fungiert (∆εµερτζής, Nίkos 1989, Seite
244).
Williamson präzisiert sein Community-Begriff durch die Erwähnung der Aussage von
Margaret Stacey, dass Lokalstudien die nicht vollständige Isolierung einer lokalen
Community akzeptieren müssen. Er stellt die Behauptung auf, dass die Sozialstruktur von
Throckley und Heddon-on-the-Wall in ihrer eigenen Weise von der britischen Gesellschaft
wesentlich beeinflusst und mitgestaltet wurde. Die geographische Einordnung der
untersuchten Dörfer spielt an sich keine herausragende Rolle. Dadurch wird aber ersichtlich,
dass Throckley nicht immer eine Zechen-Community war, und es in der Gegenwart auch
nicht geblieben ist. Demnach beschreibt er Throckley als eine „constructed Community“
(Williamson, Bill 1982, Seite 6). Throckley wies eine eigene spezifische Community-Kultur
auf, die keinen ausschließlichen regionalen Charakter hatte. Die Wahrnehmung von
Throckley als „constructed Community“ resultierte aus dem Vorhaben der
Bergwerksgesellschaft und unter ihrer administrativen Aufsicht. Throkley wurde regelrecht
konstruiert, um ihre Marktinteressen zu wahren und auszuweiten (Williamson, Bill 1982,
Seite 7).
Die Verquickung von Williamsons Community- und Klassenverständnis entsteht durch die
Wahrnehmung der Klassenbeziehungen als zwischenmenschliche Beziehungen, welche die
soziale Distribution, die Lebensmöglichkeiten und die individuellen Entfaltungsmöglichkeiten
beinhalten. Per definitionem manifestieren Klassenbeziehungen auch Dominanz- und
Unterordnungsprozesse, da sie die Machtverteilung in einer spezifischen Gesellschaft
widerspiegeln. Nichtsdestotrotz ist Klasse für Williamson etwas erlebtes und alltägliches, das
auf gemeinsame Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen basiert (Williamson, Bill 1982, Seite
7).
Williamson insistiert, dass man sein Community-Konzept nicht als statisches Gebilde
begreifen müsse. Die Verknüpfung der Community-Strukturen mit der gesellschaftlichen
Realität Großbritanniens entsteht durch die historische Betrachtung der Beziehungen
zwischen der Bergwerksgesellschaft und den Bergarbeitern. In diesem Beziehungsgeflecht
erscheint das Zechenunternehmen als Repräsentant des industriellen Kapitals, des Besitztums
und der politischen Dominanz des Großbürgertums (Williamson, Bill 1982, Seite 7). Die
Gewerkschaften, die Labour Partei und das kooperative Geschäft in der Community,
symbolisieren die organisierte Arbeiterschaft. Die Beziehungen zwischen diesen zwei Kräften
definieren demnach die Eigenschaft von Throckley als Community (Williamson, Bill 1982,
Seite 9).
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2. Öffentlichkeit: Entstehung und Strukturwandel
2.1. Konstituierung von Öffentlichkeit und deren basale Prinzipien
Jürgen Habermas prägte mit seinem minutiösen wissenschaftlichen Werk den Diskurs über
die Entstehung von Öffentlichkeit, deren Strukturwandel und Refeudalisierung (Keane, John
1996, Seite 190). Habermas betont zu Beginn seiner Arbeit, dass die verwendeten Begriffe in
ihrer Sinngebung altgriechischen Ursprunges sind (Habermas, Jürgen 1969, Seite 13).
Habermas beschreibt die Herauskristallisierung des Typus einer repräsentativen Öffentlichkeit
in Westeuropa während des Mittelalters. Er insistiert auf die Feststellung, dass diese Form der
Öffentlichkeit sich nicht als ein sozialer Bereich, als eine Sphäre der Öffentlichkeit
konstituiert, sondern dass sie auf eine sehr spezifischen Weise vielmehr so etwas wie ein
Statusmerkmal darstellt. Es handelt sich um die öffentliche Repräsentation des Status des
Grundherren, der sich als die Verkörperung einer wie auch immer „höheren“ Gewalt
präsentiert (Habermas, Jürgen 1969, Seite 16). Somit hat Vertretung, etwa im Sinne der
Repräsentation der Nation oder bestimmter Mandanten mit dieser repräsentativen
Öffentlichkeit, die an der konkreten Existenz des Monarchen haftet und seiner Autorität eine
„Aura“ verleiht, nichts zu tun. Der Fürst und seine Landstände sind das Land an sich; so sind
sie in der Lage, in einem ganz spezifischen Sinne zu repräsentieren, nämlich ihre Herrschaft
und zwar nicht für das Volk, sondern explizit „vor“ dem Volk (Habermas, Jürgen 1969, Seite
17).
Die Entfaltung der repräsentativen Öffentlichkeit wird an Attribute der Person geknüpft; dies
sind Insignien, Habitus, Gestus und eine spezifische Rhetorik; es handelt sich also um einen
strengen Kodex „edlen“ Verhaltens. Demnach manifestiert die repräsentative Form der
Öffentlichkeit während des Mittelalters keine besondere Sphäre der politischen
Kommunikation. Als Aura feudaler Autorität signalisiert sie vielmehr einen sozialen Status.
Deswegen fehlt dieser Form von Öffentlichkeit der bestimmte Ort, im Gegensatz zur
griechischen Polis in der Antike. Der Verhaltenskodex aller Herren im Mittelalter findet somit
nicht in einem spezifischen definierten Ort statt, in einer Öffentlichkeit also, sondern stets und
überall, wo sie in Ausführung ihrer Herrenrechte durch ihre bloße Präsenz repräsentieren
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 18). Nach Ansicht von Habermas haben die Formen
repräsentativer Öffentlichkeit durch die Kirchen bis ins 20. Jahrhundert überlebt. Dies basiert
jedoch auf ein spezifisches „Arkanum“, nämlich die Lesung der Messe und Bibel in der
lateinischen Sprache (Habermas, Jürgen 1969, Seite 19). Jedoch ist das Volk von solchen
Ritualen nicht ganz ausgeschlossen gewesen; denn Repräsentation ist immer auf eine
Umgebung angewiesen, vor der diese sich auch entfalten kann (Habermas, Jürgen 1969, Seite
20).
Der Autor fährt des Weiteren mit seinen historischen Ausführungen fort, dass die
aristokratische Gesellschaft, die im Laufe des 16. Jahrhunderts aus der
Renaissancegesellschaft hervorgeht, in erster Linie keine eigene Herrschaft mehr zu
repräsentieren hat, nämlich die eigene Grundherrschaft. Sie dient eher der Repräsentation des
Monarchen. Im 17. und 18. Jahrhundert entstehen auf der Basis der frühkapitalistischen
Verkehrswirtschaft, die nationalen und territorialen Machstaaten, welche die feudalen
Grundlagen der Herrschaft erschüttert haben. Daher ist die letzte, auf dem Hof der Monarchen
zusammengeschrumpfte und zugleich verschärfte Gestalt der repräsentativen Öffentlichkeit
bereits Reservat inmitten einer vom Staat sich trennenden Gesellschaft gewesen. Dies
bedeutet die Separation der privaten und öffentlichen Sphäre in einem modernen Sinne
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 21). Habermas schildert den Zersetzungsprozess, der Ende des
18. Jahrhunderts eintritt, der feudalen Gewalten, an denen die repräsentative Öffentlichkeit
haftet, und der in einem Prozess der Polarisierung mündet. Diese Gewalten zerfallen in
private Elemente auf der einen, in öffentliche auf der anderen Seite (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 21).
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Aus den Ständen entwickeln sich die herrschaftsständischen Elemente zu Organen der
öffentlichen Gewalt, zum Parlament; die berufsständischen Elemente entwickeln sich in der
urbanen Umgebung zur Sphäre der „bürgerlichen Gesellschaft“, die dem Staat als der genuine
Bereich privater Autonomie gegenübersteht (Habermas, Jürgen 1969, Seite 22). Bürgerliche
Öffentlichkeit lässt sich als Sphäre der zum Publikum versammelten Privatleute begreifen.
Diese Individuen beanspruchen die reglementierte Öffentlichkeit gegen die öffentliche Gewalt
selbst, um sich mit dieser über die allgemeinen Regeln des Verkehrs in der grundsätzlich
privatisierten, aber öffentlich relevanten Sphäre des Warenverkehrs und der gesellschaftlichen
Arbeit auseinanderzusetzen. Das innovative, historisch einzigartige und neuzeitliche Medium
dieser Auseinandersetzung ist das öffentliche Räsonnement (Habermas, Jürgen 1969, Seite
38).
Das Selbstverständnis des öffentlichen Räsonnements speist sich primär aus spezifischen
privaten Erfahrungen, die aus der publikumsbezogenen Subjektivität der kleinfamilialen
Intimsphäre stammen und den geschichtlichen Ursprungsort von Privatheit im modernen
Sinne darstellen (Habermas, Jürgen 1969, Seite 39). Die Verdoppelung der Privatsphäre auf
der höheren Ebene der Intimsphäre bietet die Grundlage für eine Identifikation jener beiden
Rollen unter dem gemeinsamen Titel des „Privaten“; auf sie geht das politische
Selbstverständnis der bürgerlichen Öffentlichkeit zurück. Bevor Öffentlichkeit im
Spannungsfeld zwischen Staat und Gesellschaft politische Funktionen übernehmen kann,
bildet die dem kleinfamilialen Intimbereich entspringende Subjektivität ihr eigenes Publikum.
Noch bevor die Öffentlichkeit der öffentlichen Gewalt durch das politische Räsonnement der
Privatleute streitig gemacht werden kann, formiert sich unter ihrer Decke eine Öffentlichkeit
in unpolitischer Gestalt. Es handelt sich um eine literarische Vorform der politisch
fungierenden Öffentlichkeit. Sie stellt das Übungsfeld eines öffentlichen Räsonnements dar,
das noch in sich selbst kreist und einen Prozess der Selbstaufklärung der Privatleute über die
genuinen Erfahrungen ihrer neuen Privatheit manifestiert (Habermas, Jürgen 1969, Seite
40).
Die literarische Öffentlichkeit ist keine autochthon bürgerliche; sie wahrt eine gewisse
Kontinuität zu der repräsentativen Öffentlichkeit des fürstlichen Hofes. Die Kunst des
öffentlichen Räsonnements erlernt die bürgerliche Avantgarde des gebildeten Mittelstandes in
Kommunikation mit der „eleganten Welt“. Diese Kommunikation findet in der Stadt statt, die
nunmehr ein Gegengewicht zur persönlichen Sphäre des Monarchen, dem Hof, darstellt. Die
Stadt ist nicht nur ökonomisches Lebenszentrum der bürgerlichen Gesellschaft; im
kulturpolitischen Gegensatz zum „Hof“ bezeichnet sie eine frühe literarische Öffentlichkeit,
die in den coffee-houses, den salons und den Tischgesellschaften ihre Institutionen findet. Die
Erben jener humanistisch-aristokratischen Gesellschaft fungieren in ihrer Kommunikation mit
den bürgerlichen Intellektuellen als Brücke zwischen der Restform einer zerfallenden
höfischen, und der Vorform der neuen bürgerlichen Öffentlichkeit (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 40).
Nach einer ausführlichen Darlegung und Beschreibung der Tischgesellschaften, Salons und
Kaffeehäuser in England, Frankreich und Deutschland insistiert Habermas, dass ihre primäre
Gemeinsamkeit in der Organisierung einer Tendenz nach permanenter Diskussion unter
Privatleuten begründet liegt. Zunächst wird jedoch eine Art gesellschaftlichen Verkehrs für
notwendig erachtet, der nicht etwa die Gleichheit des Status voraussetzt, sondern von diesem
überhaupt absieht. Im Gegensatz zum Zeremoniell der Ränge, setzt sich tendenziell der Takt
der Ebenbürtigkeit durch. Diese Parität behauptet sich gegen die soziale Hierarchie und setzt
sich schließlich durch. Die Privatleute bilden das Publikum nicht nur in dem Sinne, dass
Macht und Ansehen der öffentlichen Ämter außer Kraft gesetzt werden, auch wirtschaftliche
Abhängigkeiten dürfen idealtypisch nicht wirksam sein; die Gesetze des Marktes sollen im
Prinzip ebenso suspendiert, wie diejenigen des Staates sein (Habermas, Jürgen 1969, Seite
47).
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Habermas betont, dass die Kaffeehäuser, die Salons und die Tischgesellschaften nicht die Idee
des Publikums im ideellen Sinne verwirklicht haben; mit ihnen wird diese Idee
institutionalisiert, als objektiver Anspruch gesetzt und wenn nicht wirklich, so jedoch
wirksam gewesen (Habermas, Jürgen 1969, Seite 47). In den Theatern, Museen und
Konzerten des 18. Jahrhunderts bildet sich graduell ein „großes“ Publikum heraus, das auch
nach den Kriterien seiner sozialen Herkunft einen bürgerlichen Charakter hat. Die
Erfahrungen, über die ein sich selbst leidenschaftlich thematisierendes Publikum im
öffentlichen Räsonnement der Privatleute miteinander Verständigung und Aufklärung sucht,
fließen aus Quellen einer spezifischen Subjektivität; deren Heimatstätte im buchstäblichen
Sinne die Sphäre der patriarchalischen Kleinfamilie darstellt. Die Privatisierung des Lebens
lässt sich an einem architektonischen Stilwandel beobachten (Habermas, Jürgen 1969, Seite
56). Demnach führt der Prozess der Privatisierung des Hauses zu einem wohnlichen Raum für
die Individuen, aber für die Familie an sich, wird das Haus enger und ärmer. Zum
bedeutsamsten Raum wird im vornehmen bürgerlichen Hause der Salon; dieser dient aber
nicht dem „Hause“, sondern hauptsächlich der „Gesellschaft“ (Habermas, Jürgen 1969, Seite
57).
Demnach geht die Linie zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit mitten durchs Haus. Die
Privatleute, die sich im Salon zum Publikum formieren, gehen nicht „in der Gesellschaft“ auf;
sie treten jeweils erst aus einem privaten Leben hervor, das im Binnenraum der
patriarchalischen Kleinfamilie institutionelle Gestalt gewonnen hat. Dies ist der Ort einer
psychologischen Emanzipation, die der politisch-ökonomischen entspricht (Habermas, Jürgen
1969, Seite 58). In der Sphäre der kleinfamilialen Intimität verstehen sich die Privatleute als
Menschen, die zueinander in „rein menschliche“ Beziehung treten können. Als deren
literarische Form fungiert der Briefwechsel. Indem das Individuum ein Brief verfasst, entfaltet
es seine Subjektivität. Diese Subjektivität, als der innerste Hof des Privaten, ist gemäß dem
Autor jedoch stets auf das Publikum bezogen. Der Gegensatz zur literarisch vermittelten
Intimität ist die Indiskretion, nicht die Publizität gewesen (Habermas, Jürgen 1969, Seite
61).
Die Sphäre des Publikums entsteht in den breiteren Schichten des Bürgertums als Erweiterung
und gleichzeitige Ergänzung der Sphäre kleinfamilialer Intimität. Allmählich wurde die
literarisch vermittelte Intimität zur Literatur eines breiten Lesepublikums. Demnach
räsonieren die zum Publikum zusammengetretenen Privatleute öffentlich über das Gelesene
und bringen es in dem gemeinsam vorangetriebenen Prozess der Aufklärung ein. Es
konstituiert sich eine Öffentlichkeit eines literarischen Räsonnements, in dem sich die
Subjektivität kleinfamilial-intimer Herkunft mit sich über sich selbst verständigt. Durch die
Einrichtung von Plattformen der Diskussion geht der Erfahrungszusammenhang der
publikumsbezogenen Privatheit in die politische Öffentlichkeit ein (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 63).
Das öffentliche Räsonnement der Privatleute fungiert als Antipode zu der Arkanpraxis der
fürstlichen Autorität. Folglich dient die Publizität der Durchsetzung einer auf Ratio
gegründeten Gesetzgebung. Die Kriterien der Generalität und Abstraktheit, welche die
zukünftige Gesetzesnorm auszeichnen sollen, müssten für die Privatleute, die sich im
Kommunikationsprozess der literarischen Öffentlichkeit ihrer aus der Intimsphäre
hervorgehenden Subjektivität versichern, eine eigentümliche Evidenz haben. Denn als
Publikum stünden sie unter dem unausgesprochenen Gesetz der Parität der Gebildeten, dessen
abstrakte Allgemeinheit die Gewähr böte, dass die ihm ebenso abstrakt, als „bloße Menschen“
subsumierten Individuen gerade durch sie in ihrer Subjektivität freigesetzt würden (Habermas,
Jürgen 1969, Seite 66).
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Das öffentliche Räsonnement des bürgerlichen Publikums vollzieht sich im Prinzip unter
Absehung von allen sozialpolitisch präformierten Rängen nach allgemeinen Regeln, die weil
sie den Individuen als solchen streng äußerlich bleiben, der literarischen Entfaltung ihrer
Innerlichkeit; weil sie allgemein gelten, dem Vereinzelten; weil sie objektiv sind, dem
Subjektivsten; weil sie abstrakt sind, auch dem Konkretesten einen Spielraum zusichern
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 66). Habermas betont, dass das Resultat aus dem öffentlichen
Räsonnement Vernünftigkeit beansprucht. Das an der zentralen Kategorie der Gesetzesnorm
demonstrierte Selbstverständnis der politischen Öffentlichkeit ist durch das
institutionsgerechte Bewusstsein der literarischen Öffentlichkeit vermittelt. Überhaupt
schieben sich die beiden Gestalten der Öffentlichkeit eigentümlich ineinander, obwohl sich
der Personenkreis beider Formen des Publikums nicht einmal ganz deckt. Denn Frauen und
Unselbständige sind von der politischen Öffentlichkeit faktisch wie juristisch ausgeschlossen;
während die weibliche Leserschaft, auch Lehrlinge und Dienstboten, an der literarischen
Öffentlichkeit oft stärkeren Anteil als die Privateigentümer selbst hat. Dennoch gilt in den
gebildeten Ständen die eine Form der Öffentlichkeit als mit der anderen identisch. Öffentlich
erscheint sie in ihrem Selbstverständnis als eine und unteilbar (Habermas, Jürgen 1969, Seite
67).
Sobald sich die Privatleute nicht nur als Menschen über ihre Subjektivität verständigen,
sondern als Eigentümer die öffentliche Gewalt in ihrem gemeinsamen Interesse bestimmen
möchten, dient die Humanität der literarischen Öffentlichkeit der Effektivität der politischen
zur Vermittlung. Habermas insistiert, dass die bürgerliche Öffentlichkeit auf der fiktiven
Identität der zum Publikum versammelten Privatleute in ihren beiden Rollen als Eigentümer
und als Menschen schlechthin beruht. Die Identifikation des Publikums der „Eigentümer“ mit
dem der „Menschen“ lässt sich um so eher vollziehen, als der soziale Status der bürgerlichen
Privatleute in der Regel ohnehin die Merkmale von Besitz und Bildung verknüpft. Vor allem
wurde die Fiktion der einen Öffentlichkeit aber dadurch erleichtert, dass sie ja tatsächlich
Funktionen im Zusammenhang der politischen Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft
vom merkantilistischen und absolutistischen Reglement übernimmt (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 68).
Nachdem Habermas die Entstehung von bürgerlicher Öffentlichkeit in Großbritannien und im
kontinentalen Europa prägnant und präzise erläutert hat, bestimmt er die politisch fungierende
Öffentlichkeit als ein Organ der Selbstvermittlung der bürgerlichen Gesellschaft mit einer
ihren Bedürfnissen entsprechenden Staatsgewalt. Die soziale Voraussetzung dieser
bürgerlichen Öffentlichkeit ist ein liberalisierter Markt, der den Verkehr in der Sphäre der
gesellschaftlichen Reproduktion zu einer Angelegenheit der Privatleute unter sich macht und
so die Privatisierung der bürgerlichen Gesellschaft erst vollendet (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 86). Die bürgerliche Idee vom Gesetzesstaat, nämlich die Bindung aller Staatstätigkeit
in einem lückenlosen System von Normierungen, die durch öffentliche Meinung legitimiert
werden, zielt auf seine Beseitigung als Herrschaftsinstrument ab (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 95).
Habermas führt aus, dass das öffentliche Räsonnement der Privatleute überzeugend den
Charakter einer gewaltlosen Ermittlung des zugleich Richtigen und Rechten behauptet. Somit
kann auch eine, auf die öffentliche Meinung sich rückbeziehende Gesetzgebung, nicht
ausdrücklich als Herrschaft gelten; und doch ist die Kompetenz der Gesetzgebung so
offensichtlich in einem harten Kampf mit alten Gewalten erst errungen worden, dass ihr selbst
der Charakter einer „Gewalt“ nicht abgesprochen werden könne (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 94). Denn wo die rechtsstaatliche Ordnung sich nicht, wie in Großbritannien, aus älteren
Formationen des Ständestaates faktisch herausschält, sondern wie auf dem Kontinent in einem
zugrunde gelegten Gesetz, eben dem Grundgesetz oder der Verfassung ausdrücklich
sanktioniert wird, finden sich darin die Funktionen der Öffentlichkeit artikuliert (Habermas,
Jürgen 1969, Seite 95).
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Eine Gruppe von Grundrechten bezieht sich auf die Sphäre des räsonierenden Publikums
(Freiheit der Meinung und der Rede, Pressefreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit
usw.) und auf die politische Funktion der Privatleute (Petitionsrecht, gleiches Wahl- und
Stimmrecht usw.) (Habermas, Jürgen 1969, Seite 96). Diese Grundrechte garantieren die
Sphären der Öffentlichkeit und des Privaten (mit der Intimsphäre als Kern), die Institutionen
und Instrumente des Publikums –Presse, Parteien- und die Basis der Privatautonomie (Familie
und Eigentum; dies bezieht sich auch auf die individuelle Kommunikation, z.B. durch das
Briefgeheimnis). Als Folge der grundrechtlich umschriebenen Sphäre der Öffentlichkeit und
ihrer Funktionen, ergibt sich für das Verfahren der Staatsorgane selbst Öffentlichkeit als
organisatorisches Prinzip; so ist von Publizität, insbesondere der Parlamentsverhandlungen,
die Rede, die der öffentlichen Meinung ihren Einfluss, sowie den Zusammenhang zwischen
Abgeordneten und Wählern als dasselbe Publikum sichert (Habermas, Jürgen 1969, Seite
97).
Habermas insistiert, dass die bürgerliche Öffentlichkeit unweigerlich mit dem Prinzip des
allgemeinen Zuganges verknüpft ist. Eine Öffentlichkeit, von der angebbare Gruppen eo ipso
ausgeschlossen sind, sei keine Öffentlichkeit mehr. Jenes Publikum, das als Subjekt des
bürgerlichen Rechtsstaates gelten dürfe, verstünde seine Sphäre als eine öffentliche in diesem
Sinne; es antizipiere in seinen Erwägungen die Zugehörigkeit prinzipiell aller Menschen.
Unterdessen hat das Publikum eine spezifische Gestalt angenommen; es handelt sich um das
bürgerliche Lesepublikum des 18. Jahrhunderts (Habermas, Jürgen 1969, Seite 98).
Literarisch bleibt diese Öffentlichkeit auch, als sie politische Funktionen übernimmt. Dabei
sind Bildung und Besitz die Zulassungskriterien. Faktisch decken beide Kriterien weithin den
gleichen Personenkreis ab; denn Schulbildung ist damals eher Folge als Voraussetzung eines
gesellschaftlichen Status gewesen, der seinerseits primär durch Eigentumstitel bestimmt war
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 98). Habermas betont weiterhin, dass das Klasseninteresse die
Basis der öffentlichen Meinung ist. Habermas stellt die Behauptung auf, dass sich dieses
Klasseninteresse in jener Epoche objektiv mit dem Allgemeininteresse so weit wenigstens
gedeckt habe, dass diese Meinung als die öffentliche, durchs Räsonnement des Publikums
vermittelte und folglich als vernünftige habe gelten können (Habermas, Jürgen 1969, Seite
100).
Solange Öffentlichkeit als Sphäre existiert und als Prinzip funktioniert, ist das, was das
Publikum zu sein und zu tun glaubt, Ideologie und zugleich mehr als Ideologie gewesen. Auf
der Basis der fortwährenden Herrschaft einer Klasse über die andere, hat diese gleichwohl
politische Institutionen entwickelt, die als ihren objektiven Sinn, die Idee ihrer eigenen
Aufhebung glaubhaft in sich aufnehmen. Somit folgert Habermas, dass wenn Ideologien nicht
nur das gesellschaftlich notwendige Bewusstsein in seiner Falschheit schlechthin anzeigen
würden und sie über einen Moment verfügen, der, sei es zur Rechtfertigung nur, Wahrheit
wäre, dann gäbe es Ideologie überhaupt erst seit dieser Zeit. Ihr Ursprung wäre demnach die
Identität der „Eigentümer“ mit den Menschen schlechthin (Habermas, Jürgen 1969, Seite
101).
Dies beziehe sich sowohl in der Rolle, die den Privatleuten als Publikum in der politischen
Öffentlichkeit des bürgerlichen Rechtsstaates zukäme –in der Identifizierung der politischen
mit der literarischen Öffentlichkeit-, als auch in der öffentlichen Meinung selber, in der das
Interesse der Klasse, durchs öffentliche Räsonnement vermittelt, den Schein des Allgemeinen
annehme, in der Identifizierung der Herrschaft mit ihrer Auflösung in Vernunft. Die
bürgerliche Öffentlichkeit würde an eine komplizierte Konstellation gesellschaftlicher
Voraussetzungen gebunden. Diese veränderten sich tiefgreifend und folglich tritt der
Widerspruch der im bürgerlichen Rechtsstaat institutionalisierten Öffentlichkeit hervor; es
wird mit Hilfe ihres Prinzips, das der eigenen Idee zufolge alle Herrschaft entgegengesetzt ist,
eine politische Ordnung begründet, deren gesellschaftliche Basis Herrschaft doch nicht
überflüssig macht (Habermas, Jürgen 1969, Seite 101).
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2.2. Kritik, Strukturwandel, Refeudalisierung und Schweigespirale
John Keane ist der Ansicht, dass der Ansatz von Habermas über die bürgerliche Öffentlichkeit
von einer Nostalgie über die „heroischen Ideale“ der Öffentlichkeit, die in der frühen
Moderne entstanden sind, durchdrungen sei (Keane, John 1996, Seite 45). Kean insistiert,
dass die Aufforderung von Habermas zur Bewahrung der Ideale der bürgerlichen
Öffentlichkeit zu Recht harsch kritisiert wird, weil diese innovative Studie keine alternative
Ansätze zur Untersuchung der Massenmedien und des öffentlichen Lebens entwickelt habe
(Keane, John 1996, Seite 190). Keane fügt hinzu, dass zwei Defizite in der Analyse von
Habermas auftreten. Erstens handelt es sich um eine Fokussierung auf eine spezifische Form
des öffentlichen Lebens -der westeuropäischen Mittelklassen-. Dies hat das Ausklammern von
anderen Ausprägungen und Spielarten der bürgerlichen Öffentlichkeit zur Folge. Zweitens
bleibt die Analyse von Habermas zu sehr der Selbstwahrnehmung der ersten Verfechter des
öffentlichen Lebens verhaftet; dies habe die Übertreibung bezüglich der inneren Homogenität
und der Kontinuität der bürgerlichen Öffentlichkeit somit zur Folge (Keane, John 1996, Seite
190).
Habermas entgegnet dieser Kritik, dass er einen Idealtypus bürgerlicher Öffentlichkeit aus
dem historischen Kontext der englischen, französischen und deutschen Entwicklung
skizzieren wollte (Habermas, Jürgen 1993, Seite 13). Die Vernachlässigung von „plebejischer
Öffentlichkeit“ erfolgte in ihrer Wahrnehmung als unterdrückte Variante der bürgerlichen
Öffentlichkeit. Die „plebejische Öffentlichkeit“ bringt das emanzipatorische Potential der
bürgerlichen Öffentlichkeit in einem neuen sozialen Kontext zur Geltung (Habermas, Jürgen
1993, Seite 16).
Habermas vollendet seine Untersuchung über den Strukturwandel der Öffentlichkeit, indem er
die Refeudalisierung der Öffentlichkeit beschreibt. Er vertritt die Ansicht, dass die Dialektik
einer mit fortschreitender Verstaatlichung der Gesellschaft sich gleichzeitig durchsetzenden
Vergesellschaftung des Staates, die mit dem neuen Interventionismus des ausgehenden 19.
Jahrhunderts initiiert wird, die Basis der bürgerlichen Gesellschaft zerstört, nämlich die
Trennung von Staat und Gesellschaft. Aus beiden entsteht eine repolitisierte Sozialsphäre, die
sich der Unterscheidung von „öffentlich“ und „privat“ entziehe. Sie löst jenen spezifischen
Teil des privaten Bereiches, in dem die zum Publikum versammelten Privatleute die
allgemeinen Angelegenheiten ihres Verkehrs regeln, nämlich Öffentlichkeit in ihrer liberalen
Gestalt, auf. Der Zerfall der Öffentlichkeit ist in dem strukturellen Wandel des Verhältnisses
von öffentlicher Sphäre und privatem Bereich begründet (Habermas, Jürgen 1969, Seite
158).
Somit bildet sich aus der Mitte der öffentlichen relevanten Privatsphäre der bürgerlichen
Gesellschaft eine repolitisierte Sozialsphäre heraus, in der sich staatliche und gesellschaftliche
Institutionen zu einem einzigen, nach Kriterien des Öffentlichen und Privaten nicht länger
mehr differenzierenden, Funktionszusammenhang zusammenschließen. Rechtlich findet diese
neue Interdependenz, bis dahin geschiedener Sphären, in der Durchbrechung des klassischen
Privatrechtssystems ihren Ausdruck (Habermas, Jürgen 1969, Seite 164). In der sozialstaatlich
verfassten Industriegesellschaft mehren sich Verhältnisse und Beziehungen, die mit Instituten
weder des privaten noch des öffentlichen Rechts zureichend geordnet werden können; sie
zwingen vielmehr zur Einführung sogenannter sozialrechtlicher Normen (Habermas, Jürgen
1969, Seite 165). Habermas betont, dass in dem Maße, in dem Staat und Gesellschaft sich
wechselseitig durchdringen, die Institution der Kleinfamilie sich aus dem Zusammenhang von
Prozessen der gesellschaftlichen Reproduktion loslöse; die Intimsphäre, einst das Zentrum der
privaten Sphäre überhaupt, rücke, soweit diese sich selbst entprivatisiere, an deren Peripherie
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 168).
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Im Gegensatz zum prototypischen Leben in der bürgerlichen Ära, entwickeln sich die damals
gleichsinnig strukturierten Sphären seitdem gegenläufig. Demnach wird die Familie immer
privater, Arbeits- und Organisationswelt immer „öffentlicher“ (Habermas, Jürgen 1969, Seite
168). Ein Anzeichen dafür sieht Habermas in der heimlichen Aushöhlung der familialen
Intimsphäre an, die im Haus- und Städtebau ihren architektonischen Ausdruck findet
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 170). Die Abgeschlossenheit des Privathauses wird durch
Vorgarten, Zaun, aber auch mit dem Verschwinden des Salons und der Empfangsräume
manifestiert (Habermas, Jürgen 1969, Seite 174). Habermas beschreibt den Prozess der
Urbanisierung als eine fortschreitende Polarisierung des gesellschaftlichen Lebens unter dem
Aspekt „Öffentlichkeit“ oder „Privatheit“. Hierbei ist zu beachten, dass zwischen
Öffentlichkeit und Privatheit stets eine Wechselbeziehung besteht. Ohne schützende und
stützende Privatsphäre gerät das Individuum in den Sog der Öffentlichkeit, die selbst aber
gerade durch diesen Vorgang jedoch denaturiert wird. Entfällt nämlich das für die
Öffentlichkeit konstitutive Moment der Distanz, so gehen ihre Mitglieder auf Tuchfühlung
und so würde sich die Öffentlichkeit in Masse verwandeln. (Habermas, Jürgen 1969, Seite
175).
Habermas vertritt die Ansicht, dass die bürgerliche Kultur nicht nur bloße Ideologie sei, da
das Räsonnement der Privatleute in den Salons, Klubs und Lesegesellschaften dem Kreislauf
von Produktion und Konsum, dem Diktat der Lebensnotdurft nicht unmittelbar unterworfen
ist; weil es vielmehr in diesem griechischen Sinne der Emanzipation von dem
lebensnotwendigen politischen Charakter, auch in seiner literarischen Form besitzt, kann sich
in diesem Umfeld die Idee, die dann zur Ideologie herabgesetzt wird, überhaupt ausbilden,
nämlich Humanität. Die Identifikation des Eigentümers mit der natürlichen Person, dem
Menschen schlechthin, setzt nämlich innerhalb des privaten Bereiches eine Trennung
zwischen Geschäften einerseits und jenem Umgang andererseits voraus, der die Privatleute als
Publikum verbindet. Genau aber diese Schwelle wird nivelliert, sobald die literarische
Öffentlichkeit in den Konsumbereich hinein wächst. Denn die vereinzelte Befriedigung von
Bedürfnissen unter Bedingungen der Öffentlichkeit mag sich zwar massenhaft vollziehen,
aber daraus entstünde nicht Öffentlichkeit selbst. Wenn somit die Gesetze des Marktes,
welche die Sphäre des Warenverkehrs und der gesellschaftlichen Arbeit beherrschen, auch in
die den Privatleuten als Publikum vorbehaltene Sphäre eindringen, so wandelt sich
Räsonnement tendenziell zu Konsum, und der Zusammenhang öffentlicher Kommunikation
zerfällt in die gleichförmig geprägten Akte vereinzelter Rezeption (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 177).
Im Gegensatz zum bürgerlichen Idealtypus, der vorsah, dass sich aus der wohlbegründeten
Intimsphäre der publikumsbezogenen Subjektivität eine literarische Öffentlichkeit
herausbildet, wird im 20. Jahrhundert durch die konsumkulturelle Öffentlichkeit der
Massenmedien eine Entprivatisierung des Intimbereiches initiiert, der publizistisch ausgehöhlt
wird, da eine entliterarisierte Pseudoöffentlichkeit zur Vertrautheitszone als eine Art
Überfamilie graduell stilisiert und bewusst inszeniert wird (Habermas, Jürgen 1969, Seite
178). Habermas führt weiter aus, dass die bürgerlichen Formen der Geselligkeit im Laufe des
20. Jahrhunderts Substitute gefunden haben, denen bei aller regionalen und nationalen Vielfalt
tendenziell die Abstinenz vom literarischen und politischen Räsonnement gemeinsam sei.
Denn die gesellige Diskussion einzelner wird von den mehr oder minder unverbindlichen
Gruppenaktivitäten ersetzt (Habermas, Jürgen 1969, Seite 179). Zwar finden diese Aktivitäten
feste Formen des informellen Beisammenseins; ihnen fehlt jedoch nach Habermas jene
spezifische Kraft der Institution, welche die Basis für eine öffentliche Kommunikation
herstellt, denn um Gruppenaktivitäten bildet sich kein Publikum (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 180).
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Die Kommunikation des kulturell räsonierenden Publikums bleibt auf Lektüre angewiesen; im
Gegensatz dazu finden die Freizeitbeschäftigungen des kulturell konsumierenden Publikums
in einem sozialen Klima statt, ohne dass sie in Diskussionen eine Fortsetzung zu finden
brauchen. Denn da eine private Form der Aneignung erfolgt ist, entfällt auch die öffentliche
Kommunikation über das Angeeignete. Deren dialektische Beziehung zueinander wird im
sozialen Rahmen der Gruppenaktivitäten spannungslos ausgeglichen. Nichtsdestotrotz setzt
sich im 20. Jahrhundert die Tendenz zum öffentlichen Räsonnement fort. Die formelle
Organisierung von Gesprächen, die Erwachsenenpädagogik, konfessionelle Akademien,
politische Foren und literarische Organisationen leben von der Besprechung einer
diskussionsfähigen und kommentarbedürftigen Kultur. Auch bestreiten Funkanstalten,
Verlage und Vereine mit Podiumsdiskussionen ein florierendes Nebengewerbe. Jedoch nimmt
die Diskussion die Form eines Konsumgutes an. Zwar war die Kommerzialisierung der
Kulturgüter einst Voraussetzung für das Räsonnement; es selbst blieb grundsätzlich von den
Tauschbeziehungen ausgenommen; blieb Zentrum jener Sphäre, in der die Privateigentümer
als „Menschen“, und nur als solche, einander begegnen wollten (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 180).
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wird für Habermas das Gespräch nur noch
verwaltet. Das Räsonnement der Privatleute wird zur Programmnummer der Stars in Funk
und Fernsehen, wird kassenreif zur Ausgabe von Eintrittskarten, gewinnt Warenform sogar
dort, wo auf Tagungen sich jeder beteiligen und äußern kann (Habermas, Jürgen 1969, Seite
181). Habermas beschreibt die durch Massenmedien erzeugte Welt der Öffentlichkeit als nur
dem Scheine nach. Die Öffentlichkeit wird zur Veröffentlichung privater Lebensgeschichten
umfunktioniert (Habermas, Jürgen 1969, Seite 188). Habermas äußert die Vermutung, dass
diejenigen Verbraucherschichten, die zuerst in diesen Formen der Massenkultur eindringen,
weder zur etablierten Bildungsschicht, noch zu den sozialen Unterschichten angehören,
sondern es sich verhältnismäßig oft um solche im Aufstieg begriffenen Gruppen handelt,
deren Status noch der kulturellen Legitimierung bedürfe. Durch diese Initialgruppe verbreitet
sich die Massenkultur allerdings zunächst innerhalb des höheren sozialen Stratums, um von
dort auf die niederen Statusgruppen allmählich überzugreifen (Habermas, Jürgen 1969, Seite
191).
Im Gegensatz zum Modell der bürgerlichen Öffentlichkeit vollzieht sich für Habermas ein
Prozess des politisch relevanten Machtvollzugs und Machtausgleichs in der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts direkt zwischen den privaten Verwaltungen, den Verbänden, den
Parteien und der öffentlichen Verwaltung. Das Publikum als solches wurde in diesem
Kreislauf der Macht sporadisch und dann nur zu Zwecken der Akklamation einbezogen
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 194). So stellt Habermas die Behauptung auf, dass das
mediatisierte Publikum zwar innerhalb einer immens erweiterten Sphäre der Öffentlichkeit
unvergleichlich vielseitiger und häufiger zu Zwecken der öffentlichen Akklamation
beansprucht würde; gleichzeitig stünde es aber den Prozessen des Machtvollzuges und
Machtausgleiches so fern, dass seine Rationalisierung durch das Prinzip der Öffentlichkeit
kaum noch gefordert, geschweige denn gewährleistet werden könne (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 198).
Habermas führt aus, dass die Öffentlichkeitsarbeit der privaten und öffentlichen
Unternehmen, Verbände und Verwaltungen darauf abgestellt sei, das Prestige der eigenen
Position zu stärken, ohne die Kompromissmaterie selbst zum Thema einer öffentlichen
Diskussion zu gestalten. In diesem Kontext entfalten Organisationen und Funktionäre
Repräsentation. Sie seien vornehmlich an der Repräsentation ihrer Mitglieder in der
Öffentlichkeit interessiert. Diese Repräsentation ist weniger Element der internen
Verbandsstruktur, als vor allem Ausdruck ihres Öffentlichkeitsanspruches (Habermas, Jürgen
1969, Seite 219).
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Dadurch wird zwar nicht die repräsentative Öffentlichkeit des alten Typs wieder hergestellt,
aber diese Repräsentation leiht einer refeudalisierten Öffentlichkeit gewisse Züge, die durch
das Managen der Kundgabe der Positionen der staatlichen wie nichtstaatlichen Organisatoren
charakterisiert werden. Demnach kehrt die Aura persönlich repräsentierter Autorität als ein
Moment der Publizität wieder (Habermas, Jürgen 1969, Seite 219). Habermas zieht
Vergleiche zwischen der modernen Publicity und der feudalen Publicness, weil die
Öffentlichkeitsarbeit sich eigentlich nicht auf die öffentliche Meinung beziehe, sondern auf
Meinung, in jenem Verstande der Reputation. Öffentlichkeit würde zum Hof stilisiert, vor
dessen Publikum sich Prestige, statt in ihm Kritik entfalte (Habermas, Jürgen 1969, Seite
220).
John Keane übt auch über den Strukturwandel der Öffentlichkeit Kritik aus. Er vertritt die
Ansicht, dass die Beschreibung der Refeudalisierung der Öffentlichkeit durch Habermas von
Adornos kulturpessimistischen Ansichten über die Industrie der Massenkultur beeinflusst
wurde und sie daher nicht in der Lage ist, die Bemühungen über die Entwicklung und
Beibehaltung einer kritischen Öffentlichkeit durch viele Personen, Verbände und Initiativen
darzustellen, geschweige denn Ansätze zu konstituieren, damit die neuen Entwicklungen in
den Massenmedien positiv gestaltet hätten werden können. Keane ist weiterhin der Ansicht,
dass diese Defizite einen fundamentalen Widerspruch in der Analyse von Habermas
verursacht haben. Denn dadurch koexistiere die Nostalgie für eine bürgerliche Öffentlichkeit
mit einem tiefen Pessimismus über die Möglichkeiten der Entwicklung und Entfaltung der
neuen Formen des öffentlichen Lebens in Staat und Gesellschaft (Keane, John 1996, Seite
190).
Habermas gesteht den „starken Einfluss“ von Adornos Theorie der Massenkultur ein
(Habermas, Jürgen 1993, Seite 29), und dass nunmehr eine von ihm durchgeführte
Untersuchung des Strukturwandels der Öffentlichkeit eine weniger pessimistische
Einschätzung an den Tag legen würde (Habermas, Jürgen 1993, Seite 50). Habermas betont
auch, dass der außerwissenschaftliche Kontext des zeitgeschichtlichen Erfahrungshorizontes
der Entstehungszeit der Studie –Ende der fünfziger, Anfang der sechziger Jahrevergegenwärtigt werden sollte (Habermas, Jürgen 1993, Seite 12). Habermas revidiert seine
Diagnose einer geradlinigen Entwicklung vom politisch aktiven zum privatistischen, „vom
kulturräsonierenden zum kulturkonsumierenden Publikum“ (Habermas, Jürgen 1993, Seite
30).
Demnach betont Habermas, dass er die Ausweitung der sekundären Schulbildung, die Parson
als „Erziehungsrevolution“ bezeichnet, nicht vorhersehen konnte (Habermas, Jürgen 1993,
Seite 29). Der Aufstieg der elektronischen Medien ist auch nicht in seiner Studie enthalten
(Habermas, Jürgen 1993, Seite 27). Ferner gesteht er ein, dass er die Wirkung des Fernsehens
erst nach dem Verfassen seiner Studie in den Vereinigten Staaten kennenlernt. Dasselbe gelte
für den Begriff der „politischen Kultur“ (Habermas, Jürgen 1993, Seite 29). Habermas vertritt
jedoch die Ansicht, dass sich sein Begriff der „politischen Öffentlichkeit“ zum Grundbegriff
einer normativ angelegten Demokratietheorie eignet (Habermas, Jürgen 1993, Seite
38).
Elisabeth Noelle-Neumann vollzieht wie Habermas eine historische Retrospektive über die
Konstituierung von öffentlicher Meinung in der frühen Moderne. Sie erwähnt die Analysen
von Alexis de Tocqueville, die in seinem 1835 veröffentlichten Buch „Über die Demokratie
in Amerika“ zu entnehmen sind. Für Tocqueville ist zwar öffentliche Meinung kein genuines
amerikanisches Phänomen gewesen; aber er ist der Ansicht, dass sie in Amerika weiter
fortgeschritten sei und eine Rolle übernommen habe, die sie später in Europa annehmen
könne. Für ihn ist öffentliche Meinung in Amerika ein schwerer Druck, eine Last und ein
besonders gewichtiger Konformitätsdruck gewesen (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite
125).
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Dieser Druck resultiert aus der Gleichheit der gesellschaftlichen Bedingungen (Daly, Markate
1994, Seite 41-43). Er führt aus, dass in Zeiten der Gleichheit sich die Menschen wegen ihrer
Ähnlichkeit gegenseitig kein Vertrauen mehr schenken; dieselbe Ähnlichkeit flöße ihnen aber
ein unbegrenztes Vertrauen in das Urteil der Öffentlichkeit ein. Es erscheine ihnen nämlich
gänzlich unwahrscheinlich, dass die Wahrheit sich nicht auf Seiten der größeren Anzahl von
Menschen befinde, da sie alle gleich aufgeklärt seien (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite
127).
Elisabeth Noelle-Neumann stellt die Hypothese der Schweigespirale auf, indem sie den
Meinungsumschwung in letzter Minute bei der Bundestagswahl von 1965 zu erklären
versucht (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite 14). Dasselbe beobachtet sie auch in den
Bundestagswahlen von 1972; diesmal für eine andere politische Partei (Noelle-Neumann,
Elisabeth 1982, Seite 16). Ebenfalls registriert Noelle-Neumann in ihren
Meinungsforschungsuntersuchungen, dass die Art und Weise, wie sich Anhänger der einen
Partei in der Öffentlichkeit präsentieren und wie vehement sie für ihre Meinung eintreten,
einen Spiralprozess in der Öffentlichkeit initiiert, bis die einen öffentlich ganz dominieren und
die anderen aus dem öffentlichen Bild verschwinden und „mundtot“ sind. Diesen Vorgang
bezeichnet Noelle-Neumann als Schweigespirale (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite
18).
Dies bezieht sich nicht nur auf verbale sondern auch auf non-verbale Kommunikation und auf
den Gebrauch von sozialpolitischen Symbolen in der Öffentlichkeit. Demnach stellt NoelleNeumann in ihren Beobachtungen fest, dass im Bundestagswahlkampf von 1972 die Präsenz
von CDU-CSU Positionierungen und Abzeichen in der Öffentlichkeit einen Bruchteil ihres
tatsächlichen Wahlergebnis darstellen (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite 43).
Insbesondere bei jungen Personen wird die Tendenz beobachtet, sich im Einklang mit dem
Zeitgeist zu fühlen und sich auch entsprechend zu äußern. (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982,
Seite 49). Es wurde jedoch von Noelle-Neumann herausgefunden, dass eine Tendenzwende in
der Öffentlichkeit sehr schnell stattfinden könne. So veränderte sich in dem
Bundestagswahlkampf von 1976 die Gesprächs- und Präsenzbereitschaft der Parteianhänger
in der Öffentlichkeit diesmal zugunsten der CDU-CSU (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982,
Seite 52).
Noelle-Neumann fand bei der Analyse dieses Wahlkampfes von 1976 heraus, dass außer dem
Schweigespiraleprozess auch die Berichterstattung der Massenmedien eine gewichtige Rolle
in dem öffentlichen Meinungsbildungsprozess spielt. Falls es eine Divergenz zwischen diesen
beiden Meinungsbildungsprozessen zu verzeichnen gibt, spricht Noelle-Neumann vom
Eintritt des doppelten Meinungsklimas (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite 241).
Folglich könne von dem Phänomen der „pluralistischen Ignoranz“ gesprochen werden, in
welchem sich die Bevölkerung über die tatsächlichen Ansichten der Bevölkerungsmehrheit
nicht im klaren sei und auf die Berichterstattung der Massenmedien angewiesen ist, um den
Puls der öffentlichen Meinung erfahren zu können (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite
243).
Demnach bezeichnet Noelle-Neumann die öffentliche Meinung als „unsere soziale Haut“, da
die öffentliche Meinung die Gesellschaft wie eine Haut schütze, sie daher auch
zusammenhalte. Noelle-Neumann versucht konformistisches Verhalten von Individuen mit
der Isolationsfurcht der Menschen zu erklären, fügt jedoch hinzu, dass unabhängiges und
radikales nonkonformistisches Verhalten erst als bürgerliche Tugend anzuerkennen sei, wenn
die betreffenden Personen erst gezeigt haben, dass sie zum Konformismus fähig seien.
Schließlich stellt Noelle-Neumann die Behauptung auf, dass man eine Gesellschaft nicht als
intolerant und als unliberal verurteilen könne, welche die Geltung gemeinsamer
Überzeugungen mit Isolationsdrohungen gegen das abweichende Individuum schütze (NoelleNeumann, Elisabeth 1982, Seite 260).
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Zwischenresümee
Die Entstehung von Öffentlichkeit, sowie ihres Strukturwandels und ihrer Refeudalisierung
wird in dem minutiösen wissenschaftlichen Werk von Habermas ausführlich erörtert. Für
Habermas lässt sich bürgerliche Öffentlichkeit zunächst als Sphäre der zum Publikum
versammelten Privatleute begreifen. Das innovative, historisch einzigartige und neuzeitliche
Medium dieser politischen Auseinandersetzung stellt das öffentliche Räsonnement dar
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 38). Das Selbstverständnis des öffentlichen Räsonnements
speiste sich primär aus spezifischen privaten Erfahrungen, die aus der publikumsbezogenen
Subjektivität der kleinfamilialen Intimsphäre stammen. Diese stellen für Habermas den
geschichtlichen Ursprungsort von Privatheit im modernen Sinne dar (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 39).
Habermas unterstreicht, dass Öffentlichkeit unweigerlich mit dem Prinzip des allgemeinen
Zuganges verknüpft ist. Habermas betont, dass das Klasseninteresse die Basis der öffentlichen
Meinung ist. Jedoch stellt Habermas die Behauptung auf, dass sich dieses Klasseninteresse in
jener Epoche auch objektiv mit dem Allgemeininteresse so weit wenigstens gedeckt hatte,
dass diese Meinung als die öffentliche, durchs Räsonnement des Publikums vermittelte und
folglich als vernünftige habe gelten können (Habermas, Jürgen 1969, Seite 100). Die
bürgerliche Öffentlichkeit wurde an eine komplizierte Konstellation gesellschaftlicher
Voraussetzungen gebunden. Diese hatten sich bald und tiefgreifend verändert, und mit ihrer
Veränderung trat der Widerspruch der im bürgerlichen Rechtsstaat institutionalisierten
Öffentlichkeit hervor; es wurde mit Hilfe ihres Prinzips, das der eigenen Idee zufolge alle
Herrschaft entgegengesetzt war, eine politische Ordnung begründet, deren gesellschaftliche
Basis Herrschaft nunmehr doch nicht überflüssig machte (Habermas, Jürgen 1969, Seite
101).
Habermas vollendet seine Untersuchung über den Strukturwandel der Öffentlichkeit, indem er
die Refeudalisierung der Öffentlichkeit beschreibt. Er vertritt die Ansicht, dass die Dialektik
einer mit fortschreitender Verstaatlichung der Gesellschaft sich gleichzeitig durchsetzenden
Vergesellschaftung des Staates, die mit dem neuen Interventionismus des ausgehenden 19.
Jahrhunderts initiiert wurde, allmählich und graduell die Basis der bürgerlichen Gesellschaft
zerstörte, nämlich die Trennung von Staat und Gesellschaft. Aus beiden entstand eine
repolitisierte Sozialsphäre, die sich der Unterscheidung von „öffentlich“ und „privat“ entzog.
Der Zerfall der Öffentlichkeit ist in dem strukturellen Wandel des Verhältnisses von
öffentlicher Sphäre und privatem Bereich überhaupt begründet (Habermas, Jürgen 1969, Seite
158).
Habermas beschreibt den Prozess der Urbanisierung als eine fortschreitende Polarisierung des
gesellschaftlichen Lebens unter dem Aspekt „Öffentlichkeit“ oder „Privatheit“. Hierbei ist
seines Erachtens zu beachten, dass zwischen Öffentlichkeit und Privatheit stets eine
Wechselbeziehung besteht. Ohne schützende und stützende Privatsphäre gerät das Individuum
in den Sog der Öffentlichkeit, die selbst jedoch gerade durch diesen Vorgang denaturiert wird.
Entfällt nämlich das für die Öffentlichkeit konstitutive Moment der Distanz, so gehen ihre
Mitglieder auf Tuchfühlung und so verwandelt sich die Öffentlichkeit allmählich in Masse.
Denn die vereinzelte Befriedigung von Bedürfnissen unter Bedingungen der Öffentlichkeit
mag sich zwar massenhaft vollziehen, so Habermas weiter, aber daraus entstehe nicht
Öffentlichkeit selbst (Habermas, Jürgen 1969, Seite 175). Wenn die Gesetze des Marktes,
welche die Sphäre des Warenverkehrs und der gesellschaftlichen Arbeit beherrschen, auch in
die den Privatleuten als Publikum vorbehaltene Sphäre eindringen, so wandelt sich
Räsonnement tendenziell zu Konsum, und der Zusammenhang öffentlicher Kommunikation
zerfällt in die gleichförmig geprägten Akte vereinzelter Rezeption (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 177).
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Noelle-Neumann registrierte in ihren Meinungsforschungsuntersuchungen, dass die Art, wie
sich Anhänger der einen Partei in der Öffentlichkeit präsentieren und wie vehement sie für
ihre Meinung eintreten, einen Spiralprozess in der Öffentlichkeit initiiert, bis die einen
öffentlich dominieren und die anderen aus dem öffentlichen Bild verschwinden und
„mundtot“ sind. Diesen spezifischen Vorgang im Meinungsbildungsprozess bezeichnet sie
fortan als Schweigespirale (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite 18). Dies bezieht sich
nicht nur auf verbale sondern auch auf non-verbale Kommunikation und auf den Gebrauch
von sozialpolitischen Symbolen in der Öffentlichkeit (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite
21).
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3. Soziale Kommunikation und Migration
3.1. Entbehrung als sozialpolitische gesellschaftliche Erfahrung
Vassilis Karapostolis behandelt den Roman „das zweifache Buch“ von Dimitris Chatzis. In
diesem Exkurs wird der Versuch der Initiierung eines Dialoges der Soziologie mit der
Literatur unternommen. Karapostolis betont den soziologischen Charakter des „zweifachen
Buches“. Jedoch stellt er die Behauptung auf, dass dieses Buch nicht nur die griechische
Gesellschaft Revue passiert und sie einer ausgiebigen Reflexion unterzieht; vielmehr
konstituiert sich das Buch mit ihr und zerfällt auch, wie es die griechische Gesellschaft täte;
so bleibt das „zweifache Buch“ unvollendet (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 15). Er
führt aus, dass Chatzis entschlossen ist, die Literatur zu instrumentalisieren, um die
Gesellschaft erforschen, durchleuchten und das Leben seiner Romanhelden zu der sozialen
Realität hinführen zu können. Er insistiert, dass der Realismus des „zweifachen Buches“ die
Relationen zwischen dem Werk und der Gesellschaft sprenge, weil der zielorientierte
Charakter des Romans und die unbeirrte Strebsamkeit nach Gewissenhaftigkeit gerade wegen
seiner Absolutheit sich selbst widerlege und in Frage stelle (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 16).
Der Durst nach Sachlichkeit und Wissen hat ihn bis zum Herzen der Gesellschaft geführt; von
dort aus kann er sich nicht einfach loslösen, um von seinen Erfahrungen zu berichten. Das
Subjekt –Literat- ist in dem Objekt –Gesellschaft- gefangen, sein „Verstand“, der dem
Sozialwissenschaftler in der Erstellung seiner Analysen verhilft, verschwindet und die
interpretative Fähigkeit des Werkes vermindert sich. Es befinden sich nun sowohl der Literat
als auch der Sozialwissenschaftler innerhalb der Gesellschaft, die sie ursprünglich von einem
sicheren Abstand aus beobachten und analysieren wollten (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 17).
Ein zentrales Element von Chatzis Erzählungen stellt der Raum dar, in dem der Roman
eingeordnet wird. Es handelt sich um die griechische Peripherie in der Nachkriegszeit; Dörfer
und Kleinstädte von Thessalien, Lakonien und Epirus, mit der entsprechenden sozialen
Geographie, Anthropologie und ihren Gemeinsamkeiten. Karapostolis äußert die Ansicht,
dass die Peripherie ein wesentliches Element dieses Werkes darstellen würde, weil Chatzis
dadurch seine Wahrnehmung der städtischen Gesellschaft und ihrer Ideologie prägnant
beleuchten könne. Denn die griechische Stadt kann nur in ihrer Relation zum griechischen
Dorf analysiert und eindeutig bestimmt werden. Durch das Wirken der städtischen kulturellen
Kräfte in der Provinz, die sie demnach verändern und unterwerfen, ist man in der Lage, diese
Kräfte als städtisch, wertebezogen und als Impulse der Stadt zu erkennen. Jedoch etablieren
sich diese neuen Kräfte zugleich als Zerstörer der entsprechenden traditionellen Werte. Die
Kultur der griechischen Stadt stellt ein negatives Gegenpol zum Kultur des Dorfes dar.
Karapostolis definiert die soziale Psychologie und Ideologie des griechischen
Städteeinwohners als die genau umgekehrte derjenigen des griechischen Provinzeinwohners.
Die modernen Einflüsse des Städtelebens verlangen nach einer brutalen Abschaffung, einer
ideologischen Aufhebung und Abkehr von einer entsprechenden Gewohnheit und Meinung,
die sich zuvor in der Welt der Provinz gebildet hat (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
15).
In diesem Zusammenhang stellt Karapostolis die Behauptung auf, dass man den
Entwicklungsverlauf der Werte der agrarischen Welt in der graduellen Homogenisierung der
Gesellschaft zu einer urbanen Richtung beobachten und beleuchten müsse, um die
spezifischen Besonderheiten der modernen griechischen Gesellschaft bezüglich ihrer Werte
und ihrer hegemonialen Ideologie erfassen zu können (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
19).
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Die Erfahrungen der agrarischen Welt und die Vorstellungen der Landleute über das
Städteleben, die durch das „zweifache Buch“ hervorgehoben werden, informieren durch ihre
Partialität über die verstädterte Gesamtheit der griechischen Gesellschaft (Καραποστόλης,
Βασίλης 1984, Seite 19). Solch eine bedeutsame Erfahrung mit all ihren sozialen und
psychischen Implikationen stellt die Entbehrung dar. Es handelt sich ursprünglich um eine
materielle Entbehrung, die mit simplen quantitativen Termini bestimmt wird, nämlich
gewichtige unerfüllte Bedürfnisse, die sich durch ein spezifisches Beziehungsgeflecht von
sozialen Sinngebungen von ihren materiellen Ursprüngen loslösen und Fragen über die
Prinzipien, die das gesamte soziale Leben durchdringen, stellen und offen lassen. Das primäre
Problem, das durch die Entbehrung hervortritt, ist die Infragestellung der
Konstituierungsmöglichkeit der Gesellschaft per se. Dies tritt mit der Aufhebung der
Koexistenzmöglichkeit mit dem sozialen Anderen ein, den man aber nicht als Gegenpart
ansieht. Denn falls dies eintreten würde, so würde die Gesellschaft nur eine Anhäufung von
Gegensätzen darstellen, eine Addition von isolierten Individuen, die sich nur in der Hinsicht
vereinigen würden, um gegen die Anderen zu opponieren (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 20).
Die Zerstückelung, die durch die Verursachung von Gegensätzen zwischen Individuen und
Gruppen in ihrer Form als soziale Gegensätze initiiert wird, geht auch mit dem Zerfall der
Gesellschaft in a-soziale, widerspenstige Partikel einher. Durch die Verminderung der
sozialen Gegensätze in dem Bewusstsein der Individuen, stellt die Gesellschaft einen Hort des
allgemeinen Ringens nach Deckung von Bedürfnissen dar, das von den ringenden Individuen
als Entbehrungsfrage wahrgenommen wird. Dies könne nur eintreten, wenn die Entbehrung
durch einen langwierigen Prozess die soziale Bedeutung einer unwiderrufbaren Tatsache
angenommen hat und die Individuen akzeptiert haben, dass die Entbehrung ein konsistentes
und kontinuierliches Merkmal der Gesellschaft darstellt (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
20).
Die Prozesse des Zusammengehens und des Zerfalls, die durch die Entbehrung ausgelöst und
initiiert werden, manifestieren die Quintessenz des „zweifachen Buches“. In der Familie der
zentralen Figur dieses Romans stellt sich dieses Phänomen beispielhaft dar. Demnach beginnt
Kostas, die zentrale Figur dieses Romans, sehr früh über die Physe seiner familiären
Bindungen zu sinnieren. Er fühlt, dass er einer automatischen Vereinigung mit konkreten
Personen unterliegt, mit denen er eine gemeinsame leidvolle Lage erlebt. Er nahm mit ihnen
eine Bindung auf, weil man sich gemeinsam mit der „dunklen Gefahr“ der Außenwelt
auseinandersetzen und konfrontieren müsste. Denn die Familie wird immer noch von der
Gesellschaft bedroht, obwohl sie schon von ihr vollends pavorisiert wurde; und der einzige
Verteidigungsschutz der Familie war ihre menschliche Kontingenz gewesen. Daher wird die
ganze persönliche Arbeit der einzelnen Familienmitglieder durch einen zentralen Befehl
koordiniert, um Entschlossenheit schöpfen zu können (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
22).
Die Notwendigkeit zum Überleben ist die moralische und emotionale Basis dieser Familie.
Deswegen werden in ihr keine Rollenverteilungen als Verwandtschaftseinheit vergeben; die
Anordnungen einer äußeren Notwendigkeit herrschen über die primären Funktionen dieser
Familie. Das Soziale übt einen immanenten Druck auf das Private und die Sozialisierung von
Kostas und von seiner Schwester aus und dies vollzieht sich in einer brutalen Präzision und
Geschwindigkeit. Die intermediären Instanzen (Belehrungen, Lehre der Verhaltensregeln,
Einprägung von Glaubensbekenntnissen und Werten) tragen sehr gering zu ihrer Rezeption
der Gesellschaft im Vergleich zu ihrer intensiven Erfahrung im Überlebenskampf bei, mit
dem sie zudem schon sehr früh konfrontiert wurden (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
23).
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Karapostolis stellt die Behauptung auf, dass diese Familie sich in einem spezifischen Stadium
befindet, in dem sich die Entbehrung mit absoluten Termini bestimmen lasse: Es fehlen ihr
die notwendigsten Sachen, nämlich Lebensmittel und Kleidung. Demnach findet in der
Familie keine wesentliche Kommunikation statt, die zu einer Identifikation oder einem
Vergleich mit sozialen Anderen führen kann. Diese Familie ist in ihrem finanziellen
Überlebenskampf derart versunken, so dass ihr sozialer Bezug zu den Anderen keine Rolle
spielt. Jedoch entsteht allmählich dieser soziale Bezug, der die psychologische Basis des
Kampfes der Familie zersetzt. Dies geschieht durch das Schamgefühl des Vaters
(Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 23). Es handelt sich um einen Schneider, der kürzlich
erst aus dem Gefängnis entlassen wurde, weil er ein Funktionär der Widerstandsbewegung
EAM während des Zweiten Weltkrieges gewesen war (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
21).
Karapostolis beschreibt durch die Herstellung eines Bezugs zur persönlichen Erfahrung dieser
Romanfigur die generelle Beziehung zwischen der Politik, des Schamgefühls und der Armut.
Er insistiert, dass eines der dauerhaftesten Merkmale der neugriechischen Gesellschaft die
Verknüpfung einer politischen Niederlage mit der Gefährdung des sozioökonomischen Status
der unterlegenen Individuen darstellt. Demnach fangen die verfolgten pavorisierten Personen
Überlegungen anzustellen, ob ihre missliche soziale Lage auf ihre Pavorisiertheit oder auf ihre
politische Unterlegenheit beruhen würde. Folglich verflechtet sich die politische Niederlage
und die Armut zu einem spezifischen Beziehungsgeflecht (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 24).
Karapostolis äußert die Vermutung, dass das pavorisierte Individuum durch dieses
Beziehungsgeflecht von einer fortschreitenden Enttäuschung befangen wird und die Armut
ihn nicht mehr als Angehörigen einer Gruppe oder einer Klasse betrifft, sondern ihn direkt als
Individuum tangiert und bestimmt; dies erschwert es der Person ungemein, die etablierten
negativen Konnotationen der Pavorisierung zu ertragen und sich mit ihnen zu konfrontieren.
Damit also die politische Enttäuschung in ein eklatantes Schamgefühl ausarten kann, müsse
das soziale Bewusstsein einer Person seinen politischen Ansichten und Erwartungen
untergeordnet sein. Demnach könne das Eintreten einer politischen Krise und Enttäuschung
nicht von einer optimistischen und zukunftsweisenden sozialen Sichtweise aufgefangen und
kompensiert werden. Vielmehr verstärkt sich die Krise durch eine Verinnerlichung und
Individualisierung vom politischen im sozialen Bereich (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
25).
Karapostolis sieht in der Romanfigur des Vaters einen geschlechtsspezifischen Aspekt seiner
Denk- und Handlungsweise. Er stellt die Behauptung auf, dass in der griechischen
Nachkriegsgesellschaft der Mann an seinen Errungenschaften, die aus einem Betrug
resultieren konnten, und nicht an seiner Arbeits- und Schaffenskraft gemessen und beurteilt
wird (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 26). Die Haltung der Mutter wird im „zweifachen
Buch“ ganz anders dargestellt. Chatzis beschreibt prägnant die „Kunst“ der griechischen
Mutter, die Armut der Familie zu kaschieren. Der Schriftsteller stellt die arbeitende Ehefrau
und Mutter als eine Person dar, die kein Schamgefühl über ihre Armut entwickelt. Sie hofft
auf eine materielle Verbesserung der Lebensverhältnisse (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 28).
Karapostolis führt auf, dass Kostas, die zentrale Romanfigur, die Notwendigkeit des
Schmerzes als Lebensprinzip negiert, obwohl er die Notwendigkeit des Überlebenskampfes
akzeptiert und bejaht. So sehr er von dem Verhalten seiner Mutter angetan ist und sich
dadurch wohl fühlt, ist es ihm unmöglich, sich mit der Idee anzufreunden, dass eine
spezifische Funktion seine Existenz ganzheitlich bestimmen würde. Die Gleichsetzung des
Schmerzes mit dem Kampf stößt bei Kostas auf erhebliche Resistenzen (Καραποστόλης,
Βασίλης 1984, Seite 29).
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Die Romanfigur Kostas spürt das Verlangen aus dieser kollektiven Gesetzmäßigkeit, die
zuweilen als biologisch angesehen wird –„die Spezies der Armen“-, zu entfliehen. Daher ist er
in der Lage, eine Individualität anzunehmen, welche die Voraussetzung zur Freiheit darstellt
und ihm die Möglichkeit verleiht, in seinem Bewusstsein eine Veränderung vorzunehmen und
die „Spezies“ der Armen als eine soziale Kategorie anzusehen. Kostas trennt seinen
Überlebenskampf von der Sphäre des Natürlichen und der Natur, sowie ordnet ihn in die
soziale Sphäre ein (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 30). Aufgrund dieser Orientierung
kann sich der Schmerz von Kostas von der Sphäre und dem Gefühlsbereich der Bedürftigkeit
loslösen. Zudem interessiert sich die Romanfigur Kostas über die tägliche Konstituierung der
sozialen Welt, die ihn auf der Seite der Entbehrten und Bedürftigen kämpfen lässt. Kostas
versucht die Reproduktion durch das Handeln der Menschen zu verstehen und
nachzuvollziehen. Daher entdeckt Kostas, dass der Sinn des individuellen Lebenskampfes vor
allem in der sozialen Interaktion aufzusuchen ist (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
31).
Die Romanfigur Kostas befindet sich in einem permanenten Prozess der Bewusstseinsgenese.
Kostas beginnt ein Unbehagen in der Natürlichkeit der familiären Beziehungen zu verspüren,
welches das emotionale und moralische Fundament der Familie zu zersetzen beginnt. Er
empfindet die Last einer Solidarität, die eine Anforderung zur Entbehrung darstellt und von
den materiellen Lebensverhältnissen entspringt und sich nicht von dem gegenseitigen Erleben
und Empfinden der Verwandten speist. Er stellt das Mitglied einer geschlossenen Gruppe dar,
die ihre Kohärenz der Verteidigungshaltung gegenüber ihre finanziellen Notlage verdankt.
Daher entfaltet sich im Inneren der Familie ein kollektives Wir, das sich gegen die Anderen
konfrontiert, so wie der Verteidiger sich gegen den Angreifer wehrt. Die Notwendigkeit der
Familie zu Überleben, ist als so gravierend einzustufen, so dass sie nicht in der Lage ist,
Beziehungen mit Anderen einzugehen. Die immanente Notlage der Familie lässt sie ein
Kampf für sich selber austragen. Demnach werden zwischen ihren Mitgliedern Bindungen
geschaffen, die für die Familie eine gemeinsame Kondition darstellen und nicht für die
einzelnen Individuen gelten, welche die Familie konstituieren (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 32).
Diese menschliche Gruppe stellt eine Abstraktion durch ihre Mitglieder dar, weil ihr Inhalt
von einer äußeren Tatsache bestimmt wird, nämlich der Entbehrung und von einer
entsprechenden Notwendigkeit, nämlich zu ihrer Aufhebung beizutragen. Die Notwendigkeit
des „Wir“ und die von außen oktroyierte Solidarität, entblößt den familiären Zusammenhalt
von dem, was die Romanfigur Kostas als undefiniert und vage als wesentlich sowohl für ihn,
als auch für die gesamte Gesellschaft ansieht und empfindet, nämlich eine Dimension des
freien Willens in Relation zu den Anderen, welche die Voraussetzung für eine freie und
ertragbare soziale Koexistenz schafft. Die Armut und die Pavorisierung trennen nicht nur die
bedürftigen von den nicht-bedürftigen Individuen, sondern sie separieren auch die Armen
untereinander, obwohl sie sich de facto vereinigen. Diese schmerzvolle Erkenntnis wird seine
Beziehung zu seiner Familie tiefgreifend beeinflussen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
33).
Folglich ist das Handeln von Kostas sowohl von einer Partizipation, wie auch zugleich von
einer Abstinenz vom gemeinsamen familiären Werk geprägt und durchdrungen. Als Beweis
dient die Feststellung von der Romanfigur Kostas, dass die moralisierten Bindungen zwischen
den Familienmitgliedern, diese „Heiligkeit“ der griechischen Familie, einer spezifischen
Funktionalität der Erledigung von praktischen Pflichten unterliegen. Kostas deponiert seine
Einnahmen von seiner Erwerbstätigkeit, wie auch die übrigen Familienmitglieder, in die
gemeinsame Familienkasse. Seine Arbeit wird der familiären Arbeitsteilung und den
Erfordernissen des familiären Haushaltes untergeordnet (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
34).
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Nichtsdestotrotz versucht Kostas, in der Verwaltung seiner Einnahmen eine freiwillige
Dimension zu etablieren, die zur Kompensation der unwiderruflichen und unverhandelbaren
Pflicht beiträgt und den Sinn der Gabe in die Pflichtausführung einführt. Kostas findet einen
Weg, wie er sich freiwillig den Verwandten-Anderen zur Verfügung stellt (Καραποστόλης,
Βασίλης 1984, Seite 34). Dieses Empfinden von Freiheit dauert für Kostas nicht lange an.
Denn die Knappheit lässt letztendlich keinen Spielraum für Generosität zu. Demnach kommt
die Romanfigur Kostas an einem ultimativen Punkt an; er stellt daher die Ehrlichkeit der Gabe
in Frage, die sich im Rahmen der Knappheit entfaltet (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
35).
Demnach kristallisiert sich für Kostas das Bedürfnis, in dem Kontakt mit seiner Familie, sich
selber treu zu sein. Dies bedeutet gleichzeitig die Grenzziehung zwischen der Partizipation im
gemeinsamen Kampf gegen die Entbehrung und der Aufopferung für diesen Kampf. Denn die
Aufopferung bedeutet die Durchsetzung der Knappheit auf Kosten des Anliegens der
Individuen auf Selbstverwirklichung. Dieses Problem wird besonders intensiv im „zweifachen
Buch“ mit der Heirat von Kostas Schwester, Anastasia, dargestellt. Die Aufopferung tritt in
zwei Formen auf, die beide sehr schmerzvoll sind. Das eine Opfer ist die Aufgabe der
Persönlichkeit durch Anastasia; mit einer Kompromissehe will sie die Auswanderung ihres
Bruders erleichtern. Das andere Opfer manifestiert sich in der Akzeptanz der zwei Männer,
dem Bruder und Bräutigam, gegenüber der Aussteuer (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
37).
Karapostolis insistiert, dass die Entscheidung von Anastasia die Beziehung zwischen den
zwei Brüdern, die sich als persönlicher Kontakt unabhängig von der Verwandtschaft
entwickelt hat, unwiderruflich zerstört. Denn für Kostas ist der Kontakt zu seiner Schwester
die einzige Möglichkeit, von dem alltäglichen instrumentellen Lebenskampf Abstand zu
gewinnen. Er fühlt, dass eine interpersonelle Beziehung aufgrund einer Emotion gedeihen
kann, ohne auf Zwänge zu beruhen. Das „Wir“, das die Geschwister aufbauen, hat in keiner
Weise mit dem familiären kollektiven „Wir“ zu tun, da es nicht verpflichtend und nicht
instrumentell strukturiert ist. Der Wert dieses „Wir“ resultiert aus der Bewahrung der
Unabhängigkeit und Unversehrtheit der zwei „Ichs“, die es konstituieren. Genau diese
Unversehrtheit und Unabhängigkeit wird durch die Eheschließung von Anastasia zerstört.
Indem Anastasia sich selbst als Hindernis für die Selbstverwirklichung ihres Bruders
betrachtet, hebt sie das harmonische, ergänzende Element ihrer Beziehung auf und gesteht
unwiderruflich ein, dass die Entbehrung in ihrem Mikrokosmos eingedrungen ist und ihre
Konditionen durchgesetzt hat. Die Aufopferung von Anastasia zerstört nicht nur die Egalität
ihrer Beziehung zu ihrem Bruder Kostas, sondern sie etabliert erneut die Abhängigkeit und
die Pflicht. Die Schwester von Kostas wird zu einem Symbol umfunktioniert; von einem
Verwandten wird sie nunmehr zu einer familiären Last (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
38).
Ein entsprechender Druck wird auf die zwei Männer ausgeübt. Der zukünftige Bräutigam
(Vassilis) stellt die Forderung nach einer Aussteuer und fordert das Haus der Braut als
Aussteuer. Kostas ist zwar völlig entsetzt, aber er willigt ein, da die Ehe unbedingt vollzogen
werden muss. Die zwei Männer treffen diese Übereinkunft, indem sie ihren Willen zugunsten
dem Willen einer anderen Institution opfern, welche die dunkle Gestalt der Mutter des
Bräutigams annimmt. Ihr anschließendes Besäufnis interpretiert Karapostolis als ein
Ausdruck der Mitschuld, als die Aversion gegenüber einer Handlung, die nicht nur eine
Selbstaufgabe symbolisiert, sondern auch die Negation einer alternativen Sozialmoral darstellt
(Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 38).
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3.2. Griechenland als eine nicht-hineinpassbare Gesellschaft
Anschließend führt Karapostolis auf, dass die Arbeitsverhältnisse und ihre Beziehungen es
Kostas erlauben, sein Verständnis über die Entbehrung entscheidend zu bereichern. Indem er
Auszubildender in einer Schreinerei ist, tendiert Kostas dazu, seine individuelle Entbehrung
mit seinem niedrigen Wissenstand zu kombinieren, der sich aber ständig erweitert. Das
Wissen ist für Kostas zugänglich und so scheint es, als würde es nur eine Frage der Zeit sein,
bis er eine Kontrolle über die Bestimmung seiner Arbeitstätigkeit gewinnen kann. Aber
Kostas erfährt durch seine Erfahrung in der Schreinerei, dass die Entbehrung Folge einer
sozialen Stagnation ist, die Hindernisse für den materiellen Wohlstand und der
Selbstverwirklichung des Individuums in den Weg stellt (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 40).
Durch die Schilderung der Arbeitserfahrungen von Kostas, versucht Chatzis die Umstände der
Arbeitsverhältnisse im Griechenland der frühen Nachkriegszeit herauszustellen. Es handelt
sich um die Abstinenz einer spezifischen Ordnung. In der Schreinerei, in der Kostas arbeitet,
gibt es keine Produktionsvorgaben und keine stringenten Arbeitszeiten. Es handelt sich um
ein bedrückendes Beziehungsgeflecht, da es durch Irrationalität und Bruchstückhaftigkeit die
existenten zahlreichen Anforderungen zu erfüllen trachtet. Jedoch werden die negativen
Konsequenzen dieses Geflechtes durch die Elastizität in den Arbeitsbeziehungen –die
Abstinenz von expliziten Befehlen und Normen- kompensiert, sowie mit der direkten
Beziehung des Angestellten mit dem Produkt seiner Arbeit (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 41).
Auch der Arbeitsrhythmus hängt bis zu einem gewissen Punkt von den Gefühlshaltungen ab
–dem Beleidigt sein, den Streitereien, dem Lachen, dem Blödsinn-. Vielmals ist die von
diesen Gefühlslagen entstandene Atmosphäre die Basis der Produktionsbemühungen –falls
das Einvernehmen und die Versöhnung in dem Arbeitsleben vorherrschen- oder die
Manifestation der Stagnation, falls die Enttäuschung überwiegt. Die psychologischen Vorteile
der Abstinenz von Ordnung haben positive Auswirkungen auf das Arbeitsleben, wenn nicht
die fehlende Ordnung tiefgreifend die produktive Dynamik untergraben würde. Um dieses zu
verhindern, hätte ein stabiler Aktivitätsrahmen existieren müssen, damit die fehlende Ordnung
nur geringfügige Schwankungen hätte auslösen können (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
41).
Dies ist für einen kleinen Betrieb in Griechenland unmöglich. Die lockeren Strukturen stellen
die Vorankündigung einer Richtungswende zum Handel dar; so birgt die fehlende Ordnung in
der Produktion die Gefahr der verkehrten Ordnung der Nicht-Produktion. Als Kostas nach der
Ableistung seines Militärdienstes zu der Schreinerei zurückkehrt, stellt er mit Erstaunen fest,
dass sie in eine Handelsgesellschaft umfunktioniert wurde (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 42). Der Eigentümer dieses Betriebes zog es vor, die Gewinne des Holzhandels in dem
Kauf von Land zu investieren, das er später als Grundstücke verkaufen würde; er will nämlich
schnell reich werden. Um dieses Ziel erfolgreich zu bewerkstelligen, muss er Betrug
praktizieren. Somit verachtet er jede Form von Transaktion. In dem Roman ist der Eigentümer
dazu entschlossen, sowohl seine Käufer –er vermischt neues mit gebrauchtem Holz- als auch
den Staat –er macht unwahre Steuerklärungen- zu betrügen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 43).
Die Aussage der Romanfigur des Eigentümers: „Sollen wir normal bezahlen, damit
Griechenland ein Staat wird, dann sollten wir lieber gleich alle verrecken“ (Χατζής, ∆ηµήτρης
1977, Seite 49), manifestiert die Negation der Akzeptanz eines allgemeinen Interesses.
Karapostolis insistiert, dass diese Aussage von unterschiedlichen Individuen in Griechenland
verwendet wird und jeweils eine divergierende Semantik aufweist, in welcher der
instrumentelle Charakter dieser Aussage deutlich hervortreten kann (Καραποστόλης, Βασίλης
1984, Seite 44).
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In dem Beispiel aus dem „zweifachen Buch“ wird die asoziale Funktion des Wirkens des
Händlers deutlich; indem er den Staat betrügt, betrügt er die Gesamtheit, die ganze
Gesellschaft (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 45). Im Gegensatz zum Händler steht der
Meister des Betriebes. Er ist ein Flüchtling aus Kleinasien und hatte versucht, nach seiner
Ankunft in Griechenland eine eigene Schreinerei zu eröffnen. Man hatte ihn jedoch betrogen
und bestohlen und er hatte seine Bemühungen daraufhin aufgegeben. Er pflegt immer zu
sagen: „In Griechenland könne man nichts machen. Nur klauen könne man. Aber wir können
auch klauen“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 47). Karapostolis äußert die Meinung, dass es
sich um zwei verschiedene Schlussfolgerungen, um zwei verschiedene Welten handelt. Die
Rede des Meisters manifestiert die Verausgabung des produktiven-kollektiven von dem
händlerischen-subjektiven. Die dritte Person, der Gebrauch einer Passivkonstruktion bei der
Schlussfolgerung, signalisiert die Unterwerfung gegenüber der Aktivität des Händlers und
verdeutlicht daher die Hegemonie der antisozialen Rede (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
46).
Die vertraute Welt von Kostas wankt. Die Gruppe, der er angehört und sich auf die
Anforderungen der produktiven Arbeit stützte, hat sich in eine „Verbrecherbande“
verwandelt. Das einzige, was sie miteinander verbindet, ist die Mitschuld am Betrug. Kostas
wird mit dieser Situation konfrontiert. Anlass dazu ist ein Fehler bei seiner
Gehaltsabrechnung, der auf seine Kosten geht. Trotzdem hat er sich nicht beschwert, denn er
hat den Verdacht, dass es nicht zufällig ist. Er bleibt tatenlos, bis er bei einer anderen
Gehaltsabrechnung mehr zugewiesen bekommt, als ihm zusteht. Er schweigt erneut (Χατζής,
∆ηµήτρης 1977, Seite 50).
Kostas beobachtet fassungslos, dass er mit den Regeln einer informellen Zuweisung
konfrontiert, aber zugleich darin eingeweiht, wird. Für einen Moment sieht es so aus, als
würde der Betrug die ungerechten Transaktionen wieder ausgleichen. Jedoch führt die
Ausbreitung des Betruges zu einer Untergrabung des gegenseitigen Vertrauens, zu einer
Phobie gegenüber dem Anderen und zur Tyrannei der Unsicherheit. Demnach speist die
griechische Gesellschaft ihre Toleranz gegenüber der Gesetzlosigkeit von den Schuldgefühlen
ihrer individuellen Mitglieder (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 47). Karapostolis führt
auf, dass diese Sozialisation mit der Berufung auf eine fragwürdige Moral einhergeht. Man
kann nämlich a priori davon ausgehen, dass das individuelle Interesse jeder Zeit durch einen
unprovozierten Angriff in Gefahr gebracht werden könnte. Somit werden durch eine ethische
Mythologie die intersubjektiven Beziehungen in der griechischen Gesellschaft in
Beziehungen des gegenseitigen Misstrauens verwandelt (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
48).
Kostas akzeptiert zunächst diese Form von Beziehungen. Kostas, der seine Individualität
überwinden, sozial in der Gesellschaft leben und Koexistenzregeln anerkennen will,
betrachtet diese Logik als morsch. Für die zentrale Romanfigur Kostas führt solch eine Logik
zu einer reinen Irrationalität durch die Gesamtgesellschaft (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 48). Charakteristisch dazu ist die Aussage von Kostas anzusehen: „Alle glauben, dass
sie schlauer als die anderen wären. Jeder glaubt, dass er zum Schluss der Gewinner wäre. Und
zum Schluss glaube ich, dass alle Verlierer sind“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 50). Kostas
versucht, aus der Schreinerei zu entfliehen. Er sucht nach einer spezifischen Norm, welche die
Arbeitsbeziehungen regeln würde. In Thessaloniki findet Kostas eine ansehnliche Holzfabrik
vor, in der geregelte Arbeitszeiten, feste Tageslöhne, Gewerkschaft und Sozialversicherung
existieren. Ebenfalls ist Kostas in der Lage, die Geschäftsführung dieser Fabrik mit seinen
erworbenen technischen Kenntnissen zu beeindrucken und eingestellt zu werden. Jedoch ist
der Stundenlohn im Vergleich zum Holzgeschäft, in dem er beschäftigt war, als so niedrig
einzustufen, dass er schließlich wieder zu seiner Arbeit zurückkehrt (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977,
Seite 50).
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Karapostolis führt auf, dass die Erfahrungen, die Kostas in der Gesellschaft des Betruges
sammelt, seine Erfahrungen in einer Klassengesellschaft verdecken. In der zweiten
Gesellschaft weiß Kostas, wer sich gegen wen wendet, welchem sozialen Kollektiv er
angehört, welche objektiv zugewiesene Stellung dieses Kollektiv einnimmt und welche
Gruppen Verbündete oder Opponenten darstellen. In der ersten Gesellschaft kann er sich
schwer ein ähnliches Wissen aneignen; denn die Konfrontationspotentiale sind zwischen den
diversen Kollektiven und ihren Mitgliedern verstreut (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
50).
Indem Kostas die Transformationen seines Arbeitsbereiches miterlebt hat, bildet er die
Meinung, dass der Betrug eine ebenso substantielle Kondition, wie auch die Ausbeutung
darstellt. Diese durchdringt die Klassenbeziehungen, jede Art von sozialen Beziehungen.
Insbesondere das Element der verdeckten aber zugleich immensen skrupellosen Gewalt, die
den Betrug charakterisiert, erinnert Kostas an seine intensiven Pavorisierungerfahrungen. So
kann die von Kostas angesammelte soziale Erfahrung nicht zur Überwindung der erlebten
Entbehrung führen. Kostas sucht in der Gesellschaft nach Orten der Gemeinschaft, nach
Koexistenz mit den Anderen. Er ist zu dem Schluss angelangt, dass die von ihm sehnlichst
erwünschte Gemeinschaft illusorisch und unerreichbar ist (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 51).
So stellt Karapostolis die Behauptung auf, dass Chatzis in seinem „zweifachen Buch“ eine
nicht hineinpassbare Gesellschaft beschreibt. Karapostolis ist der Ansicht, dass es diverser
sozialer Prozesse bedürfe, damit dieses soziale Nicht-Hineinpassen in die Gesellschaft
eintreten und sie entscheidend prägen könne. Er betont, dass die Akzeptanz des NichtHineinpassens zwei Annahmen voraussetzt. Erstens, dass die Gesellschaft bezüglich ihren
ökonomischen Bedingungen, ihrer Organisation und ihren Werten so sei, wie sie ist.
Zweitens, dass die Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern als gegeben anzusehen sind; ihr
Charakter reflektiert die „Realität“ der Gesellschaft. Karapostolis insistiert, dass sich das
Nicht-Hineinpassen ab dem Moment etabliert, wenn die passive Haltung gegenüber der
Gesellschaft als „Erfahrung“ verkleidet und verklärt wird (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 52).
Falls also die Armut ein reales soziales Faktum darstellt, so handelt es sich beim NichtHineinpassen um eine soziale Bedeutung. Es ist möglich, dass die Armut zurückgeht, wie es
in Griechenland passierte, und dass die Gesellschaft sich immer noch als nicht-hineinpassbar
präsentiert. Durch die Erfahrungen von Kostas wird ersichtlich, dass vielmehr die Angst, das
Gefühl des Nicht-Hineinpassens erschuf, indem sie den Handlungsrahmen der Individuen als
verzweifelnd eng erscheinen lässt. Primär handelt es sich um die Gefahr des Unbekannten.
Die Individuen haben keine seriöse Quelle zur Verfügung, von der sie richtungsweisendes
Wissen über Beziehungsgeflechte, Tendenzen und voraussichtliche Interventionen von
Individuen und Gruppen speisen können. Daher fehlt das Vertrauen an zentrale Institutionen,
wie dem Staat, oder in zentrale Ideen und Leitmotive (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
54).
In dieser Gesellschaft sind die zentrifugalen Kräfte stärker als die zentripetalen Kräfte; die
Individuen werden von der Gesellschaft ausgestoßen, statt von ihr angezogen zu werden, um
sich zu sozialisieren. Jedes Individuum versucht, anstatt zu beweisen, dass es aufgrund einer
Fähigkeit nützlich für die Gesellschaft sein könnte, nur Toleranz einzufordern, um
„hineinzupassen“. Dabei glaubt es, niemand Anderen tolerieren zu müssen. Für Kostas ist
dieses Phänomen der endgültige Bruch seiner Bindungen zu den Anderen. Er stellt fest, dass
das Nicht-Hineinpassen ein Triumph der Natur über die Gesellschaft in der Gestalt der
sozialen Notwendigkeit bedeutet; es handelt sich um eine Zersetzung der Gesellschaft von der
Unsicherheit ihrer isolierten und alleinstehenden Individuen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 54).

241

Kostas beschließt, seine Heimat zu verlassen. Sein Vater und Meister haben ihn inständig
darum gebeten. Dabei kann ihm die nicht-hineinpassbare Gesellschaft einen letzten
schmerzvollen Schlag versetzen; Kostas merkt, dass mit seiner Abreise die Prinzipien der
nicht-hineinpassbaren Gesellschaft auf seine geliebten Personen angewendet werden
(Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 57). Charakteristisch ist seine Aussage anzusehen:
„War es notwendig, sie zu töten, um mich zu retten“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 59).
Indem Kostas auswandert, wird der Unterschied zwischen der alten und der neuen Arbeitswelt
ersichtlich. Er beobachtet, dass in Deutschland jeder Arbeitnehmer ein spezifisches Wissen
über seine Arbeitstätigkeit hat und eine Arbeit ausübt, die von dieser Spezialisierung abhängt
(Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 58). Kostas beginnt in den Korridoren der für ihn
„verbotenen“ Etagen der Fabrik, in der er arbeitet, hin und her zu spazieren, um alles Neue
kennenzulernen und zu erforschen. Er ist aber nicht in der Lage, sein gestörtes Gleichgewicht
in der Vertrautheit mit der Arbeitswelt, die sich in Griechenland auf das zugängliche Wissen
und die menschliche Präsenz stützt, wiederherzustellen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
59).
Diese vertrauten Elemente fehlen in der deutschen Fabrik. Kostas versucht neue
Verbindungsfäden aufzustellen, um sein fehlendes Wissen zu ergänzen. Durch das intensive
Beobachten versucht er, die Sprachbarrieren zu überwinden, die zwischen ihm und den
anderen Migranten stehen. So sehr er auch die Menschen visuell mustert, ist er nicht in der
Lage, mit ihnen zu kommunizieren. Er ist isoliert, weil er keinen Weg findet, um sich mit
seiner Umgebung in Beziehung zu setzen. So bleiben die Objekte als eine Gesamtheit von
Geräten für einen unbekannten Gebrauch und die Migranten und Einheimische stellen eine
Vielfalt der Arbeitnehmerschaft dar, obwohl sie eine gemeinsame Identität haben
(Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 63).
Kostas realisiert zunehmend, dass das Verbot des Überblickes und die Isoliertheit der
Arbeitnehmer
untereinander,
die
notwendigen
Voraussetzungen
für
die
Produktionsorganisation darstellen. Er beginnt zu sinnieren, ob er zwischen der Unordnung in
Griechenland, aus der Betrug entsteht, und der Ordnung in Deutschland, in der er zu ihrem
Anhängsel degradiert wird, wählen müsse. Kostas denkt, dass ihm beide Welten fremd sind.
Er bezeichnet sich selber als den „am fremdesten von all den Fremden in der Gesellschaft der
Fremden“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 70). Die grundsätzliche und radikale Fremdheit von
Kostas resultiert nicht nur daraus, dass er nicht der Welt angehört, in der er sich niederlässt,
sondern, dass er nicht von einer anderen Welt stammt (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
64).
Für einen Moment empfindet Kostas, dass er sich in der Sphäre des Ökumenischen bewegt.
Er ist alleine, ohne Vergangenheit, Bindungen, Abhängigkeiten und frei, um der „großen
Welt“, dem menschlichen Universum anzugehören. Jedoch erkennt schließlich Kostas, dass er
das Bedürfnis hat, sich auf etwas zu berufen, dass falls ökumenische Ideen und Werte
existieren würden, sie nicht in der Lage sind, von sich alleine aus, eine bewohnte Welt
aufzubauen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 65). Charakteristisch ist die Aussage von
Kostas: „Alle Züge, die abfahren, haben eine Endstation, wie die Deutschen sagen. Somit ist
die große Welt eine Lüge, denn sie besteht aus vielen kleinen Welten. Und so bleibe ich
wieder heimatlos, ohne meine kleine Welt, die ich nicht habe, und ohne die Nostalgie für die
große Welt, die nicht existiert (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 65). Karapostolis stellt die
Behauptung auf, dass Kostas realisiert, dass Griechenland als Heimat immer noch für ihn
existent war; jedoch nur in einer negativen Konnotation, als Defizit. Nun, da er sich sicher
war, dass die große Welt nicht existiert, wird er noch tiefer und gravierender von der Existenz
seiner kleinen Welt mit ihrer verfeindeten Vertrautheit verletzt (Καραποστόλης, Βασίλης
1984, Seite 66).
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3.3. Kommunikationsgemeinschaft, soziale Identität und Wandel
Die Heimat wandelt sich bei Kostas von einer Idee zu einem Erlebnis (Καραποστόλης,
Βασίλης 1984, Seite 66). Einer der wichtigsten Gründe der Entfremdung der Romanfigur
Kostas ist sein Kommunikationsdefizit mit den anderen Griechen in Deutschland. Kostas
erzählt der Romanfigur des Schriftstellers, dass 40.000 Griechen in Stuttgart leben, ein kleines
Griechenland also. Es sind mehr Griechen in Stuttgart gewesen, als die Stadt Volos, in der er
früher gearbeitet hatte, Einwohner hatte. Kostas erzählt, dass die meisten von ihnen ihr Dorf
mitgeschleppt haben und jeden Abend nach ihrer Arbeit zu ihrem Dorf zurückkehren, dort
auch aufwachen und vergeblich auf den Schrei des Hahnes warten (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977,
Seite 62); „sie wandern auf den Asphalt und halten vergeblich nach einem Kieselstein
Ausschau, an dem sie stolpern können und sich unwohl in all dem Glas, Stahl und dem
Aluminium fühlen“. Kostas sagt jedoch dem Schriftstellers weiter, dass er nicht mehr über
diese Personen sagen könne, dass er sie aufsuchen solle, damit sie ihm mehr über das
Griechischsein sagen können, denn er könne nur von sich erzählen (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977,
Seite 63).
Andererseits erwähnt die zentrale Romanfigur Kostas nicht selten das griechische Kaffeehaus,
eine Gaststätte in Stuttgart, die als zentraler Treffpunkt und Versammlungsplatz fungiert.
Kostas erwähnt dieses griechische Kaffeehaus bei seinen Schilderungen, wenn er mit seinem
Freund Skourogiannis dort hingeht, um den Kontakt mit Griechen zu suchen und um
Erzählungen seines Lebensalltages den anderen Griechen mitzuteilen (Χατζής, ∆ηµήτρης
1977, Seite 25). Doch auch in diesen vereinzelten Erzählungen wird ersichtlich, dass Kostas
sich mit den pseudowissenschaftlichen und besserwisserischen Aussagen der Griechen im
Kaffeehaus nicht anfreunden kann (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 26). Kostas beschreibt dem
Schriftsteller ausführlich das griechische Kaffeehaus in Stuttgart. Er teilt zu Anfangs dem
Schriftsteller mit, dass er manchmal zum Kaffeehaus hingeht, er das aber relativ lustlos tut,
weil er sich ihre klugen Sprüche, die Theorien der „Weisen“, das Betteln und die
Wehleidigkeit der Unzufriedenen und die Pseudoverbrüderungen, das coole männliche aber
auch das gutherzige Verhalten anhören und anschauen müsse (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite
82).
Die zentrale Romanfigur Kostas erzählt weiter, dass während der griechischen Militärdiktatur
viele Griechen in Europa leben. Auch die griechische Diaspora in Stuttgart hat sich erheblich
vergrößert. Es existiert nun ein kleines Griechenland in Stuttgart. Diesmal nennt Kostas die
griechische Diaspora in Stuttgart einen bunten Haufen und vollzieht anschließend eine
Differenzierung dieser Community. Er nennt die angeworbenen Arbeitnehmer, die politischen
Flüchtlinge, die Glücksritter, die in die Bundesrepublik kamen, um die „dummen
Einheimischen“ zu betrügen, arme Schlucker, Faulpelze, Pseudophilosophen, rechtsradikale
fanatisierte Schläger und die Lakaien des griechischen Konsulates; all diese Leute gehen zu
der besagten Gaststätte. Es ist der Teufel los, so Kostas, und die Deutschen glauben, dass die
Griechen wegen ihrer Lautstärke sich gleich gegenseitig umbringen würden und es kommen
sofort Kellner, welche die Griechen bitten, etwas ruhiger zu werden (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977,
Seite 83).
Die zentrale Romanfigur Kostas erzählt jedoch süffisant weiter, dass sie sich ja nicht
umbringen wollen; sie diskutieren nur über Politik und üben Widerstand gegen die
griechische Junta aus und weil diese nicht durch die vehementen Rufe und Schreie von
gestern abgesetzt wurde, machen sie auch morgen damit weiter, um Griechenland zu retten.
Kostas schildert, dass jedes Individuum und jede Gruppe politische Ideen hat. Er erzählt in
einer ironischen Art über die diversen politischen Positionierungen, Strömungen und wie sie
von den anderen Gruppen verachtet und verspottet werden (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite
84).
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Kostas kann positive Seiten von vielen politischen Sichtweisen und Ideologien abgewinnen.
Er kann sich aber für keine Ideologie und Positionierung entscheiden. So wird ihm im
Kaffeehaus vorgeworfen, dass er weder ein politisches noch ein Klassenbewusstsein hat. Das
macht ihm nichts aus; es quält ihn aber, dass er kein eigenes Bewusstsein herauskristallisiert
hat (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 86). Irgendwie ist er für alle griechische politischen
Exilparteien. Er verabscheut nur die Anhänger der Junta. Als diese im griechischen
Kaffeehaus verkünden, dass die Obristen gut daran getan haben, Griechenland in den Gips zu
stecken, denn ansonsten könne Griechenland nicht gerettet werden, wäre er gerne aus seiner
Beobachterrolle herausgegangen und hätte zusammen mit den anderen Griechen die JuntaAnhänger verprügelt. Da sich jedoch keiner von den anderen Griechen im Kaffeehaus gerührt
hat und sie in ihrem Gips verhaftet blieben, bleibt auch Kostas untätig sitzen und sinniert, dass
in ihm nichts griechisches wäre; er betrachtet sich als heimatlos (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977,
Seite 85).
Karapostolis stellt die Behauptung auf, dass es für Kostas unmöglich ist, substantielle
Kontakte mit der griechischen Community in Stuttgart aufzunehmen. Denn er kann seine
Heimat nicht in seinen Landsleuten wiederfinden. Kostas realisiert, dass die Bindungen,
welche die meisten von ihnen mit der Heimat, der Gesellschaft und den Menschen geknüpft
haben, auf eine sehr spezifische Weise ideologisch vermittelt sind, was für ihn abstoßend
wirkt; es handelt sich dabei um abstrakte Bindungen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
66). Kostas leidet dagegen sehr unter dem Verlust seiner vertrauten kleinen Welt; die
Pseudophilosophen reden dagegen über die große Welt. Da diese Theoreme größtenteils die
Aspekte des alltäglichen Lebens ignorieren, sind sie letztendlich von jedem Vorsatz der
Beeinflussung entblößt worden, da diese spezifischen Interpretationsansätze kein Interesse an
die Subjekte haben, die eigentlich die Rezipienten darstellen. Als Indizien nennt Karapostolis
den Redestyl, das provozierende Selbstbewusstsein, die Formalitäten in der Rede, die alle ein
Egozentrismus und eine Abstraktionstendenz offenbaren, die jedoch mit dem angenommenen
Inhalt unvereinbar sind; nämlich dem kollektiven Pathos (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 67).
Karapostolis betont, dass die politischen Reden der Griechen im Kaffeehaus von einer Statik
und einer Unbeweglichkeit gekennzeichnet sind, die durch die Angst der Dementierung
durchdrungen sind. Obwohl sie fundiert vorgetragen werden und international gestaltet
werden, führt das nur zu gut durchdachten Monologen. Denn es fehlt die zu erwartende
Gegenrede. Jedoch ist ein substantieller Dialog nicht als erwünschenswert angesehen, da
dieser Konflikte und vielleicht auch Rekonstruktionen der anfänglichen Positionierungen zur
Folge hätte. Dies würde jedoch von einer politischen Rede die Rekonstruktion einfordern; sie
zieht es aber dagegen vor, vornehmlich zu konstruieren (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
69).
Diese Feststellung ruft bei Kostas die Erfahrung des Nicht-Hineinpassens wieder hervor.
Kostas empfindet, dass er nicht zu tolerieren sei, dass die Sphäre der Ideen, der Werte und der
Politik zu eng ist, damit die Anderen ihn in seiner Besonderheit akzeptieren können. So wird
Kostas als Fall eines apolitischen Individuums ausgestoßen, anstatt dass er mit seinem
kollektiven Wissen und seinen Erlebnissen die kollektive politische Erfahrung der
griechischen Community bereichern und die Meinung, welche die „Pseudophilosophen“ über
die Situation des Migranten haben, verändern zu können. Karapostolis stellt die Behauptung
auf, dass Kostas als Mensch schwer einzuordnen ist und dass dies der wahre Grund ist,
weswegen ihn die Griechen aus dem Kaffeehaus quasi ausgestoßen haben und ihm
durchgehend das Gefühl des Nicht-Hineinpassens vermitteln (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 70).
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Ein charakteristisches Beispiel dafür ist das Ereignis mit dem deutschen Arbeiter, der
scheinbar grundlos die Produktion in der Fabrik verlangsamt, anzusehen. Die zentrale
Romanfigur Kostas hat immense Angst gehabt, dass er von dieser Verlangsamung direkt
betroffen sei, da er ebenso wie der deutsche Arbeiter zur Rechenschaft gezogen werden
könne. Kostas ist zur Ansicht gelangt, dass aus einem unbekannten Grund der deutsche
Arbeiter ihm persönlich schaden wolle. Als Kostas dies voller Entsetzen der Runde in dem
griechischen Kaffeehaus schildert, stoßen ihn wieder die Reaktionen dieser Personen ab. Es
herrscht wieder in ihren Aussagen diese Sicherheit, das Ignorieren der spezifischen
Bedingungen, der diversen Nuancen von Verhaltensweisen. Sie ordnen die Verhaltensweise
des Deutschen in die gängigen Schemata des „Rassisten“, des „Schweins, wie alle Deutschen“
und des „V-Mannes, der von dem Arbeitgeber angeheuert wird, damit die Arbeiter zu einer
Intensivierung des Produktionsniveaus gezwungen werden“ (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 72).
Die fehlende Seriosität dieser Behauptungen ist für Kostas offensichtlich gewesen, obwohl er
auch nicht den Grund für diese Verhaltensweise weiß. Wahrscheinlich sind sie zu simpel;
denn die anderen vergessen viele Einzelheiten, die er ihnen erzählt; dennoch ist Kostas
außerstande, sie zu interpretieren. Schließlich kommt der deutsche Arbeiter auf Kostas zu und
löst selber das Rätsel auf. Es handelt sich um einen entschlossenen Gewerkschafter, der
zeigen will, dass die bestehende Produktionsnorm viel zu hoch ist und dass die Arbeiter
realisieren müssen, dass sie kollektiv agieren sollen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
72).
Das erste Erstaunen von Kostas wird verstärkt, als er weitere Informationen von ihm erhält.
Die Personen, die er um ihn herum eingeordnet und bestimmt hat, werden in ihren
Eigenschaften umgekehrt; der „Lakai der Firma“ ist ein Gewerkschaftsvertreter, die „Blonde
im Büro“, mit der er eine Affäre hatte, ist eine Mitarbeiterin der Polizei, und sein
Vorgesetzter, den er als sein Unterstützter ansieht, ist ein berühmt-berüchtigter
Menschenhändler. In diesem Chaos der Unsicherheit, die Kostas umgibt, reicht ihm der
Gewerkschafter einen Griff, an dem er sich festhalten und die Welt wieder neu ordnen kann.
Er nennt Kostas Genosse und fordert ihn auf, im bevorstehenden Boykott zu partizipieren, den
er und die Mitglieder der Gewerkschaft in der Fabrik vorbereitet haben (Καραποστόλης,
Βασίλης 1984, Seite 73).
Das Vertrauensverhältnis von Kostas zu dem Gewerkschafter wird mit einer Titulierung
(„Genosse“) manifestiert, die ihn in eine klassenbezogene Identität einführt und einordnet.
Diese Kollektivität wird zu der Konfrontation mit einem dringenden Problem in Beziehung
gesetzt. So verwandelt sich ein Wort zu einem Handlungssymbol; zum ersten Mal handeln die
Wörter in der Welt von Kostas. Da das Klassenbewusstsein von Kostas geweckt wird,
wandelt er somit nicht orientierungslos durch Stuttgart (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
73).
Chatzis beschreibt sehr präzise, wie der Gewerkschafter mit Kostas kommuniziert. Aussagen
wie: „Ihr da unten, habt in eurer Heimat gehungert. Aber ihr müsst das endlich verstehen. Das
was ihr hier vorgefunden habt, Tagelöhne, Urlaub, Sozialversicherung, ist nicht das Paradies.
Es wurde viel Blut vergossen, um dies zu erreichen. Darum werden wir es nicht zulassen, dass
ihr uns das kaputtmacht. Wir werden euch alle davonjagen. Auch wenn sie tausend
griechische und türkische Sklaven ins Land holen würden; diese Arbeit, die eigentlich für
zwei Leute ist, mache ich nicht.“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 151) oder „Ich weiß über
dich Bescheid, du bist in Ordnung. Also, machst du mit? Es kann natürlich sein, dass sie dich
feuern, das habe ich dir gesagt. Aber auch dich schützt die Gewerkschaft, wir werden dich
beschützen.“ (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 72) manifestieren die politische Kultur der
deutschen Arbeiterklasse.
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Chatzis zeigt in seinem „zweifachen Buch“, dass Kostas nicht unbeeindruckt von den
Aussagen des deutschen Arbeiters gewesen ist. Charakteristisch dazu sind die Aussagen: „Wir
trennen uns an der Ecke in der Müllerstraße, ohne viel zu reden, denn es war ja alles gesagt.
Ich fühlte immer noch seine Hand über meinem Arm. Ich halte kurz vor der Vitrine unserer
Fabrik. Was bin ich eigentlich? Ein Taugenichts. Bin ich wirklich Kasper Hauser. Alles war
falsch, ich bin ein Fehler.“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 153) oder „Alles war falsch. Aber
das Wort wurde gesagt –Genosse- und du kannst nicht mehr so tun, als ob du das nicht weißt.
Ich denke an das griechische Kaffeehaus, keiner von denen, die Kleinen, die wie ich
malochen, die Weisen, die Politiker und die Philosophen, unsere zukünftige Elite, keiner von
ihnen hatte daran gedacht, dass es auch so sein könne. Ihre Geschichten, alles nur Gerede und
Schwachsinn. Ihre Theorien, ihre Parteien, ihr Widerstand gegen die Junta, Blödsinn. Was
sind wir also? Ich sage, wir sind Bastarde, ein Gemisch. Und guck dir den Anderen an. Nur
drei Wörter, aber direkt, kraftvoll und gerade heraus. Kraftvoll wie seine Hände. Ich überlege,
wieviel deutsche Proletarier in den Stahlwerken von Schmidt und Stahl gearbeitet hatten, wie
viele Generationen vonnöten waren, um solche Hände zu erschaffen“ (Χατζής, ∆ηµήτρης
1977, Seite 155).
Obwohl Kostas durch seine in der Praxis angewendete Solidarität endlich sich einer
Gesamtheit zugehörig fühlt, ist es für Kostas sehr schwierig, sein ganzes Ich in die
gemeinsame Sache zu investieren. Denn Kostas glaubt zunächst, dass er einen Beitrag in
einem radikalen Umbruchprozess leisten würde. Jedoch werden sehr schnell die Grenzen von
Reformen in den Arbeitsverhältnissen einer Fabrik deutlich. Außerdem ist für Kostas schon
vorauszusehen, dass die egalitäre Beziehung zwischen dem deutschen Arbeiter und ihm
zukünftig eine hierarchische Beziehung zwischen Leiter und Untergebenen annehmen würde.
Somit bleibt die Romanfigur Kostas wieder orientierungslos, da das „große Handeln“, an dem
er partizipieren wollte, sich als illusorisch herausstellt (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
74).
Die Dimension der Entbehrung verfolgt Kostas auf dem Feld seiner Liebesbeziehungen. Die
zentrale Romanfigur hat die Bedürftigkeit nach Liebe, nach der Liebesrede der Frau, die ihn
in seiner Ganzheit ansprechen würde (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 81). Obwohl
Kostas ein Liebesdefizit aufzuweisen hat, will er keine Frau besitzen; er will nicht „seine“
Frau und „seine“ Familie haben. Kostas weiß, dass ein gemeinsames Dach mit dem Respekt
vor den gegenseitigen Pflichten einhergeht. Karapostolis stellt daher die Hypothese auf, dass
die zentrale Romanfigur Kostas vor jeder Art von Gegenseitigkeit, sogar in der Liebe,
zurückschreckt, obwohl es nichts anderes gibt, was er mehr will. Es sind die Bedingungen, die
Kostas erschrecken und mit denen er aufgefordert wird, Bindungen mit gegenseitigen
Verpflichtungen einzugehen. Dies heißt nämlich gleichzeitig, dass er die Gefahr einer
gegenseitigen Verletzung in Kauf nehmen müsse (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
82).
Die Erinnerungen an sein Leben voller Entbehrungen existieren immer noch in Kostas
Gedankengängen und belasten ihn in der Aufnahmegesellschaft. Demnach steht für
Karapostolis die Verabscheuung durch Kostas des Modells der fifty-fifty Liebe, die um ihn
herrscht, weil er gezwungen ist, sie selber anzuwenden und zu praktizieren. Durch diesen
spezifischen Liebesvertrag weiß er zumindest, was von ihm erwartet wird und was er selber
erwarten kann (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 83). Jedoch macht ihn die flüchtige
Liebe zwischen Armen traurig, weil die soziale Verwandtschaft keinen Handlungsspielraum
für die Entfaltung von Nuancen der Emotionalität innerhalb der persönlichen Beziehung
zulässt. Kostas fordert dagegen die Großzügigkeit als Gegengewicht zur Entbehrung, die über
ihn herrscht und findet sie in seiner Beziehung mit Erika. Hier wird der Liebeskontrakt
graduell aufgelöst. Obwohl Erika auch eine Arbeitstätigkeit ausübt, ist sie in ihrem
persönlichen Leben nicht durch Entbehrung gekennzeichnet (Καραποστόλης, Βασίλης
1984, Seite 84).
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Nach einer kurzen Zeit wird die Beziehung zwischen den Romanfiguren Kostas und Erika
aufgelöst. Kostas beginnt zu überlegen, ob er in der Knüpfung einer Liebesbeziehung nur die
Erfahrung des unverwirklichbaren Ideals gemacht hat (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
85). Der Bruch der Beziehung ist Folge eines unwichtigen Gefallens, den Erika einfordert und
Kostas nicht erfüllen will. Das war jedoch nur der Anfang der Krise gewesen. Beide
realisieren nämlich, dass sie noch nicht bereit sind, in einer Liebesbeziehung gegenseitige und
auch substantielle Zugeständnisse zu vollziehen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
86).
Nach Ansicht von Karapostolis wird die Gesellschaft des Nicht-Hineinpassens von Chatzis im
„zweifachen Buch“ auch in der Lebensgeschichte des Freundes von Kostas, Skourogiannis,
deutlich. Dieser ist in der Lage, die Diaspora-Situation auszuhalten, weil er sich auf den
idealisierten Topos seines Herkunftsortes beruft (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 87).
Nachdem er viele Jahre hart in der Fabrik gearbeitet hat, ist er zu seinem Dorf zurückgekehrt.
Er empfindet immer noch, dass er in dieser kollektiven Identität partizipiert. Er stellt jedoch
sehr schnell fest, dass diese Einheit nicht mehr existiert. Die Dorfbewohner sind vollkommen
in ihre privaten Aktivitäten vertieft, jeder versucht im Handel erfolgreich zu sein, über den sie
die ganze Zeit in ihren Gesprächen reden. Sie treffen sich in der Öffentlichkeit (Kaffeehaus,
Dorfplatz), damit jeder über seine potentiellen Gewinnchancen in diversen Geschäften
berichten kann. Skourogiannis kann in dieser Form von Kommunikation nicht partizipieren.
Ihm reicht es, dass er wieder in seinem Geburtsort lebt. Als die anderen jedoch versuchen, ihn
in ihre Geschäfte einzubinden, um Zugang zu seinem Kapital zu haben, ist Skourogiannis
völlig entsetzt und kapselt sich völlig von ihnen ab (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
88).
Skourogiannis erkennt, dass ihn in der Diaspora die gemeinsame Nostalgie über die Heimat
mit den anderen Migranten verband, sogar mit den „Pseudophilosophen“ im griechischen
Kaffeehaus, die er verabscheute. Dagegen existiert in der Heimat nichts gemeinsames, auf das
man sich berufen kann. Die Dorfbewohner haben nur noch die Gier nach Geld gemeinsam.
Karapostolis stellt die Behauptung auf, dass für Chatzis das „Wir-Topos“ genauso abstrakt ist,
wie das „Wir-Heimat“ (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 90). Skourogiannis glaubt,
dass er sich in einem unwirklichen Topos befindet. Seine Begegnung mit einem Bär auf dem
Pindos-Gebirge stellt das Aufeinandertreffen des letzten Tieres seiner Art mit dem letzten
Menschen seines Topos dar; beide sind von einer Gesellschaft verurteilt, die sowohl dem
Menschen als auch der Natur feindlich gesinnt sind (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
92).
Im „zweifachen Buch“ von Chatzis kamen auch pavorisierte Personen vor, die unfähig sind,
aggressiv zu werden, um sich mit Anderen auseinanderzusetzen. Bei Stavros handelt es sich
um einen Migranten, der den Traum hat, dass er nach seiner Remigration eine kleine
Seifenfabrik eröffnen würde. Er hat sich kurz vor seiner Rückkehr entsprechend darauf
vorbereitet und informiert (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 104). Jedoch wird Stavros,
wie auch Skourogiannis, bitter enttäuscht. In seinem Versuch, sein Vorhaben zu
verwirklichen, wenden sich alle –Banken, Finanzamt, Landwirte, Händler- gegen ihn. In einer
Gesellschaft des Weiterverkaufs wird jede produktive Aktivität mit Misstrauen und offener
Feindschaft begegnet. Auch die staatliche Bürokratie negiert solche Ambitionen, weil sie
unvorbereitet ist, die Auswirkungen von solchen Aktivitäten zu kontrollieren. Stavros gesteht
schließlich seine Niederlage ein. Sein Frau drängt ihn dazu, ein Restaurant auf einer
öffentlichen Straße zu errichten. All diejenigen Personen, die Stavros Vorhaben vereitelten,
helfen ihm bei der Errichtung des Restaurants (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 106).
Stavros ist so enttäuscht über seinen Lebensverlauf, dass nicht einmal der Klang des
Bouzouki in seinem Restaurant seinen Herzschmerz lindert (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 106).
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Der Schluss des „zweifachen Buches“ von Chatzis hat ein optimistisches Ende. Der Sturz der
griechischen Junta symbolisiert die Möglichkeit der Initiierung einer sozialen Veränderung in
Griechenland (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 190). Charakteristisch dafür kann folgende
Aussage gewertet werden, die als Notiz der Romanfigur des Schriftstellers an Kostas
adressiert ist: „Und wir werden gemeinsam die großen Staatsgebilde der Entfremdeten
errichten. In einer neuen menschlichen Gesellschaft –unserer heutigen Welt-, ohne Tyrannen,
ohne unfehlbare Retter. Mit der Norm, die du möchtest, aber ohne Menschenhändler. Mit der
Ordnung, die du liebst, aber ohne Blondinen der Polizei. Mit dem Führungspersonal in den
oberen Etagen, die aber Leute aus der Gewerkschaft, Leute wie wir sein sollten. Mit einem
Reichtum an Konsumgütern, der nützlich und für alle zugänglich sein sollte. Und so werden
wir bei uns eine Heimat aufbauen, dort in Griechenland.“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite
205).
Als Personifizierung dieser Möglichkeit steht die Romanfigur Vassiliadis, der sowohl ein
Arbeitsmigrant, als auch ein politischer Flüchtling ist und in Griechenland eine neue linke
politische Partei gründen will; die Romanfigur Kostas ist davon sehr angetan
(Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 192). Chatzis erwähnt aber, dass all die
„Pseudophilosophen“ sofort zurückgekehrt sind, um ihren Widerstand gegen die Junta mit
einer Position im Staat oder in einer Partei „einzutauschen“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite
191).
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Zwischenresümee

Vassilis Karapostolis behandelt den Roman „das zweifache Buch“ von Dimitris Chatzis. Die
Erfahrungen der agrarischen Welt und die Vorstellungen der Landleute über das Städteleben,
die durch das „zweifache Buch“ hervorgehoben werden, informieren über die verstädterte
Gesamtheit der griechischen Gesellschaft (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 19). Solch
eine bedeutsame Erfahrung mit all ihren sozialen und psychischen Implikationen stellt die
Entbehrung dar. Es handelt sich ursprünglich um eine materielle Entbehrung, die mit simplen
quantitativen Termini bestimmt wird, nämlich gewichtige unerfüllte Bedürfnisse, die sich
durch ein spezifisches Beziehungsgeflecht von sozialen Sinngebungen von ihren materiellen
Ursprüngen loslösen und Fragen über die Prinzipien, die das gesamte soziale Leben
durchdringen, stellen und offen lassen. Das primäre Problem, das durch die Entbehrung
hervortritt, ist die Infragestellung der Konstituierungsmöglichkeit der Gesellschaft per se.
Dies tritt mit der Aufhebung der Koexistenzmöglichkeit mit dem sozialen Anderen ein, den
man aber nicht als Gegenpart ansieht. Denn falls dies eintreten würde, so würde die
Gesellschaft nur eine Anhäufung von Gegensätzen darstellen, eine Addition von isolierten
Individuen, die sich nur vereinigen würden, um gegen die jeweiligen Anderen zu opponieren
(Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 20).
Karapostolis stellt die Behauptung auf, dass Chatzis in seinem „zweifachen Buch“ eine nichthineinpassbare Gesellschaft beschreibt. Er ist der Ansicht, dass es diverser sozialer Prozesse
bedürfe, damit dieses soziale Nicht-Hineinpassen in die Gesellschaft eintreten und diese so
entscheidend prägen könne. Ferner betont er, dass die Akzeptanz des Nicht-Hineinpassens
zwei Annahmen voraussetzt. Erstens, dass die Gesellschaft bezüglich ihren ökonomischen
Bedingungen, ihrer Organisation und ihren Werten so sei, wie sie ist. Zweitens, dass die
Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern als gegeben anzusehen seien; ihr Charakter
reflektiert die „Realität“ der Gesellschaft. Er insistiert, dass sich das Nicht-Hineinpassen ab
dem Moment etabliere, wenn die passive Haltung gegenüber der Gesellschaft als „Erfahrung“
verkleidet und dadurch unweigerlich verklärt werde (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
52).
Falls also die Armut ein reales soziales Faktum darstellt, so handelt es sich beim NichtHineinpassen um eine soziale Bedeutung. Es war möglich, dass die Armut zurückging, wie es
in Griechenland erfolgt war, und dass die Gesellschaft sich noch als nicht-hineinpassbar
darstellte. Durch die Erfahrungen der Romanhelden des „zweifachen Buches“ wird
ersichtlich, dass mehr als die Armut, vielmehr die Angst, das Gefühl des Nicht-Hineinpassens
erschafft, indem sie den Handlungsrahmen der Individuen als verzweifelnd eng erscheinen
lässt. Es handelt sich dabei um die Gefahr des Unbekannten. Die Individuen haben keine
seriöse Quelle zur Verfügung, von der sie richtungsweisendes Wissen über
Beziehungsgeflechte, Tendenzen und voraussichtliche Interventionen von Individuen und
Gruppen entnehmen können. Es fehle das Vertrauen an zentrale Institutionen, wie dem Staat,
oder in zentralen Ideen oder Leitmotiven. In solch einer Gesellschaft sind demzufolge die
zentrifugalen Kräfte stärker als die zentripetalen Kräfte; die Individuen werden von der
Gesellschaft mehr ausgestoßen als von ihr angezogen zu werden, um sich anschließend in ihr
zu sozialisieren (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 54). Jedes Individuum versucht, anstatt
zu beweisen, dass es aufgrund einer Fähigkeit nützlich für die Gesellschaft sein könne,
einfach nur Toleranz einzufordern, um „hineinzupassen“. Dabei glaubt jedoch diese Person,
niemanden anderen als Individuum tolerieren zu müssen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 54).
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4. Die Ruhr-Universität Bochum als Forschungsobjekt
4.1. Gründungsprozess und Studentenbewegung
Horst Hübner befasst sich in seiner 1982 veröffentlichten Dissertation mit
sozialdemokratischer Hochschulpolitik, Ordinarienuniversität und Studentenbewegung in dem
Zeitraum 1960-1980 in Nordrhein-Westfalen. Dabei fokussiert Hübner insbesondere auf die
Entwicklungen an der Universität in Münster, in der er eine empirische Forschung
durchführte (Hübner, Horst 1982, Seite 341). Im Rahmen des theoretischen Teiles seiner
Dissertation beschäftigt sich Hübner mit dem Gründungsprozess der Ruhr-Universität
Bochum. Hübner behauptet, dass es sich beim Gründungsausschuss der Ruhr-Universität
Bochum, der sich im November 1961 konstituiert hatte, um ein „Honoratiorengremium von
Professoren“ handelte (Hübner, Horst 1982, Seite 141). Demnach konnte man von so einem
Gremium nur eine Neuauflage der alten Universitätsstruktur erwarten (Hübner, Horst 1982,
Seite 142).
Zwar beinhaltete die erste Verfassung der Ruhr-Universität Bochum eine Einheitsverwaltung,
welche die Universität Bonn und die TH Aachen ebenfalls seit 1960 hatten, jedoch erwähnt
Hübner, dass ansonsten diese Gründungsstruktur alle strukturellen Kennzeichen einer
unreformierten Ordinarienuniversität, vom vierstufigen, relativ voneinander getrennten
Selbstverwaltungssystem bis hin zur absoluten Verfügungsgewalt der Ordinarien, bei
gleichzeitigem Ausschluss anderer Mitgliedergruppen, aufwies (Hübner, Horst 1982, Seite
142). In einer kontrastiven Untersuchung der Konstituierungsprozesse der Universitäten
Bielefeld und Bochum betont er erneut, dass die Landesregierung im Fall Bochum (im
Gegensatz zu Bielefeld) unter der Prämisse „der Entlastung der bestehenden Hochschulen“
sich bewusst für eine Gründung in traditioneller Form entschied und das Kapazitätsargument
gegenüber dem Reformaspekt in den Vordergrund gestellt hatte (Hübner, Horst 1982, Seite
145).
Daniel Rieser befasst sich in seiner 1973 in Bochum erschienenen Promotionsarbeit mit der
Studentenbewegung an der Ruhr-Universität Bochum von 1965 bis 1971. Auch Rieser
beschäftigt sich mit der Konstituierungsphase der Ruhr-Universität Bochum (RUB). Rieser
führt auf, dass 1960 von der Regierung in NRW die Gründung der RUB beschlossen wurde.
Damals bezeichnete der Kultusminister Prof. Dr. Mikat die Konzeption der Hochschule als
„gemäßigt reformfreudig“ (Rieser, Daniel 1973, Seite 11). Rieser verweist auf die
Planungsinkompetenz der Kultusbürokratie, die wesentlich dazu beitrug, dass keine
Reformkraft an der RUB entwickelt wurde. 1964 wurde mit den Bauarbeiten begonnen.
Rieser führt die Äußerung von Josef Franken auf, dem damaligen Minister für Wohnungsbau
und öffentliche Arbeiten in NRW, der die RUB als Campus-Universität titulierte, die in
idealer städtebaulicher Isoliertheit eine ideale Lebensgemeinschaft darstellen sollte. Am
30.06.1965 wurde die Universität feierlich eröffnet. Es ist gemäß Rieser bezeichnend für die
damalige Situation gewesen, dass der Beauftragte für die Studentenschaft während der
offiziellen Eröffnungszeremonie das Wort nicht ergreifen durfte (Rieser, Daniel 1973, Seite
17).
Des Weiteren wendet sich Rieser der Herausbildung der studentischen Interessenvertretung
an der RUB zu. Anfang November 1965 fand die erste Vollversammlung der Studierenden
statt. Dort wurde auf Wunsch des Prorektors der bisherige Beauftragte für die Studentenschaft
zum Vorsitzenden der Studentenschaft gewählt. Am 9.12.1965 wurde eine vorläufige Satzung
für die Studentenschaft verabschiedet. Dort wurde die Organisierung der Studierenden in
Fachschaften vorgesehen. Die Fachschaftsvertreterversammlung wählte den Allgemeinen
Studenten-Ausschuss (AStA). Rieser betont, dass der Anfang der Studentenbewegung an der
RUB durch die Unklarheit der politischen Richtung geprägt war (Rieser, Daniel 1973, Seite
20).
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Mitte Februar 1967 gab der AStA die erste Nummer der „Bochumer Studenten Zeitung“
(BSZ) heraus. So wurde durch die BSZ der Konflikt der Studierendenschaft mit dem Leiter
des Akademischen Förderungswerkes und designierten Rektors Prof. Dr. Biedenkopf in die
Öffentlichkeit getragen. Es ging um die Kündigung von 50 Studenten von öffentlichen
Wohnheimen, damit eine geschlossene Gruppe von katholischen Theologiestudenten
untergebracht würde (Rieser, Daniel 1973, Seite 23). Außerdem führt Rieser auf, dass der
AStA-Vorsitzende bei der Immatrikulationsfeier für das Sommersemester 1967 die
Solidarisierung mit griechischen Studenten in Deutschland bekräftigte, die gegen das
griechische Militärregime demonstrierten, wie auch die Notwendigkeit der
Institutionalisierung der guten Beziehungen von Studierenden und Professoren durch die
angemessene Vertretung von Vertretern der Studierenden auf der Abteilungsebene. Darauf
verließen viele Professoren den Saal und beschwerten sich beim Rektor (Rieser, Daniel 1973,
Seite 24).
Rieser befasst sich mit dem graduellen Aufschwung der Studentenbewegung zur
Massenbewegung Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) Bochum fungierte als
Vorreiter. Im Juni 1967 wurde in Bochum eine Demo gegen den Schah-Besuch in Westberlin
durchgeführt. Doch sie hatte mehr die Form eines Happenings; dadurch wurde auf inhaftierte
iranische Studenten hingewiesen. Erst nach dem Tod des Studenten Benno Ohnesorg fand
eine vom AStA organisierte politische Kundgebung in der Bochumer Innenstadt statt, an der
sich 1.500 Studierende beteiligten. An der Gedenkfeier in der Mensa nahmen 800 Studierende
teil. Auch der Rektor hielt eine Ansprache (Rieser, Daniel 1973, Seite 28). Rieser insistiert,
dass an der RUB der theoretische Diskurs fehlte, der an anderen westdeutschen Universitäten
vorherrschte. Die Ende Juni 1967 durchgeführten Wahlen zum ersten Studierendenparlament
(StuPa) verdeutlichten dies. Die Wahlbeteiligung lag bei 54,15%. Der Sozialdemokratische
Hochschulbund (SHB) wurde durch sein moderates Auftreten und der Forderung nach
Demokratisierung im Hochschulbereich zur stärksten Fraktion auserkoren. Der SDS und der
SHB bekamen als „linke“ Gruppierungen nur 36% der Stimmen, die „rechten“ Gruppen
dagegen, unter ihnen der Ring Christlich demokratischer Studierender (RCDS), die das
allgemeinpolitische Mandat ablehnten, erhielten 45% der Stimmen. Die „linken“
Hochschulgruppen stellten durch Unterstützung von Gruppen der Mitte den AStA (Rieser,
Daniel 1973, Seite 31).
Der AStA führte 1967 eine Notstandswoche gegen die bevorstehende Notstandsgesetzgebung
durch. Rieser betont, dass überfüllte Hörsäle nur bei der Anwesenheit des Studentenführers
Rudi Dutschke und bei einer Einführung in die „transzendentale Meditation“ von Mariashi
Yogi vorherrschten (Rieser, Daniel 1973, Seite 33). Anfang 1968 erhöhte die BochumerGelsenkirchener Straßenbahn AG (BOGESTRA) die Preise für Schüler, Studenten und
Lehrlinge. Es kam zu Demos in der Bochumer Innenstadt, an der bis zu 3.000 junge Leute
demonstrierten. Doch da man nicht in der Lage war, Teile der Bevölkerung zu mobilisieren,
traten die Fahrpreiserhöhung in Kraft (Rieser, Daniel 1973, Seite 35). Nach dem Anschlag
gegen Rudi Dutschke am 11.4.68 wurde die Druckerei des Springer-Konzerns in Essen von
2.000 Demonstranten belagert. Im Sommersemester 1968 fand eine Vollversammlung mit
1.500 Teilnehmern statt, in dieser der AStA über das weitere Vorgehen diskutieren wollte.
Doch gleichzeitig fanden auf dieser Versammlung verbale Angriffe gegen den Rektor Prof.
Dr. Biedenkopf statt, die von ihm selber entkräftet wurden (Rieser, Daniel 1973, Seite 39).
1968 fanden Aktionen gegen die Notstandsgesetze statt, die in die Ruhr-Aktion mündeten, mit
der ein gemeinsames Vorgehen mit der Arbeiterschaft intendiert wurde (Rieser, Daniel 1973,
Seite 42).
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Obwohl Arbeiter in Bochum mit den Aktionen der Studierenden sympathisierten, bedeutete
die Absage des DGB bei der Ruhr-Aktion zu partizipieren, das Scheitern des Vorhabens. Die
Verabschiedung der Notstandsgesetze durch den Bundestag manifestierte dies ebenfalls
(Rieser, Daniel 1973, Seite 43). Bei den zweiten StuPa Wahlen 1968 sank die
Wahlbeteiligung auf 47%. Die „linken“ Listen kamen diesmal auf 53%. Die „rechten“
Gruppen erzielten 43,5%. Der SHB blieb stärkste Liste (Rieser, Daniel 1973, Seite 46). Im
Wintersemester 1968 stand die Erarbeitung einer neuen Universitätsverfassung an der
Tagesordnung. Rieser äußert die Ansicht, dass das Vorhaben der neuen sozial-liberalen
Landesregierung ein Landeshochschulgesetz zu verabschieden, um den Reformprozess der
Universitäten zu beschleunigen und die Autonomie der Hochschule zu beschneiden,
insbesondere in Bochum zu einem beschleunigten Reformprozess führte, um die
Hochschulautonomie bewahren zu können. Rektor Biedenkopf, der auch Vorsitzender der
Landesrektorenkonferenz (LRK) war, bemühte sich demzufolge das Vorhaben der neuen
Universitätsverfassung so schnell wie möglich zu bewerkstelligen (Rieser, Daniel 1973, Seite
48).
Demnach ist die Verabschiedung der Universitätsverfassung am 25.6.69 anzusehen, in der
einige Forderungen der Studierenden übernommen wurden, wie die drittelparitätische
Zusammensetzung des Universitätsparlamentes und der Abteilungsversammlungen.
Vorausgegangen waren allerdings Aktionen des AStA, an der über 1.000 Personen
teilnahmen, wie auch das gemeinsame Vorgehen der Studierendenschaft mit der
Assistentenschaft (Rieser, Daniel 1973, Seite 50). Bei den StuPa Wahlen 1969 stieg die
Wahlbeteiligung auf 51,5%. Die „linken“ Listen kamen auf 52%. Die „rechten“ Listen
erreichten 47%. Der SHB blieb stärkste Fraktion (Rieser, Daniel 1973, Seite 52). Im
Wintersemester 1969-70 entfaltete der AStA eine Kampagne gegen den neuen
Hochschulgesetzesentwurf der Landesregierung. Es wurden klare Paritäten in allen UniGremien und die Sicherung der verfassten Studierendenschaft gefordert. Es fand eine
Urabstimmung mit 64% Beteiligung über einen einwöchigen Streik statt, in der sich 92% der
Studierenden für den Streik aussprachen. Das Universitätsparlament solidarisierte sich mit
dem Streik; das Rektorat lehnte ihn ab (Rieser, Daniel 1973, Seite 54). Zu dieser Zeit ortet
Rieser den Rückgang der studentischen Massenbewegung. 1969-70 löste sich der SDS auf.
Dies hatte auch die Zersplitterung der „linken“ Kräfte zur Folge (Rieser, Daniel 1973, Seite
56).
Es gründeten sich die Studierenden-Organisationen Spartakus und SDS/ML, die den
neugegründeten Parteien DKP und KPD/ML zuzuordnen waren. Ebenfalls trat die Junge
Garde und die Anarchosyndikalisten in Erscheinung. Die ersten drei genannten Gruppen
forderten die Führung der Massenbewegung durch die Arbeiterklasse und betrachteten sich
als die einzig legitimierte Partei der Arbeiterklasse (Rieser, Daniel 1973, Seite 57). Graduell
lösten sich die AStA-tragenden Gruppen auf. Der AStA repräsentierte die Positionen der
KPD/ML. Der Misserfolg der Aktionen gegen das Landeshochschulgesetz führte zu einer
Resignation der Studierenden. Am 7.4.1970 wurde das Landeshochschulgesetz verabschiedet.
Es sah keine klare Regelung für Drittelparitäten in den Uni-Gremien vor und es erfolgte keine
gesetzliche Absicherung der verfassten Studierendenschaft (Rieser, Daniel 1973, Seite 59). Im
Mai 1970 erfolgte die Neugründung des SHB Bochum, der den „demokratischen
Sozialismus“ als Ziel propagierte (Rieser, Daniel 1973, Seite 60). Bei den StuPa Wahlen 1970
partizipierten nur noch 40% der Studierenden. Die „linken“ Listen kamen auf 48,5%. Die
„rechten“ Gruppen erzielten 36%. Der SHB blieb stärkste Kraft. Er koalierte mit dem
kommunistischen Spartakus und dem liberalen Freidemokratischen Hochschulverband (FHV)
(Rieser, Daniel 1973, Seite 62). 1970 startete der AStA eine Wohnkampagne, da die
Studentenzahl auf 13.000 anstieg. Doch es fehlte die Partizipation der Studenten (Rieser,
Daniel 1973, Seite 65).
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Das Universitätsparlament hatte sich im Sommer 1970 eine neue Wahlordnung gegeben,
durch diese die Wahl aller Mitglieder der Abteilungsvollversammlungen durch alle drei
Status-Gruppen ermöglicht wurde. Somit entfielen die bisherigen gruppeninternen Wahlen
(Rieser, Daniel 1973, Seite 68). Das Rektorat ordnete daraufhin Neuwahlen mit der alten
Wahlordnung an. Es entstand ein Rechtsstreit zwischen dem Rektorat und dem AStA, in der
das Landesministerium eingriff und einen Beauftragten bis zur Neukonstituierung des
Universitätsparlamentes einsetzte. Anfang 1971 wurde vom Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen die neue Wahlordnung als verfassungswidrig erklärt und die Klage des AStA
abgewiesen (Rieser, Daniel 1973, Seite 70). Im April sollte das zweite Universitätsparlament
gewählt werden, das nur eine Amtszeit von 6 Wochen haben würde. Der SHB setzte in der
AStA-Koalition einen Boykott dieser Wahlen durch die Studentenschaft durch. So zerbrach
sowohl die AStA-Koalition, als auch das Bündnis mit der Assistentenschaft (Rieser, Daniel
1973, Seite 73). Bei den StuPa Wahlen 1971 sank die Wahlbeteiligung auf 36%. Die „linken“
Kräfte kamen auf 55% und die „rechten“ Listen erzielten 33%. Der SHB blieb stärkste Kraft
und stellte den AStA zusammen mit der Roten Einheitsliste -SDS/ML- (Rieser, Daniel 1973,
Seite 74).
An dieser Stelle hört Rieser mit der Schilderung der Ereignisse in der Hochschulpolitik der
RUB auf, da er der Ansicht war, dass sich im Zeitraum 1971-1973 nichts wesentliches
verändert hatte (Rieser, Daniel 1973, Seite 75). Rieser hatte durch seine Dissertation
dargestellt, wie sich das ganze politische Spektrum innerhalb der Studierendenschaft an der
RUB graduell aber kontinuierlich nach links verschob, bei gleichzeitigem Rückgang der
Wahlbeteiligung und der Partizipation an den Aktionen der verfassten Studierendenschaft. Es
folgte die Darstellung und Interpretation von durchgeführten Interviews von Studierenden, in
denen verschiedene Facetten von Studenten der RUB aufgezeigt wurden (Rieser, Daniel 1973,
Seite 81).

4.2. Ausländische Studenten und Studienbewerber an der RUB
In der ersten Hälfte der achtziger Jahre beschäftigt sich Ehling mit den ausländischen
Studierenden der Ruhr-Universität Bochum. Die Vorstudie zu seiner Dissertation –„Als
Ausländer an deutschen Hochschulen“- fand 1981-1982 ausschließlich an der RUB statt
(Ehling, Manfred 1987, Seite 322). Die Daten der Vorstudie wurden während der Anmeldung
zu Deutschgrundkursen erhoben, die vom Institut für Entwicklungsforschung und
Entwicklungspolitik an der RUB veranstaltet wurden. Bei dieser Explorationsstudie wurden
neben den notwendigen Angaben zur Person und Ausbildung zusätzlich auch einige Fragen
zur sozialen Situation der Studienbewerber gestellt (Ehling, Manfred 1987, Seite 321). Dabei
bildeten 223 ausländische Studienbewerber aus 38 Ländern die Untersuchungsgruppe. Den
größten Prozentsatz stellten mit 69 Prozent Studenten aus asiatischen Ländern, 21 Prozent
kamen aus europäischen Entwicklungsstaaten, 9 Prozent aus Afrika, 2 Prozent aus
Lateinamerika und die restlichen 9 Prozent stammten aus Industrieländern (Ehling, Manfred
1987, Seite 322).
Ein Drittel der von Ehling befragten Studienbewerber hatte bereits Studienerfahrungen
gesammelt. Der überwiegende Teil aber, fast 50 Prozent der Befragten, kam direkt nach
Abschluss der Sekundarschule in die BRD. Die restlichen Untersuchungsteilnehmer waren
nach dem Schulabschluss überwiegend berufstätig, insbesondere weil sie im Heimatland
keine Studienchance hatten (Ehling, Manfred 1987, Seite 323). In dieser Vorstudie von Ehling
wurden drei herausragende Motivationsfaktoren für die Aufnahme eines Studiums in Bochum
ermittelt: Familiäre Gründe, die sich vornehmlich aus der Anwesenheit von Verwandten oder
Familienmitgliedern in Deutschland ergaben; die fehlenden Studienmöglichkeiten im
Heimatland und das hohe Ausbildungsniveau der Universitäten in der Bundesrepublik
(Ehling, Manfred 1987, Seite 324).
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Eine Aufschlüsselung der Studienmotive nach Nationen zeigte, dass für die indonesischen
und die türkischen Studienbewerber jeweils ein Motiv ausschlaggebend für die Entscheidung
zum Studium im Ausland war. Die Anwesenheit von Verwandten, meistens die Eltern oder
Geschwister, konnte für die Hälfte der türkischen Befragungsgruppe als das wichtigste Motiv
bezeichnet werden. Dagegen gaben die indonesischen Studienbewerber zu zwei Dritteln die
fehlenden Studienmöglichkeiten im Heimatland als Grund für ihr Auslandsstudium an
(Ehling, Manfred 1987, Seite 326). Ebenfalls fand die Explorationsstudie von Ehling heraus,
dass die untersuchten ausländischen Studienbewerber ihren Studienaufenthalt überwiegend
aus einer Quelle finanzierten; bei 223 Befragten ergaben sich nur 247 Nennungen für die
verschiedenen Finanzierungsarten. Gegenüber anderen Untersuchungen fiel vor allem der
hohe Anteil an Studienbewerbern auf, die durch ihre Verwandten finanziert wurden und der
Anteil derjenigen, die finanzielle Hilfe vom Sozialamt bezogen. Die Gruppe der
Sozialhilfeempfänger setzte sich ausschließlich aus Asylanten zusammen (Ehling, Manfred
1987, Seite 327).
Bezüglich der sozialen Herkunft der ausländischen Studenten, ergab die Vorstudie von Ehling
durch die Erfassung des Berufs des Vaters, dass 17 Prozent der Befragten der Oberschicht, 38
Prozent der Mittelschicht und 35 Prozent der Unterschicht angehörten. Dabei wurden hohe
Beamte, freiberufliche Akademiker, Inhaber von großen Unternehmen und Großgrundbesitzer
zur Oberschicht gezählt; Kaufleute, mittlere Beamte und Angestellte bildeten die
Mittelschicht; Landwirte, Handwerker, kleine Gewerbetreibende und Arbeiter wurden zur
Unterschicht gerechnet (Ehling, Manfred 1987, Seite 327). Differenzierte man die soziale
Herkunft nach Nationen, so erfuhr man, dass 68 Prozent der indonesischen Studenten, Kinder
von Kaufleuten waren und 52,5 Prozent der türkischen Studenten aus Arbeiterfamilien
stammten. Die Eltern der türkischen Studierenden lebten überwiegend in Deutschland
(Ehling, Manfred 1987, Seite 328). Bezüglich der Wohnsituation der ausländischen
Studienbewerber ergab die Vorstudie von Ehling, dass 55 Prozent der indonesischen, 73
Prozent der palästinensischen und 55 Prozent der iranischen Studenten in Wohnheimen
lebten. Für die türkischen Studierenden traf das nur auf 5 Prozent zu (Ehling, Manfred 1987,
Seite 330).
Ehling bezeichnet die Ergebnisse seiner Voruntersuchung als nicht repräsentativ und
verallgemeinerungsfähig. Dabei handelte es sich um die spezifischen Charakteristika des
Studienortes Bochum, die auf die Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe einwirkten.
Ehling nennt den hohen Anteil türkischer Deutschkursteilnehmer, die bei ihren Eltern lebten,
bedingt durch den hohen türkischen Bevölkerungsanteil im Ruhrgebiet; dasselbe gilt für den
hohen Anteil afghanischer Studienbewerber als Folge der Partnerschaft der Universitäten
Bochum und Kabul und die hohe Anzahl von Asylbewerbern (Ehling, Manfred 1987, Seite
330).
Im Anschluss an die Explorationsstudie führte Ehling 11 Leitfadengespräche durch. Diese
Stichprobe entstammte dem weiteren Bekanntenkreis des Verfassers (Ehling, Manfred 1987,
Seite 341). Diese Leitfadengespräche stellten hohe Anforderungen an die sprachliche und
soziale Kompetenz der ausländischen Studierenden. Einige der Befragten wurden durch diese
Interviewform überfordert. Sie hatten nämlich erhebliche Formulierungsschwierigkeiten, die
teilweise ein Ausweichen in die englische Sprache notwendig machten, eigenes Erleben und
Empfinden sprachlich auszudrücken (Ehling, Manfred 1987, Seite 344). Diese Beobachtung
führte Ehling zu der Konsequenz, dass in der Hauptbefragung bis auf eine Ausnahme nur
geschlossene Fragen verwendet wurden. Gezielte Informationen über Einzelbereiche des
Ausländerstudiums waren zuverlässiger und mit größerer Gültigkeit über standardisierte
Befragungen zu erhalten. Die große Spannweite der Aussagen, die sich bereits in den
Leitfadengesprächen ausdrückte, ginge zwar verloren, aber es würden valide Informationen
zu konkreten Teilbereichen der Untersuchungsthematik, z.B. der Studienfinanzierung oder der
Wohnsituation gewonnen (Ehling, Manfred 1987, Seite 344).
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Ehling konzipierte daraufhin ein Fragebogen, das vornehmlich geschlossene Fragen
beinhaltete und von einem quantitativen Ansatz geprägt und durchdrungen war. Um den
entwickelten Fragebogen zu überprüfen, wurde vor der Hauptbefragung ein Pretest
durchgeführt, der die grundsätzliche Verwendbarkeit und die technische Durchführbarkeit
testen, sowie Hinweise auf Schwächen des Fragebogens geben sollte. Standen bei der
durchgeführten explorativen Vorstudie inhaltliche Probleme im Vordergrund, so sollte der
Pretest Kenntnisse über die methodische Anlage der Erhebung liefern (Ehling, Manfred 1987,
Seite 357). Der Pretest wurde Ende Juni 1983 in zwei Sprachkursen des Institutes für
Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik an der RUB durchgeführt. Insgesamt
nahmen 44 ausländische Studienbewerber an dieser Voruntersuchung teil. Die
Zusammensetzung der Stichprobe für den Pretest entsprach der Struktur der endgültigen
Stichprobe (Ehling, Manfred 1987, Seite 358). Damit Ehling die Daten der Hauptbefragung
erheben konnte, waren 400 Interviews geplant. Die Untersuchungspopulation sollte sich aus
ausländischen Studienbewerbern zusammensetzen (Ehling, Manfred 1987, Seite 362). Die
Grundgesamtheit der von Ehling durchgeführten Untersuchung bildeten somit alle
ausländische Studienbewerber in NRW, die keine Hochschulzugangsberechtigung an Schulen
der Bundesrepublik im Inland oder im Ausland erworben hatten und die zur
Studienvorbereitung einen universitären Sprachkurs oder ein Studienkolleg besuchten.
Insgesamt wurden von Ehling 381 Befragungen durchgeführt (Ehling, Manfred 1987, Seite
367).
Die Befragungen wurden in den Universitäten und Studienkollegs von Aachen, Bochum,
Bonn, Köln und Münster durchgeführt. Da die Stichprobe nicht über eine Zufallsauswahl
gewonnen wurde, waren somit auch keine Schlüsse von der Stichprobe auf die
Grundgesamtheit möglich. Das Sample repräsentierte 10 Prozent der ausländischen
Studienanfänger in NRW. Die Datenerhebung wurde vom November 1983 bis zum Februar
1984 durchgeführt (Ehling, Manfred 1987, Seite 370). Die Antworten der Befragten wurden
durch ein multivariates statistisches Auswertungsverfahren verwertet (Ehling, Manfred 1987,
Seite 379). Ehling führte daraufhin ein Exkurs über die Objektivität, Reliabilität, Validität und
den Geltungsbereich der schriftlichen Befragung durch und quantifizierte anschließend die
Ergebnisse der Datenerhebung durch geeignete Koeffizienten (Ehling, Manfred 1987, Seite
381).
Die von Ehling durchgeführte und ausgewertete Hauptuntersuchung brachte eine Fülle von
wertvollen Informationen über die soziokulturelle Lage der ausländischen Studenten in ihren
Heimatländern, den Beruf der Eltern und deren Schulbildung, ihre Vorbildung und die
Vorinformationen über das Studium in Deutschland, die Motive für die Aufnahme eines
Hochschulstudiums im Ausland, die Studienfachwahl, die Aufenthaltsziele, die sozialen
Kontakte, die soziale Lage der ausländischen Studienbewerber, ihre Anpassungsprobleme und
ihre Beziehungen zum Heimatland und ihre Rückkehrabsichten (Ehling, Manfred 1987, Seite
474).
Anhand dieser Ergebnisse formuliert Ehling konkrete Maßnahmen für die Verbesserung der
Studiensituation der ausländischen Studierenden und Studienbewerbern in Deutschland
(Ehling, Manfred 1987, Seite 486). Darunter befindet sich der Vorschlag einer gezielten und
individuellen Beratung für die ausländischen Studienbewerber, die primär der
Informationsvermittlung, der Erfahrungsvermittlung und der Anleitung zur Selbsthilfe dienen
sollte. Ebenfalls fordert Ehling eine stärkere Informationsvermittlung im Deutschunterricht
(Ehling, Manfred 1987, Seite 487). Außerdem beinhalten diese Vorschläge die Verfestigung
des Aufenthaltsstatus, studienbegleitende Reintegrationsmaßnahmen, die Flexibilisierung der
Programmförderung, den Ausbau vorhandener institutioneller Betreuungskonzepte, die
Förderung von Selbsthilfeeinrichtungen und schließlich verstärkte Bemühungen um die
Anerkennung bundesrepublikanischer Studienabschlüsse im Ausland (Ehling, Manfred 1987,
Seite 488).
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4.3. Studienstrategien und kulturelle Präferenzen an der RUB

In den neunziger Jahren entstanden Dissertationen an der RUB, die sich mit den Bedürfnissen
und Orientierungen der Studierenden auseinandersetzten. Bülow führte eine empirische
Untersuchung über die Studienstrategien und die Studiengestaltung der Bochumer Studenten
durch. Im Vordergrund dieser Arbeit stehen die Erklärung der differentiellen
Studienverhaltensweisen und ob bestimmte soziale Gruppen ihre eigenen Studienstrategien
verfolgen (Bülow, Robert 1996, Seite 2). Bülow erläutert die Begriffe Studienverhalten und
Studienstrategie, Studienleistung und Studienerfolg, sowie Faktoren des Studienverhaltens
(Bülow, Robert 1996, Seite 5). Bülow erklärt, dass solche Problemstellungen durch
eindimensionale monokausale Erklärungsmuster unzureichend gelöst werden. Ebenfalls stellt
die komplexe Realität und die mehrdimensionale Fragestellung erhebliche Anforderungen an
das statistische Instrumentarium. Die Notwendigkeit einer multivariaten Analyse, die sich auf
das faktoren- und clusteranalytische Verfahren stützte, wurde als unverzichtbar angesehen
(Bülow, Robert 1996, Seite 6). Zur Beantwortung der Fragen sollte neben der Auswertung
sekundärstatistischen Datenmaterials eine Umfrage durchgeführt werden (Bülow, Robert
1996, Seite 6).
Aus Gründen der Ressourcenökonomie führte Bülow allerdings keine eigene Datenerhebung
durch, sondern es wurde auf einen bereits existierenden und dem Untersuchungsgegenstand
angemessenen umfangreichen Datenbestand zurückgegriffen. Dieser stammte aus dem Projekt
„Evaluation der Lehre an der Ruhr-Universität Bochum“ von 1993-94, das von Professor
Kromrey durchgeführt wurde. Bülow betont weiter, dass sich diese Erhebung nur auf eine
Auswahl der Studierenden der RUB zu einem bestimmten Zeitpunkt beschränkte. Jedoch
vertritt er die Ansicht, dass dieser eher exemplarische Charakter der Erhebung durch eine
ausführliche Sekundäranalyse die Form einer explorativen Strukturanalyse annehmen und
man wichtige Ergebnisse von der Auswertung erwarten könne (Bülow, Robert 1996, Seite 6).
Bülow führt daraufhin die theoretischen Grundlagen seiner Dissertation auf. Eine zentrale
Stellung nahm die ausführliche Reflexion über die Theorie des Habitus und der feinen
Unterschiede des französischen Soziologen Pierre Bourdieu ein (Bülow, Robert 1996, Seite
18).
Im Anschluss daran liefert Bülow einen umfassenden statistischen Hintergrund über
Studierende an deutschen Hochschulen (Bülow, Robert 1996, Seite 43). Dabei wird
ersichtlich, dass 1993-94 ca. 1,9 Millionen Studierende an den Hochschulen eingeschrieben
waren. Davon waren 40 Prozent Frauen. Mehr als ein Drittel aller Studierenden eines
Jahrganges erreichte keinen Abschluss in dem Fach, in diesem sie ihr Studium begonnen
hatten. Hohe Abbruchquoten wiesen vor allem Magisterstudiengänge und mathematischnaturwissenschaftliche Fachrichtungen auf. In diesem Sinne waren Studierende sehr
erfolgreich, die sozialwissenschaftliche Fächer studierten oder als Abschluss ein Examen
anstrebten (Bülow, Robert 1996, Seite 54). Ebenfalls verdeutlicht Bülow, dass die
Absolventenquote eines Jahrganges an der RUB für Diplomstudiengänge mit 52 Prozent über
dem nordrhein-westfälischen Durchschnitt von 48 Prozent lag. Um ein erfolgreiches Studium
zu beenden, brauchte man in Bochum 12,4, in Nordrhein-Westfalen jedoch durchschnittlich
13,1 Fachsemester. Außerdem unterstreicht Bülow, dass Frauen im allgemeinen mehr
Bestzensuren als Männer aufwiesen. Außerdem war die Gesamtstudiendauer von Frauen
kürzer. Andererseits brachen Frauen –zumindest an Universitäten- ihr Studium häufiger ab,
bzw. wechselten ihr Fach öfter (Bülow, Robert 1996, Seite 54).
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Des Weiteren bestünden sie seltener sowohl die Diplomvor- als auch die
Diplomhauptprüfung. Bei genauerer Betrachtung zeigten sich Abweichungen in den
Zensurenverteilungen: In den Naturwissenschaften dominierten die Männer, während in den
Geisteswissenschaften, in Kunst, Musik und Sport die weiblichen Studierenden bessere Noten
erzielten. Überraschend war das Ergebnis, dass in einigen als weiblich typologisierten
Fächern (z.B. Sprachwissenschaften) Männer prozentual mehr „Einser“ als Frauen erzielten
(Bülow, Robert 1996, Seite 55). Bülow initiiert eine dimensionale Analyse des
Untersuchungsgegenstandes. Dabei handelte es sich um den sozialen Raum, den
Umweltfaktoren, der Studienmotivation, dem Studienverhalten und der Studienleistung
(Bülow, Robert 1996, Seite 58). Außerdem wurde jede Dimension in Teildimensionen zerlegt
(Bülow, Robert 1996, Seite 57). Somit stellte Bülow Untersuchungshypothesen auf (Bülow,
Robert 1996, Seite 60). Außer den untersuchungsleitenden Hypothesen, die durch seine
Forschungsdimensionen hergeleitet wurden (Bülow, Robert 1996, Seite 63), erstellt Bülow
uni- und bivariate Hypothesen, sowie multivariate Hypothesen (Bülow, Robert 1996, Seite
62).
Es folgt eine ausführliche Schilderung über die Auswahl und die Operationalisierung der
Untersuchungsvariablen (Bülow, Robert 1996, Seite 65). Somit ist Bülow in der Lage, seine
Methoden der Datenerhebung zu erläutern (Bülow, Robert 1996, Seite 75). Bei den
verwendeten statistischen Auswertungsmethoden handelte es sich um univariate
Häufigkeitszählungen interessierender Variablen, bivariate Untersuchungen interessierende
Zusammenhänge, Durchführung einer Hauptkomponentenanalyse der zur Clusterung
ausgesuchten, maßgeblichen Variablen und Clusteranalysen nach Ward und der k-means
Methode mit vorgegebener Clusterzahl (Bülow, Robert 1996, Seite 92). Daraufhin erfolgt
eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse der Datenanalyse, indem das vorliegende
Datenmaterial durch eine Korrelation der wissenschaftlichen Dimensionen mit den
Untersuchungsmethoden ausgewertet wurde (Bülow, Robert 1996, Seite 93). Demnach fand
eine Klassifikation der 469 Befragten statt, die in der Konzipierung von 8 Clustern
manifestiert wurde, in denen 8 Gruppen von Studierenden, deren Mitglieder sich
untereinander hinsichtlich ihrer Studienstrategie und anderer wichtiger sozialstruktureller
Merkmale ähnlich waren, differenziert und hervorgehoben wurden (Bülow, Robert 1996,
Seite 160).
Daraufhin erfolgt die Interpretation der Ergebnisse (Bülow, Robert 1996, Seite 168), die in
der Zusammenfassung der Forschungsstudie fortgeführt wurde (Bülow, Robert 1996, Seite
179). Dort unterstreicht Bülow, dass Studierende sich hinsichtlich ihres Studienverhaltens in
mehrere Gruppen einteilen ließen. Die dabei erfolgten Studienstrategien unterschieden sich
erheblich voneinander. Dabei gab es aktivere bzw. erfolgreiche und weniger aktive Strategien
zu beobachten. Strategie und Erfolg müssten u.a in Zusammenhang mit den Studienmotiven
gesehen werden, diese wiederum als abhängige Größen von Geschlecht und sozialer
Herkunft, sowie von Studienfach und Studienalter betrachtet werden (Bülow, Robert 1996,
Seite 185).
Insgesamt zeigten die Befunde eindeutige Hinweise auf gruppenspezifische Unterschiede im
akademischen Milieu. Aufschlussreich wäre die Tatsache anzusehen, dass die gebildeten
Gruppen mit dem Geschlecht und der sozialen Herkunft zusammenhingen (Bülow, Robert
1996, Seite 185). Die von Bourdieu beschriebene habituelle und v.a. ökonomisch bedingte
Abhängigkeit sozialer Handlungen schien sich zu bestätigen. Ob die einzelnen
Strategiegruppen aber soziologisch relevante Status-Gruppen darstellen, oder ob es sich um
künstliche Gruppierungen handeln würde, deren Zusammensetzung soziologisch gesehen eher
uninteressant wäre, war für Bülow nicht ersichtlich geworden (Bülow, Robert 1996, Seite
186).
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Im Anschluss daran führt Bülow einen Exkurs über die Hochschulsituation in der ersten
Hälfte der neunziger Jahre durch (Bülow, Robert 1996, Seite 186). Bülow betont, dass jeder
Dritte der Befragten sein Studium abbrechen würde, wenn eine entsprechende Alternative
geboten würde, bei der ein Hochschulabschluss nicht nötig wäre. Fast die Hälfte der
Befragten müsste als inaktiv bezeichnet werden. Jeder sechste hatte schon einmal das Studium
abgebrochen; fast jeder zweite hatte schon einmal eine Prüfung hinausgeschoben und ¼ aller
Befragten hatten die Regelstudienzeit überschritten. Somit folgert Bülow, dass die
Studierenden eine ungemein heterogene und wechselhafte Gruppe darstellen würden, deren
Studienstrategien und Vorstellungen sehr unterschiedlich wären. Dabei sei die Universität für
viele Studierende offensichtlich nicht mehr der Lebensmittelpunkt. Die Attraktivität der
Hochschulen schien ungebrochen, was darauf schließen würde, dass trotz oft geäußerter
Kritik das akademische Studium seine „Reize“ aufzuweisen hätte (Bülow, Robert 1996, Seite
186).
Andererseits erschien es angesichts leerer Kassen dringend geboten, Maßnahmen zu
ergreifen, die auf eine effizientere Nutzung der Ressourcen beiderseits –für Hochschulen und
Studierende- ausgerichtet wären. Gleichzeitig müssten diese Maßnahmen in Anbetracht der
großen Desorientierung und Demotiviertheit der Studentenschaft dazu dienen, Studierenden
„Richtungsweisen“ zu vermitteln. Diese „Richtungsweisen“ sollten in beruflichen,
wissenschaftlichen und persönlichen Feldern Anwendung finden (Bülow, Robert 1996, Seite
187).
Bischoff führt in der ersten Hälfte der neunziger Jahre eine empirische Untersuchung an der
RUB durch. Er beschäftigt sich mit der Akzeptanz von studentischen Kulturaktivitäten
(Bischoff, Martin 1999, Seite 15). Die Anonymität der Hochschulen und die entstehenden
Kommunikationsdefizite hätten das Humboldt´sche Ideal des ganzheitlichen Erfassens des
Menschen verblassen lassen (Bischoff, Martin 1999, Seite 18). Demnach war für Bischoff die
Gründung von boSKop (Bochumer Studentische Kulturoperative), die 1986 als
Modellversuch erfolgte und seit 1990 eine eigenständige Abteilung des Bochumer
Studentenwerkes (AkaFö) darstellte, ein Schritt, um diese negativen Tendenzen an der RUB
entgegenzutreten (Bischoff, Martin 1999, Seite 20). Nach einer kurzen Sichtungsphase
(Bischoff, Martin 1999, Seite 26), konzipierte Bischoff das Untersuchungsdesign seiner
Forschungsarbeit. Es wurde eine schriftliche Befragung 1994-95 in den boSKop Kursen
durchgeführt. Es partizipierten 165 Teilnehmer an der Befragung (Bischoff, Martin 1999,
Seite 29).
Es folgt ein Exkurs über die Realiabilität, Validität und Repräsentativität seiner
Datenerhebung (Bischoff, Martin 1999, Seite 35). Im Anschluss daran präsentiert Bischoff
Vergleichsdaten zu seiner eigenen Datenerhebung. Es handelte sich um Datenmaterial der
RUB, das sich auf alle Immatrikulierten dieser Universität im Wintersemester 1994-95 bezog
(Bischoff, Martin 1999, Seite 37). Eine zweite Vergleichsgruppe entstand durch eine
Befragung im Wintersemester 1996-97, die von Bischoff in Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
Tiede und Prof. Dr. Voss für das AkaFö Bochum durchgeführt wurde. Es handelte sich um
155 zufällig ausgewählte Studierende, die in den Cafeterien der RUB an der Befragung
teilnahmen und von Bischoff als Campusgruppe bezeichnet wurden (Bischoff, Martin 1999,
Seite 39). Anschließend führt Bischoff sowohl eine umfassende univariate Analyse seines
erhobenen Datenmaterials (Bischoff, Martin 1999, Seite 47), als auch eine bivariate Analyse
der Forschungsergebnisse durch (Bischoff, Martin 1999, Seite 130). Die Multivariate Analyse
wurde von Bischoff angewandt, um zu überprüfen, ob die Kursteilnehmer der boSKop Kurse
in relativ homogenen Teilgruppen eingeteilt werden könnten, um so hinter der Heterogenität
der Teilnehmerschaft grundlegende Strukturen aufzudecken (Bischoff, Martin 1999, Seite
225).
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Schließlich wurden die umfassenden Ergebnisse der Datenauswertung in die
Hochschulreformdebatte der zweiten Hälfte der neunziger Jahre eingeordnet (Bischoff,
Martin 1999, Seite 271). Bischoff unterstreicht, dass in den Kulturkursen Studierende sich
wichtige Impulse zur Persönlichkeitsbildung und Identitätsfindung erhoffen, die sie innerhalb
der Hochschule, wo sie auf unpersönliche Aspekte wie Leistung reduziert werden, nicht
erhalten könnten. Gleiches gilt nach Bischoff für gesellschaftlich erwünschte
Zusatzqualifikationen, wie Teamfähigkeit, Flexibilität, soziale Kompetenz und die Fähigkeit
zum innovativen Denken. Diese Schlüsselqualifikationen könnten am ehesten dort erworben
werden, wo der Mensch im Sinne eines Humboldt´schen Bildungsideals als „Ganzes“
angesehen würde. Bischoff argumentiert, dass die Ergebnisse seiner Untersuchung darauf
hindeuten, dass eine Vielzahl von Teilnehmern gerade aus diesen –nicht unmittelbar
künstlerisch/kulturell intendierten- Gründen an den Kursen teilnahmen, bzw. sich im Rahmen
studentischer Kulturaktivitäten die genannten Impulse erhofften (Bischoff, Martin 1999, Seite
271).
So ist das Ergebnis, dass die Motivation, durch eine Kursteilnahme Leute kennenzulernen,
von allen Motivationen die meisten bejahenden Stimmen (67,6 Prozent) erhielt, ein Beleg
dafür, dass dieser Wunsch von den betreffenden Personen im normalen Studienalltag nicht
hinreichend realisiert wird. Dies stellt ein Indiz für die Kommunikationsdefizite zwischen den
Studierenden im universitären Bereich dar, die –außerhalb des universitären Kernbereiches- in
den Kursen kompensiert werden könnte (Bischoff, Martin 1999, Seite 271). Interessant ist für
Bischoff zu erwähnen, dass die Motivation, Leute kennenzulernen, insbesondere bei Personen
vorliegt, die in einer eigenen Wohnung oder noch bei den Eltern wohnten, im Gegensatz zu
denjenigen, die in einer WG oder einem Studentenwohnheim wohnten. Gerade der signifikant
höhere Anteil von Personen, die noch bei den Eltern wohnten und zugleich diese Motivation
aufwiesen, deutet daraufhin, dass der Wunsch nach mehr Kommunikation den Wunsch nach
einer Integration in die „Lebenswelt Hochschule“ beinhalte (Bischoff, Martin 1999, Seite
272).
Bischoff unterstreicht, dass Kommunikationsdefizite und das Gefühl der Anonymität nur im
Rahmen des Lebensbereiches „Hochschule“ überwunden werden und nicht in einem
vollkommen anderen Lebensbereich wie der Familie, da sonst keine Integration in das
Gesamtsystem „Studium und Universität“ möglich wäre. Gestützt wurde diese Aussage durch
die hohe Zahl von Erstsemestern innerhalb der Teilnehmerschaft, also Personen, die sich in
dem Integrationsprozess in einem für sie neuen Lebensbereich befanden. Bischoff vermutet,
dass die Studierenden, die ein besonderes Interesse an einer Integration in die „Lebenswelt
Hochschule“ hatten, die erfolgreicheren Studierenden waren (Bischoff, Martin 1999, Seite
272).
Für diese Überlegung spricht, dass sich die Teilnehmer und die Angehörigen der
Campusgruppe bei der Altersverteilung und der Verteilung auf die Hochschulsemester kaum
voneinander unterschieden, wohingegen sich beide Gruppen signifikant von der Gesamtheit
aller Immatrikulierten abhoben, und zwar insofern, dass sie insgesamt signifikant jünger und
wesentlich geringere Semesterzahlen aufwiesen als die Gruppe aller Immatrikulierten
(Bischoff, Martin 1999, Seite 273). Die vorliegenden Ergebnisse weisen auf den Wunsch nach
mehr Interdisziplinarität und einer stärkeren Berücksichtigung Humboldt´scher Ideale im
Sinne eines Studium generale hin. In den Kulturkursen bestünde die Möglichkeit, außerhalb
des universitären Alltags eine interdisziplinäre Kommunikation zwischen Vertretern
verschiedener Fachkulturen aufzunehmen und zu initiieren (Bischoff, Martin 1999, Seite
273).
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Zwischenresümee
Horst Hübner befasst sich im Rahmen des theoretischen Teiles seiner Dissertation mit dem
Gründungsprozess der RUB. Hübner behauptet, dass es sich beim Gründungsausschuss der
RUB um ein „Honoratiorengremium von Professoren“ handelte (Hübner, Horst 1982, Seite
141). In einer kontrastiven Untersuchung der Konstituierungsprozesse der Universitäten
Bielefeld und Bochum betont Hübner, dass die Landesregierung im Fall Bochum (im
Gegensatz zu Bielefeld) unter der Prämisse „der Entlastung der bestehenden Hochschulen“
sich bewusst für eine Gründung in traditioneller Form entschied und das Kapazitätsargument
gegenüber dem Reformaspekt in den Vordergrund gestellt hatte (Hübner, Horst 1982, Seite
145).
Daniel Rieser befasst sich mit der Studentenbewegung an der RUB von 1965 bis 1971. Rieser
führt auf, dass 1960 von der Regierung in NRW die Gründung der RUB beschlossen wurde.
Damals bezeichnete der Kultusminister Prof. Dr. Mikat die Konzeption der Hochschule als
„gemäßigt reformfreudig“ (Rieser, Daniel 1973, Seite 11). Rieser verweist auf die
Planungsinkompetenz der Kultusbürokratie, die wesentlich dazu beitrug, dass keine
Reformkraft an der RUB entwickelt wurde. 1964 wurde mit den Bauarbeiten begonnen.
Rieser führt die Äußerung von Josef Franken auf, dem damaligen Minister für Wohnungsbau
und öffentliche Arbeiten in NRW, der die RUB als Campus-Universität titulierte, die in
idealer städtebaulicher Isoliertheit eine ideale Lebensgemeinschaft darstellen sollte. Am
30.06.1965 wurde die Universität feierlich eröffnet. Es ist gemäß Rieser bezeichnend für die
damalige Situation gewesen, dass der Beauftragte für die Studentenschaft während der
offiziellen Eröffnungszeremonie das Wort nicht ergreifen durfte (Rieser, Daniel 1973, Seite
17).
Des Weiteren wendet sich Rieser der Herausbildung der studentischen Interessenvertretung
an der RUB zu. Anfang November 1965 fand die erste Vollversammlung der Studierenden
statt. Dort wurde auf Wunsch des Prorektors der bisherige Beauftragte für die Studentenschaft
zum Vorsitzenden der Studentenschaft gewählt. Am 9.12.1965 wurde eine vorläufige Satzung
für die Studentenschaft verabschiedet. Dort wurde die Organisierung der Studierenden in
Fachschaften vorgesehen. Die Fachschaftsvertreterversammlung wählte den Allgemeinen
Studenten-Ausschuss (AStA). Rieser betont, dass der Anfang der Studentenbewegung an der
RUB durch die Unklarheit der politischen Richtung geprägt war (Rieser, Daniel 1973, Seite
20).
Rieser befasst sich mit dem graduellen Aufschwung der Studentenbewegung zur
Massenbewegung. Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) Bochum fungierte als
Vorreiter. Rieser insistiert, dass an der RUB der theoretische Diskurs fehlte, der an anderen
westdeutschen Universitäten vorherrschte (Rieser, Daniel 1973, Seite 31). Rieser äußert aber
auch die Ansicht, dass das Vorhaben der neuen sozial-liberalen Landesregierung ein
Landeshochschulgesetz zu verabschieden, um den Reformprozess der Universitäten zu
beschleunigen und die Autonomie der Hochschule zu beschneiden, insbesondere in Bochum
zu einem beschleunigten Reformprozess führte, um die Hochschulautonomie bewahren zu
können. Rektor Biedenkopf, der auch Vorsitzender der Landesrektorenkonferenz (LRK) war,
bemühte sich das Vorhaben der neuen Universitätsverfassung so schnell wie möglich zu
bewerkstelligen (Rieser, Daniel 1973, Seite 48). Demnach ist die Verabschiedung der
Universitätsverfassung am 25.6.69 anzusehen, in der einige Forderungen der Studierenden
übernommen
wurden,
wie
die
drittelparitätische
Zusammensetzung
des
Universitätsparlamentes und der Abteilungsversammlungen. Vorausgegangen waren
allerdings Aktionen des AStA, an der über 1.000 Personen teilnahmen, wie auch das
gemeinsame Vorgehen der Studierendenschaft mit der Assistentenschaft (Rieser, Daniel 1973,
Seite 50).
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Ehling setzte sich im Rahmen seiner Dissertation „Als Ausländer an deutschen Hochschulen“
mit den ausländischen Studierenden der RUB auseinander, da er im Studienjahr 1981-82 eine
Vorstudie an der RUB durchführte (Ehling, Manfred 1987, Seite 322). In dieser Vorstudie
wurden drei herausragende Motivationsfaktoren für die Aufnahme eines Studiums in Bochum
ermittelt: Familiäre Gründe, die sich vornehmlich aus der Anwesenheit von Verwandten oder
Familienmitgliedern in Deutschland ergaben; die fehlenden Studienmöglichkeiten im
Heimatland und das hohe Ausbildungsniveau der deutschen Universitäten (Ehling, Manfred
1987, Seite 324). Eine Aufschlüsselung der Studienmotive nach Nationen zeigte, dass für die
indonesischen und die türkischen Studienbewerber jeweils ein Motiv ausschlaggebend für die
Entscheidung zum Studium im Ausland war. Die Anwesenheit von Verwandten, meistens die
Eltern oder Geschwister, konnte für die Hälfte der türkischen Befragungsgruppe als das
wichtigste Motiv bezeichnet werden. Dagegen gaben die indonesischen Studienbewerber zu
zwei Dritteln die fehlenden Studienmöglichkeiten im Heimatland an (Ehling, Manfred 1987,
Seite 326).
Zu der sozialen Herkunft der ausländischen Studenten, ergab die Vorstudie, dass 17 Prozent
der Befragten der Oberschicht, 38 Prozent der Mittelschicht und 35 Prozent der Unterschicht
angehörten (Ehling, Manfred 1987, Seite 327). 68 Prozent der indonesischen Studenten waren
Kinder von Kaufleuten und 52,5 Prozent der türkischen Studenten stammten aus
Arbeiterfamilien. Die Eltern der türkischen Studierenden lebten in der BRD (Ehling, Manfred
1987, Seite 328). 55% der indonesischen, 73% der palästinensischen und 55% der iranischen
Studenten lebten in Wohnheimen. Das galt für 5% der türkischen Studenten (Ehling, Manfred
1987, Seite 330).
Bischoff führte Mitte der neunziger Jahre eine empirische Untersuchung an der RUB durch.
Er beschäftigt sich mit der Akzeptanz von studentischen Kulturaktivitäten an der RUB
(Bischoff, Martin 1999, Seite 15). Bischoff unterstreicht, dass Studierende sich wichtige
Impulse zur Persönlichkeitsbildung und Identitätsfindung von diesen studentischen
Kulturaktivitäten erhoffen, die sie innerhalb der Hochschule, wo sie auf unpersönliche
Aspekte wie Leistung reduziert werden, nicht erhalten könnten. Gleiches galt nach Bischoff
für gesellschaftlich erwünschte Zusatzqualifikationen, wie Teamfähigkeit, Flexibilität, soziale
Kompetenz und die Fähigkeit zum innovativen Denken. Diese Schlüsselqualifikationen
können gemäß Bischoff am ehesten dort erworben werden, wo der Mensch im Sinne eines
Humboldt´schen Bildungsideals als „Ganzes“ angesehen wird (Bischoff, Martin 1999, Seite
271).
Bischoff betont, dass Kommunikationsdefizite und das Gefühl der Anonymität nur im
Rahmen des Lebensbereiches „Hochschule“ überwunden werden können und nicht in einem
vollkommen anderen Lebensbereich wie der Familie zu kompensieren sind, da sonst keine
Integration in das Gesamtsystem „Studium und Universität“ möglich sei (Bischoff, Martin
1999, Seite 273). Interessant ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Motivation,
Leute kennenlernen zu wollen, insbesondere bei Personen vorliegt, die in einer eigenen
Wohnung oder noch bei den Eltern wohnen, im Gegensatz zu denjenigen, die in einer WG
oder einem Studentenwohnheim wohnen. Gerade der signifikant höhere Anteil von Personen,
die noch bei den Eltern wohnten und zugleich diese Motivation aufwiesen, deutet daraufhin,
dass der Wunsch nach mehr Kommunikation auch den Wunsch nach einer Integration in die
„Lebenswelt Hochschule“ beinhalte (Bischoff, Martin 1999, Seite 272). Bischoff führt aus,
dass seine Forschungsergebnisse ferner auf den Wunsch nach mehr Interdisziplinarität und
einer stärkeren Berücksichtigung Humboldt´scher Ideale im Sinne eines „Studium Generale“
hinweisen. In den kulturellen Aktivitäten, bestehe die Möglichkeit, außerhalb des
universitären Alltags eine interdisziplinäre Kommunikation zwischen Vertretern
verschiedener Fachkulturen aufzunehmen und zu initiieren (Bischoff, Martin 1999, Seite
273).
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5. Ausländische Studenten in Deutschland:
Ethnisierung und Transnationalisierung
5.1. Die Anfänge
Die Anfänge des Studiums einer fremden Kultur könnten in der Antike ausgemacht werden.
Bereits im vierten Jahrhundert v. Chr. studierten größere Gruppen von ausländischen
Studenten an den griechischen Rhetorik-Schulen. In Rom erfolgten spezielle Verordnungen
über die Zulassung, Vorbildung, den Studienablauf und die Rückkehr der ausländischen
Studenten (Ehling, Manfred 1987, Seite 10). Auch in Indien und China befand sich eine große
Anzahl von ausländischen Studenten. In der Antike hatte die Auslandsausbildung einen
wesentlichen Anteil an der Ausbreitung der Hochkulturen und Religionen angenommen. Der
Bekanntheitsgrad und der Ruf bestimmter Ausbildungsstätten übten eine große
Anziehungskraft. Das Interesse der ausländischen Studenten war sowohl auf die Kultur des
Gastlandes, als auch auf die Absolvierung der Ausbildung gerichtet (Ehling, Manfred 1987,
Seite 11).
Somit verbreiteten sie nach ihrer Rückkehr zivilisatorisches Wissen und Kulturgut des
Studienlandes in ihre Heimat. Diese erste Periode der Studentenwanderung wirkte bis ins
frühe mittelalterliche Leben und Denken (Ehling, Manfred 1987, Seite 11). Eine bedeutende
Zunahme der Auslandsausbildung ergab sich mit der Gründung der ersten europäischen
Universitäten im zwölften Jahrhundert. Als Folge des Mangels an Bücher und Lehrkräften in
den damaligen Städten, entwickelten sich wenige Universitätszentren, die von den
Angehörigen vieler verschiedener Länder und Kulturen besucht wurden. Diesen
Auslandsstudenten gewährte Kaiser Friedrich Barbarossa 1158 das Privileg eines besonderen
Rechtsschutzes (Ehling, Manfred 1987, Seite 12). Die Konstituierung von
Scholarenkorporationen bedeute die Gründung von Interessenvertretungen der ausländischen
Lehrenden und Lernenden. Diese Korporationen trugen den gesamten Lehr- und
Studienbetrieb. Der Wegzug einer Korporation in eine andere Stadt bedeutete die faktische
Verlegung des Lehrbetriebs. Die Zahl und der Einfluss einheimischer Studenten und
Lehrender waren bedeutungslos. Die Vereinigungen artikulierten auch die Interessen ihrer
Mitglieder gegenüber den Städten; bei Streitigkeiten drohten sie mit der Abwanderung in eine
andere Stadt. Eines der wichtigsten Probleme, mit dem sich die Scholarenkorporationen
befassten, war die Wohnungsnot in diesen Universitätsstädten (Ehling, Manfred 1987, Seite
10).
In Zusammenhang mit der Entwicklung der Buchdruckerei und der Zunahme der Zahl der
europäischen Universitäten setzte eine Nationalisierung der Hochschulausbildung ein. Die
Absolvierung eines Auslandsstudiums verlagerte sich von der Notwendigkeit zur
Besonderheit (Ehling, Manfred 1987, Seite 13). Die Wiederbelebung der Klassik in der
Renaissance brachte eine Neubewertung der Auslandsreise mit sich, die sich in einer
Verlagerung der Interessen von der wissenschaftlichen Ausbildung zum Kennenlernen der
Kultur, der Sitten und des Brauchtums in den fremden Ländern ausdrückte. Mit den
Bildungsreisen der Oberschicht im 18. Jahrhundert fand diese Entwicklung ihren Höhepunkt
(Ehling, Manfred 1987, Seite 13). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Deutschland
das begehrteste Ziel für ausländische Studenten gewesen. Nach Angaben aus dem Bericht des
amerikanischen „Comissioners of Education“ hielten sich 1904 in Deutschland 8.786
ausländische Studenten auf, Frankreich zählte zum gleichen Zeitpunkt 2.046 Studierende aus
dem Ausland und die USA hatten 2.673 ausländische Studierende (Ehling, Manfred 1987,
Seite 14). Nach den Unterlagen der preußischen Hochschulstatistik studierten 1886-87 1.749
ausländische Studierende in Deutschland. 1903-04 erhöhte sich diese Anzahl auf 2.930. 191112 studierten 4.320 ausländische Studierende in Deutschland (Ehling, Manfred 1987, Seite
15).
262

Bei diesem Anstieg handelte es sich nicht um eine Ausweitung der Studenten aus bestimmten
Ländern, sondern die Zusammensetzung veränderte sich zwischen 1886 und 1911 beträchtlich
(Ehling, Manfred 1987, Seite 15). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellten die USAmerikaner einen hohen Anteil der ausländischen Studenten (Ehling, Manfred 1987, Seite
15). 1895 waren mehr als 20 Prozent (445 von 2.127) der ausländischen Studierenden an den
deutschen Universitäten Bürger der USA. Anschließend sank die Zahl der Studenten aus den
USA und betrug 1911 nur noch 4 Prozent an der Gesamtzahl der ausländischen Studierenden
(Ehling, Manfred 1987, Seite 16). Die entgegengesetzte Bewegung zeigte die Anzahl der
Studenten aus Russland. Ihr Anteil stieg von 1886 bis 1911 von 7 Prozent auf 45 Prozent der
gesamten Ausländeranzahl an deutschen Hochschulen an. In absoluten Zahlen ausgedrückt,
war dies eine Steigerung von 287 auf 1.967 Studenten. Nach Schätzungen der preußischen
Hochschulstatistik war die Zahl der Nationalrussen gering; etwa 2/3 davon waren russische
Juden, die in ihrer Heimat keine Studienmöglichkeiten hatten (Ehling, Manfred 1987, Seite
16).
Aus Asien studierten 1886 62 und 1911 149 Studierende, worunter fast ¾ Japaner waren. Die
Zahl der Afrikaner war nahezu unbedeutend, sie betrug 1911 27 Studierende (Ehling,
Manfred 1987, Seite 16). Aus Griechenland studierten 1886-87 55 Studierende an deutschen
Universitäten. 1911-12 erhöhte sich diese Anzahl auf 86 (Ehling, Manfred 1987, Seite 17).
Die steigende Anzahl der ausländischen Studenten an deutschen Universitäten führte dazu,
dass eine Reihe von Hochschulen einen Numerus clausus für einzelne Nationen oder einzelne
Fachgebiete einführten, ohne dass sie ihre Maßnahmen untereinander abstimmten. In der
Öffentlichkeit wurde eine kontroverse Auseinandersetzung um das Ausländerstudium geführt,
wobei die Mehrheit sich dagegen aussprach. Die Diskussion konzentrierte sich auf die
Zulassung von russischen Studierenden, deren Immatrikulationen der öffentlichen Meinung
Deutschlands nach eingeschränkt werden sollten. Insgesamt wurden somit schärfere
Maßregelungen für den Studienaufenthalt von Ausländern gefordert (Ehling, Manfred 1987,
Seite 18).
1891 entstand in Berlin, von der Technischen Hochschule ausgehend, eine Bewegung gegen
das Studium der Russen, die den größten Teil der ausländischen Studierenden ausmachten.
Eine weitere Protestbewegung richtete sich 1905 gegen die Bevorzugung, die den
ausländischen Studierenden der Technik angeblich in Braunschweig, Darmstadt, Karlsruhe
und Freiburg zuteil wurde. 1912 traten die Medizinstudierenden in Halle in den Streik, um
ihre Forderung nach gleichen Eintrittsbedingungen für die Aufnahme von Ausländern und
Deutschen in den Kliniken durchzusetzen. Bis 1903 legten die Hochschulen und Universitäten
eher selbständig die Zulassungsbedingungen für Ausländer fest (Ehling, Manfred 1987, Seite
18).
Die Zulassungsverfahren entwickelten sich nicht einheitlich, vor allem die Anforderungen an
die Vorbildung waren sehr unterschiedlich. Die eine Hochschule verlangte ausreichende
Vorbildung oder stellte die Immatrikulation in das Ermessen des Rektors, während die andere
Zeugnisse verlangte, die den deutschen äquivalent waren. Deshalb wurde die Auskunftsstelle
für Immatrikulationsangelegenheiten von Ausländern eingerichtet. Ursprünglich war die
Auskunftsstelle als eine Zentralstelle zur Prüfung aller Zulassungsanträge von allen
ausländischen Studierenden an preußischen Hochschulen geplant; sie entwickelte sich aber zu
einer Bewertungskommission für ausländische Zeugnisse. Diese Behörde wurde nach kurzem
Bestehen aufgelöst und durch die für alle Hochschulen bestimmte „Auskunftsstelle in
Immatrikulationsangelegenheiten von Ausländern“ ersetzt. Die Immatrikulationsfähigkeit
wurde aus dem Vergleich der Reifezeugnisse beurteilt. Die rasche Entwicklung des
Bildungswesens im Ausland ließ schriftliche Unterlagen veralten (Ehling, Manfred 1987,
Seite 19).
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In Deutschland fand sich trotz steigender Zahlen der ausländischen Studierenden kaum eine
Unterstützung für diese Studentengruppen. Vielmehr gab es Widerstände gegen die Zulassung
von ausländischen Studenten. Das Ausländerstudium im Deutschen Reich wurde nicht gezielt
gefördert, weil im Gegensatz zu der Entwicklung in Frankreich oder in Italien die Bedeutung
der Auslandsausbildung für die auswärtige Kulturpolitik nicht gesehen wurde. Der Umfang
und die Zusammensetzung der ausländischen Studenten war die Folge innen- oder
bildungspolitischer Entwicklungen in den Entsendeländern. Die Entscheidung für das
Studium in Deutschland erfolgte in der Regel nicht freiwillig, sondern war die Folge von
Zwängen diverser Art in dem Heimatland (Ehling, Manfred 1987, Seite 24). Nach dem Ersten
Weltkrieg wurde die kulturpolitische Bedeutung der Auslandsausbildung höher eingeschätzt.
Im Auslands- und Ausländerstudium wurde ein Instrument gesehen, das Vertrauen und
Ansehen Deutschlands im Ausland wieder herzustellen. Einhergehend mit dem größeren
Interesse und der damit verbundenen Förderung des Ausländerstudiums wurde eine stärkere
Kontrolle und Reglementierung der Hochschulausbildung von Ausländern angestrebt. 1918
wurde in Preußen die Studienzulassung von Ausländern zentralisiert (Ehling, Manfred 1987,
Seite 25).
Für die Beurteilung der Reifezeugnisse blieb zunächst weiterhin die Auskunftsstelle für
Immatrikulationsangelegenheiten der deutschen Länder zuständig. Durch die Errichtung der
„Zentralstelle für das Studium der Ausländer in Preußen“ erhielt die Zentralisierung ihren
institutionellen Rahmen. Zu den Aufgaben der Zentralstelle zählte die Sammlung von
Erfahrungen und die Beobachtung des Ausländerstudiums. Diese Zentralisierung der
Ausländerzulassung fand in den anderen Ländern Nachahmung (Ehling, Manfred 1987, Seite
26).
Die Zentralisierung und Vereinheitlichung des Ausländerstudiums war mit einer erheblichen
Verschärfung der Zulassungsbedingungen verbunden. Während vor dem Ersten Weltkrieg
kaum ausländische Studenten abgewiesen wurden, wurde 1919 bis 1924 mehr als 10.000
ausländischen Studierenden die Zulassung an preußischen Hochschulen verwehrt. 1929
wurden auf Drängen des Hochschulverbandes und einzelner Hochschulen die
Zulassungsbedingungen dezentralisiert und erleichtert. Ab dem 1.10.1929 lag die
Ausländerzulassung wieder unmittelbar bei den Hochschulen. Auf die bisher notwendige
Einreichung eines Führungszeugnisses und dem Nachweis der erforderlichen Mittel zur
Finanzierung des Studiums wurde verzichtet. Als Grundlage zur Immatrikulation diente der
Nachweis ausreichender Vorbildung, d.h. Voraussetzung für die Zulassung war ein
Bildungsabschluss, der dem deutschen Reifezeugnis entsprach. Die Zeugnisse wurden je nach
Vorbildung der Bewerber in vier Gruppen eingeteilt. Die unterschiedlichen Abschlüsse in den
einzelnen Ländern, aus denen ausländische Studienbewerber nach Deutschland kamen,
wurden den entsprechenden Bewertungsgruppen zugeordnet (Ehling, Manfred 1987, Seite
26).
Zeugnisse der Gruppe 1 galten als Ersatz des deutschen Reifezeugnisses. In dieser
Bewertungsgruppe wurden zwei Klassen von Zeugnissen unterschieden, zum einen diejenigen
Abschlüsse, die zum Studium in Deutschland berechtigten (Gruppe 1a) und zum zweiten
allgemeine Schulabschlüsse, die erst zu einer Studienzulassung führten, wenn im Heimatland
ein Studium begonnen war (Gruppe 1b). In dieser Gruppe fielen Bewerber aus Ländern, in
denen der Schulabschluss nicht gleichzeitig die Studienmöglichkeit eröffnete, sondern die
Studienzulassung erst nach einem Vorstudium oder einer Aufnahmeprüfung erlangt werden
konnte. Bewerber mit Zeugnissen wie in Gruppe 1b, jedoch ohne Studienerfahrung, fielen in
Gruppe 2. Ihre Studienzulassung wurde von der Bewährung im Studium abhängig gemacht,
d.h. sie konnten probeweise für zwei Semester an einer Hochschule zugelassen werden.
Dieses Studienjahr wurde nur in Ausnahmefällen angerechnet (Ehling, Manfred 1987, Seite
27).
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Zur Gruppe 3 zählten Bewerber mit Zeugnissen, die nicht dem deutschen Abitur gleichwertig
waren, sondern eher der mittleren Reife entsprachen. Zu dieser Gruppe zählten auch
Zeugnisse aus Ländern, die kein Hochschulwesen hatten. Die Studienzulassung hing für diese
Studienbewerber vom Bestehen einer Immatrikulations-Ergänzungsprüfung ab.
Vorbildungsabschlüsse, die der Gruppe 4 zugerechnet wurden, waren nur ausreichend für die
Zulassung als Gastteilnehmer gewesen (Ehling, Manfred 1987, Seite 27). Neben dem Zeugnis
wurde eine Bescheinigung über ausreichende Sprachkenntnisse verlangt. Die Neuordnung der
Ausländerzulassung brachte jedoch für die Bewertungsgruppen keine Veränderung. Die
Beurteilung der ausländischen Hochschulen wurde von der jeweiligen Hochschule
vorgenommen, nur in Zweifelsfällen sollte die Zentralstelle für Ausländerzulassung die
endgültige Entscheidung über die Zulassung fällen. Die preußische Regelung der
Ausländerzulassung an Hochschulen hatten sich die anderen deutschen Länder mit einigen
geringen Abweichungen angeschlossen. Eindeutige Auswirkungen der Zulassungsregelungen
auf die Anzahl der ausländischen Studierenden waren nicht festzustellen (Ehling, Manfred
1987, Seite 28). Die Ausländergesamtzahl an den deutschen Universitäten und Hochschulen
betrug im Sommersemester 1920 4.247. Schon 1921-22 stieg die Zahl ausländischer
Studierender auf 7.845 an. 1922 wurde der Höhepunkt mit 13.378 ausländischen
Studierenden erreicht. Dies war auf die politische Entspannung und der wirtschaftlichen
Erholung nach dem Ersten Weltkrieg zurückzuführen. Zumal die Inflation zwischen 1920 und
1923 in Deutschland die ausländischen Devisen in ihrem Wert steigen ließ. Die überwiegende
Zahl der ausländischen Studenten hatte Vorteile durch den raschen Preisanstieg. Deutschland
besaß demzufolge den Ruf, ein „billiges“ Studienland zu sein (Ehling, Manfred 1987, Seite
29).
Diejenigen ausländischen Studierenden, die nur geringe finanzielle Hilfe aus dem Heimatland
erhielten, waren von der Teuerung stark betroffen. Sie waren nicht in der Lage, ihren
Lebensunterhalt und die Hochschulgebühren aufzubringen. Nach der Währungsreform 1923,
verloren die Devisen in Deutschland ihre hohe Kaufkraft. Das Studium in Deutschland
verteuerte sich für die ausländischen Studierenden erheblich. Die inflationsbedingte Zunahme
der Ausländer führte 1923 zu der Einführung zusätzlicher Hochschulgebühren für Ausländer,
die ihren Beitrag zur Verteuerung des Studiums in Deutschland leisteten. Viele ausländische
Studierende waren folglich gezwungen, ihr Hochschulstudium abzubrechen; gleichzeitig ging
die Zahl der Neuimmatrikulationen drastisch zurück (Ehling, Manfred 1987, Seite 30). Um
die wirtschaftliche Not zu lindern, bildeten sich Selbsthilfegruppen ausländischer Studenten,
die durch verschiedene Aktionen Geld sammelten und es bedürftigen Kommilitonen als
Darlehen zur Verfügung stellten. Daneben nahmen die Bestrebungen der ausländischen
Studierenden, durch Werkarbeit ihre Studienkosten aufzubringen, zu (Ehling, Manfred 1987,
Seite 31).
Die Motive, welche die ausländischen Studierenden dazu führten, in Deutschland ihr Studium
zu absolvieren, waren nach Remme sehr vielfältig. Ausschlaggebend für die Wahl des
Studienlandes waren finanzielle Gründe; dazu zählten: niedrige Lebenshaltungskosten, Höhe
der Gebühren an den Hochschulen, aber auch der kürzere und damit billigere Reiseweg. Weil
viele Studenten gezwungen waren, aufgrund fehlender Studienmöglichkeiten ihr Land zu
verlassen, wählten sie das Studienland aus, in dem sie die vorteilhaftesten
Studienbedingungen vermuteten. Nach den finanziellen Gründen folgten die allgemeinen
Bedingungen des Studiums. Andere Schwerpunkte für die Gründe zum Auslandsstudium sah
dagegen Höber. Zum einen entsprang der Wunsch, im Ausland zu studieren, der Absicht, eine
hochqualifizierte Ausbildung zu erhalten. Diesem Motiv folgten vor allem die ausländischen
Technik- und Medizinstudenten. Zum anderen führte auch der Wunsch, eine andere Kultur,
Sitten und Gebräuche kennenzulernen, zum Auslandsstudium (Ehling, Manfred 1987, Seite
31).
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Erfahrungen in einer fremden kulturellen Umgebung zu sammeln, waren sowohl für
ausländische Studenten in Deutschland, als auch für deutsche Studenten im Ausland ein
treibendes Motiv. Die wichtigsten Hindernisse für ein Studium in Deutschland bildeten
mangelnde Sprachkenntnisse und Probleme mit der Anerkennung und der Anrechnung von
Studienleistungen (Ehling, Manfred 1987, Seite 32). In der Diskussion um das pro und contra
des Studiums von Ausländern in Deutschland wurden in den zwanziger Jahren eine Reihe von
Argumenten angeführt, die zum Teil bis heute ihre Gültigkeit nicht verloren haben.
Argumente für das Studium von Ausländern waren die Internationalität der Wissenschaft und
der Hochschule, kulturelle Anregungen, Völkerverständigung, politische und wirtschaftliche
Vorteile. Gegen das Ausländerstudium wurden die Gefahr der „Überfremdung“ der
Hochschulen und die zunehmende Konkurrenz um Studienplätze angeführt (Ehling, Manfred
1987, Seite 33).
Wirtschaftliche Interessen wurden sowohl für als auch gegen das Ausländerstudium
vorgebracht; zum einen erhöhte sich der Export von Industriegütern durch Aufträge von
zurückgekehrten Studenten, und zum anderen befürchtete man, dass die Absatzmöglichkeiten
der deutschen Industrie im Ausland zurückgehen würden, weil die im Ausland ausgebildeten
Ingenieure in ihren Heimatländern eigene Industrien aufbauten, die zur Konkurrenz für die
europäische Wirtschaft werden würden. Die politische Bedeutung des Ausländerstudiums
wurde ebenfalls sehr zwiespältig angesehen. Einerseits wurde gehofft, dass der
Studentenaustausch zur Verständigung und Freundschaft zwischen den Völkern beitrüge, aber
andererseits waren die Befürchtungen groß, dass die gegenteilige Wirkung eintreten würde.
Diese Meinung wurde durch Äußerungen zurückgekehrter ausländischer Studenten über die
schlechten Studien- und Lebensbedingungen in Deutschland gestützt. Überfüllte
Lehrveranstaltungen führten zu Spannungen zwischen aus- und inländischen Studenten,
unpersönliche Lebensverhältnisse in den Großstädten zur Vereinsamung und zu Heimweh
(Ehling, Manfred 1987, Seite 33).

5.2. Ausländische Studenten in der Bundesrepublik Deutschland
1984 studierten 67.600 ausländische Studierende in der BRD. Das entspricht einem Anteil
von 5,5 Prozent (Ehling, Manfred 1987, Seite 52). Die Anzahl ausländischer Studierender war
kontinuierlich angestiegen, während ihr prozentualer Anteil beständig gesunken war. Der
Rückgang der Ausländerquote von 8,9 Prozent 1961, auf 5,5 Prozent 1984, drückte diese
relative Abnahme der ausländischen Studenten deutlich aus. Der Anteil der Studenten aus
Industrieländern sank, während sich der Anteil der Studenten aus Entwicklungsländern
erhöhte. Die Gesamtzahl der ausländischen Studierenden war beträchtlich angestiegen. Von
1962 bis 1982 verdreifachte sich die Zahl der ausländischen Studenten, während sich die Zahl
der einheimischen Studierenden jedoch mehr als vervierfachte (Ehling, Manfred 1987, Seite
54).
In der Klassifikation der Entwicklungsländer wurden bis zur ersten Hälfte der achtziger Jahre
die Türkei und Griechenland aufgeführt, aus denen viele Arbeitnehmer in der BRD stammten.
Demnach stellten diese beiden Länder eine hohe Anzahl ausländischer Studenten. Die
Zusammensetzung der ausländischen Studenten in der BRD weicht völlig von der Struktur
des Ausländerstudiums in Ländern mit alten kolonialen Bindungen ab. Die Freizügigkeit in
der EG und die Migration der ausländischen Arbeitnehmer wirkten sich positiv auf die
Entscheidung der ausländischen Studierenden für die BRD als Studienort aus. Die regionale
Herkunft der ausländischen Studierenden wies eine ungleiche Verteilung auf (Ehling,
Manfred 1987, Seite 56). 1983 stammten über 80 Prozent der ausländischen Studenten aus
Asien oder Europa, während aus Afrika nur sehr wenige Studierende kamen. Die Anzahl
afrikanischer Studenten war dagegen in Frankreich sehr hoch (Ehling, Manfred 1987, Seite
57).
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Aussagekräftiger als die globale Betrachtung der Herkunft nach Kontinenten, war die
Differenzierung nach Herkunftsländern. 1983 studierten 8.072 türkische Staatsangehörige an
den Universitäten der BRD. 6.979 Studierende hatten eine iranische Staatsbürgerschaft. Die
Zahl der griechischen Studierenden betrug 6.232 (Ehling, Manfred 1987, Seite 58). Hier
müsste jedoch hinzugefügt werden, dass in Nordrhein-Westfalen 1985-86 die griechischen
Staatsangehörigen die größte ausländische Studentengruppe mit 1.612 Personen stellten. Die
Anzahl türkischer Studierender belief sich auf 1.305, die der Iraner auf 1.266. Erst in der
zweiten Hälfte der achtziger Jahre setzte sich der vorher erwähnte Bundestrend -die
türkischen Studierenden als stärkste Studierendengruppe gefolgt von den Iranern und den
Griechen- durch (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 1990,
Seite 63).
Neben den europäischen Nachbarländern und den USA zählten Südosteuropa, der Nahe- und
Mittlere Osten und Südostasien zu den traditionellen Herkunftsregionen der ausländischen
Studenten in der BRD. Die Türkei, Griechenland und der Iran zählten seit Jahren zu den
wichtigsten Entsendeländern. Indonesien hatte als Herkunftsland ausländischer Studenten an
Bedeutung verloren; eine Folge der restriktiveren Zulassungspolitik für ausländische
Studierende in der ersten Hälfte der achtziger Jahre (Ehling, Manfred 1987, Seite 58). Als
weitere Einflussfaktoren auf die Anzahl indonesischer Studenten in der BRD müssen das
indonesische Bildungswesen und die hohe Mobilität der Studienbewerber genannt werden.
Das indonesische Hochschulwesen hatte sich in den letzten drei Jahrzehnten sehr schnell
ausgeweitet. Die Zahl der Absolventen der Sekundarschulen, die in Institutionen des tertiären
Bildungswesens aufgenommen werden konnten, stieg ständig (Ehling, Manfred 1987, Seite
59).
Die Qualität der Hochschulausbildung konnte nicht mit der quantitativen Ausweitung Schritt
halten, so dass die Attraktivität eines Auslandsstudiums für solche Indonesier besonders groß
war, die an einer hohen Qualität ihres Studiums interessiert waren. Die Entscheidung für ein
bestimmtes Studienland folgte rational-ökonomischen Überlegungen. Der spätere Wert der
Ausbildung und die Kosten des Studiums wurden in Beziehung gesetzt. Fast 2/3 der
indonesischen Studenten im Ausland studierten in der BRD oder in den USA. Neben der
restriktiveren Handhabung des Ausländerrechtes, der verschlechterten wirtschaftlichen Lage
in der BRD und der Entwicklung im indonesischen Hochschulwesen, dürften die Versuche
der indonesischen Regierung, eine größere Kontrolle über Zahl, Art, Herkunft und
Studienrichtung der im Ausland studierenden Indonesier zu gewinnen, von entscheidendem
Einfluss auf den Umfang der Auslandsstudenten sein. Die zuständigen Regierungsstellen
bevorzugen kurze, auf technische Studienziele abgestellte Auslandsstudien, wie z.B. „Postgraduate-Programme“ in den USA oder Großbritannien. Für die BRD wies der langfristige
Trend eine beständige Abnahme der Anzahl indonesischer Studierender auf (Ehling, Manfred
1987, Seite 59).
1976-77 studierten 4.007 Indonesier an deutschen Hochschulen; 1980-81 waren es 3.185 und
1983 2.648. Zu den Studenten aus Griechenland und der Türkei, die ebenfalls von den
Zulassungsbeschränkungen betroffen waren, kam eine bedeutende Zahl von
Bildungsinländern hinzu. Es handelte sich um Migrantenkinder, die eine deutsche
Hochschulzugangsberechtigung erworben hatten. In der zweiten Hälfte der achtziger Jahre
drängten viele Schüler aus dieser Gruppe an die deutschen Hochschulen. 1981 betrug der
Anteil der Bildungsinländer unter den ausländischen Studienanfängern 36 Prozent. An den
Hochschulen lag der Anteil bei 17 Prozent, an den Fachhochschulen bei 90 Prozent (Ehling,
Manfred 1987, Seite 60).
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Entwicklungsländern in erheblich geringerem Umfang als ihre deutschen Kommilitonen; der
Schwerpunkt lag auf den ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Ein Indiz dafür, dass diese
Studenten den Praxis- und Anwendungsbezug suchten, und dass sie mit ihrem Wissen einen
wesentlichen Beitrag zur technischen Entwicklung ihres Heimatlandes leisten würden. Der
Schwerpunkt in diesen Studienfächern lag auf dem Maschinenbau (ca. 26 Prozent aller
Studenten aus Entwicklungsländern), der Elektrotechnik (ca. 24 Prozent) und dem
Bauingenieurwesen und der Architektur (ca. 30 Prozent). Trotz vielfacher Befürchtungen und
zahlreicher Warnungen war der drastische Rückgang der Ausländerzahlen an den deutschen
Hochschulen in der ersten Hälfte der achtziger Jahre ausgeblieben (Ehling, Manfred 1987,
Seite 63).
Bis 1961 war das Studium von Ausländern in keiner Form reglementiert. 1961-62 beschlossen
die Kultusminister der Länder „Grundsätze für die Zulassung von Studienbewerbern
nichtdeutscher Staatsangehörigkeit mit ausländischem Reifezeugnis zum Studium an den
wissenschaftlichen Hochschulen in der BRD“. Mit der Begründung, das Studium von
Ausländern zu fördern und erfolgreicher zu gestalten, wurden folgende Regelungen erlassen:
Einteilung der ausländischen Studienbewerber in drei Bewertungsgruppen; Nachweis
deutscher Sprachkenntnisse, die ein erfolgreiches Studium gewährleisten; Verpflichtung der
ausländischen
Studienbewerber,
auf
Verlangen
die
Echtheit
ihrer
Hochschulzugangsberechtigung durch die Heimatbehörden nachzuweisen (Ehling, Manfred
1987, Seite 63).
In der Bewertungsgruppe 1 fielen Studienbewerber, deren Vorbildungsnachweis dem Abitur
entsprach. Die Zeugnisse dieser Bewertungsgruppe berechtigten nach einer Überprüfung der
deutschen Sprachkenntnisse unmittelbar zum Fachstudium. In der Bewertungsgruppe 2 und 3
fielen Vorbildungsnachweise, die dem deutschen Reifezeugnis nicht vergleichbar waren, aber
im Heimatland zum Studium berechtigten (Ehling, Manfred 1987, Seite 63). Nahezu alle
Sekundarschulabschlüsse in Entwicklungsländern fielen in die Bewertungsgruppe 3. Inhaber
von Zeugnissen der Bewertungsgruppe 2 mussten vor der Studienzulassung die sogenannte
„Feststellungsprüfung“ bestehen. Der Zweck der Prüfung, die im Fach Deutsch sowie in drei
wissenschaftlichen Fächern durchgeführt wurde, besteht darin festzustellen, ob die
Studienbewerber die Voraussetzungen für ein Studium in der BRD erfüllen (Ehling, Manfred
1987, Seite 64).
Studienbewerber, die ein Zeugnis der Bewertungsgruppe 3 besaßen, mussten zur
Vorbereitung des Fachstudiums das Studienkolleg besuchen. Die Studienbewerber mit
Vorbildungsabschlüssen der Bewertungsgruppe 2 besuchten auch das Studienkolleg, weil sie
sonst kaum eine Chance hatten, die Feststellungsprüfung zu bestehen. Während der
einjährigen Ausbildung am Studienkolleg sollten die Studienbewerber eine wissenschaftliche
Grundausbildung erhalten, die auf das Studium vorbereitete. Der Schwerpunkt des
Unterrichtes lag auf dem Erlernen der deutschen Sprache. Daneben wurde, je nach späterem
Studienfach, in drei bis fünf Fächern studienfachbezogenes Wissen vermittelt, das den
Lerninhalten im Oberstufenunterricht an Gymnasien angelehnt war (Ehling, Manfred 1987,
Seite 64).
Den formalen Abschluss fand der Besuch des Studienkollegs mit der „Prüfung zur
Feststellung der Eignung ausländischer Studienbewerber für die Aufnahme eines Studiums an
Hochschulen der BRD“ (Ehling, Manfred 1987, Seite 65). Die Funktion und die institutionelle
bzw. organisatorische Ausrichtung der Studienkollegs war heftiger Kritik ausgesetzt. Auf
besonders heftige Kritik stießen die „Maßnahmen zur Verbesserung der Auswahl von
ausländischen Studienbewerbern an Studienkollegs“ (Ehling, Manfred 1987, Seite 66). Da die
Kultusministerkonferenz nur Empfehlungen aussprechen konnte, musste die Umsetzung
dieser Maßnahmen den Kultusministern der Länder überlassen bleiben (Ehling, Manfred
1987, Seite 67).
268

Als Folge des Bildungsföderalismus waren die verordneten und erlassenen Novellierungen,
Ergänzungs- und Übergangsbestimmungen keineswegs einheitlich. Diese Entwicklung führte
zu einer Rechtsunsicherheit bei großen Teilen der ausländischen Studenten, auch wenn die
administrativen Maßnahmen nur die Studienanfänger betrafen (Ehling, Manfred 1987, Seite
68). 1984 wurden die Einreisebestimmungen für Ausländer geändert. Somit benötigten
Studienanwärter aus den meisten Ländern (mit Ausnahme der EG-Länder) für die Einreise zur
Aufnahme eines Studiums in der BRD einen Sichtvermerk. Dieses Visum konnte nur im
Ausland, bei der dortigen deutschen Vertretung beantragt werden. Voraussetzung für die
Erteilung des Sichtvermerks für Studienzwecke war die Vorlage einer Aufnahmebestätigung
der Ausbildungseinrichtung. Die Einführung der Sichtvermerkspflicht für ausländische
Studierende führte zu einer erheblichen Erschwerung des Studienzuganges, vornehmlich für
Studenten aus Entwicklungsländern. Reisten die Studienbewerber bis dato als Touristen ein
und ließen sich die Aufenthaltserlaubnis für Studienzwecke ausstellen, so musste nunmehr der
Sichtvermerk vor der Einreise eingeholt werden. Häufig lag das Einreisevisum dem
Studienbewerber aber erst vor, wenn die Immatrikulationsfristen abliefen (Ehling, Manfred
1987, Seite 69).
Die Einführung der Sichtvermerksregelung hatte für viele ausländische Studierende zu
erheblichen Schwierigkeiten geführt, d.h. sie konnten nicht rechtzeitig zur Studienaufnahme
einreisen. Nach einer Umfrage des World University Service im Sommersemester 1983
wurden an den deutschen Hochschulen ca. 37 Prozent der ins Ausland verschickten
Zulassungen nicht eingelöst (Ehling, Manfred 1987, Seite 70). Aufgrund der zahlreichen
Proteste und der nicht beabsichtigten Auswirkungen der restriktiven Zulassungsbedingungen
einigten sich die Kultusministerkonferenz, das Auswärtige Amt, die Westdeutsche
Rektorenkonferenz und der DAAD auf eine probeweise für zwei Jahre geltende modifizierte
Form der Sichtvermerksregelung für ausländische Studienbewerber. Das zur Flexibilisierung
und Erleichterung der Einreiseformalitäten eingeführte Bewerbervisum wurde aber nicht
ausreichend umgesetzt und wurde in den Auslandsvertretungen in seiner Bedeutung und
Abgrenzung zum Studentenvisum nicht hinreichend anerkannt (Ehling, Manfred 1987, Seite
72).
Die Studienzulassung ausländischer Studenten unterlag bis Anfang der achtziger Jahre nur
geringen Beschränkungen. Der Anteil ausländischer Studenten wurde im Staatsvertrag der
Länder über die Vergabe der Studienplätze auf 8 Prozent festgelegt, in
zulassungsbeschränkten Studiengängen betrug die „Ausländerquote“ 6 Prozent. Die Auswahl
ausländischer Studienbewerber erfolgte in erster Linie nach der Qualifikation. Durch die
Erschwerung der Einreisebedingungen hatte sich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre die
Zusammensetzung der ausländischen Studenten erheblich verändert (Ehling, Manfred 1987,
Seite 72).
Eine geschlossene Konzeption für das Studium von Ausländern, vor allem aus
Entwicklungsländern, existierte in der ersten Hälfte der achtziger Jahre nicht. Aus der Sicht
der Herkunftsländer sollte mit dem Auslandsstudium das Ziel verfolgt werden,
hochqualifizierte Fachkräfte auszubilden, die einen Beitrag zur Entwicklung ihrer Länder
leisten würden. Die Ausbildung und Qualifizierung der Studenten in Industrieländern konnte
den Mangel an Fachkräften in ingenieur- und naturwissenschaftlichen Berufen abbauen
helfen, der in vielen Entwicklungsländern vorherrschte. Aus der Sicht des Studierenden
sollten mit dem Studienaufenthalt in einem Industrieland die Voraussetzungen für eine
entsprechende hochdotierte und angesehene Berufstätigkeit geschaffen werden. Aus der Sicht
des Studienlandes wurde erwartet, dass der ausländische Student einen Beitrag zur
Entwicklung und zum sozioökonomischen Aufbau des Heimatlandes erbringe, und sich
daraus wirtschaftliche Vorteile für das Gastland ergeben würden (Ehling, Manfred 1987, Seite
73).
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Die Studienkollegs versuchten über die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren der
Studienkollegs Einfluss auf die institutionelle Regelung der Studienvorbereitung und der
Studienzulassung zu nehmen. Die Zuordnung der Studienkollegs zu den Kultusbehörden der
Länder erklärt die Beschäftigung der Kultusministerkonferenz (KMK) mit Problemen des
Ausländerstudiums. Die KMK formuliert Empfehlungen, die von den Kultusministern der
Bundesländer umgesetzt werden. Bildungspolitische Ziele im Ausländerstudium waren vor
allem auf die Qualifizierung der ausländischen Studierenden gerichtet. Vertreten wurde dieses
Ziel u.a. vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft und von den Hochschulen.
Das Aufenthaltsrecht und die allgemeinen politischen Rahmenbedingungen des
Studienaufenthaltes werden von dem Bundesinnenministerium festgelegt. Die Erschwerung
der Einreisebedingung durch die Einführung des Studentenvisums war demnach auf
Entscheidungen des Bundesinnenministeriums zurückzuführen (Ehling, Manfred 1987, Seite
77).
Einen geringen Einfluss auf die politische Ausgestaltung des Ausländerstudiums nehmen die
Betreuungsorganisationen ein, obwohl sie die praktische Durchführung von
Stipendienprogrammen des Auswärtigen Amtes eigenständig ausfüllten. Zu diesen
Organisationen zählen der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD), die Otto
Benecke Stiftung (OSB), die Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS), die Friedrich-EbertStiftung (FES), die Konrad Adenauer-Stiftung (KAS), das Ökonomische Studienwerk (ÖSW),
die Alexander von Humboldt Stiftung, die Stipendien für den Austausch von Akademikern
vergibt und die Carl-Duisberg-Gesellschaft, die neben dem Fachhochschulstudium
schwerpunktmäßig die Ausbildung von Praktikanten aus Entwicklungsländern fördert
(Ehling, Manfred 1987, Seite 77).

5.3. Bedürfnisse und Wandel der ausländischen Studenten in der BRD
Die Hochschulgemeinden haben im Rahmen ihrer Arbeit häufig mit ausländischen
Studierenden zu tun, die über materielle, soziale oder psychische Schwierigkeiten klagen. Aus
den Erfahrungen der alltäglichen Konfrontation mit den Notlagen ausländischer Studenten
setzen sich die evangelischen und katholischen Studierendengemeinden für die Verbesserung
der Rahmenbedingungen des Ausländerstudiums ein. Nur geringen Einfluss üben die
Selbstorganisationen der ausländischen Studenten auf die Ausgestaltung des
Ausländerstudiums aus. Diese Organisationen pflegten die informellen Kontakte zwischen
den Angehörigen der jeweiligen Nationen. Geselligkeit im vertrauten heimatlichen Milieu
zählt zu den wichtigsten Aktivitäten dieser Vereinigungen. Politische Aktivitäten, die auf die
universitäre und wissenschaftliche Öffentlichkeit abzielen, wurden nur von wenigen dieser
Organisationen entwickelt, so z.B. vom Arbeitskreis Afrikanischer Akademiker in Göttingen
(Ehling, Manfred 1987, Seite 78).
Die Politik für ausländische Studenten wurde von bestimmten Interessengruppen heftig
kritisiert, die sich für diese Studenten einsetzten. Dazu zählen z.B. der World University
Service, Deutsches Komitee (WUS), die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW),
die Vereinigte Deutsche Studentenschaft (VDS) oder auch Organisationen, die sich die
Förderung ausländischer Studenten zum Ziel gesetzt hatten, wie z.B. die „Vereinigung der
Förderer des Ausländerstudiums in Rheinland-Pfalz“ (Ehling, Manfred 1987, Seite
78).
Eine der Selbstorganisationen der ausländischen Studierenden in der BRD war die 1956
gegründete Vereinigung indonesischer Studenten in Westdeutschland e.V. (PPI). P.P.I. nahm
eine Führungsstellung innerhalb der indonesischen Studierenden in der BRD ein, weil sie
Anfang der achtziger Jahre mit ca. 2.000 Mitgliedern –von den ungefähr 4.000 an deutschen
Hochschulen studierenden Indonesiern- den weitaus höchsten Organisationsgrad aufwies
(Vente, Rolf; Avenarius, Hermann 1983, Seite 82).
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Wichtigstes Organ des in 32 Ortsgruppen gegliederten Verbandes war nach der
Vereinssatzung die einmal jährlich zusammentretende Delegiertenversammlung. Die
Beschlüsse der Delegiertenversammlung waren für jedes Mitglied und für alle Vereinsorgane
bindend. Jede Ortsgruppe hatte das Recht, Vertreter zur Delegiertenversammlung zu
entsenden. Der Hauptvorstand war das geschäftsführende Organ des P.P.I. Der Vorsitzende
wurde von der Delegiertenversammlung für ein Jahr gewählt. Er vertrat die Vereinigung nach
außen und nach innen (Vente, Rolf; Avenarius, Hermann 1983, Seite 83). Der Vorsitzende
berief die übrigen Mitglieder des Hauptvorstandes. Diese Rekrutierungsbefugnis verlieh dem
Vorsitzenden eine außerordentliche starke Stellung. Sie gab zwar die Gewähr, dass der
Hauptvorstand ein geschlossenes und arbeitsfähiges Team bildete, hatte aber zugleich den
Nachteil, dass konkurrierende Strömungen nicht vertreten waren und die Integrationskraft
dieses Organs geschmälert wurde. Zwischen Ortsgruppen und Hauptvorstand bestanden als
eine Art Mittelinstanz vier Regionen, welche die Arbeit der Ortsgruppen koordinieren und die
Kommunikation zwischen ihnen erleichtern sollten (Vente, Rolf; Avenarius, Hermann 1983,
Seite 83).
Wichtigstes Motiv für den Beitritt zum P.P.I. war die Suche nach Geselligkeit und
Geborgenheit im vertrauten heimatlichen Milieu; ein Bedürfnis, das angesichts einer
zunehmenden Ausländerfeindlichkeit noch an Bedeutung hinzu gewonnen hatte. Die Funktion
des P.P.I als eine landsmännische Vereinigung schlug sich in den Programmen der
Ortsgruppen deutlich nieder. Diese boten nämlich ihren Mitgliedern für einen Jahresbeitrag
von 20,- DM Kulturveranstaltungen und Heimatabende, Tanzfeste und Musik, gemeinsames
Essen und Picknicks. Demnach lag die Attraktivität des P.P.I. für die meisten indonesischen
Studenten in erster Linie auf soziokulturellem Gebiet (Vente, Rolf; Avenarius, Hermann
1983, Seite 84).
Die große Mehrzahl der Mitglieder zeigte kein Interesse an politischen Aktivitäten. Das galt
vor allem für Indonesier chinesischer Abstammung, die sich im allgemeinen davor scheuten,
in irgendeiner Weise politisch involviert zu werden. Diese Feststellungen rechtfertigen jedoch
nicht den Schluss, der P.P.I. wäre insgesamt unpolitisch gewesen. Anders als die politisch
abstinente große Mehrzahl der Mitglieder, war sich die eher schmale Gruppe von
Funktionären und Aktivisten des politischen Wertes der Vereinigung für ihre späteren
Aufstiegschancen bewusst. Da die Organisationsstruktur des P.P.I. die spezifische Fähigkeit
der Indonesier widerspiegelte, bürokratische Strukturen zu entwickeln und zu verfeinern,
erwies sich eine Funktionärslaufbahn in der Vereinigung für eine künftige Tätigkeit im
öffentlichen Leben Indonesiens als vorteilhaft (Vente, Rolf; Avenarius, Hermann 1983, Seite
85).
Die Aktivisten konnten bei ihrer Karriereplanung damit rechnen, dass ihnen das Ansehen des
P.P.I., der bei der indonesischen Regierung in dem Rufe stand, patriotisch und politisch loyal
zu sein, zugute kommen würde. Ihre Zukunftsperspektive wurde zudem durch das Vorbild
von Männern wie Habibie (ehemaliger Präsident) geprägt, die als ehemalige P.P.I.-Mitglieder
eine steile Karriere in Indonesien beschritten haben (Vente, Rolf; Avenarius, Hermann 1983,
Seite 85).
In diesem Kontext steht die Gründung der gemeinnützigen Stiftung Yayasan Bina Bhakti, die
1977 auf Initiative des P.P.I. gegründet wurde und der Förderung der Partizipation des P.P.I
an der Entwicklung des Heimatlandes dienen sollte. Zielgruppe dieser Stiftung waren jene
Rückkehrer, die sich noch in der kritischen zwei- bis dreijährigen Anfangsphase des Lebens
in der Heimat befanden (Vente, Rolf; Avenarius, Hermann 1983, Seite 99). Der
Bekanntheitsgrad der Stiftung in der indonesischen Öffentlichkeit und unter den Absolventen
hing zu einem nicht geringen Teil von ihrer erfolgreichen publizistischen Selbstdarstellung
ab, da es ihr gelungen war, Veranstaltungen durch die Präsenz führender Politiker
aufzuwerten und die Aufmerksamkeit der Medien zu erwirken (Vente, Rolf; Avenarius,
Hermann 1983, Seite 104).
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Das Ausländerstudium wurde in der ersten Hälfte der achtziger Jahre als neues Feld der
Ausländerpolitik entdeckt. Diese Entwicklung war vor allem auf zwei Faktoren
zurückzuführen: Die steigende Anzahl der Bildungsinländer und die zunehmende Zahl von
ausländischen Studierenden, die nach ihrem Studium einen Daueraufenthalt anstrebten. Zu
den ausländischen Studierenden zählten zunehmend auch die Migrantenkinder. Die besondere
Situation dieser Studentengruppe musste bei der Studienzulassung berücksichtigt werden
(Ehling, Manfred 1987, Seite 95). In den achtziger Jahren wurden ausländische
Studienbewerber mit deutscher Hochschulzugangsberechtigung in zulassungsbeschränkten
Fächern innerhalb der „Ausländerquote“ zugelassen. Sie konkurrierten mit Studienbewerbern,
die kaum vergleichbare Hochschulzugangsberechtigungen aufwiesen (Ehling, Manfred 1987,
Seite 95). Folglich wurden die Studienplätze der Ausländerquote in zunehmenden Maße von
Bildungsinländern zu Lasten der übrigen ausländischen Studienbewerber in Anspruch
genommen. So hatten 1982 von allen ausländischen Studienbewerbern 4.644 –30 Prozentihre Hochschulzugangsberechtigung im Bundesgebiet erworben. Unter den Studienanfängern
an den wissenschaftlichen Hochschulen waren es 20 Prozent (Ehling, Manfred 1987, Seite
95).
Neben der Gruppe der Bildungsinländer galt die ausländerpolitische Aufmerksamkeit
ausländischen Studierenden, die einen Daueraufenthalt in der BRD anstrebten. In dem Bericht
der „Kommission Ausländerpolitik“ wurden 1983 Empfehlungen für den Aufenthalt von
ausländischen Studierenden ausgesprochen, die diesem Problem entgegenwirken sollten
(Ehling, Manfred 1987, Seite 96). Wären diese Empfehlungen in die Praxis umgesetzt
worden, so würden große Teile der ausländischen Studentenschaft davon betroffen. Die
Ausländerpolitik
für
ausländische
Studenten
wäre
in
Wirklichkeit
eine
„Ausländerbegrenzungspolitik“. Die Ausländerpolitik der BRD stand vor dem
grundsätzlichen Dilemma, dass sie sich aus nationalstaatlicher Perspektive herleitete. Der
Wissenschaftler- und Studentenaustausch war aber ein internationales Phänomen.
Nationalstaatliche Lösungsversuche internationaler Phänomene blieben in ihren Ansätzen auf
die nationale Ebene beschränkt. Die auf eine Nation bezogene Ausländerpolitik wirkte in der
Regel restriktiv, auch wenn beträchtliche Unterschiede zwischen den einzelnen Maßnahmen
bestanden. Die Internationalität der Wissenschaft und Ausbildung durch restriktive
ausländerpolitische Entscheidungen zu gefährden und einzuschränken, würde auf Dauer einen
verhängnisvollen Schaden an der internationalen Zusammenarbeit anrichten (Ehling, Manfred
1987, Seite 97).
1996 lebten ca. 7,2 Millionen Menschen ausländischer Herkunft in der BRD. Davon hatten
2.014.311 eine türkische Herkunft (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 11). In den
achtziger Jahren begann die Beschäftigung der Migrationsforschung mit der zweiten
Generation. Im Mittelpunkt dieser Forschung standen die türkischen Jugendlichen, die einen
Haupt- oder Realschulabschluss anstrebten, bzw. aufgrund schulischer oder persönlicher
Schwierigkeiten die Sonderschule besuchten. In den neunziger Jahren erhöhte sich jedoch die
Anzahl türkischer Jugendlicher, die das Gymnasium erfolgreich abschlossen. Der
Abiturientenanteil dieser Gruppe stieg im Zeitraum von 1985 bis 1994 von 5,9% auf 12,6%
an, während der Anteil türkischer Jugendlicher ohne Schulabschluss oder mit
Hauptschulabschluss deutlich sank (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 6). Viele türkische
Abiturienten strebten eine akademische Ausbildung an. Diese Gruppe der türkischen
Bildungsinländer d.h., die Gruppe von Studenten, die zwar eine türkische Staatsbürgerschaft,
aber eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung haben, fand bislang nur wenig Beachtung,
so dass hierüber kaum gesicherte Daten vorliegen. Dies ist um so verwunderlicher, da seit
1992 eine maßgebliche Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die
Gleichstellung der Bildungsinländer zu verzeichnen ist (Zentrum für Türkeistudien 1996,
Seite 12).
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5.4. Bildungsinländer und Bildungsaufsteiger in der Bundesrepublik
Am 12. März 1992 wurde ein Staatsvertrag von den 16 Bundesländern unterzeichnet, der
bundesweit die Gleichstellung der Bildungsinländer bei der Vergabe von Studienplätzen
regelte. Seit 1986 bestand bereits für Nordrhein-Westfalen eine faktische Gleichstellung von
Deutschen und Ausländern mit deutschem Abitur (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 12).
Deutlich wird der Anstieg des Bildungsniveaus bei der türkischen Bevölkerung an den Zahlen
der türkischen Studenten. Gegenüber 1975 (4.028) hatte sich ihre Zahl 1991 mit 14.479 mehr
als verdreifacht. Im Wintersemester 1991-92 studierten 107.934 ausländische Studierende.
Dabei bildeten die türkischen Studenten mit insgesamt 14.479 Personen die größte Gruppe.
Davon studierten 10.471 an Universitäten und 4.008 an Fachhochschulen. Im Wintersemester
1994-95 studierten bereits 19.317 türkische Jugendliche an deutschen Hochschulen. Davon
studierten 2.638 Rechts-, Wirtschafts- und Sozial-, 2.332 Ingenieur-, 1.310 Sprach-, Kulturund Sport-, 795 Naturwissenschaften und 353 Personen Humanmedizin. In NordrheinWestfalen, als Bundesland mit der höchsten Zahl ausländischer Einwohner, studierten im
Sommersemester 1995 7.792 türkische Studierende (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
31).
1992 war jeder zweite ausländischer Student an einer nordrhein-westfälischen Hochschule
türkischer Nationalität. Aufgrund der schwerpunktmäßigen Tätigkeit der türkischen
Bevölkerung im industriellen Bereich zeigten einige Regionen, insbesondere das Ruhrgebiet,
eine besondere Konzentration türkischer Studentinnen auf. 1994-95 studierten 471 türkische
Staatsangehörige in Duisburg, 716 in Essen, 426 in Wuppertal, 449 in Dortmund und 898 in
Bochum. Dagegen studierten in Düsseldorf 290, in Köln 993 und in Münster 256 türkische
Staatsangehörige. Diese Daten deuten daraufhin, dass die meisten türkischen Studierenden
einen Studienort in der Nähe ihres Wohnortes wählen (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
32).
Bei der türkischen Bevölkerung zeichnet sich eine positive Entwicklung im Bildungswesen
ab. Ihre Bewusstseinsveränderung zeigt sich darin, dass immer mehr Jugendliche die Ausund Weiterbildung als Chance nutzen, um ihre Lebensumstände zu verbessern. Die soziale
Herkunft der meisten Bildungsinländer stellt insofern ein klassisches Problemfeld dar, als
aufgrund dessen viele Schwierigkeiten und Hürden überwunden werden müssen, die für
andere Studierende, die aus Familien mit besseren sozialen und ökonomischen
Voraussetzungen kommen, nicht gegeben sind. Die akademische Welt ist für viele
Bildungsinländer fremd und wirft viele Probleme bzgl. des Selbstverständnisses auf. Hier
entstehen starke Unsicherheiten, die sich im Entscheidungsprozess hinsichtlich eines Berufes
oder eines Studiums besonders bemerkbar machen (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
75).
Die Bildungsvoraussetzungen der ersten Generation von türkischen Migranten waren sehr
schlecht. Im Vergleich dazu hat die zweite Generation weitaus bessere Bildungschancen. Im
Gegensatz zu der Gesamtheit der Studierenden, die lediglich einen geringen Anteil von
„Arbeiterkindern“ aufweist, nutzen immer mehr türkische Jugendliche die existenten
Bildungsmöglichkeiten. Die Aus- und Weiterbildung wird hier als eine Chance zur
Veränderung der Lebensumstände begriffen (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 46).
Besonders deutlich wird die Entwicklung der türkischen Bevölkerung im Bildungssektor an
den relativ hohen Zahlen der Studentinnen. Dies verdeutlicht die Bewusstseinsveränderung
und den Wandel türkischer Lebensformen in der BRD (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
48). Immer mehr Frauen streben qualifizierte Berufsfelder an und nehmen ein Studium auf.
Gerade das Studium türkischer Frauen wird von den Eltern mittlerweile stark unterstützt.
Mütter fördern ihre Töchter, um die eigenen negativen Erfahrungen in der Berufswelt, in
schlecht bezahlten und körperlich anstrengenden Tätigkeitsfeldern, ihren Töchtern zu
ersparen (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 49).
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Ebenso könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass nicht kulturelle und kognitive
Unterschiede die Schwierigkeiten im Bildungsbereich verursachen, sondern ein klassisches
Problem von Kindern aus Familien mit unterschiedlichen sozioökonomischen
Voraussetzungen im Bildungssystem vorliegt. Daher ist dies kein spezifisches Problem, das
nur für Bildungsinländer Gültigkeit hat, sondern ein grundsätzliches Problem von Kindern aus
sozioökonomisch niedrigeren Verhältnissen darstellt. Diese Jugendlichen wachsen zumeist
unter „bildungsfernen“ Umständen auf, so dass sich eine starke Diskrepanz zwischen der
Tätigkeiten der Eltern und der Bildung der Kinder ergibt (Zentrum für Türkeistudien 1996,
Seite 49).
Die Jugendlichen finden im Elternhaus, trotz des Studienwunsches der Eltern in Bezug auf
ihre Kinder, keinen Rückhalt. Den Eltern fehlt das Verständnis für die Schwierigkeiten im
Studium, was eine starke Belastung für viele Studenten darstellt. Als eine weitere Belastung
während des Studiums stellt sich die Einschätzung ihrer Situation in der BRD dar. Viele
türkische Jugendliche fühlen sich nicht akzeptiert, so dass die Frage nach der
Staatsbürgerschaft die gesellschaftlichen Probleme der Jugendlichen auf den Punkt bringt. So
wird die Forderung nach sozialer Gleichstellung erhoben (Zentrum für Türkeistudien 1996,
Seite 49).
Die Tendenz der gegenseitigen Abgrenzung von Bildungsinländern und deutschen
Studierenden ist als sehr bedenklich einzustufen. Sie läuft der Intention eines Miteinanders in
der Gesellschaft entgegen (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 87) Hier müsste jedoch
hinzugefügt werden, dass die türkischen Bildungsinländer diejenigen für soziale Kontakte
vorziehen, welche die gleichen Probleme haben und in der gleichen Situation leben. Deutlich
wird, dass türkische Bildungsinländer sich außerhalb der eigenen Gruppe eher der Gruppe der
einheimischen Studierenden anschließen als der Gruppe der Kommilitonen aus der Türkei.
Die sozialisationsbedingten Wert- und Normvorstellungen sind hier einander angeglichener,
als in bezug auf Studenten, die direkt aus der Türkei kommen. Dies ist um so interessanter,
weil sich die Bildungsinländer als „Türken“ bezeichnen (Zentrum für Türkeistudien 1996,
Seite 71).
Demnach entwickeln die türkischen Jugendlichen in der BRD zum großen Teil eine
entsprechende Gruppenidentität, was auch durch die große Anzahl der Betroffenen gefördert
wird. Diese „deutsch-türkische“ Identität bietet den Jugendlichen eine stabile und der Realität
entsprechenden Grundlage. Betrachtet man jedoch diese Identität jeweils nur aus einer
Perspektive, so erscheinen viele Handlungen als widersprüchlich. Aus dieser Situation wird
verständlich, dass der Familie für viele Jugendliche eine besondere Bedeutung zukommt. Sie
bietet den Jugendlichen im Rahmen dieser sozialen Bedingungen Stabilität, Schutz und
Sicherheit. Von erheblicher Bedeutung ist auch ihr soziales Umfeld. Hier stehen –gerade für
die Identität- Faktoren wie Stabilität, Schutz und Sicherheit im Vordergrund. Türkische
Jugendliche bleiben vorwiegend innerhalb ihrer Kreise, d.h. sie sind mit anderen Jugendlichen
zusammen, welche die gleiche Situation er- und durchleben (Zentrum für Türkeistudien 1996,
Seite 25).
Da die gegenseitige Unterstützung von großer Wichtigkeit ist, sind gleichaltrige Jugendliche
mit einem anderen Problemfeld, wie deutsche Jugendliche und Jugendliche aus der Türkei,
die nicht in Deutschland aufgewachsen sind, seltener in diese Kreise eingebunden. Diese
beiden dargestellten Lebensbereiche, Familie und Freundeskreise, haben für die Jugendlichen
eine stärkere Bedeutung als für einheimische Jugendliche. Hierbei werden in den einzelnen
Lebensbereichen unterschiedliche Wertmaßstäbe angesetzt. Während den Eltern Respekt und
Verständnis für ihre Werte und Normen entgegengebracht werden, verhalten sich die
türkischen Jugendlichen untereinander wie gleichaltrige einheimische Jugendliche. Sie feiern
gemeinsame Feste, organisieren Unternehmungen und leben Beziehungen, die untereinander
eingegangen und auch wieder aufgelöst werden (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
25).
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Die Bildungs- und Ausbildungssituation der jungen türkischen Migrantinnen hat sich im
Vergleich zu der ihrer Mütter erheblich verbessert. Auch im Vergleich zu männlichen
türkischen jungen Migranten erreichen sie qualifizierende Bildungsabschlüsse, da Mädchen
beim Schulabschluss erfolgreicher als Jungen sind. In einzelnen Bundesländern zeigt sich,
dass sie in Realschulen und Gymnasien leicht überrepräsentiert sind und Sonderschulen
seltener als Jungen besuchen. Etwa 8 Prozent der türkischen Mädchen erlangen das Abitur
und können ein Studium beginnen (Rosen, Rita 1997, Seite 36). Ein weiterer Schritt am
gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, ist für türkische Frauen, ein Studium zu absolvieren
und ihr Wissensspektrum zu erweitern, um anschließend in einer verantwortungsvollen
Position tätig sein zu können (Rosen, Rita 1997, Seite 39). An den deutschen Universitäten
studierten Anfang der neunziger Jahre rund 30.000 ausländische Studentinnen. Dies entspricht
ein Drittel aller ausländischen Studenten. Verglichen mit den Zahlen früher Jahre ist zu sagen,
dass das Ausbildungsinteresse junger Migrantinnen im universitären Bereich stärker als bei
jungen Migranten wächst. Bei türkischen Studentinnen zeigt sich das sehr deutlich; die Zahl
ist nämlich seit dem Zeitraum 1984/85 in einigen Bundesländern um das Dreifache gestiegen.
Bei den türkischen Studenten hat sich die Zahl lediglich verdoppelt (Rosen, Rita 1997, Seite
41).
Angaben der Studienzahlen von türkischen Studentinnen mit Abitur in Hessen zeigen, dass
ausländische Frauen das weit gefächerte Angebot an Studienfächern zu nutzen wissen. Auch
wenn in den klassisch zu nennenden Frauenstudiengängen mehr Studentinnen vertreten sind,
ist zu sehen, dass eine große Zahl der Frauen Jura, Wirtschaftswissenschaften, Chemie und
Informatik studiert. Die jungen ausländischen Frauen werden zwar Lehrerinnen; aber schaut
man sich die Zahlen von der Gesamthochschule Kassel an, so ist zu erkennen, dass sie
bevorzugt naturwissenschaftlich orientierte Studienfächer auswählen (Rosen, Rita 1997, Seite
50).
Der Bildungsaufstieg der zweiten türkischen Migrantengeneration vollzog sich Mitte der
neunziger Jahre, als ein deutlicher Trend zur Popularisierung und Kommerzialisierung
ethnischer Unterscheidungen vorherrschte (Pott, Andreas 2002, Seite 171). In diesem Kontext
läßt der Schriftsteller Feridun Zaimoglu wenig erfolgreiche türkische Jugendliche „vom
Rande der Gesellschaft“ sprechen, die neidvolle und distanzierende Vorwürfe gegen die
erfolgreichen Bildungsaufsteiger erheben (Pott, Andreas 2002, Seite 136). Sie werden als
„unsere assimilierte Jungs“, als „Streber- und Abiturtürken“ bezeichnet (Zaimoglu, Feridun
2000, Seite 15). Feridun Zaimoglu, der selber ein Bildungsaufsteiger der zweiten türkischen
Migrantengeneration ist, begleitet seine literarischen Werke mit öffentlichen Lesungen und
Medienauftritten, in denen er die Figur des rebellischen und selbstbewussten Jugendlichen
kreierte, der in einem wortgewaltigen und agressiven Ghetto-Ton einer modernen, kulturell
hybriden und selbstbestimmten Ausdrucksform das Wort redet (Pott, Andreas 2002, Seite
171).
Sein erstes Werk, dass 1995 erschien, hieß „Kanak Sprak: 24 Misstöne vom Rande der
Gesellschaft“ (Zaimoglu, Feridun 2000, Seite 18). Zaimoglu skizziert die
Migrationsgeschichte der BRD, spricht von „Gastarbeitern“ und „Gastarbeiterkindern“, die
von der einheimischen Bevölkerung als „Kümmel“ und „Kanaken“ bezeichnet wurden
(Zaimoglu, Feridun 2000, Seite 9-12). Jedoch wird das Etikett „Kanake“ nach mehr als 30
Jahren Immigrationsgeschichte der Türken in Deutschland nicht mehr primär als Schimpfwort
rezipiert, das die zweite und vor allem die dritte Generation mit stolzem Trotz führen
(Zaimoglu, Feridun 2000, Seite 9). Zaimoglu betont, dass die sich selber als „Kanaken“
bezeichnenden türkischen Migrantenjugendlichen von außen betrachtet als amorphe Masse
von Lumpenproletariern wahrgenommen werden könnten, in Wahrheit aber eine eigene
innere Prägung und klare Vorstellungen von Selbstbestimmung hätten (Zaimoglu, Feridun
2000, Seite 12).
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Daher stellt Zaimoglu die Behauptung auf, dass diese Kategorie der Jugendlichen die
eigentliche Generation X bilde, der Individuation und Ontogenese verweigert seien
(Zaimoglu, Feridun 2000, Seite 13). Nachdem Zaimoglu die Pluralität und die diversen
Daseinsformen dieser Generation X in den Szenen der „Kanaken-Ghettos“ beschreibt, betont
er die Schwierigkeit der Kontaktaufnahme mit diesem Milieu, da ihm als „Studierten“ latent
viel Misstrauen entgegengebracht wäre (Zaimoglu, Feridun 2000, Seite 13-15). Schließlich
führt Zaimoglu auf, dass es Türken gebe, die es gelernt hätten, sich wie deutsche Kleinbürger
zu geben, und zum netten Kollegen „Ali“ mutiert wären. Dasselbe gelte für diejenigen, die
den Sprung zur Universität geschafft hätten und sich für Intellektuell halten und geben.
Demzufolge unterstreicht Zaimoglu, dass dieser Personenkreis der zweiten türkischen
Migrantengeneration in seinem Buch nicht vorkomme, da diese „Integrierten“ „sozial
verträglich seien“ und keine gesellschaftliche Sprengkraft besäßen (Zaimoglu, Feridun 2000,
Seite 18).
Andreas Pott führte in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre eine Untersuchung zum
Bildungsaufstieg der zweiten türkischen Migrantengeneration durch (Pott, Andreas 2002,
Seite 6, 122). Dabei beleuchtet er die Relevanz von Ethnizität und Raum in diesen
Aufstiegsprozessen (Pott, Andreas 2002, Seite 5, 21). Pott führt eine empirische
Untersuchung in der Nordstadt von Dortmund durch, in der sich ein Gymnasium und eine
Gesamtschule befinden (Pott, Andreas 2002, Seite 152, 154). Der hohe Ausländeranteil in
diesem Stadtteil führt dazu, dass beide Bildungsinstitutionen –insbesondere die
Gesamtschule- einen hohen Anteil an türkischen Bildungsaufsteigern aufweisen (Pott,
Andreas 2002, Seite 162-163). Demnach skizziert Pott die sozioökonomische Situation
(Deindustrialisierung, Lehrstellenknappheit), die Ende der achtziger und in der ersten Hälfte
der neunziger Jahre in Dortmund vorherrschte, und türkische Jugendliche, die in einer
Arbeitersubkultur aufwuchsen, dazu veranlasste, eine Bildungsaufstiegskarriere aufzunehmen
und konsequent zu verfolgen (Pott, Andreas 2002, Seite 159, 160-161). Dabei betont Pott,
dass dieser Prozess für viele Jugendliche nicht geradlinig erfolgt war (Pott, Andreas 2002,
Seite 157-160).
Das Unverständnis der Eltern und Verwandten für die erforderlichen Ressourcen eines
Bildungsaufstiegs –Schreibtischarbeit, Lernen- und die eigene Unsicherheit der Jugendlichen
bezüglich der Ziele und des Ausmaßes eines Bildungsaufstieges, da sie aus bildungsfernen
Schichten stammten, markierten die hauptsächlichen Probleme für den angestrebten
Bildungsaufstieg (Pott, Andreas 2002, Seite 125-126). Falls dieser Aufstiegsprozess mit
Erfolg vonstatten ging, lauerte die Gefahr eines Entfremdungsprozesses der türkischen
Bildungsaufsteiger von ihrem Herkunftsmilieu, das zu diversen sozialpsychischen Problemen
führen kann (Pott, Andreas 2002, Seite 135-136). Daher untersucht Pott die Relevanz von
Ethnizität und Raum für die türkischen Bildungsaufsteiger und findet heraus, dass diese
sozialen Kategorien sowohl als Ressourcen für den Bildungsaufstieg mobilisiert werden, als
auch zur Kompensation dieses Aufstieges fungieren können (Pott, Andreas 2002, Seite 421423). Demnach arbeitet Pott durch seine durchgeführte Feldforschung 8 Fallbeispiele von
türkischen Bildungsaufsteigern heraus –Der verletzte Aufsteiger, der Kosmopolit, die
Multikulturalistin, die Rücksichtsvolle, der Milieutheoretiker, der Autoethnologe, der
Nonkonformist und der lokale Identitätspolitiker- (Pott, Andreas 2002, Seite 245-247, 409412).
Pott skizziert die unterschiedlichen Facetten von Ethnizität und Raum, die von türkischen
Migrantenjugendlichen mit ihrer Identität verknüpft werden und relevant für ihren
Aufstiegsprozess sind (Pott, Andreas 2002, Seite 407-409). Pott verweist ebenso auf die
individuellen Fähigkeiten der interviewten Jugendlichen, sich selber zu inszenieren und dabei
auf die Begriffe und Bezeichnungen zurückzugreifen, die ihnen dienlich und nützlich in
einem Gespräch mit einem einheimischen Migrationsforscher sind (Pott, Andreas 2002, Seite
409-12).
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Nichtsdestotrotz sind nicht unbedeutende Unterschiede zwischen Gesamtschülern und
Gymnasiasten festzustellen, die im Rahmen der einzelnen Fallbeispiele zwar von Pott
aufgeführt werden, aber dennoch nicht systematisiert werden (Pott, Andreas 2002, Seite 245247, 409-412). Von den acht exemplarischen Fallbeispielen haben 4 das Gymnasium besucht,
davon haben zwei Personen –der Kosmopolit und der Nonkonformist- ununterbrochen und
von Beginn an, diese Schulform besucht und mit überdurchschnittlichem Erfolg das Abitur
erworben (Pott, Andreas 2002, Seite 270-271, 365). Bei diesen beiden Fallbeispielen spielen
ethnische und raumbezogene Kategorien so gut wie keine Rolle, obwohl beide Personen
während des Besuches der 13. Klasse die Jugendgruppe einer alevitischen Vereinigung in der
Nordstadt frequentierten. Die ausdrückliche Negation einer ethnischen Identität und eines
unterprivilegierten Sozialraumes mit dem Einhergehen einer situativen Partizipation in
Strukturen der türkischen Community könnte als instrumentelle Herangehensweise durch
diese Jugendlichen gedeutet werden. Dasselbe gilt für das Fernbleiben von diesen
Community-Strukturen mit der Studium-Aufnahme (Pott, Andreas 2002, Seite 294-295, 376380).
Als Erklärungsinstrument könnten die Ausführungen über die Schulsituation in dem
Gymnasium und der Gesamtschule in der Dortmunder Nordstadt dienen. Pott führt aus, dass
in beiden Schulen die gängigen Ethnizitätsbegriffe für die Bezeichnung der
Migrantenjugendlichen verwendet werden, aber dass in der Gesamtschule diese Begriffe auch
von anderen Elementen durchdrungen sind (integrierter Türkischunterricht bis zum Abitur,
türkische Freundeskreise, Betonung durch die Lehrer und Schüler der Existenz von diversen
Unterscheidungen –Alevit, Sunnit, Kurde- und der Herausgabe einer bilingualen deutschtürkischen Zeitschrift), die diese Ethnizitätsbegriffe nicht als leere Worthülsen erscheinen
ließen, sondern sie mit pluralistischen Wahrnehmungsmustern verknüpfen (Pott, Andreas
2002, Seite 163-165). Im Gegensatz dazu wird im Gymnasium der Begriff der Ethnizität
einerseits als Worthülse benutzt, andererseits wird dieser Begriff mit einer kollektiven
Mentalität in Verbindung gebracht (Hamburger, Franz 2005, Seite 157-159, 244-245, 250,
278).
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurde eine interkulturelle und interdisziplinäre
kontrastive Untersuchung zu der politischen Situation von türkischen Migrantenjugendlichen
in vier weiterführenden Schulen europäischer Hauptstädte –Paris, Amsterdam, London und
Berlin- durchgeführt (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec,
Steven 2002, Seite 15-18). Demnach wird ersichtlich, dass das deutsche Schulsystem sich von
dem britischen, niederländischen und französischen Schulsystem gravierend unterscheidet
(Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 28-30,
35).
Die britische Schule versteht sich als Magnet für alle „Communities“, die Ziele des
Geschichtsunterrichtes
sind
„Bildung
einer
Identität,
Entwicklung
eines
Zugehörigkeitsgefühls, Verstehen der eigenen und anderer Kulturen“ und Kultur wird mit
Community und Identität assoziiert (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva;
Vertovec, Steven 2002, Seite 25, 37, 67-68). Die französische Schule versteht sich als Bastion
der Republik, das Ziel des Geschichtsunterrichtes ist „die Entfaltung von Rationalität“ und
Kultur wird mit „Civilisation“ in Verbindung gebracht (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd;
Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 23-24, 42, 75). Die niederländische Schule
versteht sich als „heile Welt“, das Ziel des Geschichtsunterrichtes ist aufzuzeigen, „wie
Geschichte funktioniert“ und Kultur wird als Lebensstil aufgefasst (Schiffauer, Werner;
Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 30-31, 46-47, 79-80). Die
deutsche Schule versteht sich als „provisorische Gemeinschaft“, das Ziel des
Geschichtsunterrichtes ist die Vermittlung „eines umfassenden Bildes der deutschen
Vergangenheit“ und Kultur wird als kollektive Mentalität rezipiert (Schiffauer, Werner;
Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 28-29, 55-56, 87-88, 90).
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Das Assoziieren von Kultur mit einer kollektiven Mentalität übt einen wesentlichen Einfluss
auf die politische Sozialisation der Migrantenkinder aus. Ausschlaggebend ist die ambivalente
Haltung der Lehrkräfte gegenüber der „deutschen Kultur“, die nicht expressis verbis betont,
sondern impliziert und vorausgesetzt wird (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano,
Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 92-94, 100). Im Gegensatz dazu wird die Kultur der
Herkunftsgesellschaft explizit thematisiert und nach ökonomischen Gesichtspunkten als
rückständig erklärt. Daher wird während des Unterrichts die Dichotomie modern/aufgeklärt
versus rückständig/traditionell entworfen und vermittelt (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd;
Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 90-91, 94-95). Dadurch werden wie im
französischen Bildungssystem die Herkunftskulturen gering geschätzt; es werden die
Migrantenkinder aber nicht wie in Frankreich dazu aufgefordert, an einem universalen
zivilisatorischen Projekt zu partizipieren. Folglich gibt es keinen Inklusionsmechanismus für
die Migrantenkinder; deswegen verweilen sie überwiegend als Residualkategorie (Schiffauer,
Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 88-89, 97,
100).
So ist es nicht verwunderlich, dass ausländische Schüler diese Zuschreibungen verinnerlichen
und davon ausgehen, dass sie von einer kollektiven Mentalität geprägt und durchdrungen
sind. Der Begriff Kultur wird jedoch mit der jeweiligen Herkunftsgesellschaft verbunden
(Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 259,
264-268, 278-280). Dasselbe gilt für den Sprachgebrauch. Daher war der Gebrauch des
Türkischen in der untersuchten Berliner Schule genauso häufig wie auch in der Londoner
Schule. Im Gegensatz aber zur britischen Schule, in der die Herkunftssprache als CommunitySprache angesehen und gefördert wird, wird die Herkunftssprache in der deutschen Schule
vornehmlich als Defizit wahrgenommen. Nichtsdestotrotz wird der Gebrauch der türkischen
Sprache in der Schule –auch während des Unterrichts- weitestgehend unter dem
Gesichtspunkt der kollektiven Mentalität toleriert, ohne jedoch Türkisch explizit als
Community-Sprache wertzuschätzen und somit allmählich auch zu akzeptieren (Schiffauer,
Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 143, 150, 157158).
Demnach ist auch die Wahrnehmung der türkischen Migrantenkinder von dieser Sichtweise
durchdrungen. Einerseits wird Türkisch als Erst- und Muttersprache bezeichnet, andererseits
werden die in der Schule angebotenen Türkischkurse mit der Begründung –insbesondere von
den Schülern, die in diesem Fach eine schlechte Note haben- negiert, dass Türkisch als Hochund Schriftsprache für sie keinen Wert aufweist (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd;
Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 151-152). In der Rezeption von „kulturellen
Symbolen“ –wie z.B. das Kopftuch- nimmt die deutsche, ähnlich wie die niederländische
Schule, eine intermediäre Position ein. Sie werden weder ausdrücklich verboten –wie in
Frankreich- noch ausdrücklich befürwortet und gutgeheißen -wie in Großbritannien(Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 86, 97,
315-317).
In der Niederlande werden jedoch solche „kulturelle Symbole“ letztendlich als ein
individueller Lebensstil wahrgenommen und legitimiert. In der deutschen Schule kann jedoch
ein als „kulturelles Symbol“ rezipiertes Kleidungsstück nicht als ein individueller Stil
akzeptiert werden, da Kultur nur in ihrer kollektiven Dimension wahrgenommen wird
(Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 86, 97,
99-100). Diese Situationsdefinition übernehmen wiederum die Schüler mit
Migrationshintergrund und argumentieren für den Gebrauch von „kulturellen Symbolen“,
indem sie diese Symbole mit einer kollektiven Mentalität assoziieren und in Beziehung setzen
(Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 260264, 315-316, 318).
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Demnach spricht Arnd-Michael Nohl von einer Sphärendifferenz, die Migrantenjugendliche
am Ende ihrer Adoleszenzentwicklung verschärft erfahren, nämlich eine Differenz zwischen
ihrer Familie und der ethnischen Community einerseits und der Gesellschaft mit ihren
Institutionen andererseits (Hamburger, Franz 2005, Seite 172). Dies wurde in einer
umfangreichen empirischen Untersuchung herausgearbeitet. Daher stehen die männlichen
Jugendlichen aus Einwanderungsfamilien am Ende ihrer Adoleszenz vor einer Problematik,
die sie von ihren einheimischen Altersgenossen unterscheidet und mit ihrer
Migrationslagerung, d.h. mit ihren Erfahrungen als Migranten der zweiten Generation,
zusammenhängt. Sie erfahren auf eindringliche Weise eine Diskrepanz, die zwischen ihrer
Familie, der inneren Sphäre, und der äußeren Sphäre der Gesellschaft herrscht (Gesemann,
Frank 2001, Seite 295).
Zwar reichen diese Erfahrungen der Sphärendifferenz bis in die Sozialisationsgeschichte der
Jugendlichen zurück. Doch wird sie erst am Ende der Adoleszenzentwicklung, wenn die
Jugendlichen sich in ihrem Leben re-orientieren (nicht nur in Bezug auf die berufliche
Laufbahn, sondern auch auf den Heiratsmarkt), zum Orientierungsproblem, da sie nicht nur
ein Problem der Moral bzw. der Gesinnung darstellt, sondern als ein handlungspraktisches, im
alltäglichen Leben zu lösendes Problem der Divergenz zweier unterschiedlicher Formen der
Sozialität anzusehen ist (Hamburger, Franz 2005, Seite 172). So ist die äußere Sphäre durch
gesellschaftlich-abstrahierte Beziehungsformen geprägt, wie sie in institutionalisierten
Ablaufmustern (Schule, Ausbildung), aber auch in ethnischer Diskriminierung Niederschlag
in den jugendlichen Erfahrungen finden. Die innere Sphäre umfasst einen –bisweilen
unvermittelt- aus dem Herkunftsland der Eltern tradierten Sozialitätsmodus, auf den die
Jugendlichen mit den Metaphern „Liebe“ und „Respekt“ Bezug nehmen (Hamburger, Franz
2005, Seite 173).
Werner Schiffauer befasst sich mit den Akzeptanzproblemen von türkischen
Migrantenjugendlichen (Schiffauer, Werner 1999, Seite 2). Schiffauer veranschaulicht anhand
der Darstellung einer Fallstudie, dass die Sphärendiskrepanz zwischen der deutschen Welt des
Gymnasiums und der türkischen Familienwelt zu gewichtigen Akzeptanzproblemen führt
(Schiffauer, Werner 1999, Seite 7). Folglich wird z.B. Skateboard-Fahren und Graffiti-Malen
ethnisiert und aus einem generationsbedingten Konflikt herausgehoben, weil zwei zentrale
Sozialisationsinstanzen (Schule und Familie) es so rezipieren (Schiffauer, Werner 1999, Seite
8). Die Jugendlichen fühlen sich missverstanden und geringgeschätzt. Daher scheitern ihre
Strategien zur doppelten Verteidigung in beiden Welten. Ihre Argumente werden nicht gehört,
weil diese Jugendlichen nicht in der Lage sind, kontextbezogen zu übersetzen (Schiffauer,
Werner 1999, Seite 9). Schiffauer unterstreicht des Weiteren, dass diejenigen DiasporaIdentitäten, die diese Sphärendiskrepanz nicht überwinden und Problemlösungsversuche
anbieten, äußerst fragil und temporär bleiben, sowie einen kurzlebigen Charakter haben, der
eher mit „Mode“ als mit stabilen Strukturen zu vergleichen ist (Schiffauer, Werner 1999,
Seite 20).
Anne Juhasz und Eva Mey untersuchten die Zugehörigkeitsgefühle von Angehörigen der
zweiten Generation in der Schweiz, deren Biographien sich durch eine große soziale Mobilität
auszeichnen (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 98). Dabei werden zwei Fallbeispiele vorgestellt.
Demnach werden bei dem Bildungsaufsteiger türkischer Herkunft immanente
Akzeptanzprobleme durch die Sphärendiskrepanz festgestellt, die auch durch seine soziale
Herkunft bedingt sind und zu einer „strukturellen“ Zugehörigkeitsproblematik führen
(Apitzsch, Ursula 2003, Seite 102). Im Gegensatz dazu ist die Bildungsaufsteigerin
italienischer Herkunft aufgrund struktureller Rahmenbedingungen durch das Vorhandensein
von italienischen Schulen in der Schweiz in der Lage, auf Vorbilder und Weggefährte zu
treffen, die einen ähnlichen biographischen Hintergrund haben und mit ähnlichen Problemen
kämpfen. So begreift sie ihre Situation im Sinne einer kollektiven Erfahrung und entschärft
ihre Zugehörigkeitsprobleme (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 105-108).
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Zwischenresümee
Das Bild der ausländischen Studenten hat sich in Deutschland innerhalb eines Jahrhunderts
fortdauernd und kontinuierlich verändert. Von den amerikanischen Studenten im 19.
Jahrhundert zu den russischen Studenten, die vornehmlich jüdischen Glaubens waren (Ehling,
Manfred 1987, Seite 16). Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierten die Indonesier innerhalb
der ausländischen Studierendenschaft. Es handelte sich dabei größtenteils um Indonesier
chinesischer Abstammung. Ende der siebziger Jahre verminderte sich die Anzahl
indonesischer Studenten in der BRD. Im Gegensatz dazu stieg die Anzahl türkischer,
griechischer und iranischer Studenten an (Ehling, Manfred 1987, Seite 58-59). In den
neunziger Jahren stieg die Anzahl türkischer Studenten rapide an. Dabei handelt es sich
jedoch vornehmlich um sogenannte Bildungsinländer (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
31).
Dieser kontinuierliche Wandel in der Zusammensetzung der ausländischen Studenten erfolgte
wegen sozialpolitischer und sozioökonomischer Entwicklungen in den jeweiligen Herkunftsund Entsendeländern. Das Deutsche Reich und später die Bundesrepublik verstanden nämlich
das Auslandsstudium nicht als Instrument einer auswärtigen Kulturpolitik (Ehling, Manfred
1987, Seite 24, 73). Daher beinhaltete die Kategorisierung der ausländischen Studenten –bzw.
ihrer Schulabschlüsse- keine Auswertung über die Zusammensetzung der ausländischen
Studenten, sowie über ihre Studienpräferenzen und –Absichten (Ehling, Manfred 1987, Seite
63).
Demnach
unterlagen
die
in
den
achtziger
Jahren
geschaffenen
Reglementierungsinstrumentarien dem Primat der damaligen herrschenden Ausländerpolitik
der Bundesregierung und waren des Weiteren von keinen Zielsetzungen bezüglich der
Aufnahme eines Auslandsstudiums durchdrungen (Ehling, Manfred 1987, Seite 77, 9697).
Somit entwickelte die Studierendenmigration Parallelen zur Arbeitsmigration. Das Ansteigen
der Anzahl türkischer und griechischer Studenten manifestierte die Verknüpfung der beiden
Migrationsströme. Jedoch vermochte die Beleuchtung des Verlaufs der indonesischen
Studenten in Deutschland aufzuzeigen, dass die Konstituierung eines transnationalen
Beziehungsgeflechtes (Gründung des Dachverbandes P.P.I in Deutschland und anschließend
der Stiftung zur Reintegration der Auslandsstudenten aus der BRD in Indonesien), zwischen
Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft den Entschluss zur Aufnahme eines Auslandsstudiums
wesentlich förderte und mitbestimmte (Vente, Rolf; Avenarius, Hermann 1983, Seite 82-85,
99-104).
Die deutsche Ausländerpolitik ignorierte schlichtweg solche transnationale Prozesse der
Studentenmigration. Dasselbe gilt für den Zustrom der Bildungsaufsteiger der zweiten
Migrantengeneration während der neunziger Jahre. Sie wird weiterhin als ausländische
Studentenmigration statistisch erfasst und kategorisiert, obwohl die rechtliche Gleichstellung
mit den einheimischen Studenten vollzogen ist. Dabei scheint die Ausländer- und Schulpolitik
Hand in Hand zu gehen und gemeinsam die „Ethnisierung“ der Bildungsaufsteiger mit
Migrationshintergrund zu betreiben und weiter zu forcieren. Die Selbstethnisierung dieser
Studentenpopulation –auch wenn außer dem inländischen Schulabschluss die deutsche
Staatsbürgerschaft erworben wird- verdeutlicht das Ausmaß der existenten
Exklusionsmechanismen in beiden Politikbereichen. Nichtsdestotrotz müsste zwischen
verschiedenen Formen der (Selbst)-Ethnisierung unterschieden werden. Die besuchte
Schulform –Gymnasium oder Gesamtschule-, die erfolgte Sozialisierung –Existenz ethnischer
Freundeskreise- und das herrschende Schulklima –Verhalten der Lehrkräfte, Stellung der
Herkunftssprache- (Schiffauer, Werner 1999, Seite 7) (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd;
Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 88-89, 97, 100) (Pott, Andreas 2002, Seite
163-165) (Hamburger, Franz 2005, Seite 172) (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 102) prägen die
Art, die Form und höchstwahrscheinlich auch die Dauer dieser zu beobachtenden
Ethnisierung der Bildungsaufsteiger der zweiten Migrantengeneration.
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6. Ethnizität und Identität: Diasporisierung und
Transnationalisierung
6.1. Die griechische Community in der BRD: Schule und Identität
Die Veröffentlichung des Zitates eines Regierungsfunktionärs, das er an die Funktionäre von
PASOK in Deutschland richtete, daß „uns nicht mehr die organisierten, sondern die
erfolgreichen Auslandsgriechen interessieren“ (Αλήθεια, Ιανουάριος 2003, Seite 7),
symbolisiert demnach das Eintreten eines Paradigmenwechsels seiner Regierungspolitik
gegenüber der griechischen Community kurz bevor sich 2004 der Regierungswechel in
Griechenland ereignete.
Dieser Paradigmenwechsel kann sich auf eine entsprechende wissenschaftliche Fundierung
stützen (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 37-38). Damanakis vertritt die Ansicht, dass
Griechenland sich keine Vorteile von denjenigen Griechen erhoffe, die ghettoisiert wären und
an eine Griechenland-orientierten Kulturnorm verhaftet seien, sondern von denjenigen
Griechen, die erfolgreich in den Strukturen der Aufnahmegesellschaft integriert seien und
gleichzeitig ihrer Herkunft bewusst wären oder Elemente des griechisch-Seins innehätten,
auch wenn es nur in der Form eines „kulturellen Minimums“ wäre (∆αµανάκης, Μ. 2003,
Seite 89). Damanakis entwirft zwei basale Kategorien des griechisch-Seins in der Diaspora,
nämlich eine Griechenland-orientierte Form und eine Version des griechisch-Seins, die durch
ein „kulturelles Minimum“ durchdrungen ist (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 32). Damanakis
geißelt die Griechenland-orientierte Haltung und Ausrichtung von Teilen der griechischen
Community der BRD (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 27-28). Daher rezipiert Damanakis die
Existenz der griechischen Schulen in der BRD als kontraproduktiv. Demnach setzt er die
Befürworter dieser Schulen mit demjenigen Teil der griechischen Community gleich, der von
einer Griechenland-orientierten Haltung geprägt ist (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 46-51, 8587).
Damanakis beschäftigt sich seit den achtziger Jahren mit Bildungsfragen der griechischen
Community in der BRD (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 6). Damanakis favorisierte seitdem die
bilinguale und bikulturelle Erziehung der Migrantenkinder (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 78).
Damanakis fokussierte auf die gewichtige Rolle von Dependenztheorieen bezüglich der
Abhängigkeit der Länder der Peripherie –Griechenland- von Ländern des kapitalistischen
Zentrums -Deutschland- (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 25). Deswegen befüwortete Damanakis
die Selbstorganisation der griechischen Migranten und geißelte die Ausländer- und
Schulpolitik der BRD (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 64, 31, 117). Somit sah Damanakis die
Gründung von Ortsvertretungen der griechischen Parteien als nicht kontraproduktiv an,
obwohl er die Selbstorganisationen der griechischen Migranten ausdrücklich dazu aufforderte,
ihre Beziehungen mit der Aufnahmegesellschaft zu intensivieren (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite
66).
Damit meinte Damanakis nicht karitative Organisationen wie das Diakonische Werk, das von
Damanakis der Einflussnahme auf die Migranten in der Hinsicht bezichtigt wurde, dass es die
Finanzierung von Veranstaltungen der griechischen Selbstorganisationen von ihrem Inhalt
abhängig machte und implizit die Durchführung von folkloristischen Veranstaltungen förderte
(∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 69). Damanakis war folglich der Ansicht, dass die griechische
Migrationsbevölkerung in der BRD als Subproletariat und Flexibilitätsreserve Beziehungen
zu der einheimischen Arbeiterbevölkerung aufsuchen sollte (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 67).
Das gelte insbesondere für die Kinder der griechischen Migranten (∆αµανάκης, Μ. 1987,
Seite 117). Gleichzeitig fügte Damanakis hinzu, dass der DGB die Interessen der
ausländischen Migtrationsbevölkerung nicht ausreichend wahrnehme (∆αµανάκης, Μ. 1987,
Seite 68).
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Des Weiteren ist ersichtlich, dass Damanakis in dem transnationalen Beziehungsgeflecht
partizipierte, das sich nach dem Sturz der Junta neu formierte. Die Übernahme der
Situationsdefinition von Katsoulis, dass die griechischen Gemeinden mehrheitlich nach 1974
gegründet oder dann erst massenhaft wurden, kann in dieser Hinsicht angesehen werden
(Katsoulis, Haris 1984, Seite 223) (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 127). Dasselbe gilt für die
Aussage, dass vor der Militärdiktatur die „traditionelle Linke“ einige griechische Gemeinden
gegründet hat und seine Ausführungen über die Hegemonie der PAK-Organisation innerhalb
der Widerstandsbewegung (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 128). Seine Schilderungen der
bildungspolitischen Prozesse innerhalb der griechischen Community im Zeitraum 1974-1985
(Widerstände gegen die von der Junta organisierten griechischsprachigen Schulbildung,
Veränderung der Positionierung des Dachverbandes der griechischen Gemeinden OEK zur
Schulfrage im Zeitraum 1979-1982 und die Beschreibung des Gründungsprozesses der
Elternvereine und ihre Kooperation mit den Lehrervereinen) verdeutlichen seine
Identifikation mit den geschilderten Entwicklungen und manifestieren nachvollziehbar seine
Partizipation in diesem transnationalen Beziehungsgeflecht (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 129,
132, 144).
Die Regierungsübernahme von PASOK in Griechenland und seine Dominanz im
Dachverband OEK verleiht diesem transnationalen Beziehungsgeflecht einen größeren
Handlungs- und Entfaltungsspielraum (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 135). Damanakis erwähnt
die Petitionen der griechischen Selbstorganisationen und ihren Versuch Ersatzschulen in der
BRD und insbesondere in NRW zu errichten, die einen bilingualen Charakter hätten und von
der deutschen Seite mitfinanziert wären (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 149). Dabei beruft sich
Damanakis explizit auf das Wirken des Lehrervereines in Nordrhein-Westfalen, den er als
pluralistisches und gewerkschaftliches Organ aller griechischen Lehrer bezeichnet, und der
darüber hinaus als Selbstorganisation Interessenvertretung betreibe (∆αµανάκης, Μ. 1987,
Seite 150).
Die Veränderung dieses transnationalen Beziehungsgeflechtes erfolgt durch die Etablierung
der staatlichen griechischen Strukturen Mitte der achtziger Jahre. Das Hinwegsetzen über die
Forderungen der Lehrervereine, die Gründung von Ergänzungsschulen als
„Verzweiflungslösung“, der Zustrom vieler aus Griechenland entsandter Lehrer und die
daraus resultierende Spaltung des Lehrervereines in NRW, die Willkür der Beamten des
Bildungsministeriums bei der Auswahl der Schulstandorte und das Ausüben von psychischem
Druck auf Eltern, um ihre Kinder anzumelden, markieren den Übergang zu einer wesentlichen
Modifizierung dieses transnationalen Beziehungsgeflechtes (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 148,
151, 154, 158). Folglich spricht Damanakis von Entmassenhaftungsprozessen in den
griechischen Gemeinden, der fehlenden Partizipation der zweiten Generation und dem
graduellen Abhandenkommen ihrer sozialpolitischen Pluralität (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite
159-160).
Damanakis beschäftigt sich in seinen Publikationen erst Ende der neunziger Jahre mit
bildungspolitischen Aspekten der griechischen Community (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 5).
Dies verdeutlicht seine fehlende Partizipation in dem transnationalen Beziehungsgeflecht. Die
Remigration von Damanakis nach Griechenland in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre und
die Übernahme einer Dozentenstelle an einer griechischen Universität (in Ioannina) könnte als
Erklärungsinstrument fungieren. Dort führt Damanakis 1990 eine empirische Studie über
auslandsgriechische Studenten an griechischen Universitäten durch, in der er aufzeigt, dass
die erfolgreichen Studienleistungen und die Abschlussquoten der griechischen Studenten aus
Deutschland deutlich niedriger als diejenigen der einheimischen Studenten sind (∆αµανάκης,
Μ. 1999, Seite 33) (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 48, 87). Dies hatte Damanakis in seiner
erwähnten Studie in den achtziger Jahren schon angenommen (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite
161).
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In den neunziger Jahren übernimmt Damanakis eine Professur an der Universität Kreta und
gründet in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre ein Institut für interkulturelle und
Migrationsstudien (E.DIA.M.ME). Dieses Institut wurde von dem Bildungsministerium
beauftragt, das Forschungsprojekt „Bildung der Auslandsgriechen“ durchzuführen
(∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 5). In diesem Kontext steht eine Publikation von ihm, die den
Titel „Konzept zur Gründung bilingualer Schulen in Deutschland“ trägt (∆αµανάκης, Μ.
1999, Seite 3). Das Vorwort dieser Publikation wird von einem Ministerialbeamten verfasst,
der ausführt, dass dies eine Informationsbroschüre für die griechischen Eltern in NordrheinWestfalen darstellt, nachdem offene Versammlungen in Düsseldorf und in Bielefeld am 27.
und 28. März 1999 stattgefunden haben (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 5). In dieser Studie
nimmt Damanakis eine intermediäre Stellung ein, wenn seine vorhergehenden aber auch
nachfolgenden Publikationen berücksichtigt werden. Die Übereinstimmungen mit seiner
vorhergehenden Studie sind in der Befürwortung der bilingualen und bikulturellen Erziehung
anzusehen, die eine griechisch-deutsche Schulträgerschaft benötige (∆αµανάκης, Μ. 1999,
Seite 56, 64).
Damanakis benennt die Gesamtschule als geeignete Schulform für dieses Unterfangen in
Nordrhein-Westfalen (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 61-62). Auch die (nunmehr jedoch nur
partielle) Adaption von Positionierungen der Migrantenselbstorganisationen kann als eine
Übereinstimmung mit seiner vorhergehenden Studie angesehen werden. Die
Instrumentalisierung der griechischsprachigen Schulbildung in der BRD durch die Junta, die
negative Einstellung der deutschen Schulbehörden für bilinguale Schulmodelle in den
siebziger Jahren und die „migrantenfreundliche“ Politik der PASOK-Regierung in den
achtziger Jahren können in diesem Kontext gedeutet werden (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 3233).
Dasselbe gilt für die verständnisvolle Darstellung von Damanakis über die Mobilisierung der
Migrantenselbstorganisationen für die Abschaffung des Artikels der Gesetzesnovelle von
1996, der die Schließung der griechischen Schulen in der BRD vorsah, mit der dahingehenden
Begründung, dass die Abschaffung einer Institution Reaktionen und Unruhe verursache,
insbesondere wenn bis dato keine Alternative existiere. Daher präsentiert er die bilingualen
Schulen als Alternative zu den griechischen Schulen (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 33). Die
Übereinstimmungen mit seinen nachfolgenden Pulikationen sind in der historisierenden und
objektivierenden Betrachtungsweise der bildungspolitischen Ereignisse innerhalb der
griechischen Community anzutreffen. Er führt auf, dass die Nea Dimokratia-Regierung in den
siebziger Jahren ein bilinguales Schulmodell etablieren wollte (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite
32).
Andererseits ist Damanakis der Ansicht, dass die BRD Ende der neunziger Jahre ein ganz
anderer Staat als in den vorhergehenden Jahrzehnten sei. Dasselbe treffe auf die griechische
Community zu, die kein Provisorium mehr darstelle (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 33-34). So
schlussfolgert er, dass die griechischen Schulen nicht mehr den Bedürfnissen und
Anforderungen der Schüler entsprechen, dass aber ein Historiker darüber entscheiden müsste,
ob die Gründung der griechischen Privatschulen in Deutschland unter den gegebenen
historischen Bedingungen ein historischer Fehler war oder nicht (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite
33). Gleichzeitig betont Damanakis auch, dass die Notwendigkeit der Gründung von
bilingualen Schulen in Deutschland sich nicht von dem Scheitern der griechischen
Ergänzungsschulen speise und nicht dadurch legitimiert würde, sondern aus den neuen
ökonomischen, politischen und soziokulturellen Bedingungen herrühre (∆αµανάκης, Μ. 1999,
Seite 33).
2001 gibt Damanakis im Rahmen des vom Bildungsministerium finanzierten
Forschungsprojektes „Bildung der Auslandsgriechen“ die Publikation „Vorüberlegungen für
die Konzipierung eines Curriculums für die griechischsprachige Schulbildung in der
Diaspora“ heraus (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 1, 3, 7).
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In diesem Werk beschäftigt sich Damanakis unter anderem mit den unterschiedlichen
Facetten des griechisch-Seins in den griechischen Communities der Diaspora (∆αµανάκης, Μ.
2001, Seite 27-46). Obwohl Damanakis in dieser Studie durchgehend den Versuch
unternimmt, keine Pauschalisierungen zu vermitteln (und zwar nicht nur zwischen den
griechischen Communties unterschiedlicher Staaten sondern auch den Communities innerhalb
eines Landes), wird jedoch von ihm dennoch ein tendenziell einheitliches und homogenes
Bild der griechischen Community in Deutschland entworfen und vorgestellt, nämlich dass
einer zwar gut organisierten aber notorisch Griechenland-orientierten Community, deren
Kinder (fast) ausschließlich griechische Schulen besuchen (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 2531).
Diese Ausrichtung der griechischen Community wird als wissenschaftliches Paradigma einer
exemplarischen Griechenland-Orientierung dargestellt (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 27-28).
Dabei bezieht er sich auf die vorher genannten Versammlungen in Düsseldorf und in
Bielefeld, die im März 1999 stattgefunden hatten und in denen über die Zukunft der
griechischen Schulen diskutiert wurde (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 27). In diesen
Veranstaltungen müssen höchstwahrscheinlich Konfrontationen zwischen den Repräsentanten
der Elternvereine und Vertretern des Bildungsministeriums stattgefunden haben. Ebenfalls ist
das bilinguale Schulmodell von Damanakis vorgestellt worden, dass in diesen zwei
Veranstaltungen eher nicht positiv aufgenommen wurde (Ο Ταχυδρόµος, Ιανουάριος 2001,
Seite 8). Damanakis entwirft in seiner Publikation eine Dichtomie von „notorisch
Griechenland-orientierten Migranten, die kein semantisch einwandfreies Griechisch mehr
sprechen, aber dennoch an griechischen Schulen festhalten wollen, versus aus Griechenland
kommenden Rednern, die einen interkulturellen Ansatz verfolgen“ (∆αµανάκης, Μ. 2001,
Seite 28).
Diese dargestellte Dichotomie und zwar von einer Person, die jahrelang in der BRD gelebt hat
und in Selbstorganisationen der griechischen Community aktiv mitgearbeitet hat, kann nicht
als wissenschaftlicher Beitrag und Aussage rezipiert werden. Außerdem widerspricht es den
von ihm vertretenen Ansatz der „innergriechischen Interkulturalität“, der als Leitfaden und
Verständigungsansatz zwischen den unterschiedlichen Facetten des griechisch-Seins
innerhalb und außerhalb Griechenlands ausgearbeitet wurde (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 3238). Diese „innergriechische Interkulturalität“ wird als „ein dynamischer Begegnungs- und
Interaktionsprozess der diversen Facetten des griechisch-Seins und der multiplen griechischen
Identitäten begriffen, der zu einer gegenseitigen Bereicherung führe“ (∆αµανάκης, Μ. 2001,
Seite 33).
Folglich lässt sich die Behauptung aufstellen, dass die in diesen Veranstaltungen
stattgefundene Ablehnung des Konzeptes zur Gründung von bilingualen Schulen in der BRD
ihn nicht nur persöhnlich höchstwahrscheinlich sehr verletzt und getroffen hat, sondern ihm
darüberhinaus keinen Handlungsspielraum gegeben hat, sich erneut an einem transnationalen
Beziehungsgeflecht innerhalb der griechischen Community in der BRD zu beteiligen, diesmal
jedoch als ein in Griechenland residierender Professor, Bildungsforscher und Mitwirkender an
der Bildungspolitik des griechischen Staates für die griechischen Communities im Ausland. In
diesem Zusammenhang kann die erst kürzlich erschienene Studie von Damanakis über die
griechischen Schulen und den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht in Deutschland
(1986-98) angesehen werden (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 4). In dieser Studie stellt
Damanakis zwei kontrastive Untersuchungen von 1986 und 1998 vor, in denen Kinder
griechischer Migranten in Nordrhein-Westfalen befragt wurden, die entweder eine griechische
Schule oder den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht besuchten und anschließend
werden diese beiden Untersuchungen miteinander verglichen (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 1516).
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Dabei verfolgt Damanakis durchgehend und konsequent die Absicht, die griechischen
Schulen zu diskreditieren und die Schüler dieser Bildungseinrichtungen als sprachlich
segregiert, sozial ghettoisiert und kulturell marginalisiert und ausschließlich Griechenlandorientiert zu präsentieren (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 46-58). So richtet er sein Augenmerk
nicht (mehr) primär auf die strukturellen Bedingungen des Schulbetriebs, der Lehrmaterialien
und den Kompetenzen des Lehrpersonals, sondern fokussiert auf die segregierende Haltung
der Elternschaft dieser Schulpopulation, die gemäß seiner Untersuchungen in den Städten
Wuppertal und Düsseldorf im Zeitraum 1986-98 enorm zugenommen habe (∆αµανάκης, Μ.
2003, Seite 45, 50, 78). Demnach spricht Damanakis von „parallelen Communities“ -er
modifiziert den Ausdruck „Parallelgesellschaften“ aus der deutschsprachigen Literatur(∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 81-82) und definiert diese als „eine Unterkategorie von Personen
einer Community, die aufgrund von partiellen Kriterien oder Interessen institutionell oder
sozial so organisiert sei, dass sie ganz oder teilweise ihre speziellen Bedürfnisse oder
Interessen abdecken und somit unweigerlich befriedigen könne“ (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite
83).
Damanakis insistiert, dass diese „parallelen Communities“, die auf lokaler Ebene
verschlossen, isoliert und segregiert sind, in einem regionalen (mit anderen „parallelen
Communities“ in anderen deutschen Städten) und sogar in einem transnationalen
Beziehungsgeflecht (mit Lehrern, Parteifunktionären und Wissenschaftlern in Griechenland)
partizipieren und interagieren, um so die Existenz der griechischen Schulen in der BRD zu
gewährleisten und ihren Kindern demzufolge einen einfachen und unbeschwerten Weg in die
griechischen Hochschulen zu ebnen und sicherzustellen (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 78, 8384, 86-87).
Im Gegensatz dazu präsentiert Damanakis die griechischen Schüler, die den
muttersprachlichen Ergänzungsunterricht in NRW besuchen, als bilingual, bikulturell, sozial
integriert und nicht-Griechenland-orientiert (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 74-79).
Grundsätzlich ist zu dieser kontrastiven Untersuchung anzumerken, dass Kinder in den
Jahrgängen der 4.-6. Klasse befragt wurden und keine Jugendliche (∆αµανάκης, Μ. 2003,
Seite 41). Wenn man die Ergebnisse der Untersuchungen von Damanakis –insbesondere das
Sample von 1998- mit der Untersuchung über die Lebenssituation griechischer Jugendlicher
in NRW von Günther Schultze, die 1989 durchgeführt wurde, vergleicht (Schultze, Günther
1990, Seite 11-14, 18-19, 139), stellt man fest, dass die Griechenland-Orientierung der
Schüler, die eine deutsche Regelschule besuchen, enorm zugenommen hat. In diesem Kontext
hatte die Studie von Schultze herausgefunden, dass jeder zweite griechische Gymnasiast das
Gefühl habe, dass Griechenland nicht mehr seine Heimat sei (Schultze, Günther 1990, Seite
122).
Damanakis führt dagegen auf, dass über 70,8% der griechischen Schüler, die den
muttersprachlichen Ergänzungsunterricht besuchen, Griechenland als ihre Heimat ansehen
und dass 78,4% dieser Schüler bei einem potentiellen Aufeinandertreffen der griechischen mit
der deutschen Fußballnationalmannschaft der griechischen Nationalelf die Daumen drücken
würden (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 76). Hier muss hinzugefügt werden, dass beim sample
Schüler aller deutschen Schulformen partizipieren und nicht nur Gymnasiasten. Andererseits
betont Damanakis (ohne jedoch genaue Angaben zu machen), dass im Vergleich zum Sample
von 1986 nunmehr eine größere Anzahl der Paritizipierenden des muttersprachlichen
Ergänzungsunterrichtes das deutsche Gymnasium besuchen (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 67,
79). Demnach kann den Ausführungen von Damanakis über das griechisch-Sein der
griechischen Schüler in Deutschland nicht zugestimmt werden. Außerdem entgeht seiner
Auswertung die Tatsache, dass Schultze herausgefunden hat, dass die Schüler griechischer
Schulen stärker in die ethnischen Communities integriert wären und eher bestrebt seien, ihre
Identität als Griechen auch in der BRD aufrecht zu erhalten (Schultze, Günther 1990, Seite
123).
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6.2. Die griechische Community und „griechisch-Sein“
Folglich kann diese strikte Dichotomie als nicht hinreichend wissenschaftlich fundiert
rezipiert werden. Insbesondere wenn berücksichtigt wird, dass aus dieser Dichotomie
zwangsläufig resultieren müsste, dass die Schüler der griechischen Schulen nur in der
abgeschotteten und isolierten „parallelen Community“ partizipieren, die Schüler der
deutschen Regelschule dagegen in der gemäß Damanakis „gut organisierten ethnischen
Community“ einer deutschen Großstadt in NRW (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 26)
partizipieren und zu ihrer organisatorischen Reproduktion wesentlich beitragen. Andererseits
könnten seine Ausführungen als ein Denkanstoß zu einem weiterführenden Diskurs innerhalb
der wissenschaftlichen Community verstanden werden, nämlich unter dem Gesichtspunkt:
„Was ist griechisch-Sein?“.
Alexander Kitroeff vom Haverford College in den USA übernimmt die Situationsdefinition
von Damanakis über die zwei basalen Kategorien des griechisch-Seins in der Diaspora
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 94). Dabei vertritt Kitroeff die Ansicht, dass die Version des
griechisch-Seins, die durch ein „kulturelles Minimum“ geprägt ist, in den Vereinigten Staaten
vorherrscht, insbesondere bei der dritten und vierten Generation und die ausgeprägte
Griechenland-orientierte Ausrichtung ablöst (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 89, 94-95). Er
beruft sich dabei auf Statistiken der Vereinigten Staaten von 1990 und 2000, die belegen, dass
die Anzahl derjenigen amerikanischen Staatsangehörigen, die sich selber als Griechen
bezeichnen, wesentlich angestiegen ist, obwohl in diesem Zeitraum keine nennenswerte
Migration von Griechenland in die USA stattgefunden hat (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
90).
Kitroeff verschweigt zwar nicht, dass in diesem Zeitraum nationalistische
Mobilisierungsversuche durch die griechische Diaspora der USA bezüglich der Außenpolitik
Griechenlands stattgefunden haben, fügt aber hinzu, dass die Beschäftigung mit den
sogenannten „nationalen Themen“ und griechischer Außenpolitik keineswegs mit einer
Griechenland-orientierten Haltung gleichzusetzen ist, insbesondere wenn die Außenpolitik
Griechenlands harsch kritisiert wird (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 90-92). Kitroeff rezipiert
das „kulturelle Minimum“ als emanzipative Variante eines spezifischen griechisch-Seins, das
verschiedene Formen von „auslandsgriechischen Identitäten“ ermöglicht, die von keiner
Griechenland-orientierten Kulturnorm durchdrungen sind (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 94).
Er führt charakteristische Beispiele auf, nämlich sowohl die neu entstehenden Vereinigungen
von gebildeten Greek-Americans, die sich auf das altgriechische Erbe berufen, als auch die
wachsenden Tendenzen innerhalb der griechisch-orthodoxen Gemeinden in den Vereinigten
Staaten, sich von der Abhängigkeit des Patriarchates in Konstantinopel loszulösen, oder sogar
eine amerikanische Orthodoxie einfordern, die sich nicht als explizit griechisch deklariert
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 92-93). Kitroeff betitelt solche identifikative Strömungen des
griechisch-Seins als „autonome Galaxien“, die keiner Interaktion mit dem „nationalen
Zentrum“ bedürfen, um sich zu konstituieren und reproduzieren (∆αµανάκης, Μ. 2004 b,
Seite 90).
Dies wird von Stephanos Constantinides von der Universität Montreal in Kanada in Frage
gestellt. Constantinides spricht von der Notwendigkeit der Existenz aber auch der Interaktion
mit dem „nationalen Zentrum“, damit die griechischen Communities der Diaspora und die
darin herrschenden auslandsgriechischen Identitäten sich reproduzieren können (∆αµανάκης,
Μ. 2004 a, Seite 47). Constantinides führt das primär auf die Tatsache zurück, dass die
griechische Migrationspopulation des 20. Jahrhunderts vornehmlich eine agrarische
Abstammung mit niedrigem Bildungsstand aufzuweisen hatte und sich in Gesellschaften
niedergelassen hat, die von einem hohen Entwicklungsstand geprägt sind und eine beachtliche
Sogwirkung und Assimilationskraft auf diese Populationen ausüben (∆αµανάκης, Μ. 2004 a,
Seite 46).
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Dies sei der größte Unterschied zu den griechischen Communities im 18. und 19. Jahrhundert,
die aus Bürgertumsschichten bestanden. Constantinides ist aber der Ansicht, dass sogar diese
historischen Communities der griechischen Diaspora keine „autonomen Galaxien“ darstellten,
da auch diese um ein gewisses „nationales Zentrum“ kreisten und zwar um das Ökumenische
Patriarchat in Konstantinopel (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 48). Des Weiteren betont
Constantinides die Bedeutsamkeit der griechischsprachigen Schulbildung für die fortdauernde
Existenz von auslandsgriechischen Identitäten. In diesem Zusammenhang sieht
Constantinides den Beitrag des griechischen Staates, ohne jedoch Bevormundungs-Absichten
zu entfalten, die er als kontraproduktiv erachtet (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 47). Falls
jedoch eine substantielle Interaktion der griechischen Communities der Diaspora mit dem
„nationalen Zentrum“ ausbleibe, kann gemäß Constantinides längerfristig nicht von
auslandsgriechischen Identitäten, die sich nicht auf die erste Generation der Migranten
beziehen, gesprochen werden, da die Identität der nachfolgenden Generationen zwar
Elemente der griechischen Kultur beinhalte, es sich aber dennoch nicht um eine griechische
Identität (auslandsgriechischer Provenienz) handeln würde (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 46).
Dabei verweist er auf die „gegenwärtigen Festivals mit Souvlaki, die von den griechischamerikanischen kirchlichen Gemeinden veranstaltet werden und in denen selten griechisch
gesprochen wird, da sogar die Messe auf Englisch abgehalten wird“ (∆αµανάκης, Μ. 2004 a,
Seite 47).
Christos Govaris hat eine Untersuchung innerhalb der Schülerschaft des sogenannten
„griechischen Schulmodells“ in einer Industriestadt in Baden-Württemberg durchgeführt
(Govaris, Christos 1996, Seite 135). Er kam zu der Feststellung, dass diese Schulpopulation
die intendierte Rückkehr nach Griechenland aus Gründen der Berufswahl und der Fortsetzung
der steigenden sozialen Mobilität anstrebt (Govaris, Christos 1996, Seite 187). Demnach
schlussfolgerte Govaris Mitte der neunziger Jahre, dass im Rahmen des Europäischen
Einigungsprozesses solche Entwicklungen nicht als „Remigration“, sondern als
innereuropäische Mobilität bezeichnet werden sollten (Govaris, Christos 1996, Seite 130).
Daher betont Govaris, dass der Studienaufenthalt in den griechischen Hochschulen nicht als
Selbstzweck angesehen wird und dass die Rückkehr nach Deutschland erfolgt, falls keine
Zufriedenstellung der persönlichen Wünsche und Erwartungen eintritt, sowie studentische
Alternativen in der Aufnahmegesellschaft aufgesucht werden (Govaris, Christos 1996, Seite
179-182).
Govaris fand heraus, dass nur diejenigen Schüler des „griechischen Schulmodells“, welche
das griechische Lyzeum bewusst als „ethnisches Angebot“ ablehnen und durch das Erlangen
der Mittleren Reife eine steigende soziale Mobilität in der Aufnahmegesellschaft verfolgen,
eine Distanzierung von den ethnischen „peer groups“ auch in ihrer Freizeit anstreben
(Govaris, Christos 1996, Seite 160, 230). Dies ist jedoch nicht bei denjenigen griechischen
Jugendlichen der Fall, die das griechische Lyzeum wegen seines Schwierigkeitsgrades
negieren und statt dessen eine Lehre beginnen wollen (Govaris, Christos 1996, Seite 185186).
Ebenfalls ist Govaris der Ansicht, dass die Schüler und Absolventen der griechischen Lyzeen
in Baden-Württemberg durch die existenten ethnischen „peer groups“ und den dazugehörigen
Kommunikationsräumen eine spezifische Subkultur konstituieren, die von bedeutender
Kohärenz geprägt ist. Sie drückt sich durch einen spezifischen Kleidungsstil, hybride
sprachliche Ausdrucksformen, sowie der Bildung einer besonderen Selbstwahrnehmung aus
(„Wir sind auch anders als die Deutschen. Anders als die Griechen in Griechenland und
anders als die Deutschen, was Eigenes halt... Wir verbinden das griechische und das deutsche,
wir haben uns aber nicht eingedeutscht. Wir haben ein eigenes Profil, wir kennen uns in
beiden Welten aus, es ist für uns normal.") (Govaris, Christos 1996, Seite 202-203, 205-206,
208).
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Diese Selbstwahrnehmung verstärkt sich durch einen Studienaufenthalt in Griechenland -„Ich
habe mit den Griechen in Griechenland gewisse Schwierigkeiten. Das wurde mir klar, als ich
in Griechenland studieren wollte; die sind anders als diejenigen, die hier in Deutschland
aufgewachsen sind. Wir haben hier eine andere Mentalität entwickelt, ich kann mich besser
mit Griechen in Deutschland verständigen, als mit Griechen in Griechenland.“- (Govaris,
Christos 1996, Seite 202).
Maria Roussou von dem Zentrum für griechische Diaspora-Forschung in London beschäftigt
sich mit Thematiken der Selbsterkenntnis und der Selbstbehauptung der 2. und 3. Generation
innerhalb der griechischen (und griechisch-zypriotischen) Diaspora (∆αµανάκης, Μ. 2004 b,
Seite 262).
Zu diesem Zweck regte Roussou eine „zyklische Kommunikation“ via Internet zwischen
Angehörigen dieser Generationen aus diversen griechischen Communities weltweit an, ohne
dass eine Involvierung oder Vermittlung durch und über die „nationalen Zentren“
(Griechenland oder Zypern) erfolgte (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 263-264). Daher betont
sie die emanzipative Funktion dieses Unterfangens, das die Selbsterkenntnis und das
Selbstbewusstsein des partizipierenden Personenkreises wesentlich förderte, sowie ihre
Gemeinsamkeiten herausstellte und unter ihnen eine beachtliche Vertrautheit trotz der großen
geographischen Distanz herstellte (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 271). Roussou führt jedoch
sehr prägnant die Unterschiede innerhalb dieses Personenkreises auf. Demnach weist Roussou
auf die griechischsprachige Schulbildung der Migranten mit griechisch-zypriotischer
Abstammung in London hin, sowie auf die Tatsache, dass diese Schulpopulation durch das
Aufeinandertreffen mit Lehrpersonal aus Griechenland ihrer sprachlichen Unterschiedlichkeit
(bedingt durch ihr griechisch-zypriotisches Idiom) auf besondere Weise bewusst würde.
Ebenfalls hebt sie die beachtlichen Ausdrucksfähigkeiten in der griechischen Sprache durch
die partizipierenden Migrantenkinder aus München hervor (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
270).
Roussou präsentiert Ausschnitte aus dieser stattgefundenen „zyklischen Kommunikation“, die
aus der diskutierten Thematik „Reaktion auf eine Provokation: Griechische Identität, ist sie
ausschließlich nur eine?“ entstammen. Roussou gebraucht Aussagen aus einer
Partizipierenden aus London, um die Selbsterkenntnis und (Selbst)Akzeptanz von multiplen
Identitäten (Britin, Griechin, Zypriotin) hervorzuheben (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 272).
Auch Lina Ventoura von der Universität Kreta betont die Konstituierung von multiplen
Identitäten bei griechischen Migranten in Belgien, sowie ihre außerordentliche
Bedeutsamkeit, insbesondere bei der ersten Generation (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 6869).
Darauffolgend verwendet Roussou Aussagen eines griechischen Migrantenmädchens aus
München, das nunmehr in Athen studiert, um den identifikativen Prozess der Selbsterkenntnis
prägnant herausstellen zu können: „Ich halte es hier nicht länger aus. Ich bin hier sehr allein.
(Antigone, die in München geboren und aufgewachsen ist und nun in Athen ist, revoltiert,
weil man ihr die Heimat anders dargestellt hat, als wie sie diese selber vorgefunden hat). Wie
soll ich mit der griechischen Universität klar kommen, die sowieso völlig chaotisch ist! Ich,
die anders aufgewachsen bin... Hier unterstützen mich nicht meine Kommilitonen. Sie sehen
mich so an, als hätte ich ihnen etwas weggenommen. Sie erinnern mich daran, dass ich durch
einen Seiteneingang in die Uni hereingekommen bin, durch simplere Prüfungen..., sie sagen,
dass ich eine Fremde bin, und ich schlage mich mit den Skripten der Professoren durch und
verzweifle dann auch, weil mein griechisch nicht so gut wie das der anderen ist und wenn die
schon schwarz sehen, wie soll es mir denn dann ergehen...“ (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
272).
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6.3. Diasporisierung und „griechisch-Sein“

Diesen Aussagen stellt Roussou eine spezifische Erwiderung gegenüber, die von einer
folkloristischen Wahrnehmungsweise geprägt ist: „Aber“, antwortet ihr Melina aus
Washington, „du hast neben dir die Akropolis, das Meer, das griechische Essen, die
Nachbarschaft, die Kapelle, die Bootsfahrt, die Cafétische, die sich im Freien befinden, die
Musik... halte durch, wäre ich an deiner Stelle... Aber mit der Einsamkeit hast du Recht. Als
ich mit meiner Kommunionsklasse zu einem Dorf auf den Ionischen Inseln hingegangen bin
und meine Freunde anschließend in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt sind, bin ich für
eine kurze Zeit bei einer Freundin meiner Mutter in Athen geblieben und ihre Kinder haben
mich spüren lassen, mich wie eine Fremde zu fühlen. Ich habe mich mit ihnen auf griechisch
unterhalten und sie haben sich über mich lustig gemacht. Als ich mit ihnen auf englisch
gesprochen habe, weil ihre Mutter wollte, dass sie eine Fremdsprache lernen, haben sie sich
wieder über mich lustig gemacht: Sie nannten mich den Onkel aus Amerika.“ (∆αµανάκης,
Μ. 2004 b, Seite 272).
Roussou versucht aber anhand der Aussagen von „Panos aus Südafrika“ die Gründe für solch
eine identifikative (Selbst)-Rezeption darzustellen: „Ich habe nie erzählt, dass ich ein Grieche
bin, als ich zur high school meiner Nachbarschaft ging, weil sie mich „Moussaka Man“
nennen würden. Deswegen habe ich mich eher versteckt und habe mit meinen Eltern fast gar
nicht gesprochen, wenn sie mich ansprachen und ich mit Freunden zusammen war, die keine
Griechen waren. Und jetzt sage ich in meinem Inneren fickt euch zu all diesen Freunden...
und lade sie zu mir nach Hause ein, um Moussaka zu essen und sage ihnen, dass sie ihr
Getränk mitbringen sollen, denn das werde ich ihnen nicht auch spendieren. Und dann
kommen diese coolen Typen und wir verbringen dann eine gute Zeit. Meine Mutter erzählt
mir, dass du Lehrerin mich in sechs Monaten lammfromm gemacht hast und dass du mich
hier mit einer Griechin durch meinen Computer verheiraten wirst.“ (∆αµανάκης, Μ. 2004 b,
Seite 272). So kann auf Panagiotis Noutsos von der Universität Ioannina verwiesen werden,
der von der Praxis des „homo folcloristicus“ spricht, die besonders bei den Auslandsgriechen
in Übersee aufzutreffen sei (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τοµέας Φιλοσοφίας 1998, Seite
50).
Doch auch in Europa sind solche oder ähnliche auslandsgriechische Identitäten aufzutreffen.
Das verdeutlichen prägnant zwei erst kürzlich erschienene Migrantenbiographien. Beide sind
in der Aufnahmegesellschaft veröffentlicht worden und sind danach erst in Griechenland als
Übersetzungen erschienen (Aliagas, Nikos 2004, Seite 4) (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
6).
Beide sind Migrantenkinder zweiter Generation, sind Journalisten bzw. Fernsehmoderatoren
und betonen ihre bikulturelle Identität. Sie verfolgen aber unterschiedliche Strategien und
haben divergierende Erzählstrukturen und intendierte Absichten, obwohl sie dennoch beide
von der Praxis des „homo folcloristicus“ in erheblicher Weise durchdrungen sind. Dies ist
insbesondere in der Autobiographie des in Paris aufgewachsenen Nikos Aliagas zu ersehen,
die mit dem Titel „Ich bin als Grieche geboren“ versehen ist (Aliagas, Nikos 2004, Seite 3).
Aliagas inszeniert sich in seiner Autobiographie als eine in Paris und Athen lebende Person,
die den Identitätskonflikt als Migrantenkind erfolgreich überwunden hat und sich demnach
auf eine bikulturelle Weise sowohl als Grieche, als auch als Franzose versteht, sowie als
Vermittler zwischen den zwei Kulturen fungiert (Aliagas, Nikos 2004, Seite 13-17, 258-259).
Daher führt Aliagas in seinem Buch eine Vielzahl von Zitaten von altgriechischen
Philosophen aber auch aus der Mythologie auf, die für ihn die Fundamente der
neugriechischen und französischen Kultur darstellen (Aliagas, Nikos 2004, Seite 17-19, 254257).
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Diese fundierten Kenntnisse von Aliagas bezüglich der altgriechischen Kultur und
Philosophie werden aber von ihm nicht als ein durch den Besuch von weiterführenden
Bildungsinstitutionen der Aufnahmegesellschaft erlangtes Wissen dargestellt, sondern als
mündliche tradierte Erzählungen durch seinen Großvater präsentiert, der in einem Dorf in
Westgriechenland lebte und ihn in diverse Bräuche –darunter auch das Erlernen von
traditionellen Tänzen- eingeweiht hat (Aliagas, Nikos 2004, Seite 15-16, 30-31, 37-39, 97,
106-108, 117-122, 143-146, 173-180, 192, 207-212, 225-226, 229, 257-258). Ebenfalls ist es
als charakteristisch anzusehen, dass Aliagas von dem Athener Stadtleben nur die schönen
Cafés und die atemberaubenden Frauen explizit erwähnt (Aliagas, Nikos 2004, Seite 162,
230).
Daher entpuppt sich seine bikulturelle Identität als wortleere Hülse und Fiktion, insbesondere
wenn man sich vergegenwärtigt, dass er sich als trasnationale und transkulturelle Person
inszeniert. Die strukturelle Abstinenz der erforderlichen soziokulturellen Ressourcen, um eine
transnationale und bikulturelle Identität zu verkörpern, wird dagegen bei der Autobiographie
von Alexandra Pascalidou offen eingestanden und nicht verschwiegen. In ihrer
Autobiographie mit dem Titel „In fremden Nachbarschaften“ verzichtet Pascalidou auf
Inszenierungen einer naturalistischen bikulturellen Identität (Pascalidou, Alexandra 2004,
Seite 5, 15-19).
Pascalidou schildert ihr Aufwachsen in einem unterprivilegierten Vorort Stockholms, das von
Migranten bewohnt ist und in dem sie eine bilinguale Grundschule und eine weiterführende
Gesamtschule besuchte, in der das multikulturelle Zusammenleben widergespiegelt wurde.
Dasselbe gilt für die Abstinenz von Angehörigen der Mittelschicht (Pascalidou, Alexandra
2004, Seite 35-41, 69-79). Demnach stellt der Besuch der Oberstufe auf einem angesehenen
und renommierten Gymnasium, das sich in einem wohlhabenden Vorort befand, als ein
einschneidendes Erlebnis dar (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 93-97). Demzufolge
schildert Pascalidou auf eine authentische und glaubwürdige Weise, wie sie in den drei
Schuljahren der Oberstufe unterschiedliche Kompensationsstrategien angewandt hat
(Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 102-103). Im ersten Jahr hat sie ihre soziale und ethnische
Herkunft verschwiegen, weil sie das Gefühl hatte, dass sie im neuen Umfeld stigmatisierend
auf sie wirkte. Deswegen log sie über den Beruf ihres Vaters, verleugnete Freunde und
Bekannte in Gegenwart ihrer neuen Mitschüler und besuchte auch nicht den integrierten
muttersprachlichen Ergänzungsunterrricht (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 98, 103104).
Im zweiten Jahr änderte Pascalidou ihre Handlungsweise, weil sie sich von ihren Mitschülern
nicht akzeptiert fühlte. In diesem Zusammenhang sah sie den Rat der Schulleitung an, den
integrierten muttersprachlichen Ergänzungsunterricht zu besuchen, um ihre Sprachkenntnisse
zu verbessern. Somit betrieb Pascalidou eine außerordentliche Selbstethnisierung, die sich in
der Vorführung und Darbietung von traditionellen Tänzen, des Anbietens von „griechischen
Speisen“, aber auch des Abhaltens von flammenden Reden über die griechische Nation
manifestierte (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 104). Letzteres ist besonders erwähnenswert,
weil ihre Eltern Kinder von politischen Flüchtlingen sind und größtenteils in Osteuropa
aufwuchsen (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 42). Außerdem ging sie offensiv mit ihrem
Wohnort um, indem sie es als Ghetto bezeichnete und mit positiven Konnotationen besetzte.
Sie verhalf ihren neuen Mitschülerinnen durch Bekannte aus ihrem Wohnort Zugang zu
angesagten Stockholmer Clubs zu erlangen, als aber diese sie fragten, weswegen sie nicht mitkam, erwiderte sie ihnen, dass das Stockholmer Nachtleben im Vergleich zum griechischen
Nachtleben langweilig sei, anstatt zuzugeben, dass ihre Eltern ihr nicht erlaubten, abends
auszugehen. Sie erwähnt, dass auch diese Strategie keine nennenswerte Früchte der
Akzeptanz trug, sondern zu ihrer Marginalisierung beitrug (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
105).
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Sie fühlte sich einfach nur ermüdet und beschloss im dritten und letzten Jahr einfach sie selbst
zu sein. Im nachhinein sei Pascalidou sogar der Meinung, dass die Strategie der
Selbstethnisierung genauso zu verurteilen sei, wie die der Selbstverleugnung, die sie auch
noch dazu als den absoluten Verrat bezeichnete. Im letzten Schuljahr lud somit Pascalidou
ihre Mitschülerinnen zu sich nach Hause ein, zeigte ihnen sowohl ihren Vorort, als auch ihre
Familie (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 105-107). In diesem Kontext führt Pascalidou auf,
dass sie in der Universität vornehmlich Kontakt zu Kommilitonen gesucht hat, die derselben
sozialen Schicht, wie sie auch, angehörten (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 111). Des
Weiteren führt jedoch Pascalidou aus, wie ihre Beziehung zu Griechenland begann, da sie von
vornherein eingeräumt hatte, dass sie im Gegensatz zu den anderen griechischen Migranten
Schwedens keine Eigentumsverhältnisse in Griechenland besaß und auch keine familiären
Netzwerke zur Verfügung hatte, außer ihrer Großmutter, die dann auch nach Schweden
ausgewandert ist (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 110, 340). Pascalidou erwähnt ihre
Entscheidung vor dem Abschluss ihres Studiums im Rahmen des ErasmusAustauschprogrammes für ein Jahr nach Kreta zu gehen (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
115).
Die Schilderungen von diesem Jahr an der Universität Kreta in Rethymnon sind äußerst
ambivalent (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 116-119). Vorab erwähnt sie, dass auch bei
ihrer Familie der Traum von der Rückkehr nach Griechenland eine wesentliche Rolle spielte
und dass sie als Erasmus-Studentin das Gefühl hatte, dass sie die Rückkehr-Absichten ihrer
Eltern realisierte (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 110). Deswegen habe sie sich für die
Universität Kreta entschieden, obwohl sie in den renommiertesten Universitäten Europas hätte
studieren können (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 110). Demnach manifestiert sich von
Beginn ihres Kreta-Aufenthaltes an die Ambivalenz ihrer Äußerungen. Somit führt sie
einerseits an, dass anfänglich alles für sie chaotisch war, dass sie gegen die Mühlen der
griechischen universitären Bürokratie ankämpfen musste, dass die Dozenten sie schlichtweg
ignorierten oder freimütig zugaben, dass sie ihr nicht weiterhelfen konnten und einer sogar zu
ihr sagte: „Wer ist überhaupt dieser Erasmus?“. Andererseits erzählt Pascalidou, dass sie in
zwei Wochen auf Kreta mehr Freunde fand, als in zwanzig Jahren in Schweden, obwohl sie
niemals dort war und auch keine Leute kannte (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 116-117).
Diese Äußerung ist besonders erwähnenswert und verstärkt ihre ambivalente Wirkung, wenn
zudem berücksichtigt wird, dass sie zuvor in ihrer Autobiographie schildert, wie erfüllt ihr
Leben in ihrem Vorort war und wie reichhaltig sich ihr sozialpolitisches Engagement in den
diversen Migrantenselbstorganisationen gestaltete (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 111,
123-129).
Diese Ambivalenz setzt sich in ihren Schilderungen ihres einjährigen Kreta-Aufenthaltes
weiter fort. So erwähnt sie einerseits, dass die Hörsäle und Seminarräume immer leer waren
und dass da immer nur 4-5 Leute saßen, die Kaffee tranken und rauchten; andererseits erzählt
Pascalidou, dass in diesen Seminaren geistreiche Diskussionen auf höchstem Niveau
stattfanden, die sie an ihrer Stockholmer Universität so nie wahrgenommen hatte (Pascalidou,
Alexandra 2004, Seite 117-118). Ebenfalls erwähnt Pascalidou einerseits, dass in dem
Zeitraum, in dem die Klausuren stattfanden, die Stadt Rethymnon wie ausgestorben war und
andererseits erweckt sie durch eine implizite Andeutung den Eindruck, dass bei den
Klausuren keine Aufsichtspersonen zugegen waren und durchgehend abgeschrieben werden
konnte (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 118-119). Pascalidou führt auch auf, dass der
einjährige Studienaufenthalt auf Kreta ihr in bedeutender Weise zur Erlangung einer
bewussteren Selbsterkenntnis verholfen hat. Auf Kreta wurde sie nämlich von den
Einheimischen als Schwedin bezeichnet, was sie anfänglich zutiefst empörte und heftig
dagegen protestierte. Im Laufe der Zeit erkannte sie aber zum ersten Mal selber, wie sehr sie
von der schwedischen Kultur und Mentalität geprägt war (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
119-120).
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Pascalidou erwähnt, dass sie in ihren Träumen immer von Griechenland und von griechischen
Landschaften geträumt hat. Nunmehr träumte sie von schwedischen Landschaften und
vermisste ihre Familie und Freunde, ihren Vorort, ihr sozialpolitisches Engagement in den
Migrantenorganisationen und schwedische Lebensmittel (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
119-120).
Diese von Pascalidou gewonnene Selbsterkenntnis und die Bewusstwerdung ihrer
Zugehörigkeit zur schwedischen Gesellschaft wird von aufkommenden Akzeptanzproblemen
partiell in Frage gestellt. Daher sind ihre Schilderungen zu Griechenland weiterhin als
erwähnenswert anzusehen. Pascalidou erwähnt, dass im Rahmen ihrer späteren Journalistenund Moderatorentätigkeit sie von schwedischen Magazinen als schönste Frau von Schweden
bezeichnet und häufig interviewt, sowie photographiert wurde (Pascalidou, Alexandra 2004,
Seite 183). Sie gesteht auch ein, dass sie sich anfänglich sehr geschmeichelt fühlte und von all
dieser Beachtung und Aufmerksamkeit einfach überwältigt war, dass ihr zugleich aber durch
ihre Beschäftigung mit der feministischen Theorie bewusst war, dass durch ihre Verklärung
als exotische Schönheit sie entwaffnet und als Objekt degradiert werden sollte.
Nichtsdestotrotz nahm Pascalidou diese Einladungen zum Interview an, weil sie diese als
Forum für ihr sozialpolitisches Engagement gebrauchte (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
185-186).
Demnach erwähnt sie, dass sie Einladungen von griechischen Medien erhielt (Pascalidou,
Alexandra 2004, Seite 184). Pascalidou schildert süffisante den Verlauf eines
Fernsehinterviews bei „dem größten Nachrichtensender Griechenlands“, in dem sie nur auf
ihre Schönheit reduziert wurde und als sie über rassistische Drohungen redete, die von der
rechtsradikalen Szene Schwedens gegen sie ausgesprochen wurden, sagte der Journalist: „Das
ist ja unglaublich, vielleicht hassen die sie, weil sie so schön sind.“ (Pascalidou, Alexandra
2004, Seite 185). Diese ironische Darstellung kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen,
dass sie in diesem Interview außer Stande war, mit dem Moderator auf eine soziolinguale
kompetente Weise kommunikativ zu interagieren und ihre Reduzierung zur „exotischen
Schönheit“ verbal entgegenzutreten. Die abschließende Erwähnung von Griechenland in der
Autobiographie von Pascalidou erfolgt, nachdem sie ausführlich geschildert hat, wie sie Opfer
einer rechtsradikalen Hetzkampagne wurde, in der ein Journalist einer renommierten Zeitung
verstrickt war, der Deckung von der Redaktionsleitung erhielt und wie sie ihren Job im
Fernsehen verlor und dass sie gegen die später gefassten Rechtsradikalen und den Journalisten
Anklage erhob und einen langwierigen Prozess führte (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
211-323).
Pascalidou erwähnt, dass sie nach dem Ende der Gerichtsverhandlung nach Kreta zu ihren
Freunden reiste, um sich auszuruhen. Als sie dort ankam, sagten ihre Freunde zu ihr: „Was
hast du, wieso siehst du so aus?“ (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 324). Dies ist um so
aussagekräftiger, wenn man ihre Äußerungen berücksichtigt, dass während der
rechtsradikalen Drohungen für Pascalidou und ihre Familie die Rückkehroption wieder
aktuell wurde (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 235). Pascalidou erzählt, dass sie sich in
einem malerischen Dorf auf Kreta befand und sich die Fußballweltmeisterschaft im Fernsehen
anschaute, als plötzlich ihr Handy klingelte und sie von der Realität eingeholt wurde, weil der
Anruf aus Schweden kam und ihr das Gerichtsurteil mitgeteilt wurde (Pascalidou, Alexandra
2004, Seite 324-325). Auch ist die Passage erwähnenswert, in der das letzte Mal in ihrer
Autobiographie Griechenland explizit erwähnt wurde: „7 September 1998. Nachdem ich
einen Monat Urlaub in Griechenland verbracht habe und begann, mich wieder zu erholen und
glaubte, dass ich wieder zu meinem normalen Lebensrhythmus zurückkehren würde, sind wir
mit Mike auseinandergegangen. Nach einer schmerzvollen Trennung, ist jeder von uns seinen
eigenen Weg gegangen. Nunmehr war ich ganz alleine.“ (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
325).
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Solche Prozesse der ethnischen Identifikation könnten als Pseudoethnizität bezeichnet
werden. Christos Govaris ist der Ansicht, dass sich darin der Trend in der Moderne zeige,
Mythen als einen Prozess der Daseinsvergewisserung einzusetzen. Diese Strategie der
Remythifizierung zielt implizit darauf, den Prozess der „Entzauberung“ durch Versuche der
Wiederverzauberung zu begegnen und Sinn wenigstens als Augenblickserfahrung
wiederzugewinnen. Sie projizieren in dem „Grieche-Sein“ das Bedürfnis nach kulturellem
Widerstand gegen die Rationalität des eigenen Alltags. In die Eigenschaften des „Griechen“
zu schlüpfen, produziert die Spannung, die im Alltag verwehrt bleibt. Somit handelt es sich
bei dieser Form der ethnischen Identifikation um eine Art des fiktiven Ausbruchs und nicht
um eine Regression zu einer Art Nationalismus (Govaris, Christos 1996, Seite 200). Der
emanzipatorische Anspruch dieses fiktiven Ausbruchs als „Grieche“ in seinem ethnischen
Selbstverständnis, kann sich jedoch in Hedonismus verwandeln (Govaris, Christos 1996, Seite
249).
Demnach vollzog sich der Selbst- und Fremdethnisierungsprozess vieler griechischer
Migratenkinder in Europa, der in den neunziger Jahren infolge von Fremdenfeindlichkeit und
Wirtschaftsrezession entsprechend forciert wurde, weitestgehend nicht durch erlebte
Situationen und Geschehnisse, sondern anhand von kulturalistischen Rezeptionsweisen, die
von Idealisierungen, Ideologemen und imaginären Konstrukten durchdrungen sind. Dadurch
konstituiert sich ein griechisch-Sein mit den dazugehörigen Konnotationen, das von einer
rudimentären ethnokulturellen Basis geprägt ist und sich vornehmlich auf psychologische
Faktoren stützt (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 292). Falls solche Identitäten von griechischSein, die ausschließlich auf Mythen und Ideologien basieren, mit der sozialen Realität
konfrontiert werden, dann kollabieren sie höchstwahrscheinlich (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite
32).
In diesem Zusammenhang wird die Bedeutsamkeit von migrationsbiographischen Prozessen
als Orte des transnationalen Raumes, der Erstellung von transnationalen Selbstverortungen
und dem Anstreben von sozial institutionalisierten transnationalen Laufbahnen ersichtlich,
sowie der Transnationalisierung urbaner und metropolitaner sozialer Räume. Die Abstinenz
solcher Ausführungen in der griechischsprachigen Diaspora-Forschung ist als besonders
evident anzusehen. Somit gestaltet sich eine wissenschaftlich fundierte kritische
Auseinandersetzungen mit den bereits erwähnten Positionierungen von Damanakis über die
griechische Community in Deutschland als äußerst problematisch. Insbesondere wenn man
berücksichtigt, dass in der gegenwärtigen griechischsprachigen Literatur über die griechische
Community in der BRD nur Aussagen wiederzufinden sind, die aus den achtziger Jahren
stammen und größtenteils Übersetzungen von Passagen aus den deutschsprachigen
Dissertationen dieser Personen darstellen. So bezieht sich Skevos Papaioannou von der
Universität Kreta fast ausschließlich auf die Theorien von Friedrich Heckmann über ethnische
Kolonien (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 11-15) und zu seinem eigenen Thema (die
Community-Strukturen der griechischen Diaspora in Nürnberg) führt er seine eigenen
Erfahrungen in Nürnberg bis Anfang der achtziger Jahre auf (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
16-19).
Er bezieht sich zwar auf ein deutschsprachiges Buch über das Griechentum in Nürnberg, das
Mitte der neunziger Jahre erschienen ist, aber als einzigen gegenwärtigen Bezug die
Auflistung aller griechische Vereine und Gastronomiebetriebe in Nürnberg aufführt
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 16, 18). Michalis Kanavakis von der Universität Ioannina
beleuchtet das Wirken der griechischen Gemeinden und des Dachverbandes OEK in der BRD
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 20-30). Kanavakis beschreibt das Wirken dieser CommunityStrukturen in den achtziger Jahren (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 22-24, 26-30). Seine
Ausführungen enden Ende der achtziger Jahre, als seine Dissertation veröffentlicht wurde
(∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 22-23, 30-31, 33).
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6.4. Transnationalisierung und ethnische Identität

Demnach ist ersichtlich, dass die gegenwärtige Struktur der griechischen Community in
Deutschland, sowie ihre zukünftige Entwicklung nicht von solchen Ansätzen erfasst und
analysiert werden kann. Die neuere deutsche Migrationsforschung könnte einen wesentlichen
Beitrag für die Erforschung der gegenwärtigen und zukünftigen Prozesse innerhalb der
griechischen
Community
leisten.
Folglich
wird
die
Bedeutsamkeit
von
migrationsbiographischen Prozessen als Orte des transnationalen Raumes, der Erstellung von
transnationalen Selbstverortungen und dem Anstreben von sozial institutionalisierten
transnationalen Laufbahnen ersichtlich, sowie der Transnationalisierung urbaner und
metropolitaner sozialer Räume (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 69) (Fürstenau, Sara 2004, Seite
150-165).
Ursula Apitzsch ist der Ansicht, dass sich der transnationale Raum in der Struktur der
Migrationsbiographie konkretisiert, die durch biographische Arbeit von den
Migrationssubjekten zugleich herausgestellt und immer wieder neu rekonstruiert wird. Diese
Struktur sei zwar nicht unmittelbar zu sehen, dessen ungeachtet aber nicht weniger real als ein
geographischer Ort (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 65). Apitzsch betont, dass transnationale
Räume keine geographischen Orte oder Verkehrsanbindungen sind, sondern unsichtbare
Strukturen vielfach vernetzter staatlicher, rechtlicher und kultureller Übergänge, an denen die
Individuen sich biographisch orientieren und in die sie zugleich als Erfahrungskollektiv
verstrickt sind. So schaffen sich Individuen für diese biographischen Übergänge Institutionen,
die sie zum Teil als „ethnische“ erfinden (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 69). Es wäre aber ein
Missverständnis, die sogenannten „ethnischen Kolonien“ mit ihren Institutionen als
geographische Konkretisierung der in der biographischen Dimension der Individuen sehr
abstrakt bleibenden transnationalen sozialen Räume zu begreifen (Apitzsch, Ursula 2003,
Seite 71).
Apitzsch veranschaulicht anhand eines Forschungsprojektes über selbständige italienische
Pizzabäcker im Rhein-Main-Gebiet, dass zwar diverse komplizierte soziale Prozesse
komplexe transnationale Räume kreieren, die Pizzeria aber eine kulturindustriell vermarktete
Projektionsfläche einer „imaginierten Community“ darstellt (Apitzsch, Ursula 2003, Seite
72).
Sara Fürstenau beschäftigt sich mit der Bedeutsamkeit von Mehrsprachigkeit als Kapital im
transnationalen Raum und beleuchtet die Perspektiven portugiesischsprachiger Jugendlicher
beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt (Fürstenau, Sara 2004, Seite 4). Der Prozess
dieses Überganges ist dabei nicht Gegenstand, sondern lediglich Kontext der Betrachtung: Es
soll der gesellschaftliche Wert migrationsbedingter sprachlich-kultureller Kompetenzen
untersucht werden, indem der Blick darauf gerichtet wird, ob und unter welchen Umständen
Mehrsprachigkeit und Mobilität von Jugendlichen aus Migrantenfamilien als Ressourcen
eingesetzt werden können (Fürstenau, Sara 2004, Seite 13). Daher führt sie Definitionen von
lebensweltlicher, elaborierter und gesellschaftlicher Mehrsprachigkeit auf (Fürstenau, Sara
2004, Seite 35-41). Anschließend beschreibt sie den „in mancher Hinsicht besonderen
Stellenwert“ der portugiesischen Sprache in Hamburg (Fürstenau, Sara 2004, Seite 60-64).
Dabei spielt die Existenz der größten portugiesischen Community in Deutschland die
wesentliche Rolle, die jedoch Fürstenau nicht als ein autarkes, isoliertes und statisches
soziales Gebilde begreift. Statt dessen schildert sie die vielfältigen institutionellen und
kommunikativen Verflechtungen der portugiesischen Community Hamburgs mit Portugal
(Fürstenau, Sara 2004, Seite 175-181).
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Jedoch bezieht sie sich auch auf die dynamischen Veränderungen innerhalb der ethnischen
Infrastruktur dieser Community in Hamburg (Fürstenau, Sara 2004, Seite 136-137). Des
Weiteren beleuchtet Fürstenau die Migrationsgeschichte und Diasporatradition Portugals. Sie
fokussiert ihren Blickwinkel auf die seit dem 19. Jahrhundert stattgefundene rege und
andauernde Pendelmigration zwischen Portugal und den portugiesischen Communities
weltweit. Fürstenau skizziert die sozialpolitischen Tendenzen und Entwicklungen, die zur
Konstruktion und Propagierung einer „globalen portugiesischen Nation“ geführt haben
(Fürstenau, Sara 2004, Seite 167-175) und geht ausführlich auf Vertreter der portugiesischen
Migrationssoziologie ein, die durch ihre Auseinandersetzung mit portugiesischen
Communities der Diaspora und der weiterhin zu beobachtenden Pendelmigration von
„übernationalen integrierten Räumen“ und „Mobilitätsraum“ sprechen (Fürstenau, Sara 2004,
Seite 185).
Fürstenau ist in der Lage, bedingt durch ihre durchgeführte Erhebung und der entsprechenden
Auswertung der qualitativen Interviews, sowie der intensiven Auseinandersetzung mit
theoretischen Ausführungen zur Transmigration, zu transnationalen sozialen Räumen und
hybriden Identitäten die transnationalen sozialen Netzwerke, die transnationalen
Lebenswelten und die transnationalen Orientierungen der interviewten Jugendlichen, die sich
der portugiesischen Community Hamburgs zugehörig fühlen, näher und detailliert
herauszustellen (Fürstenau, Sara 2004, Seite 150-165). Demnach insistiert sie auf die
Fähigkeiten und die erlangten Kompetenzen der interviewten Angehörigen der
portugiesischen Community Hamburgs transnationale Selbstverortungen zu erstellen und
sozial institutionalisierte transnationale Laufbahnen anzustreben. Fürstenau behauptet, dass
dieser Personenkreis von transnationalen Zukunfts- und Berufsorientierungen durchdrungen
ist und nicht pauschalisierend zwischen Personen mit Remigrationsabsichten oder
Integrations- bzw. Assimilationstendenzen unterschieden werden kann (Fürstenau, Sara 2004,
Seite 240-255).
Ayse Caglar weist auf die wachsende Transnationalisierung der Aktivitäten von Immigranten
in Deutschland hin, die alle Sphären des Lebens, insbesondere die kulturelle Sphäre und zwar
die populäre Kultur deutscher Türken in Berlin und ihrer Jugendkulturen, umfasst (Gesemann,
Frank 2001, Seite 340). Levent Soysal unterstreicht die transnationalen Verbindungen dieser
Jugendkulturen mit globalen Strömungen (Sökefeld, Martin 2004, Seite 158). Caglar
insistiert, dass die kulturelle Transnationalisierung türkischer Migranten sich nicht auf RapGruppen ausschöpft und richtet folglich ihre Aufmerksamkeit zu neuen urbanen Räumen und
Schauplätzen kultureller und räumlicher Transnationalisierung, die vom folkloristischen
„Türkisch-Sein“ bedeutend und erheblich divergieren (Gesemann, Frank 2001, Seite 341342).
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Zwischenresümee
Damanakis plädiert für den Ansatz der „innergriechischen Interkulturalität“, der als Leitfaden
und Verständigungsansatz zwischen den existenten unterschiedlichen Facetten des griechischSeins innerhalb und außerhalb Griechenlands ausgearbeitet wurde (∆αµανάκης, Μ. 2001,
Seite 32-38). Diese „innergriechische Interkulturalität“ wird von Damanakis als „ein
dynamischer Begegnungs- und Interaktionsprozess der diversen Facetten des griechisch-Seins
und der multiplen griechischen Identitäten begriffen, der zu einer gegenseitigen Beeinflussung
und Bereicherung führe“ (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 33). Damanakis vertritt die Ansicht,
dass Griechenland sich keine Vorteile von denjenigen Griechen erhoffe, die ghettoisiert wären
und an eine Griechenland-orientierten Kulturnorm verhaftet seien, sondern von denjenigen
Griechen, die erfolgreich in den Strukturen der Aufnahmegesellschaft integriert seien und
gleichzeitig ihrer Herkunft bewusst wären oder Elemente des griechisch-Seins innehätten,
auch wenn es nur in der Form eines „kulturellen Minimums“ wäre (∆αµανάκης, Μ. 2003,
Seite 89). Damanakis entwirft zwei basale Kategorien des griechisch-Seins in der Diaspora,
nämlich eine Griechenland-orientierte Form und eine Version des griechisch-Seins, die durch
ein „kulturelles Minimum“ durchdrungen ist (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 32). Damanakis
geißelt die Griechenland-orientierte Haltung und Ausrichtung von Teilen der griechischen
Community der BRD (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 27-28). Daher rezipiert Damanakis die
Existenz der griechischen Schulen in der BRD als kontraproduktiv. Demnach setzt er die
Befürworter dieser Schulen mit demjenigen Teil der griechischen Community gleich, der von
einer Griechenland-orientierten Haltung geprägt ist (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 46-51, 8587).
Stephanos Constantinides spricht dagegen von der Notwendigkeit der Existenz und
Interaktion mit dem „nationalen Zentrum“, damit die griechischen Communities der Diaspora
und die darin herrschenden auslandsgriechischen Identitäten sich reproduzieren können
(∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 47). Er führt das auf die Tatsache zurück, dass die griechische
Migrationspopulation des 20. Jahrhunderts vornehmlich eine agrarische Abstammung mit
niedrigem Bildungsstand aufzuweisen hatte und sich in Gesellschaften niedergelassen hat, die
von einem hohen Entwicklungsstand geprägt sind und eine beachtliche Sogwirkung und
Assimilationskraft auf diese Populationen ausüben (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 46). Des
Weiteren betont Constantinides die Bedeutsamkeit der griechischsprachigen Schulbildung für
die fortdauernde Existenz von auslandsgriechischen Identitäten. In diesem Zusammenhang
sieht Constantinides den Beitrag des griechischen Staates, ohne Bevormundungsabsichten zu
entfalten, die er insbesondere als kontraproduktiv erachtet (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite
47).
Falls jedoch eine substantielle Interaktion der griechischen Communities der Diaspora mit
dem „nationalen Zentrum“ ausbleibe, kann gemäß Constantinides längerfristig nicht von
auslandsgriechischen Identitäten, die sich nicht auf die erste Generation der Migranten
beziehen, gesprochen werden, da die Identität der nachfolgenden Generationen zwar auch
Elemente der griechischen Kultur beinhalten könnte, es sich aber dennoch nicht um eine
griechische Identität -auslandsgriechischer Provenienz- handeln würde (∆αµανάκης, Μ. 2004
a, Seite 46). Dabei verweist Constantinides auf die „gegenwärtigen Festivals mit Souvlaki, die
von den griechisch-amerikanischen kirchlichen Gemeinden veranstaltet werden und in denen
selten griechisch gesprochen wird, da sogar die Messe nunmehr auf Englisch abgehalten
wird“ (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 47). Daher kann auf Panagiotis Noutsos verwiesen
werden, der von der Praxis des „homo folcloristicus“ spricht, die bei den Auslandsgriechen in
Übersee besonders aufzutreffen sei (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τοµέας Φιλοσοφίας 1998, Seite
50).
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Doch auch in Europa sind solche oder ähnliche auslandsgriechische Identitäten aufzutreffen.
Das verdeutlichen zwei erst kürzlich erschienene Migrantenbiographien. Beide wurden in der
Aufnahmegesellschaft veröffentlicht und sind danach erst in Griechenland als Übersetzungen
erschienen (Aliagas, Nikos 2004, Seite 4) (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 6). Beide sind
Migrantenkinder zweiter Generation, sind Journalisten bzw. Fernsehmoderatoren und betonen
ihre bikulturelle Identität. Sie verfolgen aber unterschiedliche Strategien und haben
divergierende Erzählstrukturen und intendierte Absichten, obwohl sie dennoch beide von der
Praxis des „homo folcloristicus“ in erheblicher Weise durchdrungen sind. Dies ist
insbesondere in der Autobiographie des in Paris aufgewachsenen Nikos Aliagas zu ersehen,
die mit dem Titel „Ich bin als Grieche geboren“ versehen ist (Aliagas, Nikos 2004, Seite
3).
Aliagas inszeniert sich in seiner Autobiographie als eine in Paris und Athen lebende Person,
die den Identitätskonflikt als Migrantenkind erfolgreich überwunden hat und sich demnach
auf eine bikulturelle Weise sowohl als Grieche, als auch als Franzose versteht, sowie als
Vermittler zwischen den zwei Kulturen fungiert (Aliagas, Nikos 2004, Seite 13-17, 258-259).
Demzufolge führt Aliagas in seinem Buch eine Vielzahl von Zitaten von altgriechischen
Philosophen aber auch aus der Mythologie auf, die für Aliagas die Fundamente der
neugriechischen und französischen Kultur darstellen (Aliagas, Nikos 2004, Seite 17-19, 254257). Seine fundierten Kenntnisse bezüglich der altgriechischen Kultur und Philosophie
werden aber von ihm nicht als ein durch den Besuch von weiterführenden
Bildungsinstitutionen der Aufnahmegesellschaft erlangtes Wissen dargestellt, sondern als
mündliche tradierte Erzählungen durch seinen Großvater präsentiert, der in einem Dorf in
Westgriechenland lebte und ihn in diverse Bräuche –darunter auch das Erlernen von
traditionellen Tänzen- eingeweiht hat (Aliagas, Nikos 2004, Seite 15-16, 30-31, 37-39, 97,
106-108, 117-122, 143-146, 173-180, 192, 207-212, 225-226, 229, 257-258). Ebenfalls ist es
als charakteristisch anzusehen, dass Aliagas von dem Athener Stadtleben nur die schönen
Cafés und die atemberaubenden Frauen explizit erwähnt (Aliagas, Nikos 2004, Seite 162,
230).
Daher entpuppt sich seine bikulturelle Identität als wortleere Hülse und Fiktion, insbesondere
wenn man sich vergegenwärtigt, dass er sich als trasnationale und transkulturelle Person
inszeniert. Die strukturelle Abstinenz der erforderlichen soziokulturellen Ressourcen, um eine
transnationale und bikulturelle Identität zu verkörpern, wird dagegen bei der Autobiographie
von Alexandra Pascalidou offen eingestanden und nicht verschwiegen. In ihrer
Autobiographie mit dem Titel „In fremden Nachbarschaften“ verzichtet sie auf
Inszenierungen einer naturalistischen bikulturellen Identität (Pascalidou, Alexandra 2004,
Seite 5, 15-19).
Solche Prozesse der ethnischen Identifikation könnten als Pseudoethnizität bezeichnet
werden. Christos Govaris ist der Ansicht, dass sich darin der Trend in der Moderne zeige,
Mythen als einen Prozess der Daseinsvergewisserung einzusetzen. Diese Strategie der
Remythifizierung zielt implizit darauf, den Prozess der „Entzauberung“ durch Versuche der
Wiederverzauberung zu begegnen und Sinn wenigstens als Augenblickserfahrung
wiederzugewinnen. Sie projizieren in dem „Grieche-Sein“ das Bedürfnis nach kulturellem
Widerstand gegen die Rationalität des eigenen Alltags. In die Eigenschaften des „Griechen“
zu schlüpfen, produziert die Spannung, die im Alltag verwehrt bleibt. Somit handelt es sich
bei dieser Form der ethnischen Identifikation um eine Art des fiktiven Ausbruchs und nicht
um eine Regression zu einer Art Nationalismus (Govaris, Christos 1996, Seite 200). Der
emanzipatorische Anspruch dieses fiktiven Ausbruchs als „Grieche“ in seinem ethnischen
Selbstverständnis, kann sich jedoch in Hedonismus umwandeln (Govaris, Christos 1996, Seite
249).
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Demnach vollzog sich der Selbst- und Fremdethnisierungsprozess vieler griechischer
Migratenkinder in Europa, der in den neunziger Jahren infolge von Fremdenfeindlichkeit und
Wirtschaftsrezession entsprechend forciert wurde, weitestgehend nicht durch erlebte
Situationen und Geschehnisse, sondern anhand von kulturalistischen Rezeptionsweisen, die
von Idealisierungen, Ideologemen und imaginären Konstrukten durchdrungen sind. Dadurch
konstituiert sich ein griechisch-Sein mit den dazugehörigen Konnotationen, das von einer
rudimentären ethnokulturellen Basis geprägt ist und sich vornehmlich auf psychologische
Faktoren stützt (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 292). Falls solche Identitäten von griechischSein, die ausschließlich auf Mythen und Ideologien basieren, mit der sozialen Realität
konfrontiert werden, dann kollabieren sie höchstwahrscheinlich (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite
32).
Die Bedeutsamkeit von migrationsbiographischen Prozessen als Orte des transnationalen
Raumes, der Erstellung von transnationalen Selbstverortungen und dem Anstreben von sozial
institutionalisierten transnationalen Laufbahnen wird so ersichtlich. Ursula Apitzsch ist der
Ansicht, dass sich der transnationale Raum in der Struktur der Migrationsbiographie
konkretisiert, die durch biographische Arbeit von den Migrationssubjekten herausgestellt und
immer wieder rekonstruiert wird. Diese Struktur sei zwar nicht unmittelbar zu sehen, dessen
ungeachtet aber nicht weniger real als ein geographischer Ort (Apitzsch, Ursula 2003, Seite
65).
Sie betont, dass transnationale Räume keine geographischen Orte oder Verkehrsanbindungen
sind, sondern unsichtbare Strukturen vielfach vernetzter staatlicher, rechtlicher und kultureller
Übergänge, an denen die Individuen sich biographisch orientieren und in die sie als
Erfahrungskollektiv verstrickt sind. Daher schaffen sich Individuen für diese biographischen
Übergänge Institutionen, die sie partiell als „ethnische“ erfinden (Apitzsch, Ursula 2003, Seite
69).
Sara Fürstenau beschäftigt sich mit der Bedeutsamkeit von Mehrsprachigkeit als Kapital im
transnationalen Raum und beleuchtet dabei die Perspektiven portugiesischsprachiger
Jugendlicher beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt (Fürstenau, Sara 2004, Seite
4). Der Prozess dieses Überganges ist dabei nicht Gegenstand, sondern lediglich Kontext der
Betrachtung: Es soll der gesellschaftliche Wert migrationsbedingter sprachlich-kultureller
Kompetenzen untersucht werden, indem der Blick darauf gerichtet wird, ob und unter
welchen Umständen Mehrsprachigkeit und (potentielle) Mobilität von Jugendlichen aus
Migrantenfamilien als Ressourcen eingesetzt werden können (Fürstenau, Sara 2004, Seite 13).
Demnach führt sie Definitionen von lebensweltlicher, elaborierter und gesellschaftlicher
Mehrsprachigkeit auf und insistiert insbesondere auf die außerordentliche Bedeutsamkeit des
Erlernens der elaboriertern Schriftsprache in der Herkunftssprache (Fürstenau, Sara 2004,
Seite 35-41).
Sie ist durch ihre durchgeführte Erhebung und der entsprechenden Auswertung der
qualitativen Interviews, sowie der intensiven Auseinandersetzung mit theoretischen
Ausführungen zur Transmigration, zu transnationalen sozialen Räumen und hybriden
Identitäten in der Lage, die transnationalen sozialen Netzwerke, die transnationalen
Lebenswelten und die transnationalen Orientierungen der interviewten Jugendlichen, die sich
der portugiesischen Community Hamburgs zugehörig fühlen, näher und auf detailliert darund herauszustellen (Fürstenau, Sara 2004, Seite 150-165). Sie insistiert auf die Fähigkeiten
und die erlangten Kompetenzen der interviewten Angehörigen der portugiesischen
Community Hamburgs transnationale Selbstverortungen zu erstellen und sozial
institutionalisierte transnationale Laufbahnen anzustreben. So behauptet sie, dass dieser
Personenkreis von transnationalen Zukunfts- und Berufsorientierungen durchdrungen ist und
nicht pauschalisierend zwischen Personen mit Remigrationsabsichten oder Integrations- bzw.
Assimilationstendenzen unterschieden werden kann (Fürstenau, Sara 2004, Seite 240255).
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1. Methoden
1.1. Aspekte der qualitativen Sozialforschung
Diese Arbeit ist von den Methoden der qualitativen Sozialforschung durchdrungen. Es müsste
berücksichtigt werden, dass mit diesem Begriff häufig Vorstellungsinhalte assoziiert werden,
die dem qualitativen Paradigma keineswegs gerecht werden. So wird von denjenigen
Personen, welche die qualitative Sozialforschung negativ ausgrenzend definieren wollen,
folgende Elemente herausgegriffen: Eine sehr kleine Zahl von Untersuchungsgruppen, keine
echten Stichproben nach dem Zufallsprinzip, keine quantitativen Variablen und keine
statistischen Analysen (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 3). Diese Äußerungen von Vertretern
der quantitativen Sozialforschung, lassen folglich die Vermutung aufkommen, dass eine
grundsätzliche Unvereinbarkeit zwischen dem qualitativen und quantitativen Paradigma
herrscht. In der Tat existieren unterschiedliche wissenschaftstheoretische Positionen in der
Soziologie, welche nebeneinander existieren und als Grundlage wissenschaftlich-empirischer
Arbeit in die Forschungsarbeiten mit einfließen (Clemens, Wolfgang; Strübing, Jörg 2000,
Seite 25).
Jedoch sollte keine eindeutige Ablehnung der Methoden der quantitativen Sozialforschung
erfolgen. Denn die empirische Forschung zeichnet sich vornehmlich durch die Möglichkeit
eines multimethodischen Vorgehens aus, in dem eine gut durchdachte Methodenkombination
praktiziert wird (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 8). Was im deutschen Sprachraum auf
wissenschaftlich-methodischer Ebene als multimethodisches Vorgehen bezeichnet wird und
in der kommerziellen Markt- und Meinungsforschung Methodenmix genannt wird, wird in
der amerikanischen Soziologie als Triangulation tituliert. Bei diesem Begriff handelt es sich
primär um eine Metapher, die aus der Militärstrategie stammte und meinte, durch multiple
Bezugspunkte, die genaue Position eines Objektes bestimmen zu können. Demnach impliziert
der Gebrauch des Begriffes der Triangulation in dem methodologischen Kontext die Zunahme
der Genauigkeit der mit Hilfe mehrerer Methoden gewonnen Erkenntnisse (Lamnek, Siegfried
1993 a, Seite 248). Die Akzeptanz der Triangulation als methodologische Prämisse ist von
immanenter Bedeutung anzusehen, denn ihre Anwendung setzt eine methodologische
Offenheit der Forscher voraus. Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei nicht um eine
apriorische Gleichberechtigung divergierender Methoden (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
249).
Denn wie die kritische Theorie trefflich expliziert hat, können gesellschaftliche Analysen nur
durch die Herstellung der historischen Zusammenhänge vollzogen werden. So ließe sich die
Schlussfolgerung ziehen, dass statistische oder verhaltensforschende Methoden, aus sich
heraus alleine, keine soziale Realität erklären können. Jedoch betont die kritische Theorie
gleichzeitig die herausragende Bedeutung der empirischen Beobachtung in den
Sozialwissenschaften (Institut für Sozialforschung 1956, Seite 21). Die Bedeutsamkeit der
Triangulation manifestiert sich im Gebrauch von multiplen und unabhängigen Methoden, die
gemeinsam nicht die gleichen Schwächen oder Verzerrungspotentiale, wie die
Einzelmethoden enthalten. Die multimethodische Konzeptualisierung erzielt breitere und
profundere Erkenntnisse, sowie eine höhere Adäquanz (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 250).
Als zentrales Prinzip der qualitativen Sozialforschung ist die Offenheit anzusehen. Diese
Grundhaltung beinhaltet eine Offenheit sowohl gegenüber den Untersuchungspersonen selbst,
als auch gegenüber der Untersuchungssituation und den im einzelnen anzuwendenden
Methoden (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 22). So versteht sich die qualitative
Sozialforschung nicht als hypothesenprüfendes, sondern als hypothesengenerierendes
Verfahren. Auch die Wahrnehmung der Forschung als Kommunikation ist als ein wichtiges
Prinzip der qualitativen Sozialforschung anzusehen. Die Kommunikationsbeziehung ist
Voraussetzung des Forschungsvorhabens und seiner Durchführung, sowie manifestiert den
interaktionellen Rahmen des Forschungsprozesses (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 23).
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Die qualitative Sozialforschung zielt auf eine akribische Deskription des sozialen Handelns.
Gleichzeitig ist die Rekonstruktion von deutungs- und handlungsgenerierenden Strukturen als
ebenso gewichtig einzustufen (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 35). Diese Betrachtungsweise
birgt einerseits Gefahren einer widersprüchlichen und inkohärenten Forschungsbetrachtung,
indem wissenschaftliche Ansätze miteinander korreliert und in Beziehung gesetzt werden;
andererseits wird die Triangulation als Quintessenz dieses Forschungsvorhabens
hervorgehoben. Denn durch den Gebrauch unterschiedlicher Methoden können
interaktionistische und strukturalistische Ansätze verfolgt werden. Das Prinzip der Offenheit
der Kommunikationsforschung und des hypothesengenerierenden Forschungsvorhabens
impliziert eine gewisse Ungebundenheit und Flexibilität gegenüber den wissenschaftlichen
Ansätzen der qualitativen Sozialforschung. Barton und Lazarsfeld plädieren für die
Notwendigkeit einer vorläufigen Klassifikation, welche auf der Grundlage der erhaltenen
Daten vorgenommen wird. Durch den Vergleich verschiedener Bereiche lassen sich allgemein
annehmbare Erklärungsmuster gewinnen. Das Datenmaterial, das sich weder in deskriptiven
Merkmalen, noch in den besonderen Beziehungen untereinander angemessen untersuchen
ließe, sollte in eine Formel zusammengefasst werden, die eine Mischung aus deskriptiv und
kausal aufeinander bezogene Elemente anstreben würde (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
109).
Glaser und Strauss wenden sich der Generierung von soziologischen Theorien zu, um zur
Überbrückung der gewichtigen Kluft zwischen Theorie und empirischer Forschung
beizutragen (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 111). Glaser und Strauss richten sich gegen die
Überbetonung der Überprüfung von Hypothesen und plädieren für die Konstituierung von
neuen sozialen Theorien durch die Initiierung eines fortdauernden Prozesses des Entdeckens
von neuen sozialen Konzepten und Hypothesen. Sie intendieren die Verankerung der
Theoriegenese in der empirischen Forschung, indem Theorien aus konkretem Datenmaterial
heraus in direkter Bezugnahme auf die soziale Realität gewonnen werden konnten. Um einen
gewichtigen Schritt zur Überbrückung der immanenten Kluft zwischen Theorie und Praxis
adäquat vornehmen zu können, entwickelten sie die sogenannten „grounded theories“, die auf
empirische Daten beruhende Theorien darstellten (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
112).
Glaser und Strauss sind der Ansicht, dass durch die Erstellung von „grounded theories“
weniger Probleme mit der Anwendung und Angemessenheit der entstehenden Theorie
auftreten würden. Denn solche spezifische Theorien würden aufgrund ihres
Entstehungszusammenhanges notwendigerweise der Empirie tendenziell eher gerecht werden
und würden demzufolge brauchbare und zutreffende Vorhersagen, Erklärungen,
Interpretationen und Anwendungsmöglichkeiten liefern. Demnach fungierte die qualitative
Sozialforschung de facto als Mittel zum Zweck der Theoriebildung. Dieselben Autoren sind
der Ansicht, dass der erste Schritt zur Entwicklung umfassender Theorien in der
Untersuchung konkreter spezifischer Gegenstandsbereiche bestünde. Die Konstituierung von
gegenstandsbezogenen Theorien beinhalte die Formulierung von Konzepten und ihre
Beziehungen zu einem Satz von Hypothesen für einen bestimmten Gegenstandsbereich, die
sich auf die durchgeführte Forschung in diesem Bereich stützen (Lamnek, Siegfried 1993 a,
Seite 113).
Dieses Vorgehen bildet die Vorstufe auf dem Weg zur Entwicklung von formalen Theorien.
Die gegenstandsbezogenen Theorien stellen das strategische Bindeglied zwischen der
Formulierung und Entwicklung einer auf empirischen Daten basierenden formalen Theorie.
Glaser und Strauss intendieren die Konstituierung von „grounded formal theories“. Diese in
der Empirie verankerten formalen Theorien stützen sich auf die Entwicklung von
gegenstandsbezogenen Theorien und haben einen hohen Allgemeinheitsgrad. Sie streben
nicht eine umfassende Deskription von Gegenstandsbereichen, sondern die Herstellung von
allgemeineren Gesetzeszusammenhängen an (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 114).
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Als zentrale Methode für die Entwicklung von gegenstandsbezogenen Theorien erachten
Glaser und Strauss die vergleichende Analyse. Sie betonen, dass die vergleichende Analyse
für soziale Einheiten jeglicher Größe angewendet werden kann. Einerseits fungiert die
vergleichende Analyse zur Überprüfung und Validierung von Daten und Fakten. Obwohl
Glaser und Strauss von der Wichtigkeit dieses Vorhabens überzeugt sind, stellt es nicht ihr
eigentliches Ziel dar. Demnach sollte die vergleichende Analyse einen gewichtigen Beitrag
zur Genese neuer Theorien leisten. Denn schließlich basiert gemäß Glaser und Strauss die
neue zu entwickelnde Theorie nicht auf den gewonnen Fakten und Daten per se, sondern
vielmehr auf den aus ihnen heraus entwickelten begrifflichen Kategorien und Dimensionen.
In diesem Kontext stellen Glaser und Strauss die Hypothese auf, dass diese spezifischen
Kategorien und Dimensionen relativ konstant bleiben, während sich ihres Erachtens die
zugrundeliegenden Daten und Fakten verändern können, da die Kategorien und Dimensionen
relevante Konzepte für die soziale Wirklichkeit bleiben (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
115).
Ebenfalls kann die vergleichende Analyse zur Erstellung von empirischen Generalisationen
beitragen. So kann durch die kontrastive Analyse die Verbreitung eines Phänomens oder
Faktums prägnant überprüft und festgestellt werden. Auch dient die vergleichende Analyse
zur detaillierten und sorgfältigen Ausarbeitung der Besonderheiten eines einzelnen Falles
bzw. einer bestimmten Untersuchungseinheit. Eine weitere Möglichkeit bietet sich durch den
Gebrauch der vergleichenden Analyse in der Überprüfung und Bestätigung von Fakten,
Kategorien und Hypothesen. Glaser und Strauss legen ihr Hauptgewicht auf die systematische
Entwicklung von Theorien aus der empirischen Forschung. Sie sind der Ansicht, dass die
Überprüfung ständig im Forschungsprozess selbst stattfindet. Für sie ist von Wichtigkeit, dass
die Überprüfung nicht überbetont wird; sie sind der Ansicht, dass die Überprüfung dem
primären Ziel der Entwicklung einer Theorie unterzuordnen ist, damit die Theoriebildung
nicht Gefahr laufe, abgeblockt oder behindert zu werden (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
116).
Glaser und Strauss sind der Ansicht, dass der Sozialforscher möglichst unvoreingenommen,
ohne feste Kategorien oder Hypothesen zu Beginn des Forschungsprozesses, an das
Untersuchungsfeld herangehen sollte. Er sollte die erste Flut von Eindrücken und Einflüssen
auf sich zukommen und einwirken lassen, um allmählich systematischere Schritte im
Vorgehen einzuleiten. Anschließend sollte der Forscher einen theoretischen Bezugrahmen
herstellen und systematisieren. So könnten viele Vergleichsgruppen gebildet und ausgewählt
werden, welche in die laufende Untersuchung einbezogen werden könnten. Die Auswahl und
Untersuchung dieser verschiedenen Vergleichsgruppen sollte systematisch erfolgen. Glaser
und Strauss empfehlen das theoretische sampling. Dabei handelt es sich um die Selektion der
Vergleichsgruppen auf der Basis bereits vorhandener, in der Anfangsphase des
Forschungsprozesses entstandener theoretischer Vorstellungen, die für die Weiterentwicklung
der zentralen Gesichtspunkte daher analysiert werden (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
117).
Bezüglich den Auswahlkriterien der diversen Vergleichsgruppen wurden von Glaser und
Strauss die Wichtigkeit der „theoretischen Zielsetzung“ und der theoretischen Relevanz
betont. Es geht für sie nicht um die „umfassende“ Erfassung und Deskription aller Daten,
Fakten und Eigenschaften dieser Vergleichsgruppen. Vielmehr sollen diese Gruppen unter
einigen wenigen Gesichtspunkten –z.B. durch den Vergleich bestimmter Kategorienuntersucht werden. Nur durch dieses selektive theoretische Interesse sei es möglich, in einer
einzigen Untersuchung eine Vielzahl von Vergleichsgruppen miteinzubeziehen, und so die
Voraussetzungen für allgemeinere Aussagen, Kategorien und Hypothesen zu schaffen. Die
Mannigfaltigkeit, Vielfalt und Extensität der Analyse würden dadurch erhöht; das
Anregungspotential der Empirie könnte gesteigert werden (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
118).
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Durch einen Vorgang des „stillschweigenden Kodierens“ werden die ersten Kategorien und
Dimensionen gebildet. So würde ein Prozess initiiert, indem die Datensammlung, die
Kategorienüberprüfung im Forschungsfeld und die Verwerfung, Veränderung oder
Bestätigung von Kategorien einhergehen und sich gegenseitig durchdringen und befruchten.
So entstehen erste Hypothesen; Glaser und Strauss äußern die Ansicht, dass es für die
Feldforschung charakteristisch sei, dass mehrere Hypothesen gleichzeitig verfolgt würden.
Von zentraler Bedeutung sei, dass die verschiedenen Arbeitsvorgänge im Forschungsprozess
parallel vorgenommen und auch vorangetrieben werden (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
119).
Glaser und Strauss insistieren, dass ebenso wie keine klare Trennung zwischen
Datensammlung und Datenanalyse existiert, es in der qualitativen Sozialforschung keine
scharfe Trennung zwischen „stillschweigendem Kodieren“ auf der einen und Datensammlung
und Datenanalyse auf der anderen Seite gibt. Alle drei Vorgehensweisen sollten ständig
ineinander übergehen und im gesamten Forschungsprozess eng miteinander verwoben sein
(Glaser, B.G.; Strauss, A.L. 1967; S. 95). Dieses gleichzeitige Vorgehen hat vielfältige
Vorteile in Bezug auf die Bildung gegenstandsbezogener Theorien aufzuweisen. Durch die
Gleichzeitigkeit der Vorgehensweisen (kommentieren, interpretieren, sammeln, kodieren,
analysieren, verifizieren oder verwerfen) würden die bestmöglichen Voraussetzungen für eine
umfangreiche, umfassende, und dem Gegenstandsbereich angemessene Theoriebildung
geschaffen. Denn dieses Vorgehen ermöglicht eine optimale Anpassung der Theorie an die
soziale Wirklichkeit, weil diese Theorie offen gehalten für laufende Überprüfungen,
Veränderungen und Weiterentwicklungen würde und sie in permanenter Auseinandersetzung
mit dem empirischen Datenmaterial gedeiht und entsteht (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
119).
Glaser und Strauss treten für die „discussional form“ von Theorien ein, weil sich dies
konsequent aus dem Charakter der Theoriebildung und Entwicklung ergibt; Theoriebildung
wird als ein Prozess angesehen, in dessen Verlauf die Theorie ständig verändert, modifiziert
und ausgebaut wurde. Sie betonen den Entwicklungscharakter ihrer Theorien. Die Theorie
wird als etwas sich ständig Weiterentwickelndes betrachtet, nicht als ein vollständiges,
abgeschlossenes, vollkommenes Produkt. Dieser Eigenschaft der entstehenden Theorien
wurde die „discussional form“ insbesondere gerecht. Durch den ständigen Vergleich vieler
Gruppen wurde eine Aufdeckung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den
Gruppen ermöglicht. Aus der Analyse der Ähnlichkeiten und Unterschiede erwuchs die
Formulierung abstrakter Kategorien und ihrer Dimensionen (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
120).
Kategorien und ihre Dimensionen variieren je nach Abstraktionsniveau; sie können demnach
als relativ und vorläufig betrachtet werden. Kategorien könnten aber auch aus bereits
bestehenden Theorien übernommen werden. Jedoch sollte bevorzugt werden, den Weg über
die Empirie zu gehen, weil die Entstehung der Kategorien durch das empirische
Datenmaterial größere Chancen eröffnet, angemessene Indikatoren für diese Kategorien
aufzufinden. Theoriebildung soll also auf der Basis vieler und vielfältiger Kategorien
erfolgen, die auf möglichst vielen Niveaus konzeptioneller und hypothetischer
Generalisierung zusammengefaßt sein soll. Das würde die Chancen der Theoriebildung
erhöhen. Die Begriffe in der Theorie sollen „analytisch“ formuliert, d.h. hinreichend
verallgemeinert sein, um die Eigenschaft von konkreten Entitäten zu bestimmen. Zum
anderen sollen die Begriffe „sensitizing“ gestaltet sein, d.h. sie sollen ein „sinnvolles“ Bild
ergeben, angereichert mit zutreffenden Illustrationen, mit deren Hilfe beim Leser Bezüge zur
eigenen Erfahrung nachvollziehbar hergestellt werden können (Lamnek, Siegfried 1993 a,
Seite 121).
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Glaser und Strauss betonten, dass wissenschaftliche Hypothesen aus dem empirischen
Datenmaterial gewonnen werden und den Kern des entstehenden analytischen Bezugsrahmens
bilden, sowie der Theorieentdeckung und Entwicklung dienen. Dabei sei Integration ein
wichtiger Begriff bei der Entwicklung der Theorien. Die laufende Integration neuer
Erkenntnisse, Daten, Kategorien und Hypothesen ist als notwendig anzusehen, um nicht
einfach bloß ein bezugloses Nebeneinander von vorläufigen Ergebnissen zu erhalten, sondern
ein wirklich zusammenhängendes integriertes analytisches Gefüge, eine kohärente und
systematische Theorie, die sich aber auch permanent für immanente Veränderungen und
graduelle Weiterentwicklungen offen halte, zu konstituieren (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
122).

1.2. Die biographische Methode
Werner Fuchs betont, dass biographische Forschung primär auf biographische
Kommunikation beruhe (Fuchs, Werner 1984, Seite 15). Diese spezifische Form des
kommunikativen Austausches vollzieht sich in diversen Kommunikationsstätten des sozialen
Alltages (Fuchs, Werner 1984, Seite 21). Die biographische Forschung bietet Möglichkeiten
des Vergleiches mit der Lebensführung und dem Lebensverständnis von anderen, nicht nur im
Sinne der Hervorhebung der eigenen Identität als besondere Persönlichkeit, sondern auch in
der Absicht lebenspraktischen Lernens (Fuchs, Werner 1984, Seite 22). Demnach ist das
Verfassen von Biographien das historische Vorstadium der biographischen Forschung (Fuchs,
Werner 1984, Seite 34).
Die Konstituierungsprozesse von schriftlichen Biographien und Autobiographien hängen mit
der Entstehung und Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft zusammen. Das heißt nicht,
dass es Autobiographie nicht schon in der Antike gegeben hätte, dass selbstbewusste IchErzählung erst mit der bürgerlichen Lebensweise aufgekommen wäre. Aber die Entfaltung der
modernen Wirtschafts- und Lebensweise hatte die Formen und Inhalte biographischer
Kommunikation, Reflexion und Kommunikation zu einem breiten und bunten Feld werden
lassen (Fuchs, Werner 1984, Seite 89). Daher stellte die Moderne für das Individuum zugleich
die Chance und den Zwang dar, sich selbst durch Wahl in der Gesellschaft zu verorten. So
wurden die in dieser Weise freigesetzten Individuen zugleich in einer neu entstehenden
institutionellen Struktur eingebunden, nämlich in der des Lebenslaufes (Lamnek. Siegfried
1993 b, Seite 329).
Die Reinstitutionalisierung des Individuums in dem Lebenslauf drückte sich zum einen in der
Verstrickung in lebensgeschichtliche Muster aus, aus denen auszubrechen kaum möglich war.
Somit verwies Lamnek auf den Begriff der Normalbiographie, der den Lebenslauf um das
Erwerbsleben organisiert betrachtet und die erwerbsbezogene Dreiteilung von Vorbereitungs-,
Aktivitäts- und Ruhephase für den Lebenslauf vermutet (Lamnek, Siegfried 1993 b, Seite
329).
Fuchs äußert die Ansicht, dass historische Modernisierungsprozesse nicht nur über die
Menschen wie fremde Strukturen hereingebrochen sind, sondern von den Menschen auch
intendiert und akzeptiert wurden. Außerdem setzte die Verbreitung von
Individualitätsverständnis,
Identitätsanspruch
und
Zurechnung
einer
eigenen
Lebensgeschichte im Verlaufe der letzten Jahrhunderte nicht auf einen Schlag ein und hatte
auch nicht die Lebensauffassungen und Orientierungen aller Schichten und Gruppen
gleichermaßen erreicht (Fuchs, Werner 1984, Seite 91). Fuchs betont folglich, dass die
biographische Forschung in der Geschichte der Sozialwissenschaften keine Hauptströmung,
sondern tendenziell eher ein verzweigtes Nebensystem bildet (Fuchs, Werner 1984, Seite
95).
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1890 wurde die Universität von Chicago in einer Stadt gegründet, die 1850 bis 1925 von
30.000 auf 3 Millionen Einwohner anwuchs. Die Sektion für Soziologie beschäftigte sich mit
den sozialen Problemen der Stadt. Die sozioökonomische Stellung ethnischer Gruppen,
Migration aus Osteuropa und die Migrationsfolgen waren von zentraler Bedeutung (Flick,
Uwe; Ernst von Kardorff; Keupp, Heiner; Rosenstiel, von Lutz; Wolff, Stephan 1995, Seite
115). William Isaac Thomas lehrte an der Universität von Chicago Soziologie von 1895 bis
1918. Thomas initiierte bereits 1908 ein großes empirisches Forschungsprojekt zur
Migrationsfrage. Als der polnische Philosoph Florian Znaniecki 1914 nach Chicago migrierte,
entwickelte sich mit Thomas eine intensive und partnerschaftliche Kooperation. Im Zeitraum
1918-1920 veröffentlichten diese beiden Autoren fünf Bänder einer wissenschaftlichen
Sozialstudie mit dem prägnanten Titel „The Polish Peasant in Europe and America“ (Flick,
Uwe; Ernst von Kardorff; Keupp, Heiner; Rosenstiel, von Lutz; Wolff, Stephan 1995, Seite
116).
In dieser Studie wurde das makrosoziologische Problem der Migration in den Veränderungen
der bäuerlichen Primärgruppen Familie und Community –in ökonomischen, religiösen,
kulturellen und Klassenaspekten- betrachtet und auf industrielle und allgemeine
Immigrationsfaktoren bezogen. Das analytische Leitkonzept sowohl für die Rekonstruktion
der Entwicklungen in Polen selbst, wie auch für die Einwanderungsgruppen in den
Vereinigten Staaten, war die Desorganisation der Primärgruppen und ihre soziale und
politische Reorganisation. Als Datenmaterial dienten im sozialen Leben selbst entstandene
und vorhandene Dokumente, die als originär kommunikative Produkte Teilfunktionen sozialer
Integration erfüllten; es handelte sich dabei vornehmlich um Familien-Briefe, in zweiter Linie
Dokumente von und Briefe an Institutionen (Emigrationsbüro, Kirchengemeinde,
Fürsorgeeinrichtungen, Gericht, Zeitungen). Es wurden keine Daten im Forschungsprozess
erzeugt. Jedoch wurde der arbeitslose Wladek Wiszniewski dafür bezahlt, dass er seine
Lebensgeschichte aufschrieb. Das Textmaterial dieser Lebensgeschichte und alle anderen
Dokumente stellten für die beiden Autoren „social facts“ dar, die durch eine
handlungsorientierende Methodologie von ihnen studiert und nachträglich gerahmt wurden
(Flick, Uwe; Ernst von Kardorff; Keupp, Heiner; Rosenstiel, von Lutz; Wolff, Stephan 1995,
Seite 115).
Der Lebensbericht Wladeks wurde von Fußnoten begleitet, in denen sich die Herausgeber
informierend, interpretierend und verallgemeinernd äußerten. Daraufhin wurden von ihnen
entscheidende Ereignisse des Lebenslaufes herausgehoben, Beziehungsformen und
Entwicklungen geschildert. Fuchs betont, dass beide Autoren es nicht in Betracht gezogen
haben, dass Wladek seine Biographie bewusst ausgeschmückt und ausschweifend strukturiert
hatte, da er für die Anzahl der abgelieferten Seiten bezahlt wurde (Fuchs, Werner 1984, Seite
101).
Abschließend führten die Autoren eine Zusammenfassung ihrer Interpretationen auf. Sie
hoben die strukturelle Beziehung zwischen Wladeks Persönlichkeitsentwicklung und den
vielfältigen Sozialmilieus, durch die er gegangen war, hervor und sahen in dieser Beziehung
zwischen Persönlichkeit und dem unabgeschlossenen, desorganisierten Sozialmilieu die
Gründe für seine schwankende Lebensführung (Fuchs, Werner 1984, Seite 102). Fuchs
kritisierte die fehlende Repräsentativität dieser Studie und die Formulierung von allgemeinen
Gesetzen des sozialen Wandels und der Entwicklung der Sozialpersönlichkeit durch die
verstehende Interpretation einer einzigen Lebensgeschichte (Fuchs, Werner 1984, Seite 102).
Nichtsdestotrotz betont er zugleich, dass diese Studie ein energischer Schritt zu einer
empirischen Orientierung der Soziologie sei. Denn biographische Forschung gestand bei
Thomas und Znaniecki den subjektiven Prozessbeschreibungen und Strukturdeutungen selbst
soziale Wirklichkeit und Wirkkraft zu. Ebenfalls müsste als eine wichtige Neuerung dieser
Studie angesehen werden, dass sie die Lebensgeschichte eines „einfachen Menschen“ zum
Datenmaterial der Sozialforschung geadelt hat (Fuchs, Werner 1984, Seite 104).
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Die Ansätze dieser Studie wurden in den zwanziger Jahren sowohl von der Chicagoer Schule
als auch von der polnischen Soziologie überwiegend übernommen. In Polen ist seitdem die
biographische Methode als zentraler Ansatz in der empirischen Forschung der Soziologie fest
etabliert. In den Vereinigten Staaten wurde jedoch in den dreißiger und vierziger Jahren durch
das Social Science Research Council Kritik an der Verwirklichung und Durchsetzung des
methodischen Anspruchs der Studie von Thomas und Znaniecki ausgeübt (Lamnek, Siegfried
1993 b, Seite 335). Vielmehr setzten sich in den Vereinigten Staaten im Bereich der
Methoden das statistische Kalkül und im Bereich der theoretischen Entwürfe der
strukturfunktionale Ansatz durch (Lamnek, Siegfried 1993 b, Seite 33). In den achtziger
Jahren gab es aber insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland ein Erstarken des
Interesses an der biographischen Methode zu beobachten. Demzufolge werden von Lamnek
die Werke von Fuchs und auch von Kohli hervorgehoben (Lamnek, Siegfried 1993 b, Seite
339).
Biographisches Material wird erhoben und interpretiert, um das Handlungsverständnis und
das Handeln innerhalb bzw. unterhalb der Regeln institutioneller Strukturen kennenzulernen,
um eine „Binneneinsicht“ zu erwirken (Fuchs, Werner 1984, Seite 142). Außerdem betont
Fuchs, dass Institutionen, Organisationsbereiche und staatliche Verwaltungen, Betriebe und
Branchen in ihrer Entwicklung und inneren Struktur durch lebensgeschichtliche Interviews
mit Mitgliedern und Klienten erschlossen werden. Zwar produzieren solche Institutionen in
ihrer täglichen Routine eine Vielzahl von Akten und Schriftstücken, also ein reiches
Quellenmaterial für den Sozialforscher (Fuchs, Werner 1984, Seite 144). Jedoch bleibt oft der
organisatorische Alltag in seiner komplexen und kontroversen Wirklichkeit unberücksichtigt.
Die Sammlung und Analyse mündlicher Zeugnisse und Ereignisse kann Bereiche aufdecken,
die „hinter“ den Akten und dem Schriftverkehr liegen, die überhaupt erst anzeigen, wie diese
Texte im Detail der alltäglichen Wirklichkeit angewandt werden (Fuchs, Werner 1984, Seite
145).
Fuchs führt aus, dass biographische Forschung die Prozesshaftigkeit des sozialen Lebens
zugänglich und analysierbar macht. Sie verdeutlicht aufgrund des eigenartigen Charakters
ihres Datenmaterials die „Geschichte“, wie es anfing, was sich ereignet und wie es sich
entwickelt (Fuchs, Werner 1984, Seite 145). Ebenfalls kann die biographische Methode
Verläufe abbilden, die aus der Sicht des Erzählers einer Lebensgeschichte nicht nur Punkte
aus der Handlungs- und Erfahrungsgeschichte eines Menschen darstellen (Fuchs, Werner
1984, Seite 146).
Ziel der Interpretation sei nach Ansicht von Fuchs eine Verknappung der ganzen
Lebensgeschichte bzw. des umfangreichen Textes eines oder mehrerer lebensgeschichtlicher
Interviews auf „Kernaussagen“, die Herausarbeitung von „halbwegs stabilen Konzepten“, mit
denen sich Menschen im Alltag orientieren und ihre Handlungen strukturieren. Die
Kernaussage, als Ergebnis der Interpretationsarbeit, erlaube anschließend als Kürzel fürs
Selbstbild und für die Orientierungsmuster eines einzelnen Menschen Vergleiche mit anderen
Kürzeln, die aus den Lebensgeschichten anderer Befragter herausgearbeitet werden, in einem
späten Schritt vielleicht auch quantifizierende Aussagen über eine Vielzahl von basalen
Orientierungsformen, die in Lebensgeschichten auffindbar sind (Fuchs, Werner 1984, Seite
148).
Fuchs äußert die Ansicht, dass die biographische Forschung einerseits Material erbringe, das
die laufende Theoriearbeit anreichert und sicherer macht oder aber neue theoretische Ideen
generiere. Andererseits wird die Bedeutung von biographischer Forschung für die
Theorieentwicklung der Sozialwissenschaften darin gesehen, dass eine einzelne
Lebensgeschichte Prüfstein für eine Theorie sein kann. So kann Lebensgeschichte, selbst
wenn sie keine endgültige Überprüfung einer theoretischen Aussage erlaube, dennoch einen
negativen Fall darstellen, der zu der Entscheidung zwingt, dass eine vorgeschlagene Theorie
nicht angemessen ist (Fuchs, Werner 1984, Seite 151).
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Fuchs betont, dass man lebensgeschichtliche Erzählung als einzigartige Informationsbasis
schätzen kann, jedoch sie in einem weiteren Analyseschritt, einem Interpretationsverfahren,
zu Aussagen verarbeiten würde, die sich von der lebensgeschichtlichen Erzählung abheben
und zu Aussagen über die Identität des Erzählers, seine Lebenswelt und seine Deutungsmuster
hinführen sollen. Lebensgeschichte stellt Datenmaterial dar; das Resultat der Forschung
bestünde nicht in der Präsentation eines wie auch immer bereinigten oder interpretierten
biographischen Textes, sondern aus knapperen, interpretativ gewonnenen Aussagen über
Lebensgeschichte bzw. über die in ihr auffindbaren Merkmale des Erzählers (Fuchs, Werner
1984, Seite 153).
Fuchs betonte ebenfalls, dass Studien, welche die biographische Befragung zur
Herausarbeitung der aktuellen Deutungsmuster und Situationsdefinitionen von Menschen
verwenden, welche die subjektive Lebenswelt beschreiben, nicht notwendigerweise auf
subjektive Informationen angewiesen sind (Fuchs, Werner 1984, Seite 156). Erst wenn sie den
Entstehungsprozess solcher Deutungsmuster und Situationsdefinitionen in der Interaktion mit
anderen und mit sozialen Verhältnissen erforschen wollen, sind diese Studien auf
entsprechende Daten angewiesen (Fuchs, Werner 1984, Seite 157). Fuchs führt aus, dass
biographische Forschung Verallgemeinerungen erreicht. So dient die Untersuchung des
Einzelfalles nicht allein der Untersuchung des Einzelfalles, sondern wolle Muster, generelle
Strukturen, Ablaufformen, Regeln, Strukturtypen und Lösungsformen herausarbeiten (Fuchs,
Werner 1984, Seite 161).
Fuchs äußert die Ansicht, dass der Gebrauch eines Leitfadens im biographischen Interview
neben der Offenheit des Gesprächs ein Minimum an Vergleichbarkeit sichert (Fuchs, Werner
1984, Seite 179). Fuchs insistiert, dass biographische Forschung dazu beitrage, dass
benachteiligte und „sprachlose“ Sozialschichten, Gruppen und Menschen eine bessere Chance
haben, ihre eigenen Auffassungen vom Leben und von der Welt, ihre kulturellen Eigenheiten
und Sinnwelten, angemessen zu präsentieren. Demnach kritisiert biographische Forschung die
Definitionsmacht der regulären Institutionen und der hegemonialen Kultur (Fuchs, Werner
1984, Seite 206).
Zu der Transkription der biographischen Interviews betont Fuchs, dass die gesprochene
Sprache auf dem Tonband in eine geschriebene Sprache übersetzt werden kann. Diese
Nachkonstruktion einer Schriftsprache kann angewandt werden, weil sich eine gesprochene
Sprache als geschriebene Sprache oft merkwürdig liest. Denn die mündliche Kommunikation
ist selten an den Normen schriftlicher Kommunikation orientiert, sondern eher an den
Alltagsnormen mündlicher Verständigung gebunden. Dadurch kann sie leicht den Eindruck
mangelhafter Sprachbeherrschung und Ausdrucksgenauigkeit vermitteln (Fuchs, Werner
1984, Seite 272). Für die Auswertung und Interpretation der biographischen Interviews
behauptet Fuchs, dass es keine eindeutige Regeln gibt. Denn es würde von den theoretischen
Orientierungen und Forschungszielen abhängen und Interpretationsverfahren sind nicht
rezeptförmig darstellbar (Fuchs, Werner 1984, Seite 280). Fuchs erwähnt, dass die von Glaser
und Strauss vorgeschlagenen Strategien induktiver Theorieentwicklung auch entsprechende
Forschungswege der biographischen Methode darstellen können (Fuchs, Werner 1984, Seite
281).
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Zwischenresümee
Die qualitative Sozialforschung zielt auf eine akribische Deskription des sozialen Handelns.
Gleichzeitig ist die Rekonstruktion von deutungs- und handlungsgenerierenden Strukturen als
ebenso gewichtig einzustufen (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 35). Diese Betrachtungsweise
birgt einerseits Gefahren einer widersprüchlichen und inkohärenten Forschungsbetrachtung,
indem wissenschaftliche Ansätze miteinander korreliert und in Beziehung gesetzt werden;
andererseits wird die Triangulation als Quintessenz dieses Forschungsvorhabens
hervorgehoben. Denn durch den Gebrauch unterschiedlicher Methoden können
interaktionistische und strukturalistische Ansätze verfolgt werden. Das Prinzip der Offenheit
der Kommunikationsforschung und des hypothesengenerierenden Forschungsvorhabens
impliziert eine gewisse Ungebundenheit und Flexibilität gegenüber den wissenschaftlichen
Ansätzen der qualitativen Sozialforschung. Barton und Lazarsfeld plädieren für die
Notwendigkeit einer vorläufigen Klassifikation, welche auf der Grundlage der erhaltenen
Daten vorgenommen wird. Durch den Vergleich verschiedener Bereiche lassen sich allgemein
annehmbare Erklärungsmuster gewinnen. Das Datenmaterial, das sich weder in deskriptiven
Merkmalen, noch in den besonderen Beziehungen untereinander angemessen untersuchen
ließe, sollte in einer Formel zusammengefasst werden, die eine Mischung aus deskriptiv und
kausal aufeinander bezogene Elemente anstreben würde (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
109).
Glaser und Strauss wenden sich der Generierung von soziologischen Theorien zu, um zur
Überbrückung der gewichtigen Kluft zwischen Theorie und empirischer Forschung
beizutragen (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite 111). Glaser und Strauss richten sich gegen die
Überbetonung der Überprüfung von Hypothesen und plädieren für die Konstituierung von
neuen sozialen Theorien durch die Initiierung eines fortdauernden Prozesses des Entdeckens
von neuen sozialen Konzepten und Hypothesen. Sie intendieren die Verankerung der
Theoriegenese in der empirischen Forschung, indem Theorien aus konkretem Datenmaterial
heraus in direkter Bezugnahme auf die soziale Realität gewonnen werden konnten. Um einen
gewichtigen Schritt zur Überbrückung der immanenten Kluft zwischen Theorie und Praxis
adäquat vornehmen zu können, entwickelten sie somit die sogenannten „grounded theories“,
die auf empirische Daten beruhende Theorien darstellten (Lamnek, Siegfried 1993 a, Seite
112).
Das Betreten von wissenschaftlichem Neuland und die Befürwortung der Sichtweise der
qualitativen Sozialforschung und die prinzipielle Bejahung der Methoden-Triangulation führt
zu der Bevorzugung der „grounded theories“ von Glaser und Strauss. Dabei scheint eine
Beschäftigung mit der biographischen Forschung als unabdingbar zu sein, da die
Durchführung von biographischen Interviews interessante und substantielle Aufschlüsse über
das Dissertationsvorhaben vermitteln kann (Riegel, Christine 2004, Seite 159). Somit kann
anhand dieser Interviews Theoriegenese betrieben werden. Durch den von Glaser und Strauss
skizzierten Vorgang des „stillschweigenden Kodierens“ ging die Theoriebildung mit der
Durchführung der Interviews und deren Strukturierung und Auswertung einher (Lamnek,
Siegfried 1993 a, Seite 114).
Fuchs äußert die Ansicht, dass der Gebrauch eines Leitfadens im biographischen Interview
neben der Offenheit des Gesprächs ein Minimum an Vergleichbarkeit sichert (Fuchs, Werner
1984, Seite 179). Fuchs insistiert, dass biographische Forschung dazu beitrage, dass
benachteiligte und „sprachlose“ Sozialschichten, Gruppen und Menschen eine bessere Chance
haben, ihre eigenen Auffassungen vom Leben und von der Welt, ihre kulturellen Eigenheiten
und Sinnwelten, angemessen zu präsentieren. So kritisiert biographische Forschung die
Definitionsmacht der regulären Institutionen und der hegemonialen Kultur (Fuchs, Werner
1984, Seite 206).
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2. Die griechische studentische Community von Bochum:
Transnationaler Gründungsprozess als „constructed Community“
2.2.

Die Anfänge

In dieser Studie wird die Behauptung aufgestellt, dass Geschichte kein abgeschlossenes
Ereignis der Vergangenheit darstellt, sondern dass sie in dem spezifischen Zeitraum
mitkonstituiert wird, in der sie verfasst oder als Erzählung und Schilderung überliefert und
tradiert wird. Demnach muss sich jeder Sozialforscher vergegenwärtigen, dass die Sammlung
und
Interpretation
von
biographischen
Erzählungen,
historischen
Quellen,
Augenzeugenberichten und offiziellen Unterlagen in einem konkreten Zeitraum und einer
spezifischen soziokulturellen Umgebung erfolgt, die daher unausweichlich die durchgeführte
historische und soziale Forschung prägen und durchdringen (Riegel, Christine 2004, Seite
159).
Der Gründungsprozess der Ruhr-Universität Bochum (RUB) in den sechziger Jahren prägt
den Entstehungsprozess der griechischen Präsenz an dieser Universität. Die Existenz von
zwei griechischen Professoren und Lehrstuhlinhabern an der RUB in diesem Zeitraum, könnte
zur Aufstellung der Hypothese führen, dass sie einen Einfluss auf diesen Entstehungsprozess
ausgeübt hat. Die spezifische Ausrichtung dieser Lehrstühle (Soziologie, Byzantinische und
Neugriechische Philologie) verdeutlicht die Relevanz ihrer Auswirkung auf die griechische
Präsenz an der RUB. Die Aufführung der Anzahl griechischer Studenten an der RUB im
Zeitraum 1967-1971 (1967: 8, 1968: 10, 1969: 12, 1970: 16, 1971: 20) manifestiert den
potentiellen Einfluss dieser zwei griechischen Professoren auf den Entstehungsprozess der
griechischen Präsenz an der RUB. Die fehlenden biographischen Erzählungen griechischer
Studierender –als Zeitzeugen- über diesen Zeitraum, verdeutlicht einerseits die Problematik
der Erstellung einer prägnanten und zutreffenden Situationsdefinition über den
Entstehungsprozess der griechischen Präsenz an der RUB, markiert andererseits aber auch
gleichzeitig die Möglichkeit der Verquickung und Vernetzung der griechischen Studenten
dieser Epoche mit der Existenz dieser zwei griechischen Professoren (Interview mit J., Seite
8).
Die Beleuchtung der Studienfächer der immatrikulierten griechischen Studenten an der RUB
für das Wintersemester 1967-68 (6 studieren Wirtschafts- und Sozialwissenschaft, 2 studieren
Geistes- und Sprachwissenschaften) lässt die Annahme eines Zusammenhanges zwischen den
griechischen Professoren und den griechischen Studierenden an der RUB für möglich
erscheinen. Nichtsdestotrotz ist dieser Zusammenhang nicht zweifelsfrei zu beweisen, da die
Studienfächer der immatrikulierten griechischen Studenten für das Wintersemester 1968-69
weitestgehender differenziert werden (4 studieren Wirtschaftswissenschaft, 2 studieren
Sozialwissenschaft, 2 Geisteswissenschaften und 2 studieren Sprachwissenschaften) und
daher deutlich wird, dass keine völlige Übereinstimmung in den Studienfächern zwischen den
griechischen Hochschuldozenten und den griechischen Studierenden herrschte. Das
Fortbestehen dieser Studienpräferenzen durch die griechischen Studierenden an der RUB für
die nächsten zwei Jahre, bei gleichzeitigem Anstieg ihrer Anzahl, signalisiert die Evidenz der
Verquickung der griechischen studentischen Präsenz an der RUB mit den zwei griechischen
Lehrstuhlinhabern. Das Wintersemester 1971-72 (1 studiert Rechtswissenschaft, 3 studieren
Wirtschaftswissenschaft,
4
Sozialwissenschaft,
3
Geisteswissenschaften,
1
Sprachwissenschaft, 6 Mathematik und Naturwissenschaften und 2 Ingenieurwissenschaften)
markiert einen qualitativen Wendepunkt in der Konsistenz der griechischen studentischen
Präsenz an der RUB, der in der Folgezeit auch einen quantitativen Niederschlag erwirken
wird.
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Die rudimentäre Beschreibung der griechischen Präsenz an der RUB in den sechziger Jahren,
könnte durch das Vergegenwärtigen des Gründungs- und Konstituierungsprozesses der RUB
erfolgen. Die bereits vorgestellte Dissertation von Daniel Rieser –„Die Studentenbewegung
an der Ruhr-Universität Bochum vom WS 1965 bis zum SS 1971. Bochum 1973“manifestiert die anfängliche Existenz einer elitären Atmosphäre und Grundhaltung durch eine
bedeutende Anzahl des Lehrkörpers der RUB, in der sich die zwei griechischen Professoren
hätten einreihen können. Die Erwähnung durch Rieser, dass der AStA-Vorsitzende bei der
Immatrikulationsfeier der RUB für das Sommersemester 1967 die Solidarisierung mit den
griechischen Studenten in Deutschland bekräftigte, die gegen das griechische Militärregime
demonstrierten, wie auch die Notwendigkeit der Institutionalisierung der guten Beziehungen
von Studierenden und Professoren durch die angemessene Anzahl an Vertretern der
Studierenden auf der Abteilungsebene betonte, und das anschließende Verlassen des Saales
durch viele Professoren, die sich beim Rektor beschwerten (Rieser, Daniel 1973, Seite 24),
zeugt von dieser elitären Einstellung. Die Verquickung der Forderung nach Reformen in der
Hochschulpolitik mit der Solidarisierung mit den griechischen Studentenprotesten in der BRD
initiierte möglicherweise in Teilen der Professorenschaft eine ablehnende Haltung gegenüber
jede Form von sozialpolitischer Betätigung (Interview mit Emrich, Seite 86; mit G., Seite
92).
In dieser Hinsicht muss der Entstehungsprozess der griechischen Präsenz an der RUB
angesehen werden. Die rapide voranschreitende Entfaltung der Studentenbewegung an der
RUB im Zeitraum 1967-1969 hat diesen Entstehungsprozess nachhaltig geprägt und forciert.
Die Schilderung von Auseinandersetzungen der griechischen Lehrstuhlinhaberin mit der
Fachschaft für byzantinische und neugriechische Philologie, die den gesellschaftlichen Bezug
der Studieninhalte einforderte (Interview mit Emrich, Seite1), sowie die explizite Erwähnung
des griechischen Lehrstuhlinhabers für Soziologie in dem von Urs Jaeggi (damaligen
Professor der Sozialwissenschaften an der RUB) verfassten Roman „Brandeis“ als reaktionäre
Person, die sich in den Fakultätsratssitzungen vehement gegen die studentischen Proteste
ausgesprochen hatte (Jaeggi, Urs 1978, Seite 44), trugen möglicherweise zu einem
Isolationismus der griechischen Präsenz an der RUB bei. Die Errichtung der Militärdiktatur in
Griechenland verstärkte den isolierten Charakter der griechischen Präsenz an der RUB. Die
Konstituierung von Widerstandsorganisationen im Ruhrgebiet und näherer Umgebung, die
Störaktionen gegen Veranstaltungen der griechischen Konsulate vornahmen, ließ keinen
Handlungsspielraum für die Entfaltung von Kontakten und kommunikativem Austausch
zwischen den griechischen Studenten und den zahlreichen griechischen Communities der
Region, die sich in einem Konstituierungsprozess befanden (Interview mit N.K., Seite
182).
Die Isoliertheit der griechischen Präsenz an der RUB speist sich aus der fehlenden
Partizipation an einem transnationalen Beziehungsgeflecht. Die bereits dargelegten
Ausführungen und biographischen Erzählungen von Georgios Voukelatos verdeutlichen die
Bedeutsamkeit der Interdependenz des Handlungskontextes von sozialpolitischen Aktivitäten
und Überzeugungen sowohl gegenüber der Aufnahme- als auch der Herkunftsgesellschaft.
Die Entfaltung des von Voukelatos beschriebenen transnationalen Beziehungsgeflechtes
nährte sich folglich nicht nur von den Ereignissen in Griechenland, sondern auch von den
Geschehnissen in der BRD (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 27-28, 37-50, 82, 97-100.
106-108, 110-117, 124-126, 137-140, 164). Die Regierungsübernahme in NRW und die
Regierungsbeteiligung der SPD auf Bundesebene 1966 spielten eine erhebliche Rolle.
Dasselbe gilt für den Aufschwung der Studierendenbewegung zur Massenbewegung (Rieser,
Daniel 1973, Seite 28). Im Gegensatz dazu markieren diese konkreten Ereignisse die
strukturell entstandene Isoliertheit der griechischen Präsenz an der RUB, insbesondere die der
zwei griechischen Lehrstuhlinhaber an der RUB (Interview mit D.S., Seite 33; mit P.G., Seite
100).
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Im Zeitraum 1972-1974 verändert sich die griechische Präsenz an der RUB gravierend,
sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht. Die Verdreiundhalbfachung der
immatrikulierten griechischen Studenten an der RUB im Vergleich zum Wintersemester
1971-72 (1972: 31, 1973: 50, 1974: 70) markierte einen gewichtigen soziodemographischen
Wandel in der Zusammensetzung der griechischen studentischen Präsenz an der RUB, der de
facto mit der Intensivierung des Migrationsstroms aus Griechenland in die Bundesrepublik
zusammenhängt, da diese Entwicklungen zeitlich einhergehen (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite
19).
Es vollzieht sich auch ein Wechsel der Studienfachvorlieben der griechischen Studierenden
an der RUB. Im Wintersemester 1972-73 studierten 4 Geisteswissenschaften, 2
Sprachwissenschaften, 8 Wirtschafts- und Sozialwissenschaft, 8 Naturwissenschaften, 1
Medizin, 3 Ingenieurwissenschaften und 5 besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs
Deutsch. Im Wintersemester 1973-74 studierten 6 Geisteswissenschaften, 2
Sprachwissenschaften, 1 Rechtswissenschaften, 10 Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 11
Naturwissenschaften, 5 studierten Ingenieurwissenschaften, 2 studierten Medizin und 13
besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs Deutsch. Im Wintersemester 1974-1975
studierten 10 Geisteswissenschaften, 7 Sprachwissenschaften, 1 Rechtswissenschaften, 17
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 13 Naturwissenschaften, 3 Medizin, 7
Ingenieurwissenschaften, 1 Sportwissenschaft und 11 besuchten das Studienkolleg oder den
Grundkurs Deutsch.
In diesem Zeitraum entfaltet sich eine Auseinandersetzung, um die Hegemonie über und
innerhalb der griechischen studentischen Population an der RUB, die gleichzeitig den
Gründungs- und Initiierungsprozess der griechischen studentischen Community an der RUB
einläutet und manifestiert. Die Adaptierung des Konzeptes der „constructed Community“ von
Bill Williamson verdeutlicht die Wahrnehmung von „Community“ als ein Beziehungsgeflecht
von unterschiedlichen Akteuren und Interessensgruppen, in einer „konstruierten“ Umgebung
bei gleichzeitiger Interdependenz mit den sozialpolitischen Entwicklungen auf regionaler und
nationaler Ebene (Williamson, Bill 1982, Seite 7). Die Konzipierung der RUB als „CampusUniversität“ (Rieser, Daniel 1973, Seite 17) und die Bevorzugung des Kapazitätsargumentes
gegenüber dem Reformaspekt (Hübner, Horst 1982, Seite 145) durch die damalige
Landesregierung von NRW konstituieren den Rahmen für diese spezifische „constructed
Community“.
Der Versuch der griechischen Junta-Administration, eine Kulturpolitik für die griechische
Migrationsbevölkerung zu konzipieren (Ίδρυµα Σάκη Καράγιωργα 1994, Seite 174) und die
Konstituierung einer politischen Organisationsstruktur, die vornehmlich von neuen Migranten
–Migration ohne Anwerbevertrag- und politischen Flüchtlingen getragen wurde, die sich als
politische Opposition zur Junta-Administration verstand und ihren Umsturz anstrebte (Ένωση
Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985, Seite 42), stellte das transnationale
Beziehungsgeflecht dieser „Community“ dar. Das Konsulat der Republik Griechenland in
Dortmund (Interview mit D.S., Seite 33) und die politischen Widerstandsorganisationen in
Witten und Herten (Interview mit N.K., Seite 181-182) repräsentierten den regionalen
Beziehungsrahmen. Die potentielle Existenz eines Kulturvereines, der primär von dem
griechischen Professor für Soziologie und einiger seiner Studenten getragen wurde (Interview
mit D.S., Seite 33), der jedoch keine offenen Veranstaltungen durchführte und die
studentische Eigenschaft von Mitgliedern der lokalen Widerstandsorganisationen, die
versuchten, griechische Studenten an der RUB anzuwerben und zu politisieren (Interview mit
N.K., Seite 182), manifestierten den rudimentären Entstehungsprozess einer griechischen
studentischen Community an der RUB. Dieser Entstehungsprozess ist unweigerlich mit
hegemonialen Bestrebungen und Auseinandersetzungen verbunden (∆εµερτζής, Νίκος 1989,
Seite 221).
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Die Übernahme der Definition von Gramsci über „Hegemonie“ bedeutet die Verwerfung der
traditionellen Sichtweise über die „Herrschaft“ der herrschenden Klasse, da Gramsci seine
Sichtweise über den Prozess der Genese und der Machtausübung in zwei interdependente
Ebenen gliedert: nämlich die politisch-ökonomische Durchsetzung und die moralischintellektuelle Dominanz (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite 221). In diesem Kontext entfaltet sich
die Auseinandersetzung um die „Hegemonie“ über die griechische Präsenz an der RUB. Auf
der Ebene der politisch-ökonomischen Durchsetzung verursachte die Androhung des
Passentzuges –insbesondere bei Studenten- durch das Generalkonsulat in Dortmund
(Interview mit D.S., Seite 33) das „verdeckte“ Agieren der politischen
Widerstandsorganisationen der benachbarten Städte auf dem Campus (Interview mit N.K.,
Seite 182).
Jedoch führte die Tatsache, dass in der verfassten Studierendenschaft die politische Dominanz
der linken Gruppen weiter vorherrschte (Rieser, Daniel 1973, Seite 75) und es in der
hochschulpolitischen Landschaft der RUB Bestrebungen zu verzeichnen gab, die sich gegen
das politische Wirken des griechischen Soziologieprofessors richteten (Interview mit P.G.,
Seite 100), zu keiner offiziellen und öffentlichen Präsenz des Kulturvereines auf dem
Campus. Auf der Ebene der moralisch-intellektuellen Dominanz entfaltete sich die
Kommunikation und die soziale Interaktion zwischen den Neuankömmlingen und den älteren
griechischen Studenten und Hochschullehrern. Die Beschäftigung beider griechischer
Professoren mit griechischen Themen und Fragestellungen (Interview mit G.T., Seite 339; mit
Emrich, Seite 86; mit G., Seite 91; mit J., Seite 144; mit R.J. Seite 153) manifestierte für die
griechischen Studienanfänger die Kontinuität der Präsenz griechischer Hochkultur, mit der sie
in der Sekundarstufe zum ersten Mal konfrontiert wurden (Interview mit D.S., Seite 33; mit
G., Seite 90).
In dieser Hinsicht steht die Vermittlung von nationszentrierten Inhalten im griechischen
Bildungssystem (Interview mit M.L., Seite 237). Die Lehrpläne von 1951 und die
Enzyklopädie „Sonne“, die Anfang der fünfziger Jahre herausgegeben wurde, waren von der
Archäolatrie (Verehrung der Antike) und der Überlegenheit des altgriechischen Kulturerbes
gegenüber den anderen Kulturen durchdrungen (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984,
Seite 584). Diese nationszentrierte und isolationistische Geisteshaltung, welche die Naturund Sozialwissenschaften gänzlich vernachlässigte und ausklammerte, dominierte in den
griechischen Hochschulen dieser Epoche (Αλεξάντερ, Αλιβιζάτος, Βεργόπουλος 1984, Seite
587).
Die Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland, die Legalisierung der
Kommunistischen Partei in Griechenland, die Gründung der Panhellenischen Sozialistischen
Bewegung –PASOK-, die türkische Invasion in Zypern und die Besetzung von Nord-Zypern
1974 führten zu einem gesteigerten Interesse der griechischen Migranten in der BRD für die
griechische Politik (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 279). Gleichzeitig erfolgte jedoch eine
abrupte Rückkehr der überwiegenden Mehrheit all derjenigen Personen nach Griechenland,
die in den diversen Wiederstandskomitees partizipiert hatten und nun beim Aufbau des
griechischen politischen Systems beitragen wollten (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 191). Das
bezog sich insbesondere auf die Reorganisierung des linken politischen Spektrums in
Griechenland (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 192). Diese parallel und konträr eintretende
Entwicklung verzögerte die Organisierung und Vertiefung der nun massenhaft existenten
Politisierung der griechischen Community in Deutschland (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite
125).
Die Rückkehr der großen Mehrheit der Widerstandsfunktionäre der näheren Umgebung
Bochums nach Griechenland, verzögerte erheblich die Konstituierung von organisatorischen
Strukturen in der griechischen studentischen Community Bochums (Interview mit N.K., Seite
182).
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Die Durchführung einer gemeinsamen Aktion mit türkischen Organisationen im Sommer
1974, die zur Verhinderung der Abreise von griechischen und türkischen Arbeitsmigranten
führen sollte, die während der Zypern-Krise in einem potentiellen griechisch-türkischen Krieg
partizipieren wollten, markierte die erste öffentliche politische Aktion, an der griechische
Studenten aus Bochum teilnahmen (Interview mit D.S., Seite 33; mit N.K., Seite 182). Die
enorme Politisierung, die in Griechenland nach der Studentenrevolution in der technischen
Universität Athens 1973 und dem Sturz der Junta 1974 eingetreten war, führte zu einer
Veränderung der Hegemoniebeziehungen innerhalb der griechischen studentischen
Community von Bochum. Die Tatsache, dass die Mehrheit der griechischen politischen
Parteien, deren politischen Funktionäre und Anführer mehrere Jahre im europäischen Exil
agierten, hatte eine gewichtige und tragende Rolle ausgeübt (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 94).
Diese Ereignisse führten zu einer bedeutenden Aufwertung der griechischen informellen
Kommunikationsstätten in Deutschland und verstärkte das Gemeinschaftsleben unter
gewichtigen griechischen Migrationsgruppen in der BRD (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
290).
Diese Entwicklung trat auch innerhalb der griechischen studentischen Community Bochums
ein. Dabei müssen jedoch die jeweiligen Rahmenbedingungen näher erörtert werden. Die
Initiierung des Gründungs- und Entstehungsprozesses der griechischen studentischen
Diaspora an der RUB als „constructed Community“ erfolgte vor dem Sturz der Militärdiktatur
Griechenlands im Sommer 1974, dauerte jedoch weiterhin an. Die Fertigstellung und
Eröffnung des ersten Bauabschnittes des Uni-Centers an der RUB 1973 (Campusfest 2002,
Seite 7), schuf die Basis für die Etablierung einer griechischen Kommunikationsstätte an der
RUB. Es handelte sich um die Cafeteria des Warenhauses Karstadt (Interview mit G., Seite
92; mit P.G., Seite 97; mit J., Seite 138; mit P., Seite 285; mit D.M., Seite 244; mit D.B., Seite
2; mit M.L., Seite 226; mit T.K., Seite 202-203; mit G.S., Seite 326; mit R.V., Seite 364; F.T.,
Seite 36; F.K., Seite 160; mit A.A., Seite 52, 56; mit V.D., Seite 12; mit K.B., Seite
4).
Die Etablierung von Karstadt als informelle griechische Kommunikationsstätte müsste nach
dem Sturz der griechischen Militärdiktatur erfolgt sein. Eine präzise zeitliche Bestimmung ist
jedoch anhand des vorhandenen biographisch-empirischen Materials nicht möglich; es
existiert sogar eine Anzweifelung der Existenz von Karstadt als informelle griechische
Kommunikationsstätte Mitte der siebziger Jahre (Interview mit S.G., Seite 112). Die
Rückkehr der Angehörigen der Widerstandsorganisationen nach Griechenland, bei
gleichzeitiger Infragestellung der moralisch-intellektuellen Dominanz der griechischen
Lehrstuhlinhaber, hoben die informelle Kommunikationsstätte im Unicenter als Garant des
voranschreitenden Entstehungsprozesses der „constructed Community“ hervor (Interview mit
D.B., Seite 2).
Nichtsdestotrotz markierte der Sturz der Militärdiktatur die abrupte Auflösung der diversen
transnationalen Beziehungsgeflechte, durch die mittlerweile die griechische studentische
Community an der RUB durchdrungen war. Das betraf nicht nur die politischen
Widerstandsorganisationen der näheren Region. Auch die Existenz des griechischen
Kulturvereines wurde zu dieser Zeit obsolet. Zumindest ist das mit ähnlichen elitären
Organisationen erfolgt, die von juntafreundlichen Kreisen insbesondere im Frankfurter Raum
gegründet wurden (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 126). Folglich könnte diese Tatsache als
Erklärungsinstrument dienen, weswegen dieser ominöse Kulturverein in Bochum keine
organisationelle Konturen angenommen hat. Ebenfalls wäre noch zu erwähnen, dass auch die
griechische Professorin für byzantinische und neugriechische Philologie in Bochum an einem
transnationalen Beziehungsgeflecht partizipierte. Sie wird in einer von Voukelatos
wiederveröffentlichten Petition von 1973 aufgeführt, die sich gegen die Durchführung des
Referendums der Militärdiktatur über die Staatsform richtet (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 616).
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2.2. Der Kommunikationsraum und Organisationsstrukturen

Im Zeitraum 1975-1976 stagniert die Anzahl der immatrikulierten griechischen Studenten an
der RUB (1975: 75, 1976: 72). Im Wintersemester 1975-76 studierten von den
eingeschriebenen griechischen Studenten an der RUB 11 Geistes-, 4 Sprach-, 2 Rechts-, 18
Wirtschafts- und Sozial-, 12 Natur-, 11 Ingenieurwissenschaften, 3 Medizin und 14 besuchten
das Studienkolleg oder den Grundkurs Deutsch. Im Wintersemester 1976-77 studierten 13
Geistes-, 4 Sprach-, 3 Rechts-, 12 Wirtschafts- und Sozial-, 13 Natur-, 17
Ingenieurwissenschaften, 4 Medizin und 6 besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs
Deutsch.
In diesem Zeitraum kristallisiert sich diese informelle Kommunikationsstätte im Unicenter
gemäß Williamson als der spezifische soziale Raum heraus, in dem sich das CommunityLeben der griechischen Studenten Bochums abspielte. Williamson präzisiert diesen sozialen
Raum als ein relativ isoliertes Beziehungsgeflecht sozialer Beziehungen, das von einem
besonders spezifischen Mosaik von subjektivem Kollektivsinn geprägt ist, das gleichzeitig
auch als Basis für die Herauskristallisierung der individuellen und kollektiven Identitäten
fungierte (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite 244). Im Rahmen seines Begriffs der „constructed
Community“ stellt Williamson die Behauptung auf, dass sein Untersuchungsgegenstand
Throckley eine eigene spezifische Community-Kultur aufwies, die keinen ausschließlichen
regionalen und partikularen Charakter innehatte (Williamson, Bill 1982, Seite 7). Die
Nostalgie der Diaspora-Griechen über die Heimat, die das „Wir-Heimat“ über das „WirTopos“ erhebt, hat dabei auch einen Beitrag geleistet (Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite
90).
Demnach ist die informelle griechische Kommunikationsstätte im Unicenter der
Kulminationspunkt der sich im Entstehungsprozess befindenden „constructed Community“.
Die Schilderung einer gemeinschaftlichen Handlungsweise (Interview mit D.B., Seite 1; mit
D.S., Seite 34) und die Initiation in politische Ideologien (Interview mit D.B., Seite 2; mit
D.S., Seite 33; mit N.K., Seite 182-183; mit P., Seite 283; mit S.G., Seite 107-110) prägen
diese Kommunikationsstätte gravierend. Dadurch entwickeln sich in der „constructed
Community“ Prozesse der Selbstorganisation, aber auch der Selbstisolierung, die sich in der
informellen Kommunikationsstätte im Unicenter vollziehen (Interview mit J., Seite 138139).
Diese Prozesse prägten die Community-Kultur entscheidend, da in diesem sozialen Raum ein
relativ isoliertes Beziehungsgeflecht sozialer Beziehungen vorherrschte. Die Stagnation der
Anzahl der immatrikulierten griechischen Studierenden an der RUB verfestige die
Kontingenz dieses Beziehungsgeflechtes. Der transnationale Beziehungsrahmen, innerhalb
dessen der Gründungsprozess der griechischen „constructed Community“ erfolgte, der nach
dem Zusammenbruch des Junta-Regimes zur Veränderung der Organisationsstruktur der
griechischen Gemeinden in der BRD führte, übte auch auf die griechische studentische
Community Bochum einen Einfluss aus. Die Organisationsstruktur der griechischen
Community wurde nunmehr von den politischen Parteien Griechenlands geprägt. Die
Entstehung von Ortsvertretungen dieser Parteien in Städten der Bundesrepublik führte zur
Dominanz der Parteien Griechenlands in den Interessenvertretungsorganen der griechischen
Community. Demnach partizipierten im Dachverband der griechischen Gemeinden in der
BRD OEK die Ortsvertretungen der griechischen politischen Parteien (Σπουρδαλάκης, Μ.,
Παπαδηµητρίου Γ. 1994, Seite 102). Dieselbe Entwicklung ereignete sich im Dachverband
der griechischen Studierendenvereine OEFE (Interview mit N.K., Seite 189; mit S.G., Seite
109-110).
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Die Gründung von politischen Gruppierungen innerhalb der „constructed Community“ an der
RUB kann in dieser Hinsicht angesehen werden, da es sich um die studentischen politischen
Listen Griechenlands handelte, die gleichzeitig die Ableger der griechischen Parteien
darstellten (Interview mit N.K., Seite 182-183; S.G., Seite 111-115; mit P., Seite 283-284; mit
D.S., Seite 33; mit D.B., Seite 1-2). Der Gründungsprozess einer studentischen
Organisationsstruktur kann auch in diesem Zusammenhang betrachtet werden. Dabei müssten
jedoch die lokalen Entwicklungen in Bochum berücksichtigt werden. Im Oktober 1976 findet
eine konstitutive Versammlung griechischer Studenten in Bochum statt (Φοιτητικός Φάρος,
Γενάρης 1977, Seite 1). In einem Bericht über diese Versammlung, der im Januar 1977 in der
Zeitschrift des neugegründeten Vereines veröffentlicht wurde, stand: „Nach zweijährigen
Bemühungen wurde im Oktober eine Versammlung vieler griechischer Studenten an der
Universität Bochum möglich, in dieser die Gründung eines Studentenvereines beschlossen
und auch seine Satzung verabschiedet wurde.“ (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite
1).
Diese Situationsdefinition taucht nur in einer Schilderung auf (Interview mit N.K., Seite 182183). Die anschließende Formulierung der Zeitschrift „Eine Reihe von Studienkollegen, die
sich gegen die Existenz eines griechischen Studentenvereines mit einer Satzung aussprachen,
die Pflichten und Rechte für die Mitglieder vorsieht, haben die konstitutive Vollversammlung
verlassen.“ (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 1) wird ebenso nur von einer
biographischen Erzählung wiedergegeben (Interview mit P., Seite 283). Demnach wird
ersichtlich, dass obwohl sich die Mehrheit der teilnehmenden griechischen Studenten für
diejenige Organisationsform ausprachen, die im studentischen Griechentum Westeuropas
vorherrschte (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 1), es nicht unbedeutende Widerstände
zu verzeichnen gab. Die homogenisierenden Situationsdefinitionen zu der Gründung und
Konstituierung dieser Organisationsstruktur, die sowohl von Mitgliedern als auch von NichtMitgliedern erstellt wurden (Interview mit D.B., Seite 1; mit G., Seite 92; mit J., Seite 138139; mit R.J., Seite 149; mit D.S., Seite 33-34), führen zur Verdrängung und zum
Verschweigen solcher Prozesse, die mit unangenehmen Erfahrungen der befragten Personen
zusammenhängen.
Demnach lässt sich die Vermutung aufstellen, dass im Zeitraum 1974-76 die Funktion der
Kommunikationsstätte im Unicenter als Kulminationspunkt der griechischen studentischen
Community zu einem Aufeinandertreffen der überwiegenden Mehrheit der griechischen
Studenten geführt hat. Dadurch wird auch die Sozialstruktur ersichtlicher, die seit dem
Zeitraum 1972-74 in der griechischen studentischen Population Bochums vorherrschte. Im
Gegensatz zu den sozialpolitischen Homogenisierungstendenzen sind die Aussagen der
interviewten Personen zur sozioökonomischen und soziokulturellen Zusammensetzung der
griechischen studentischen Population als gewichtiger einzustufen (Interview mit D.S., Seite
33; mit D.B., Seite 1; mit G., Seite 90, 92; mit Emrich, Seite 87; mit S.G., Seite 106-108, 111;
mit P.G., Seite 95; mit J., Seite 137, 139; mit R.J., Seite 149-152; mit M.L., Seite 220, 229230).
Daher kann auf Williamson verwiesen werden, welcher der „constructed Community“
spezifische Eigenschaften zugeschrieben hat. Demzufolge wurden die geographische
Isolation, Traditionalismus, eine Voreingenommenheit gegenüber Fremden, ein immenses
maskulines Solidaritätsverständnis und eine eindeutige Wahrnehmung von „Uns“ und „Die“
explizit aufgeführt. Darunter befanden sich auch die idealtypischen Charakteristiken von
solchen
Communities,
nämlich
maskuline
Freundschaften,
die
eindeutige
geschlechtsspezifische Rollenverteilung und berufliche Homogenität (Williamson, Bill 1982,
Seite 6).
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Diese Sozialstruktur festigte demnach nicht nur die Kontingenz und Kohärenz der
griechischen Kommunikationsstätte im Unicenter, sondern fungierte auch als Ausschluss- und
Ausgrenzungsmechanismus. Dabei wurde diese Vorgehens- und Handlungsweise mit
politischen Kriterien und Gesichtspunkten dargestellt und begründet (Interview mit P., Seite
283, 285; mit S.G., Seite 112; mit D.S., Seite 33-34). Der Gebrauch der Termini „Faschisten“
und „Junta-Anhänger“ fungierte im Rahmen der hegemonialen Auseinandersetzung auf der
Ebene der politisch-ökonomischen Durchsetzung. Auf der Ebene der moralisch-intellektuellen
Dominanz bewegte sich daher die Reaktion der Ausgegrenzten und Selbst-Ausgeschlossenen
(Interview mit G., Seite 92; mit J., Seite 138-140; mit R.J., Seite 149-151,
153).
Dabei müsste jedoch berücksichtigt werden, dass der Gebrauch des Terminus
„Langzeitstudent“ a posteriori erfolgt, da dieser Begriff nun von der Ebene der politischökonomischen Durchsetzung geprägt und durchdrungen ist. Die Termini „ungebildete
Griechen“, „keine geistigen Interessen“, „sexistische Verhaltensweise“, „krankhafte
Verhaltensweise“ und „Kaffeehausniveau“ könnten schon Mitte der siebziger Jahre gebraucht
worden sein und sind der moralisch-intellektuellen Ebene der hegemonialen
Auseinandersetzung zuzuordnen. Diese gegenseitigen Zuschreibungen und Anfeindungen
ließen keinen Spielraum für diskursive Auseinandersetzungen und führten zu
kommunikativen Prozessen der sozialen Kontrolle und des Rufmordes (Interview mit S.G.,
Seite 112).
Der Gründungsprozess des Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochums
vollzieht sich nicht nur innerhalb der „constructed Community“, sondern kann auch in der
studentischen hochschulpolitischen Landschaft der RUB eingebettet werden. Die Beleuchtung
der ersten Ausgabe der Vereinszeitschrift des neugegründeten Vereines im Januar 1977
manifestiert die Existenz eines Beziehungsgeflechtes zwischen der einheimischen
Studentenbewegung, sowie den politischen Aktivitäten und Tendenzen innerhalb der
griechischen studentischen Community an der RUB. Auf der ersten Seite dieser Zeitschrift
steht unter dem Bericht über die Gründung des Vereines die Überschrift „Repräsentierung der
ausländischen Studenten an der Universität Bochum“ (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977,
Seite 1).
In diesem Artikel wird die dreijährige Existenz eines „rechten AStA“ des Rings Christlich
demokratischer Studierender (RCDS) für die fehlende politische Betätigung der ausländischen
Studenten verantwortlich gemacht. Somit konnte nicht gegen die gewichtigen Probleme der
ausländischen Studenten im Sprachkurs, im Studienkolleg und der „reaktionären
Ausländergesetzgebung“ angegangen werden, da der AStA keine Hilfestellung leistete. Die
erst kürzlich eingetretene politische Veränderung durch die Bildung eines „progressiven
AStA“ wurde als günstige Rahmenbedingung für die politische Zusammenarbeit aller
„progressiven Kräfte“ der ausländischen Studierendenschaft aufgeführt. Demnach wird die
Einigung dieser Kräfte für die Verabschiedung eines Wahlprogrammes und eines
gemeinsamen Kandidaten für die Wahl des Ausländerreferenten bekanntgegeben (Φοιτητικός
Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 1). Der Artikel endet mit dem Appell, dass „alle“ durch ihre
Vereinigungen und ihre gewerkschaftlichen und politischen Listen den Ausländerreferenten
unterstützen sollten (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 2). Diese Situationsdefinition
zeigt auf, dass kurz nach der Veröffentlichung der Dissertation von Rieser, der 1971 mit der
Schilderung der Ereignisse in der Hochschulpolitik der RUB aufhörte, da er der Ansicht war,
dass sich 1971-1973 nichts wesentliches verändert hatte (Rieser, Daniel 1973, Seite 75), sich
eine substantielle Veränderung innerhalb der studentischen politischen Landschaft der RUB
ereignete.
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Diese schriftliche Ausführung verdeutlicht auch, weswegen 1974-76 keine organisatorische
Struktur innerhalb der „constructed Community“ konstituiert wurde. Die Schilderungen über
die anschließende Zusammenarbeit mit dem AStA und dem Ausländerreferat manifestiert die
Bedeutsamkeit eines „progressiven“ AStA für den Gründungsprozess eines ausländischen
Studentenvereines (Interview mit D.S., Seite 33-34; mit P., Seite 283; mit N.K., Seite 182183). Nichtsdestotrotz ist eine Divergenz in den Schilderungen über die Natur der
Beziehungen zu der verfassten Studierendenschaft festzustellen. Die Termini
„Unterstützung“, „Zusammenarbeit“ und „Zusammensetzen, Einigung, gemeinsame
Durchführung und Schirmherrschaft“ beinhalten unterschiedliche Sinndeutungen und
Situationsdefinitionen.
Am 2. November 1976 fand die erste Vollversammlung des neugegründeteten Vereines
griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum statt, in der ein dreiköpfiger Vorstand
gewählt und die Mitgliedschaft in
dem Dachverband
der griechischen
Studentenvereinigungen in der BRD OEFE beschlossen wurde (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης
1977, Seite 1). Daher wird die Durchführung einer Veranstaltung am 25. November 1976, zu
Ehren des Studentenaufstandes im Athener Polytechnikum gegen die Junta, in Bochum
erwähnt, die in Zusammenarbeit mit dem Dachverband OEFE veranstaltet wurde und die
Information der deutschen und ausländischen Kommilitonen als Zielsetzung verfolgte. Dabei
wird die Präsenz von deutschen, chilenischen, türkischen und persischen Studenten in dieser
Veranstaltung als „rührend“ bezeichnet, da sie ihre Sympathie und Unterstützung für die
Anliegen der griechischen Studentenbewegung bekundeten (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης
1977, Seite 3).
Die Mitgliedschaft der neugegründeten studentischen Vereinigung an der RUB im
Dachverband OEFE manifestiert die Existenz, aber auch die Dominanz von griechischen
studentischen Vereinigungen, die den Parteien Griechenlands zugehörig waren. In diesem
Zusammenhang sind die studentischen Listen PASP, PSK und AASPE, die den griechischen
Parteien PASOK, KKE und EKKE –Revolutionäre Kommunistische Partei Griechenlandszugehörig waren, als Initiatoren und Gestalter der neugegründeten Vereinigung innerhalb der
„constructed Community“ anzusehen (Interview mit D.S., Seite 33-34; mit D.B., Seite 1-2;
mit N.K., Seite 182-183; mit S.G., Seite 114; mit J., Seite 139-140; mit R.J., Seite 149; mit P.
Seite 283-284).
Die bereits erwähnte Vereinszeitschrift, die im Januar 1977 herausgegeben wurde, zeugt von
dieser Situation, obwohl die politischen Listen nicht explizit erwähnt werden. Die Präsenz
von drei Artikeln –außer den bereits erwähnten Berichten- und ihre inhaltliche Ausrichtung
manifestiert die Existenz der drei Listen, da diese Artikel den Listen zugeordnet werden
können. Der erste Artikel handelt über den „Charakter der Bildung und unserer Probleme in
Westdeutschland“. Diesbezüglich werden die Sprache, das Kolleg, die Aufenthaltserlaubnis,
der Aufschub des Wehrdienstes und der Nachweis eines kontinuierlichen Einkommens
genannt. Dabei wird die „reaktionäre Ausländergesetzgebung des deutschen Staates“ als der
Gipfel all dieser Probleme bezeichnet, da infolge dieser Gesetze keine freie
Meinungsäußerung und keine Arbeitsbetätigung während des Semesters ausgeübt werden
könne. Diese gewichtigen Probleme sollten gemäß dem Verfasser mit den Problemen der
Arbeiterschaft, der Migration und der vorherrschenden politischen Situation in Griechenland
und Deutschland in Beziehung gesetzt werden (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 4). Es
folgt die Beleuchtung des Sprachkurses und des Studienkollegs „als zwei Selektionsmittel der
ausländischen Studenten“. Da das Erlernen der deutschen Sprache eine Studienvoraussetzung
darstellt, stellen sich nur zwei Alternativen, so der Verfasser des Artikels. Entweder man
besucht die „berühmt-berüchtigten“ Goethe-Institute, die aber 1.600 DM Gebühren für zwei
Monate erheben, oder man besucht –„die Ärmeren unter uns“- den Sprachkurs der jeweiligen
Universität, an der man ein Studium aufnehmen wird (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977,
Seite 4).
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Daher wird auf die zwei Sprachkurse der RUB eingegangen, die eine Kapazität von jeweils 50
Personen aufweisen. Die „winzigen“ Unterrichtsräume, der „willkürliche“ und „reaktionäre“
Unterrichtsstoff würden zur Vorbereitung für Studiensituation dienen. Auch wird erwähnt,
dass die Existenz einer Aufnahmeprüfung für das Studienkolleg die Unterbewertung dieser
Sprachkurse von den deutschen Behörden aufzeige (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite
4).
Ebenso wird auf das Studienkolleg eingegangen. Es wird aufgeführt, dass „wir als Griechen
formell der zweiten Kategorie angehören und Prüfungen für die Angleichung des griechischen
mit dem deutschen Abschluss ablegen können, um uns an der Universität immatrikulieren.“ In
Wirklichkeit gehörten die griechischen Studenten der dritten Kategorie an und müssten das
Studienkolleg für mindestens zwei Semester besuchen, damit sie sich immatrikulieren
konnten. Der Verfasser geißelt die Tatsache, dass die Studenten aus der EWG und den USA
nicht das Studienkolleg besuchen müssten, sowie die Existenz der Aufnahmeprüfung zur
Selektion derjenigen, die den notwendigen finanziellen Aufwand für das Erlernen der Sprache
aufbringen könnten. Anschließend kritisiert der Verfasser die vorherrschende Situation im
Studienkolleg in Bochum. Unqualifizierte Lehrkräfte, deplazierter Unterrichtsstoff und die
Isolierung des Kollegs von der Universität werden als gravierendste Probleme aufgeführt.
Schließlich wird auf die Ausländergesetzgebung eingegangen. Die Verbote für die Entfaltung
von gewerkschaftlicher Tätigkeit im studentischen Raum, sowie für die Aufnahme einer
Arbeitstätigkeit neben dem Studium, intendieren jedoch zur Bevorzugung der privilegierten
und vermögenden ausländischen Studienanwärter (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite
5).
Wahrscheinlich wurde dieser Artikel von einem Vertreter der Liste AASPE verfasst. Das
umfassende Wissen des Verfassers über die Zugangsvoraussetzungen ausländischer
Studenten, sowie die detaillierte Beschreibung der Situation in Bochum, sind die Indizien
dafür (Interview mit D.S., Seite 33; mit S.G., Seite 114; mit N.K., Seite 183). Die erstellte
Situationsdefinition über die Zugangsvoraussetzungen für ausländische Schulabsolventen in
Universitäten der BRD ist auch hervorzuheben, da sie mit den Ausführungen der Dissertation
von Ehling über die ausländischen Studenten übereinstimmt (Ehling, Manfred 1987, Seite
64).
Jedoch manifestieren Schilderungen, dass eine Immatrikulation griechischer
Schulabsolventen ohne den Besuch des Studienkollegs oder der Ablegung der
Feststellungsprüfung zur Angleichung des griechischen mit dem deutschen Abitur (Ehling,
Manfred 1987, Seite 64) möglich war, falls man bei den griechischen
Hochschulaufnahmeprüfungen eine gewisse Punktzahl erreichte (Interview mit S.G. Seite
111-112; mit A.A., Seite 42, 47; mit F.K., Seite 157). Die durch den Artikel erfolgte
Gleichsetzung aller griechischer Studienanwärter in der BRD mit denjenigen griechischen
Schulabsolventen, die entweder nicht an den Hochschulaufnahmeprüfungen teilnahmen, oder
eine niedrige Punktzahl erreichten, manifestierte die Verankerung der AASPE innerhalb der
griechischen studentischen Community Bochums. Dies galt insbesondere für diejenigen
Studenten, die 1972-1974 nach Bochum gekommen sind (Interview mit D.S., Seite
33).
Der zweite Artikel trägt die Überschrift „Administrative Versetzung“. Es handelte sich um
eine Gesetzesnovelle der griechischen Nea Dimokratia-Regierung, die von dem Verfasser als
höchst diskriminierend bezeichnet wird. In diesem Kontext wird von zwei Jahren
„demokratischer Parodie“ gesprochen. Nach einer ausführlichen Beleuchtung dieses
Gesetzvorhabens folgt die historische Darlegung von Phänomenen der Verbannung und der
Deportation, die sich im griechischen Staat ereigneten (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977,
Seite 6-8).
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Die Auswahl der Thematik, die anti-imperialistische Rhetorik gegen die Vereinigten Staaten
und die Nennung von deportierten Schriftstellern, die der Partei KKE nahestanden –Varnalis,
Ritsos- führen zur Schlussfolgerung, dass dieser Artikel der Liste PSK zugeordnet werden
kann (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 6-8). Der dritte Artikel hat die Überschrift
„Die Regierungspolitik als Hindernis für den Kampf des Volkes zur nationaler
Unabhängigkeit von Metaxas 1967“. In diesem Artikel werden die Bestrebungen des
griechischen Volkes zur nationalen Unabhängigkeit aufgeführt, die immer noch nicht
verwirklicht ist. Dabei werden das griechische Bürgertum, konservative, sowie reaktionäre
Regierungen dafür verantwortlich gemacht, weil sie als „Handlanger“ von kolonialen und
imperialistischen Kräften agierten. Außerdem prangert der Verfasser diese sozialpolitische
Kräfte an, dass sie die griechische Kultur und Tradition zersetzt haben (Φοιτητικός Φάρος,
Γενάρης 1977, Seite 9-11). Die Verknüpfung in der Gründungserklärung der Partei PASOK
vom 3. September 1974 der sozialen Befreiung der unterprivilegierten Schichten der
griechischen Gesellschaft mit der nationalen Unabhängigkeit und der Volkssouveränität
(Σπουρδαλάκης, M. 1998, Seite 20) führt demnach zur Zuordnung dieses Artikels zur Liste
PASP.
Daher könnte von der Existenz eines transnationalen Beziehungsgeflechtes gesprochen
werden, das sich allmählich durch die neugegründete griechische Partei PASOK entfaltet.
Zuerst handelte es sich um eine Verlagerung des transnationalen Beziehungsgeflechtes, das
während der Militärdiktatur in Europa und insbesondere in Deutschland seinen Mittelpunkt
hatte, nach Griechenland. Belege dafür finden sich in den biographischen Schilderungen von
Voukelatos (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 28-34, 49-54, 109, 123, 169, 218, 268-269,
302, 341, 354, 390, 630). Das Fundament seiner Werte und Überzeugungen führten
Voukelatos zum konservativ-liberalen Spektrum (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 657662).
Ähnliche Zeugnisse können auch innerhalb der neugegründeten sozialistischen PASOK-Partei
aufgefunden werden. Es handelt sich um einen Verfassungsentwurf dieser Partei, der von der
„Gruppe der Wissenschaftler von PASOK“ entworfen und referiert wurde (Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνηµα 1975, Σύνταγµα Για Μια Ελλάδα ∆ηµοκρατική, Seite 1). Das Vorwort
zu diesem Entwurf wird jedoch ausschließlich von Kostas Simitis unterschrieben
(Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 1975, Σύνταγµα Για Μια Ελλάδα ∆ηµοκρατική, Seite 5).
Der spätere Ministerpräsident Griechenlands (1996-2004) partizipierte zuvor während der
Militärdiktatur in dem transnationalen Beziehungsgeflecht in Deutschland (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 233, 304-306). Daher war der besagte Verfassungsentwurf von vielen
Verweisen zum Grundgesetz durchdrungen (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 1975,
Σύνταγµα Για Μια Ελλάδα ∆ηµοκρατική, Seite 9-10, 23, 26-27, 75, 80, 84-85, 101-102, 104,
109).
Erwähnenswert ist, dass das Grundgesetz die einzige Verfassung darstellt, die in diesem
Entwurf vorkommt. Ausgenommen dem Hinweis auf einige europäische Länder, die in ihren
Verfassungen das Verhältniswahlrecht ausdrücklich festgeschrieben haben (Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνηµα 1975, Σύνταγµα Για Μια Ελλάδα ∆ηµοκρατική, Seite 78).
Nichtsdestotrotz handelte es sich um keine konsequente Hervorhebung des Grundgesetzes als
idealtypische Verfassung. Charakteristisch dazu ist die Notstandsgesetzgebung anzusehen, in
der erwähnt wird, „dass die Verordnungen der BRD, die als undemokratisch kritisiert wurden,
keine unbegrenzte Machtbefugnisse den staatlichen Organen zubilligen...“ (Πανελλήνιο
Σοσιαλιστικό Κίνηµα 1975, Σύνταγµα Για Μια Ελλάδα ∆ηµοκρατική, Seite 75). Spätere
Veröffentlichungen dieser Partei enthalten keine ähnlichen Verweise. Im Gegenteil werden
die „Reformen der westeuropäischen Sozialdemokratie“ ausdrücklich abgelehnt und es wird
auf „den Unterschied zwischen Sozialisten und sozialdemokratischen Reformisten“
hingewiesen (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 1975, Σοσιαλιστικός Μετασχηµατισµός,
Seite 4, 30).
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2.3. Organisationsstruktur und griechische Community
In dem Zeitraum 1977-1981 steigt die Anzahl der immatrikulierten griechischen Studenten an
der RUB kontinuierlich an (1977: 84, 1978: 92, 1979: 105, 1980: 114, 1981: 120). 1977-78
studierten von den an der RUB eingeschriebenen griechischen Studenten 16 Geistes-, 2
Sprach-, 2 Rechts-, 14 Wirtschafts- und Sozial-, 13 Natur-, 19 Ingenieurwissenschaften, 4
Medizin und 14 besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs Deutsch. Im
Wintersemester 1978-79 studierten 15 Geistes-, 6 Sprach-, 2 Rechts-, 17 Wirtschafts- und
Sozial-, 12 Natur-, 1 Musik-, 1 Sport-, 22 Ingenieurwissenschaften, 6 Medizin und 10
besuchten den Studienkolleg oder den Grundkurs Deutsch. 1979-80 studierten 19 Geistes-, 9
Sprach-, 2 Rechts-, 15 Wirtschafts- und Sozial-, 11 Natur-, 1 Sport-, 21
Ingenieurwissenschaften, 9 Medizin und 18 besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs
Deutsch. 1980-81 studierten 16 Geistes-, 10 Sprach-, 4 Rechts-, 12 Wirtschafts- und Sozial-,
18 Natur-, 2 Sport-, 23 Ingenieurwissenschaften, 8 Medizin und 21 besuchten das
Studienkolleg oder den Grundkurs Deutsch. 1981-82 studierten 13 Geistes-, 13 Sprach-, 7
Rechts-, 14 Wirtschafts- und Sozial-, 18 Natur-, 4 Sport-, 25 Ingenieurwissenschaften, 8
Medizin, 1 Kunst und Musik, und 17 besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs
Deutsch.
Infolge dieser demographischen Entwicklung wird die griechische studentische Community
massenhafter. Sie hatte eine verfestigende Auswirkung auf den neugegründeten Verein
griechischer Studenten und Wissenschaftler. 1977-81 wuchs die griechische
Studierendenmigration in die BRD (Interview mit N.K., Seite 184). Das fehlende
wirtschaftliche Wachstum und die Vergrößerung der Haushaltsdefizite könnten als gewichtige
Gründe aufgeführt werden (Λυριντζής, Νικολακόπουλος 1990, Seite 35). Der rasante Anstieg
der Anzahl griechischer Studenten in Deutschland 1977-78 verstärkte den Organisierungsgrad
der griechischen Community beträchtlich (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 43). Die
Politisierung der griechischen Gesellschaft, die nach dem Sturz der Junta eintrat, wurde von
der Studentenbewegung beeinflusst (Λυριντζής, Νικολακόπουλος, Σωτηρόπουλος 1996, Seite
314).
Demnach wird ersichtlich, weshalb die Konstituierung eines neuen transnationalen
Beziehungsgeflechtes über die Studentenbewegung erfolgt. Die Partei PASOK kann eine
Vorreiterrolle einnehmen. Die Beschäftigung mit Themen der griechischen Außenpolitik
scheinen der geeignete Transmissionsriemen zu sein. Dabei spielen auch die
Rahmenbedingungen eine erhebliche Rolle. Zwei Jahre nach der türkischen Invasion auf
Zypern bietet eine griechisch-türkische Krise auf der Ägäis die nötige Reibungsfläche dazu.
Ebenfalls ist anzuführen, dass die entsprechenden Partei-Materialien, die in den PASOKOrtsvertretungen in Deutschland verteilt wurden, eine personenzentrierte Komponente
aufwiesen. Es handelte sich um eine Parlamentsrede des Parteivorsitzenden Andreas
Papandreou, sowie um ein Interview desselben in der renommierten konservativen Athener
Zeitung „Kathimerini“ (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνηµα 1976, Εδαφική Ακεραιότητα Και
Εθνική Εξωτερική Πολιτική). Voukelatos hat auf den immanenten Einfluss von Andreas
Papandreou als charismatische politische Persönlichkeit auf die griechischen Migranten
hingewiesen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 65, 82-83, 234-237, 240-243, 255-257,
317-327).
Nichtsdestotrotz ist es außerordentlich bemerkenswert, dass kurze Zeit später der
Dachverband der griechischen Studentenvereine in der BRD –OEFE- eine
Informationsbroschüre über diesen Ägäis-Konflikt herausgegeben hat, die exakt von
denselben Situationsdefinitionen wie die Ausführungen von Andreas Papandreou
durchdrungen ist (Οµοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών Ενώσεων στην Ο.∆.Γ. και ∆.Β.,
Αιγαίο, Seite 1, 5-6, 14-15).
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In diesem Kontext entfaltet sich die neugegründete Organisationsstruktur innerhalb der
„constructed Community“ an der RUB. Sie stellt das Bindeglied mit dem transnationalen
Beziehungsgeflecht dar (Interview mit S.G.; Seite 109-111, 114-116; mit N.K., Seite 183-184;
mit N.P., Seite 300-302). Die Zusammensetzung dieser Organisationsstruktur aus den
parteigebundenen studentischen Listen Griechenlands PASP, PSK und AASPE manifestiert
dies prägnant. Insbesondere traf das auf die Listen PASP und PSK zu. Die Tatsache, dass die
Gründung dieser Listen von Neuankömmlingen in Bochum erfolgte (Interview mit D.B., Seite
1; mit P. Seite 283; mit S.G., Seite 110, 114), verlieh diesen Listen eine integrative Funktion
für die anwachsende Anzahl griechischer Studienanwärter in Bochum, die gewissen
Differenzierungen unterlag (Interview mit N.K., Seite 184-185; mit D.M., 243-244; mit P.K.,
Seite 192).
Diese Tendenzen hatten mit dem Gründungsprozess der „constructed Community“ an der
RUB zu tun, der vor der Konstituierung des griechischen Studentenvereines in Bochum
initiiert wurde und von einem anderen transnationalen Beziehungsgeflecht durchdrungen war.
Somit konnte diese Organisationsstruktur nicht die gesamte griechische studentische
Community repräsentieren und widerspiegeln, wie sie es in anderen deutschen
Universitätsstädten vermochte, in denen die Gründungsprozesse der studentischen
Community und der Organisationsstruktur zeitlich einhergingen (Interview mit N.P., Seite
181-183; mit T.K., Seite 201-203; mit A.A., Seite 47-48; mit D.M., Seite 242-244; mit K.K.,
Seite 179).
Die studentischen parteigebundenen Listen in Bochum sind von einem
generationsspezifischen und altersbedingten Charakter durchdrungen, da die homogene
Sozialstruktur der „constructed Community“ in diesem Zeitraum nicht zu einem
intergenerativen sozialpolitischen Differenzierungsprozess beitragen kann. Der Zerfallprozess
der Liste AASPE ist charakteristisch dafür. Während des Gründungsprozesses des Vereines
griechischer Studenten und Wissenschaftler spielte die AASPE eine tragende Rolle (Interview
mit D.S., Seite 33-34; mit S.G. Seite 109, 114; mit N.K., Seite 183; mit P. Seite 283-284), die
in der Verankerung dieser Liste in der studentischen Population, die 1972-74 nach Bochum
kam, zu begründen ist (Interview mit D.S., Seite 33) (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite
1-2, 4-5). Die maoistische Ausrichtung von AASPE und der Partei EKKE scheint nicht das
einigende Band der Mitglieder in Bochum zu sein, sondern eine gewisse Radikalisierung der
Verhaltensweise, die sich während des Gründungsprozesses der „constructed Community“
herauskristallisierte (Interview mit D.S., Seite 33-34; N.K., Seite 182-183; mit S.G., Seite
114-115).
Diese spezifische griechische studentische Population Bochums, die einen nicht
unwesentlichen Bestandteil der griechischen „constructed Community“ an der RUB in den
siebziger Jahren ausmacht, kann sich nicht mit dem neuen transnationalen Beziehungsgeflecht
anfreunden und identifizieren, dass Mitte der siebziger Jahre entsteht und von der
Mitgliedschaft in den politischen Parteien Griechenlands abhängig zu sein schien. Die abrupte
Rückkehr nach dem Sturz der Junta der überwiegenden Mehrheit all derjenigen Personen
nach Griechenland, die in den diversen Widerstandskomitees partizipiert hatten, um beim
Aufbau des griechischen politischen Systems beitragen und insbesondere die Reorganisierung
des linken politischen Spektrums in Griechenland forcieren zu können (Χατζής, ∆ηµήτρης
1977, Seite 192), initiierte einen Demystifizierungsprozess bei dieser Studienpopulation über
die Notwendigkeit von Massenparteien und transnationalen Beziehungsgeflechten. Die
erneute Entstehung dieses Beziehungsgeflechtes innerhalb der griechischen studentischen
Community Bochums führt anfänglich zu der Entfaltung einer oppositionellen Haltung
innerhalb der Organisationsstruktur (Interview mit N.K., Seite 183-184, mit P., Seite 284285), die aber zu der Auflösung dieser Liste führt (Interview mit D.S., Seite 34; N.K., Seite
185; mit S.G., Seite 114).
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Die Beschäftigung mit der Rembetiko-Musik manifestiert den Rückzug dieser spezifischen
studentischen Population aus der Ebene der politisch-ökonomischen Durchsetzung innerhalb
der studentischen Community (Interview mit D.S., Seite 34; mit S.G., Seite 107, 115; mit
D.B., Seite 2; mit P., Seite 285). Die Rembetiko-Musik verbreitete sich in der
Zwischenkriegszeit in Griechenland (Holst, Gail 1983, Seite 10). Es handelte sich um eine
Vermischung aus einer Subkultur–Musik des Piräus mit orientalischen Klängen der
Flüchtlinge Kleinasiens (∆αµιανάκος 1987, Seite 38). In den zwanziger Jahren war diese
Musik durch ihren orientalischen Klang und den subversiven-ordinären Texten nur in der
Subkultur von Piräus zugänglich (Κοταρίδης 1996, Seite 22). In den dreißiger Jahren wurde
das Rembetiko durch die Veränderung der Texte und Musik breiteren Bevölkerungsschichten
Athens zugänglich (Κοταρίδης 1996, Seite 36). Die Verbindung des Schattentheaters mit der
Rembetiko-Kultur (Einführung einer neuen Figur im beliebtesten Schattenkabinett
Griechenlands Karagiosis, die einen Rembetis darstellen sollte), integrierte die RembetikoMusik in die Volkskultur der Athener Stadtbevölkerung (Κιουρτσάκης 1982, Seite
68).
In den Städten wurde während der deutschen Besatzungszeit von der Widerstandsorganisation
EAM die Rembetiko-Musik und der Steindruck praktiziert, um die Bevölkerung anzusprechen
und zu mobilisieren (Φλάϊσερ, Σβορώνος 1990, Seite 154). Nach dem Zweiten Weltkrieg und
dem Bürgerkrieg hatte der Ausschluss breiter Bevölkerungsschichten aus der sozialpolitischen
Sphäre zur Entfaltung einer städtischen Volkskultur geführt, die aus dem Besuch von
Fußballspielen, dem Zuhören von Rembetiko-Musik und der Entfaltung eines spezifischen
Männerverhaltens -stark, schweigsam, ernst und aggressiv, falls seine Ehre oder seine Familie
beleidigt wurde- bestand (Παπαγεωργίου 1998, Seite 34). Diese Volkskultur versuchte die
Partei EDA in den sechziger Jahren zu politisieren, indem sie Bildungsclubs in den
unterprivilegierten Gegenden eröffnete und Konzerte initiierte (Κοντογιώργης 1977, Seite
48).
Dieser skizzierte Rückzug manifestiert sich auch in einem schriftlichen Dokument, das
innerhalb der griechischen studentischen Community publiziert wurde, aber nicht im Rahmen
des Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum (Οµάδα µη οργανωµένων
φοιτητών Μπόχουµ 1978). Dabei handelt es sich bei dem Verfasser höchstwahrscheinlich
nicht um ein ehemaliges AASPE-Mitglied, der aber derselben „Generation“ angehörte,
ideologische Gemeinsamkeiten aufwies und sich ebenfalls mit der Rembetiko-Musik
beschäftigte (Interview mit N.K., Seite 183; mit S.G., Seite 115). Die Überschrift dieses
publizierten Dokumentes lautet „Die Studentenbewegung: Vorreiter oder Schlusslicht?“. Es
folgt ein harsches Geißeln der Unterwanderung der Studentenbewegung in Griechenland von
den dominierenden Parteien. Dieses Usurpieren und Indoktrinieren durch die Parteien führte
innerhalb der Studentenbewegung zu Phänomenen der Stagnation, der Zersplitterung und des
instrumentellen Handelns, so der Verfasser. Dabei werden positive Tendenzen in der
griechischen Studentenbewegung hervorgehoben, die eine gewisse Zuversicht in den
Ausführungen erkennen lassen. Es handelt sich gemäß dem Verfasser um parteiunabhängige
studentische Initiativen, die neue Ausdrucksformen des politischen Mandates aufsuchen,
dabei die Bewältigung von wesentlichen und konkreten Problemen angehen, ohne
theoretische Reden halten zu wollen (Οµάδα µη οργανωµένων φοιτητών Μπόχουµ 1978,
Seite 1).
Der Verfasser vollzieht eine politische Positionierung zur jüngeren sozialpolitischen
Geschichte Griechenlands. Die Auflösung der Kohärenz und Kontingenz der politischen
Nachfolger der EAM-Bewegung als primäre Ursache der ideologischen Zersplitterung der
Studentenbewegung und die positive Hervorhebung der Jugendorganisationen der Parteien
EDA und Zentrumsunion in den sechziger Jahren manifestieren die Kritik gegenüber dem
Parteiensystem nach dem Fall der Junta (Οµάδα µη οργανωµένων φοιτητών Μπόχουµ 1978,
Seite 2).
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Einer ausführlichen Kritik wird das Wirken der parteigebundenen Listen unterzogen. Die
Fragestellung „Wer hat sich nicht in folgendem Dilemma befunden: Ich mache dir einen
Gefallen (Geld leihen, Hilfe im Studium, ich finde dir ein Zimmer im Wohnheim oder eine
Frau, ich leiste dir Gesellschaft), du gibst mir deine Stimme“ könnte unter Umständen auch
als eine implizite Kritik über das Agieren der parteigebundenen Listen in der studentischen
Community Bochums angesehen werden (Οµάδα µη οργανωµένων φοιτητών Μπόχουµ 1978,
Seite 2).
Schließlich skizziert der Verfasser einige Gesichtspunkte, die zu einer Wiederbelebung der
Studentenbewegung führen könnten: „Die Studentenbewegung beginnt wieder ihre
Unabhängigkeit zu erlangen. Sie emanzipiert sich von der Hegemonie der studentischen
„Berufspolitiker“ (mit linker Junta-Karriere), fokussiert auf die Bedeutung des Individuums
und der individuellen Initiative, indem die Organisationen individualisiert werden und
entfaltet emanzipative Verhaltensweisen (Gleichheit zwischen den Geschlechtern, geistiger
und körperlicher Arbeit, sowie der Anerkennung von Kinderrechten).“ Am unteren Ende des
Dokumentes steht: „Die oben aufgeführten Gedankengänge werden zum Nachdenken und zur
Diskussion für die privilegierten politisierten Studenten gestellt.“ Die Urheberschaft dieses
Dokumentes übernimmt die „Gruppe nicht-organisierter Studenten Bochum“, die als Emblem
zwei Blumen und einen Käfer hat (Οµάδα µη οργανωµένων φοιτητών Μπόχουµ 1978, Seite
2).
Somit wird ein gewisser Einfluss von den Tendenzen und Entwicklungen in der
Studentenszene Bochums ersichtlich, obwohl dies nicht ausdrücklich verbalisiert wird, da das
Dokument sich auf die griechische Studentenbewegung bezieht. Außerdem steht über der
Überschrift dieses Dokumentes „Erfahrungen aus Griechenland“ (Οµάδα µη οργανωµένων
φοιτητών Μπόχουµ 1978, Seite 1). Nichtsdestotrotz kann die Behauptung aufgestellt werden,
dass insbesondere die konkreten Vorschläge zur Wiederbelebung der Studentenbewegung von
dem Wirken der „Basisgruppen an der RUB“ beeinflusst worden sind, die in demselben Jahr
für das Studentenparlament kandidierten und sich für einen von den ausländischen Studenten
gewählten Ausländerreferenten aussprachen (Ausländer-Zentrum-Bochum, Nov. 1978, Seite
1).
Daher können diese Aussagen mit der Bürgerinitiativbewegung assoziiert werden, die sich
aus einer Vielzahl unterschiedlicher Teilbewegungen, die zumeist der Ökologie-, der Frauen-,
Alternativ- oder der Friedensbewegung zugeordnet werden, zusammensetzt (Kroll, Ilona
1991, Seite 63). Ilona Kroll führte in der Universitätsstadt Marburg Mitte der achtziger Jahre
eine empirische Forschung durch und fand heraus, dass Bürgerinitiativen als Ausdruck der
Option für demokratische Organisationsstrukturen und für die Selbstbestimmtheit der
Aktivitäten gewertet werden (Kroll, Ilona 1991, Seite 204), da sowohl in Vereinen, als auch in
Bürgerinitiativen sich die Mitglieder gemeinsam mit anderen über die Formulierung und die
Realisierung individueller Bedürfnisse identifizieren können. Demnach verhelfen freiwillige
Vereinigungen gemäß Kroll Raum zur Selbstverwirklichung, denn sie wirken der
zunehmenden Verringerung unseres Wirklichkeitsgefühls entgegen (Kroll, Ilona 1991, Seite
203).
Die Liste PASP konstituiert sich aus Personen, die Mitte der siebziger Jahre nach Bochum
kamen (Interview mit D.B., Seite 1-2; mit P., Seite 283). Das gesellschaftspolitische Klima
begünstigte die Identifizierung mit dieser Partei und die Konstituierung von PASOKStrukturen (Interview mit S.G., Seite 110, 112-113). In der Gründungserklärung des 3.
Septembers 1974 wurde das griechische Volk dazu aufgerufen, sich selber zu organisieren
und die Ortsvertretungen der Partei selber zu gestalten (Σπουρδαλάκης, Μ. 1998, Seite 22).
Daraufhin wurden in der Peripherie Dutzende Ortsvertretungen der PASOK-Partei aus
Eigenititiative von interessierten und engagierten Bürgern gegründet (Σπουρδαλάκης, Μ.
1988, Seite 19). Es handelte sich um ein Novum in der griechischen Geschichte
(Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 20).
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In den Parlamentswahlen im Dezember 1974 erreichte PASOK annähernd 13 Prozent der
Stimmen (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 27). Damals war PASOK eine Kaderpartei
(Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 29). In der radikalisierten Stimmung dieser Epoche konnte
PASOK durch seine radikalen Ansichten und seine linken Funktionären eine eigenständige
Existenz legitimieren und sich im politischen Spektrum zwischen der Einheitlichen Linke und
der Zentrumsunion etablieren (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 31). Daraufhin veränderte sich
PASOK 1975-1977 zur Massenpartei, nachdem nacheinander die demokratische
Verteidigung, die Trotzkisten und die Leninisten dazu gezwungen wurden, die Partei
geschlossen zu verlassen (Σπουρδαλάκης, Μ. 1998, Seite 42). In den Parlamentswahlen von
1977 erreichte PASOK 25 Prozent der Stimmen und wurde zur stärksten Oppositionspartei
(Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 82). Seitdem war PASOK in der Lage, sich in eine
allumfassende Massenpartei zu verwandeln und mit der Losung des Wechsels (Allagi) der
politischen Verhältnisse Griechenlands breite Bevölkerungsschichten für sich zu gewinnen
(Σπουρδαλάκης, Μ. 1998, Seite 50). Dabei wurden radikale politische Forderungen der
Vergangenheit (Austritt aus der NATO und der EG, Griechenland den Griechen) beibehalten
und durch populistische und allumfassende Parolen ergänzt (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite
90).
So wurde von der ELE (Nationale Volkseinheit) gesprochen und ein Bündnis der
Unterprivilegierten (Landwirte, Arbeiter, Kleinbürgertum) gegen die
Privilegierten
(Oligarchie) beschworen (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 98). Mit dieser Programmatik
erhielt PASOK in den Wahlen von 1981 48 Prozent der Stimmen (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988,
Seite 104).
In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre errichtete PASOK organisationelle Strukturen
innerhalb der griechischen Community. Anfänglich war die PASOK-nahe
Studentinnenorganisation PASP der Initiator dieser Entwicklung (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988,
Seite 68). Nach 1974 waren viele Funktionäre der KKE-Partei nach Griechenland remigriert
(Interview mit N.K., Seite 182). Somit konnten die in Deutschland verbliebenen
nationszentrierten PASOK-Funktionäre, wobei es sich um Studenten handelte, in diversen
griechischen Studentenvereinen die Oberhand gewinnen und eine gewichtige Position in dem
Dachverband der griechischen Studierendenvereine –OEFE- einnehmen (Σπουρδαλάκης, Μ.
1988, Seite 70). Die Herausgabe der Informationsbroschüre über den griechisch-türkischen
Ägäis-Konflikt durch diesen Dachverband 1976 manifestiert dies (Οµοσπονδία Ελληνικών
Φοιτητικών Ενώσεων στην Ο.∆.Γ. και ∆.Β., Αιγαίο, Seite 4). Dabei ist die Kritik an die
„linke Zersplitterung“ und die ausdrückliche Verurteilung der Außenpolitik der Sowjetunion
zur Ägäis-Frage in Verbindung mit der entsprechenden Rhetorik als Indikatoren anzusehen,
dass zu diesem Zeitpunkt der Dachverband OEFE von der Liste PASP dominiert wurde
(Οµοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών Ενώσεων στην Ο.∆.Γ. και ∆.Β., Αιγαίο, Seite 1, 5-6,
14-15).
Diese Dominanz der Liste PASP in der OEFE scheint sich in den Folgejahren fortzusetzen.
Zumindest zeugen die Wahlprogramme dieser Liste von 1977 und 1978 davon (ΠΑΣΠ,
Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 17. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 9) (ΠΑΣΠ, Θέσεις της
ΠΑΣΠ για το 18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 2, 10). Dabei wird ersichtlich,
dass diese Wahlprogramme, die „als Positionierungen der Liste PASP für den Kongress der
OEFE“ tituliert werden, eine bundesweite Geltung haben, auch als Programm der Liste für die
Vorstandswahlen der lokalen Studentenvereine fungieren (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το
18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 2, 10-14). Daher enthalten diese
Wahlprogramme lokale, überregionale und transnationale Forderungen, Aktionen, sowie
Problemlösungsvorschläge (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 17. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην
Ο∆Γ/∆Β, Seite 8-9, 11-12) (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην
Ο∆Γ/∆Β, Seite 10-14).

323

Die Liste PASP Bochum gründete sich in einem Zeitraum, in dem PASOK sich zur
Massenpartei wandelte. Demnach war das einige Band dieser Liste nicht radikale Ansichten,
sondern die Verknüpfung einer progressiven Gesinnung mit spezifisch griechischen Aspekten
und Vorstellungen gewesen (Interview mit P.G., Seite 98; mit P., Seite 284-285; mit D.B.,
Seite 2). Der in der Vereinszeitschrift veröffentlichte Artikel über die Bestrebungen des
griechischen Volkes nach nationaler Unabhängigkeit verdeutlicht dies (Φοιτητικός Φάρος,
Γενάρης 1977, Seiten 9-11). Die Liste PASP war seit dem Gründungsprozess des Vereines
griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum in diesem gewichtig vertreten (PASP
war stärkste Fraktion, insbesondere nach dem Zerfall von AASPE), und stellte gemäß diverser
Schilderungen von der Vereinsgründung bis zum Anfang der achtziger Jahre den
Vorsitzenden dieser Vereinigung (Interview mit D.B., Seite 1-2; mit S.G., Seite 114; mit P.,
Seite 283-285; mit P.K., Seite 191-192; mit N.K., Seite 183-185; mit D.M., Seite 243-244,
246).
Trotz dieser signifikanten Verankerung in der Organisationsstruktur der studentischen
Community Bochums ist PASP außer Stande, Ende der siebziger Jahre griechische
Neuankömmlinge und Studienanwärter anzusprechen, um sie in ihren Reihen zu integrieren
(Interview mit P.K., Seite 191-192; mit D.M., Seite 244-245; mit S.G., Seite 116-118), da die
generative Ausprägung der Liste PASP als Hindernis fungierte. So partizipierte PASP
Bochum nur bedingt im neuen transnationalen Beziehungsgeflecht, durch das die studentische
Community Bochums über den Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler mit den
griechischen Organisationsstrukturen in der BRD und dem griechischen Parteienwesen
verbunden war (Interview mit N.K., Seite 181, 183-184; mit S.G., Seite 109-110, 116117).
Auch mit der verfassten Studierendenschaft, insbesondere mit der sozialdemokratischen
studentischen Bewegung, aber auch mit ausländischen politischen Vereinigungen, die im
Ausländerreferat vertreten waren, bestanden keine kommunikativen Beziehungen und
politische Kooperation (Interview mit S.G., Seite 116; mit N.K., Seite 183, 189; mit D.M.,
Seite 248-249; mit P.G., Seite 99). Die Liste PASP Bochum fungierte Ende der siebziger
Jahre als geschlossener Freundeskreis, der sich in der informellen Kommunikationsstätte der
im Unicenter traf und sowohl im Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum,
als auch in der Ortsvertretung von PASOK in Bochum partizipierte (Interview mit P., Seite
284-285; mit D.B., Seite 1-2; mit P.G.; Seite 99; mit S.G., Seite
125).
Es scheint sich eine unüberbrückbare Kluft zwischen dem Selbstverständnis und den
Aktivitäten der Liste PASP in Bochum (Interview mit P.K., Seite 191-192; mit D.M., Seite
244-245; mit S.G., Seite 116-118) und der Wahlprogrammatik derselben Liste auf
Bundesebene zu etablieren (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην
Ο∆Γ/∆Β, Seite 10-14). Der bereits dargelegte generative Aspekt, sowie die potentiellen
Unzulänglichkeiten der lokalen Funktionäre und Aktivisten (Interview mit S.G., Seite 116119) können von alleine nicht diese gewichtige Kluft erklären. Demnach müsste darauf
hingewiesen werden, dass die in den besagten Wahlprogrammen enthaltenen lokalen,
überregionalen und transnationalen Forderungen, Aktionen, sowie Problemlösungsvorschläge
(ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 17. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 8-9, 11-12)
(ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 10-14) einer
entsprechenden Identifizierung und Akzeptanz durch die lokalen Aktivisten und Funktionäre
bedürfen. Diese fehlende Identifizierung und Akzeptanz führte in erheblicher Weise zu dieser
Kluft, die aber erst durch die Bochumer Besonderheiten unüberbrückbar wurde, nämlich dem
generationsspezifischen und altersbedingten Charakter der studentischen parteigebundenen
Listen und der Existenz von Studenten mit Migrationshintergrund (Interview mit D.B., Seite
1; mit D.M., Seite 240-242, 245).
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Die Liste PSK ist daher diejenige studentische parteigebundene Liste der studentischen
Community Bochums, die sich mit dem transnationalen sozialpolitischen Beziehungsgeflecht
Ende der siebziger Jahre in hohem Maße identifizierte und rege partizipierte (Interview mit
N.K., Seite 183-185, 189; mit S.G., Seite 108-109, 116, 118-119; mit D.S., Seite 34). So
vollzieht sich die Entfaltung der Liste PSK von der kleinsten Liste in der Gründungszeit zur
stärksten Fraktion Anfang der achtziger Jahre im Studentenverein (Interview mit N.K., Seite
183, 185-186; mit S.G., Seite 114-115, 118-119; mit P.K., Seite 192; mit D.M., Seite 244246).
Dabei müsste berücksichtigt werden, dass in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre die Partei
KKE in vielen griechischen Gemeinden Deutschlands dominierte und anfänglich stärkste
Kraft innerhalb des Dachverbandes OEK gewesen war. Ihr beeindruckender
Organisationsgrad und Aktionismus, der Widerstand ihrer Funktionäre gegen die
Militärdiktatur Griechenlands und ihr erfolgreicher Versuch sich als „Mutterpartei“ und
Initiator sowohl der Widerstandsbewegung gegen die deutsche Besatzung im Zweiten
Weltkrieg, EAM, als auch der EDA-Partei darzustellen, steigerte ihre Beliebtheit bei den
griechischen Migranten und erbrachte ihr „Street Credibility“ (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
278). Die KKE verfolgte in Deutschland konsequent einen massenpolitischen Ansatz, in dem
die Beschäftigung mit Problemen, Interessen und Vorlieben der griechischen Migranten mit
dem Bestreben nach sozialpolitischer Veränderung einherging (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
288).
Diese Strategie wurde auch von der Liste PSK in Bochum verfolgt (Interview mit N.K., Seite
184-185; mit D.M., Seite 244-246). Dabei bestanden Kontakte zu deutschen
hochschulpolitischen Listen und ausländischen Vereinigungen an der RUB (Interview mit
N.K., Seite 183-184, 189; mit S.G.; Seite 116; mit D.M., Seite 248-250; mit P.G., Seite 101)
(Ausländer-Zentrum-Bochum, Nov. 1978, Seite 1-4, 8). Der Verlust ihrer aktivsten
Funktionäre, die nach dem Zusammenbruch der Militärdiktatur im Jahre 1974 nach
Griechenland zurückkehrten, das Primat des Aufbaus und Ausbaus der KKE-Parteistruktur in
Griechenland nach fast 30 Jahren Verbot und Exil, sowie die zentralisierte und
undemokratische Parteihierarchie von KKE, hemmten in den siebziger Jahren ihre
zunehmende Ausweitung und Verfestigung in den organisationellen Strukturen der
griechischen Community (Σπουρδαλάκης, Μ., Παπαδηµητρίου Γ. 1994, Seite 112). Diese
Tendenz existierte innerhalb der griechischen studentischen Community Bochums
höchstwahrscheinlich auch während der Gründungszeit des Vereines griechischer Studenten
und Wissenschaftler Bochums (Interview mit S.G., Seite 108-109). Somit könnte auch das
verschwörerische und sektiererische Agieren nachvollzogen werden, dass die Liste PSK in
diesem Zeitraum an den Tag legte (Interview mit S.G., Seite 114-115, 122; mit P.K., Seite
192). Schließlich überwogen massenpolitische Ansätze und Strategien, welche PSK zu einer
beachtlichen Massenhaftigkeit verhalfen (Interview mit N.K., Seite 186; mit D.M., Seite 243245).
Folglich könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass die Liste PSK in Bochum Ende der
siebziger bzw. Anfang der achtziger Jahre in der Lage war, sich mit der bundesweiten
Programmatik der Liste PASP von 1977 und 1978 zu identifizieren und entsprechend zu
agieren. Das bezog sich insbesondere auf den überregionalen und transnationalen
Bezugsrahmen. Demnach fungierten für die Liste PSK die Bochumer Besonderheiten als
förderlich für dieses Unterfangen, da der generationsspezifische Charakter der Liste und die
wachsende Existenz von griechischen Studenten mit Migrationshintergrund an der RUB
(Interview mit D.M., Seite 240-242, 255) das nötige Potential dazu darstellten, damit die PSK
an dem studentischen überregionalen Beziehungsgeflecht partizipieren konnte und sogar
transnationale Ambitionen entfaltete (Interview mit N.K., Seite 184-185, 189; mit D.M., Seite
242-248, 251).
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Zwischenresümee
Die Konstituierung der Ruhr-Universität Bochum Mitte der sechziger Jahre geht von Beginn
an mit einer griechischen Präsenz auf dem Campus einher. Die erfolgte Selbst-Isolation dieser
nationsspezifischen Population speiste sich aus den damaligen eintretenden
gesellschaftspolitischen Entwicklungen, sowohl im Herkunftsland, als auch im
Aufnahmeland, insbesondere in NRW, sowie die Inkompatibilität mit den zu dieser Zeit
stattfindenden
transnationalen
Prozessen
und
etablierten
überregionalen
Beziehungsgeflechten (Rieser, Daniel 1973, Seite 24) (Jaeggi, Urs 1978, Seite 44)
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 27-28, 37-50, 82, 97-100. 106-108, 110-117, 124-126,
137-140, 164).
Die Einkehr der Militärdiktatur in Griechenland verfestigte anfänglich diese Prozesse. Die
Stabilisierung dieses Regimes und die Konzipierung einer Diaspora-Politik, sowie die
Verquickung der zunehmenden Arbeitsmigration mit der Studierendenmigration führten zur
Konstituierung der griechischen „constructed Community“ an der RUB in der ersten Hälfte
der siebziger Jahre. In dieser Hinsicht wird Terminus „constructed Community“ von Bill
Williamson adaptiert (Williamson, Bill 1982, Seite 5-7). Demnach erfolgt die Konstituierung
der griechischen studentischen Community von Bochum durch ähnliche und vergleichbare
Konstitutionsbedingungen. Die erst kürzliche Konstruktion einer modernen und räumlich
sowohl kompakten, als auch ausgedehnten Campus-Universität (Hübner, Horst 1982, Seite
145) mit dazugehörigen Wohnheimen und Einkaufszentrum (Campusfest 2002, Seite 7),
sowie die Entfaltung einer aktiven Studentenbewegung gegen Ende der sechziger Jahre, die in
der Lage war, mit dem Rektorat die Universitätsverfassung erfolgreich mitzugestalten
(Rieser, Daniel 1973, Seite 50), stellen den infrastrukturellen Rahmen, als auch den
sozialpolitischen Kontext dar, in dem der Konstituierungsprozess der besagten Community
stattfindet.
Die Existenz einer Vielzahl von benachbarten griechischen Communities in dem
Einzugsgebiet der Ruhr-Universität, in denen griechische Widerstandsbewegungen aktiv, aber
auch staatliche griechische Institutionen existent waren, sowie „juntafreundliche“
Organisationen agierten (Interview mit D.S., Seite 33; mit N.K., Seite 181-182; mit D.B.,
Seite 1), könnten als Auslöser für diesen Konstituierungsprozess angesehen werden. Die
Existenz diesseits und jenseits von überregionalen und transnationalen Netzwerken und
Beziehungsgeflechten bettete den Gründungsprozess dieser studentischen Community in dem
allgemeineren Geschehen der griechischen Communities in Deutschland, sowie in die
griechischsprachige europaweite Öffentlichkeit ein (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
616).
Der Sturz der griechischen Junta und die daraus resultierenden Folgen –Auflösung von
überregionalen Beziehungsgeflechten, das Kollabieren der europaweiten griechischen
Öffentlichkeit und die Verminderung von transnationalen Prozessen- hemmten die Entfaltung
dieser „constructed Community“ an der RUB (Interview mit D.S., Seite 33; mit N.K., Seite
181-182).
In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre entfaltet sich eine massenhafte griechische
Studierendenmigration in die BRD. Sie forciert den Konstituierungsprozess der „constructed
Community“, verleiht ihr Community-Strukturen und bettet sie in ein studentisches
transnationales Beziehungsgeflecht ein, das einen bedeutenden Transmissionsriemen zur
griechischen Gesellschaft darstellte (Οµοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών Ενώσεων στην
Ο.∆.Γ. και ∆.Β., Αιγαίο, Seite 4). Nichtsdestotrotz entfalten sich erhebliche Resistenzen
innerhalb dieser „constructed Community“, sowohl gegenüber den Community-Strukturen als
auch dem transnationalen Beziehungsgeflecht (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 1).
Folglich etablieren sich generative Unterscheidungen, die einerseits als kommunikative
Barrieren fungieren und andererseits zur Bereicherung des Community-Lebens führen.
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3. „Constructed Community“ und sozialer Wandel:
Transnationalisierung versus Kommunalismus
3.1. Sozialer Wandel und griechische studentische Community
1982-83 verminderte sich die Anzahl der griechischen Studenten an der RUB im Vergleich
zum Vorjahr von 120 auf 116. Davon studierten 10 Geistes-, 13 Sprach-, 7 Rechts-, 14
Wirtschafts- und Sozial-, 18 Natur-, 29 Ingenieurwissenschaften, 10 Medizin, 2 Kunst und
Musik, 5 Sport und 8 besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs Deutsch. Somit
machte sich die Drosselung der griechischen Studierendenmigration bemerkbar, die nach
1981 durch das Erschweren der Erlangung von Devisen einsetzte und zur Veränderung des
sozioökonomischen Profils der griechischen Studenten führte (Interview mit N.K., Seite 185)
(Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 150). 1981 erfolgte der Machtwechsel im politischen
System Griechenlands durch den Wahlsieg von PASOK (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988, Seite 69).
Die Einführung der allgemeinen Hochschulaufnahmeprüfungen, die partiell von der
vorherigen Regierung betrieben wurde, die Anerkennung der Verwaltungsautonomie der
Hochschulen und der erhebliche Anstieg der Studienplätze in Griechenland zeugten zwar von
den Reformabsichten der PASOK-Regierung (Σπουρδαλάκης, M. 1988, Seite 134),
verminderten aber in struktureller Hinsicht die Studentenmigration (Interview mit N.K., Seite
185).
Kurz vor dem politischen Machtwechsel Griechenlands 1981 wurde die große Mehrheit der
griechischen Community in der BRD zu PASOK-Anhängern oder Sympathisanten. An die
bevorstehende Machtübernahme durch die PASOK-Regierung wurden gewaltige Hoffnungen
gesetzt und immanent viele Wünsche gehegt (Interview mit S.G., Seite 117). Somit wurde
PASOK Anfang der achtziger Jahre zur dominierenden politischen Kraft innerhalb der
griechischen Community und avancierte mit Abstand zur stärksten Kraft innerhalb des
Dachverbandes der griechischen Gemeinden -OEK- und stellte mit Kostas Papas von 1982 bis
2003 den Vorsitzenden dieses Dachverbandes (Αλήθεια, Ιανουάριος 2003, Seite 6). Auch in
dem Dachverband der griechischen Studentenvereine -OEFE- war die PASOK-nahe
Studentenorganisation PASP bedeutsam im Vorstand vertreten (Interview mit S.G., Seite
117).
Die PASOK-Regierung unter Ministerpräsident Andreas Papandreou verkündete nach ihrem
Regierungsantritt, dass sie sich ausführlich mit den Belangen der Auslandsgriechen
beschäftigen möchte. Das Staatsekretariat für Auslandsgriechen sollte eine gewichtigere
Stellung im Staatsapparat erhalten und die Verbände der Auslandsgriechen sollten einen
größeren Einfluss auf die Migrations- und Kulturpolitik der griechischen Regierung erhalten
(Μουσούρου, Λουκία 1991, Seite 58). In der Praxis widmete sich die von PASOK geführte
Regierung zuerst vornehmlich der sogenannten „Schulfrage“ der griechischen
Migrantenkinder in der BRD (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 32). Schon 1982-1983 wurde der
Versuch vom griechischen Bildungsministerium unternommen, ein flächendeckendes
griechischsprachiges Schulnetz in Deutschland zu errichten, das unter griechischer
Schulträgerschaft stehen sollte (Ένωση Ελλήνων Πανεπιστηµιακών ∆υτικής Ευρώπης 1985,
Seite 216).
Der Regierungswechsel im Herbst 1982 manifestierte den Politikwechsel in der deutschen
Ausländerpolitik, der ein Jahr zuvor von der sozial-liberalen Bundesregierung initiiert wurde.
Bundeskanzler Helmut Kohl stellte in seiner Regierungserklärung am 13. Oktober 1982 im
Rahmen seiner „Politik der Erneuerung“ ein „Dringlichkeitsprogramm“ vor, das vier
Schwerpunkte enthielt: die Schaffung neuer Arbeitsplätze, die Sozialpolitik, die Außen- und
Sicherheitspolitik und die Ausländerpolitik (Herbert, Ulrich 2001, Seite 249). Die derartige
Hervorhebung der Ausländerpolitik verdeutlichte den dramatischen Wandel, den dieses
Thema in der Öffentlichkeit erfahren hatte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 343).
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Seit den siebziger Jahren hatte sich die Demoskopie dieses Problems in verstärktem Maße
angenommen und in einer Vielzahl von Untersuchungen bestürzende Ergebnisse zutage
gefördert. In einer Übersicht über die demoskopischen Umfragen zum „Ausländerproblem“
wurden zwischen 1978 und 1982 folgende Trends ermittelt: Im November 1978 sprachen sich
39% der Befragten bei der Fragestellung, ob die ausländische Bevölkerung wieder in ihre
Länder zurückkehren oder die Möglichkeit erhalten sollte, für immer hierzubleiben, für ihre
Rückkehr aus (Herbert, Ulrich 2001, Seite 240). Bis März 1982 stieg diese Zahl auf 68% der
Befragten, im Juni 1982 auf 77% und im März 1983 sogar auf 80% an (Herbert, Ulrich 2001,
Seite 241). Diese Zahl korreliert direkt mit dem zunehmenden Anteil derjenigen, welche die
allgemeine Wirtschaftslage als „nicht gut“ beurteilten. Ein Grundsatz der neuen
Ausländerpolitik der konservativ-liberalen Bundesregierung zielte auf die „Förderung der
Rückkehrbereitschaft“ der ausländischen Einwohner ab (Herbert, Ulrich 2001, Seite 284). An
den Entwurf der sozial-liberalen Bundesregierung anknüpfend wurden in dem neuen
Gesetzentwurf der Bundesregierung vom Juni 1983 mit der „Rückkehrförderung“ und der
„Rückkehrhilfe“ zwei Möglichkeiten anvisiert, Nicht-EG-AusIänder durch eine zeitlich
begrenzte finanzielle Sonderregelung zur Rückkehr ins Heimatland zu veranlassen. Diese
Maßnahmen sollten vom 1. Oktober 1983 an für ein Jahr gelten (Herbert, Ulrich 2001, Seite
254).
In den achtziger Jahren veränderte sich das sozioökonomische Profil der griechischen
Community. Der 1977 beschlossene Eintritt Griechenlands in die Europäische Gemeinschaft,
der aber erst 1981 erfolgt ist, manifestierte den Rahmen dieser Veränderung (Λυριντζής,
Νικολακόπουλος, Σωτηρόπουλος 1996, Seite 297). Dieser Prozess wurde schon Ende der
siebziger Jahre in Gang gesetzt, als viele griechische Migranten die Aufenthaltsberechtigung
erhielten und in der Lage waren, selbständig zu werden und Geschäfte zu eröffnen (Interview
mit R.J., Seiten 147; 153). Anfang der achtziger Jahre eröffneten eine Vielzahl von
griechischen Restaurants und Imbissen. Dies geschieht auch in deutschen Städten, die keine
zahlreiche griechische Community besaßen. Bochum ist als charakteristisches Beispiel
aufzuführen. Ende der siebziger Jahre gab es dort zwei Restaurants (Interview mit R.J., Seite
153).
1981-1984 eröffneten 60-70 griechische Gastronomiebetriebe in Bochum (Interview mit
N.K., Seite 186; mit R.J., Seite 147, 153). Diese Entwicklung initiierte eine steigende soziale
Mobilität in der griechischen Community (Interview mit R.J., Seite 147, 153). Außerdem
handelte es sich bei den meisten dieser Geschäfte nicht um ethnische Nischenbetriebe, da
sowohl bei den Restaurants als auch bei den Imbissen die Mehrzahl der Kundschaft
Einheimische waren. Ende der achtziger Jahre existierten in Niedersachsen 450 (davon 200
alleine in Hannover) und in Frankfurt 300 griechische Restaurants (Καζάκος, Παναγιώτης
1995, Seite 124), in denen griechische Studenten beschäftigt wurden (Interview mit N.K.,
Seite 186).
Die geringe Verminderung der griechischen studentischen Population 1982-83 ging mit
Ereignissen einher, die den Differenzierungsprozess innerhalb der griechischen studentischen
Community Bochums weiter vertiefen und in die Segregation der Organisationsstruktur von
der informellen Kommunikationsstätte mündeten (Interview mit M.L., Seite 220, 226-227).
Der Zerfallprozess der Liste PASP ist als Initiator dieser Segregation anzusehen (Interview
mit P., Seite 284; mit D.M., Seite 246-247; mit D.B., Seite 2; mit S.G., Seite 117-118). Dabei
scheint die definitive Negation des transnationalen Beziehungsgeflechtes im Vordergrund zu
stehen, insbesondere seit der Regierungsübernahme durch die PASOK-Regierung. Die
Involvierung der Mitglieder der Liste PASP in der Ortsvertretung von PASOK in Bochum
spielt auch eine Rolle (Interview mit P., Seite 284-285; mit D.B., Seite 2; mit S.G., Seite 116118; mit P.G., Seite 99).
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Demnach wurde der Gegensatz zwischen der Organisationsstruktur und der informellen
Kommunikationsstätte
manifestiert.
Die
Verminderung
der
griechischen
Studierendenmigration verfestigte diesen Gegensatz (Interview mit N.K., Seite 185-186).
Diese Separierung hatte eine generative Dimension (Interview mit D.B., Seite 2; mit D.S.,
Seite 35; mit P., Seite 285; mit D.M., Seite 245, 248), die auch eine geschlechtsspezifische
Komponente aufwies (Interview mit D.M., Seite 246; mit P.G., Seite 102; mit N.K., Seite
186; mit M.L., Seite 228). Diese Prozesse markierten die Hegemonie und Dominanz der Liste
PSK im Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler (Interview mit M.L., Seite 226227; mit P.G., Seite 99, 102-103; mit N.K., Seite 185; mit P., Seite 286; mit G.S., Seite 327;
mit T.K., Seite 207; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 12). Dabei bedeutete diese Hegemonie
nicht die Aufhebung des politischen Pluralismus in dieser Organisationsstruktur (Interview
mit S.G., Seite 119; mit P.G., Seite 99-101; mit N.K., Seite 185; mit D.M., Seite 243, 246; mit
G.S., Seite 327).
Es handelt sich um eine Übergangsphase, die von diversen Parametern durchdrungen ist.
Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass die Segregation der Organisationsstruktur
von der informellen Kommunikationsstätte mit Veränderungen und Wandlungsprozessen auf
bundesweiter Ebene einhergeht. Die kontrastive Gegenüberstellung der Wahlprogramme der
Liste PASP von 1977 und 1978 mit dem von 1982 manifestiert die Wandlung der
griechischen Studentenvereine in der BRD. In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre
vermitteln die besagten Wahlprogramme der Liste PASP den Eindruck, dass der studentische
Dachverband OEFE die wesentliche Organisationsstruktur der griechischen Studenten in
Deutschland darstellt (Οµοσπονδία Ελληνικών Φοιτητικών Ενώσεων στην Ο.∆.Γ. και ∆.Β.,
Αιγαίο, Seite 1, 26) (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 17. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β,
Seite 8-9, 11-12) (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β,
Seite 2, 10-14) und dass demnach die lokalen Studentenvereine eher Sektionen darstellen, so
ähnlich wie der kurdische Studentenverband YXK, der in den neunziger Jahren in der
Bundesrepublik gegründet wurde und der PKK nahestand (Faist, Thomas 2000 b, Seite 184187).
Im Gegensatz zum YXK ist OEFE satzungstechnisch kein zentralistischer Verband, sondern
eher eine Föderation von Studentenvereinen (Interview mit N.K., Seite 189; mit K.K. Seite
169-172). Daher ist die Satzung des griechischen Studentenvereines in Bochum aufzuführen,
in der folglich im Artikel 13 zu lesen ist, dass der Verein ein reguläres Mitglied des
Dachverbandes OEFE ist (Καταστατικό, Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Και Επιστηµόνων
Μπόχουµ, Seite 6). Nichtsdestotrotz könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass der
parteigebundene Charakter der griechischen studentischen Listen und die anwachsende
Studierendenmigration in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre zu einer Verlagerung der
kommunikativen Interaktionsebene unter den Listen von der lokalen auf die regionale und
überregionale Ebene geführt hat, insbesondere bei den nicht so massenhaften Vereinigungen,
die zu dieser Zeit erst gegründet wurden. Unterstützt wurde diese Entwicklung durch das
konspirative Agieren der Aktivisten der Listen, sowie den griechenlandzentrierten politischen
Interessen und Orientierungen der Studienanfänger (Interview mit S.G., Seite 108-111, 114115, 119-120).
Anfang der achtziger Jahre scheint sich diese Sitation erheblich verändert zu haben. Demnach
wenden sich die Problemlösungsvorschläge und die Mobilisierungsaktionen, die in dem
Wahlprogramm der Liste PASP aus dem Jahr 1982 enthalten sind, primär an die Adresse der
lokalen Studentenvereine. Dabei wird dem Dachverband OEFE lediglich eine koordinierende
Funktion zugebilligt, insbesondere bei der Förderung von transnationalen Anliegen gegenüber
Griechenland. Der lokale Studentenverein wird jedoch nunmehr als der eigentliche Träger der
griechischen Studentenbewegung in der BRD angesehen und entsprechend auch rezipiert
(ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ στο 22. Συνέδριο της ΟΕΦΕ (Ο∆Γ/∆Β), Seite 2-4, 6, 8, 19-24,
26).
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1983-1985 stieg die Anzahl der griechischen Studenten wieder an (1983: 128, 1984: 140,
1985: 159). 1983-84 studierten 11 Geistes-, 17 Sprach-, 7 Rechts-, 14 Wirtschafts- und
Sozial-, 24 Natur-, 32 Ingenieurwissenschaften, 9 Medizin, 2 Kunst und Musik, 4 Sport und 8
besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs Deutsch. 1984-85 studierten 14 Geistes-, 22
Sprach-, 6 Rechts-, 15 Wirtschafts- und Sozial-, 22 Natur-, 36 Ingenieurwissenschaften, 11
Medizin, 2 Kunst und Musik, 6 Sport und 6 besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs
Deutsch. 1985-86 studierten 16 Geistes-, 25 Sprach-, 11 Rechts-, 18 Wirtschafts- und Sozial-,
23 Natur-, 38 Ingenieurwissenschaften, 18 Medizin, 2 Kunst und Musik, 5 Sport und 3
besuchten das Studienkolleg oder den Grundkurs Deutsch. Dieses Anwachsen der
griechischen studentischen Population markiert die Divergenz und die Besonderheit der
demographischen Entwicklung der griechischen studentischen Community Bochums im
Vergleich zur bundesweiten griechischen Studierendenmigration. 1983 studierten 8.072
türkische Staatsangehörige in der BRD. 6.979 Studierende hatten eine iranische
Staatsbürgerschaft. Die Zahl der griechischen Studenten betrug 6.232 (Ehling, Manfred 1987,
Seite 58).
Hier muss hinzugefügt werden, dass in NRW 1985-86 die griechischen Staatsangehörigen die
größte ausländische Studierendengruppe mit 1.612 Personen darstellten. Die Anzahl
türkischer Studierender belief sich auf 1.305, die der Iraner auf 1.266. Erst in der zweiten
Hälfte der achtziger Jahre setzte sich der vorher erwähnte Bundestrend -die türkischen
Studierenden als stärkste Studierendengruppe gefolgt von den Iranern und dann von den
Griechen, deren Anzahl stagnierte und leicht zurückfiel- auch in NRW durch (Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen 1990, Seite 63). Demnach ist NRW das
Bundesland mit der größten Anzahl griechischer Migranten (Καζάκος, Παναγιώτης 1995,
Seite 118). Daher nährt sich das Anwachsen der griechischen studentischen Population an der
RUB von der Existenz der griechischen Community in NRW. Nichtsdestotrotz muss
hinzugefügt werden, dass es keine offizielle statistischen Daten gibt, die diese
Schlussfolgerung bestätigen. In der Dissertation von Ehling „Als Ausländer an deutschen
Hochschulen“ setzte er sich mit den ausländischen Studierenden der RUB auseinander, da er
im Studienjahr 1981-82 eine Vorstudie an der RUB durchführte (Ehling, Manfred 1987, Seite
322).
Die Daten der Vorstudie wurden während der Anmeldung zu Deutschgrundkursen erhoben,
die vom Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik veranstaltet wurden. Bei
dieser Explorationsstudie wurden neben den notwendigen Angaben zur Person und
Ausbildung zusätzlich einige Fragen zur sozialen Situation der Studienbewerber gestellt
(Ehling, Manfred 1987, Seite 321). In dieser Vorstudie wurden drei herausragende
Motivationsfaktoren für die Aufnahme eines Studiums in Bochum ermittelt: Familiäre
Gründe, die sich vornehmlich aus der Anwesenheit von Verwandten oder Familienmitgliedern
in Deutschland ergaben; die fehlenden Studienmöglichkeiten im Heimatland und das hohe
Ausbildungsniveau der deutschen Universitäten (Ehling, Manfred 1987, Seite 324). Eine
Aufschlüsselung der Studienmotive nach Nationen zeigte, dass für die indonesischen und
türkischen Studienbewerber jeweils ein Motiv ausschlaggebend für das Studium im Ausland
war. Die Anwesenheit von Verwandten, meistens die Eltern oder Geschwister, war
insbesondere für die Hälfte der türkischen Befragungsgruppe das wichtigste Motiv. Dagegen
gaben die indonesischen Studienbewerber zu zwei Dritteln die fehlenden
Studienmöglichkeiten im Heimatland als Grund für ihr Auslandsstudium an (Ehling, Manfred
1987, Seite 326).
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Bezüglich der sozialen Herkunft der ausländischen Studenten ergab die Vorstudie von Ehling
durch die Erfassung des Berufs des Vaters, dass 17 Prozent der Befragten der Oberschicht, 38
Prozent der Mittelschicht und 35 Prozent der Unterschicht entstammten. Dabei wurden hohe
Beamte, freiberufliche Akademiker, Inhaber von großen Unternehmen und Großgrundbesitzer
zur Oberschicht gezählt, Kaufleute, mittlere Beamte und Angestellte bildeten die
Mittelschicht, Landwirte, Handwerker, kleine Gewerbetreibende und Arbeiter wurden zur
Unterschicht gerechnet (Ehling, Manfred 1987, Seite 327). Differenzierte man die soziale
Herkunft nach Nationen, so erfuhr man, dass 68 Prozent der indonesischen Studenten, Kinder
von Kaufleuten waren und 52,5 Prozent der türkischen Studenten aus Arbeiterfamilien
stammten. Die Eltern der türkischen Studierenden lebten überwiegend in Deutschland
(Ehling, Manfred 1987, Seite 328). Bezüglich der Wohnsituation der ausländischen
Studienbewerber, ergab die Vorstudie von Ehling, dass 55 Prozent der indonesischen, 73
Prozent der palästinensischen und 55 Prozent der iranischen Studenten in Wohnheimen
lebten. Für die türkischen Studenten traf das auf 5 Prozent zu (Ehling, Manfred 1987, Seite
330).
Ehling bezeichnete die Ergebnisse seiner Voruntersuchung als nicht repräsentativ und
verallgemeinerungsfähig. Dies hatte nicht mit der geringen Zahl der Befragten zu tun, sondern
es handelte sich um die spezifischen Charakteristika des Studienortes Bochum, die auf die
Zusammensetzung der Untersuchungsgruppe einwirkten. Ehling nannte den hohen Anteil
türkischer Deutschkursteilnehmer, die bei ihren Eltern lebten, bedingt durch den hohen
türkischen Bevölkerungsanteil im Ruhrgebiet (Ehling, Manfred 1987, Seite 330). Die Befunde
über die Zusammensetzung der türkischen studentischen Population an der RUB können auch
Aufschlüsse über die griechische Population geben, da schon in den siebziger Jahren
griechische Studenten mit Migrationshintergrund an der RUB studierten (Interview mit D.B.,
Seite 1; mit D.M., Seite 240-242, 245). In der ersten Hälfte der achtziger Jahre verstärkt sich
die Anzahl derjenigen mit Migrationshintergund unter der griechischen studentischen
Population (Interview mit J., Seite 139; mit F.K., Seite 156-157; mit N.K., Seite 185; mit
T.K., Seite 200, 203; mit M.L., Seite 229-230; mit K.B., Seite 4-5; mit V.D., Seite 12; mit
F.T., Seite 36).
Dabei handelt es sich um einen Personenkreis, der primär in der agrarischen Peripherie
Griechenlands aufgewachsen ist und dessen Eltern in der BRD als Arbeitsmigranten
ausgewandert sind und dort verweilten (Interview mit A.A., Seiten 40, 42-43, 45). Der
Migrationshintergrund konnte auch anders erworben und erlebt worden sein (Interview mit
F.K., Seite 156-157; mit A.A., Seite 52, 59, 71; mit K.K., Seite 177). Es ist auch zu
berücksichtigen, dass 1982-1984 in NRW ein flächendeckendes staatliches griechisches
Schulnetz errichtet wurde, das alle Bildungsstufen umfasste (Καζάκος, Παναγιώτης 1995,
Seite 143).
Zu der Präsenz von griechischen Bildungsinländern in der ersten Hälfte der achtziger Jahre
kann keine Angabe gemacht werden. Die Gründe dafür sind einerseits in der Tatsache
aufzusuchen, dass keine statistischen Daten für diesen Zeitraum vorliegen und andererseits
eine fehlende Partizipation von griechischen Bildungsinländern in Kommunikationsstätten der
griechischen „constructed Community“ zu beobachten war (Interview mit K.K., Seite 177).
Ehling erwänte, dass zu den Studenten aus Griechenland und der Türkei eine bedeutende Zahl
von Bildungsinländern hinzukam. 1981 betrug der Anteil der Bildungsinländer unter den
ausländischen Studienanfängern bereits 36 Prozent. An den Hochschulen lag der Anteil nur
bei 17 Prozent, an den Fachhochschulen aber bei 90 Prozent (Ehling, Manfred 1987, Seite
60).
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3.2. Die griechische studentische Community Bochums im Wandel
1983-86 veränderte und vergrößerte sich die „constructed Community“. Nichtsdestotrotz hatte
dieser gewichtige Wandel zunächst keinen Einfluss auf die Organisationsstruktur der
griechischen studentischen Community Bochums ausüben können. Der Verein griechischer
Studenten und Wissenschaftler Bochum vermochte es nicht, die griechischen
Neuankömmlinge an der RUB anzuziehen und anschließend zu integrieren (Interview mit
A.A., Seite 56, 76; mit S.G., Seite 115; mit F.K., Seite 161; mit T.K.; Seite 207; mit M.L.,
Seite 226-227; mit D.M., Seite 246-248; mit G.S., Seite 327-328; mit K.B., Seite 5; mit V.D.,
Seite 12; mit F.T., Seite 36). In dieser Hinsicht sind Situationsdefinitionen anzusehen, die als
Erklärungsversuche fungieren (Interview mit S.G., Seite 120-122; mit N.K., Seite 185-186;
mit D.M., Seite 248). Andererseits muss hinzugefügt werden, dass die Segregation der
informellen Kommunikationsstätte vom Studentenverein ein strukturelles Hindernis für die
Massenhaftigkeit dieser Organisation darstellte (Interview mit N.P., Seite 182; mit K.K., Seite
169-170).
Diese Tendenz schwächte die Funktion des Vereines griechischer Studenten und
Wissenschaftler als Bindeglied zwischen dem transnationalen Beziehungsgeflecht und der
„constructed Community“. In diesem Kontext steht die Verquickung des Studentenvereines
durch die Liste PSK mit einer anderen Organisationsstruktur, nämlich der griechischen
Gemeinde Bochums, die durch ihre Partizipation im Dachverband der griechischen
Gemeinden in der BRD OEK in einem anderen transnationalen Beziehungsgeflecht
partizipiert. Dies erfolgt durch die gewerkschaftliche Liste von KKE (Interview mit S.G.,
Seite 109-110, 113, 123; mit N.K., Seite 189-190; mit P.K., Seite 192; mit D.M., Seite 252253).
In diesem Beziehungsgeflecht partizipieren auch andere Mitglieder der studentischen
Community (Interview mit P.G., Seite 99; mit P.K., Seite 192-193; mit S.G., Seite 125, 133).
Diese Entwicklung führte zu Formen einer rudimentären Zusammenarbeit zwischen den
gewerkschaftlichen Listen von KKE und PASOK in der griechischen Gemeinde Bochums
(Interview mit S.G., Seite 124-125; mit P.G., Seite 101-102) (ΠΑΣΚΕΜ 1985, Seite 1). Die
Auseinandersetzungen um die Vorherrschaft markieren die Aufhebung dieser
Zusammenarbeit (Interview mit N.K., Seite 190) (ΠΑΣΚΕΜ 1985, Seite 2-4). Die
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Ortsvertretung von PASOK manifestieren die
Unterscheidungen zwischen Arbeitsmigranten und Studenten in der griechischen Community
Bochums (Interview mit P.G., Seite 99, 102; mit P.K., Seite 192-193; mit P., Seite
285).
Das Scheitern einer substantiellen Verständigung zwischen den gewerkschaftlichen Listen der
Parteien Nea Dimokratia, PASOK und KKE führt zu einer Aufhebung der pluralistischen
Zusammensetzung der griechischen Gemeinde Bochums (Interview mit S.G., Seite 126-132;
mit G.T., Seite 341). Seitdem wird die griechische Gemeinde Bochums ausschließlich durch
die gewerkschaftliche Liste von KKE getragen (Interview mit S.G., Seite 126, 130; mit G.T.,
Seite 341; mit P.G., Seite 100; mit P.K., Seite 193; mit N.K., Seite 190; mit D.M., Seite 253).
Diese Entwicklung bedeutete, dass KKE die griechische Community in dem transnationalen
Beziehungsgeflecht repräsentierte, ist aber nicht mit einer demokratisch repräsentativen
Vormachtstellung dieser Partei innerhalb der griechischen Community Bochums
gleichzusetzen (Interview mit G.T., Seite 341; mit S.G., Seite 109, 122-123, 126-127; mit
P.K., Seite 193). Vielmehr symbolisierte es die Hegemonie der Partei KKE, die in Bochum
mehrheitlich aus Angehörigen der studentischen Community bestand, auf der Ebene der
moralisch-intellektuellen Dominanz, die graduell auch zur politisch-ökonomischen
Durchsetzung führte. Die Fortsetzung der Mitgliedervollversammlung der griechischen
Gemeinde in Räumen der RUB verdeutlicht dies (ΠΑΣΚΕΜ 1985, Seite 1-2) (Interview mit
S.G., Seite 126; mit P.K., Seite 193).
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Innerhalb der „constructed Community“ entwickelt sich die informelle Kommunikationsstätte
im Unicenter 1983-86 erneut zu einem massenhaften Kulminationspunkt der studentischen
Community, indem die Neuhinzugekommenen innerhalb dieser aufgenommen und integriert
wurden (Interview mit K.B., Seite 4; mit V.D., Seite 12; mit F.T., Seite 37; mit A.A., Seite 54,
56; mit T.K., Seite 203; mit M.L., Seite 226-227; mit G.S., Seite 326-327; mit F.K., Seite
159-160). Nichtsdestotrotz handelte es sich nicht um eine völlige Widerspiegelung der
studentischen Community (Interview mit K.K., Seite 179; mit F.K., Seite 160; mit T.K., Seite
202-203). Ebenfalls muss auf ein generatives Gefälle und existente Altersunterscheidungen
hingewiesen werden, die in der informellen griechischen Kommunikationsstätte im Unicenter
vorherrschten (Interview mit T.K., Seite 203; mit F.K., Seite 160-161; mit M.L., Seite 227;
mit A.A., Seite 56; mit D.M., Seite 251; mit K.B., Seite 4-5; mit V.D., Seite 12; mit F.T.,
Seite 36; mit D.S., Seite 35). Die Sitzeinteilung in der Cafeteria des Warenhauses Karstadt
unterstützte diese Unterscheidungen (Interview mit T.K., Seite 203). In diesem Kontext ist die
Herauskristallisierung eines Gesprächskreises innerhalb der informellen griechischen
Kommunikationsstätte im Unicenter anzusehen (Interview mit M.L., Seite 227228).
Die Konstituierung des spezifischen Gesprächskreises kann unter dem Gesichtspunkt des von
Thomas und Znaniecki verwendeten Begriff der „Lebensorganisationen“ wahrgenommen
werden. Williamson gebraucht diesen Begriff in seiner Community-Studie, um den
immanenten Einfluss der Veränderung der Lebenssituationen auf das Verhalten des
Individuums nachvollziehen zu können. Ein zentraler Aspekt bei der Wahrnehmung der
„Lebensorganisation“ stellt für Williamson die Wahrnehmung der Bindung und der
Zugehörigkeit dar. Dies bezog sich in direkter Weise auf den Entscheidungsprozess der
Menschen über viele unterschiedliche Facetten ihres Lebens, der die Prioritäten ihres
Verbundenheitsgefühls widerspiegelt und zu konsistenten Verhaltensweisen langfristiger
Natur führt. Bindungen manifestieren für Williamson interdependente Beziehungen, die
gegenseitige Implikationen für alle involvierten Individuen enthalten (Williamson, Bill 1982,
Seite 5).
Die Gegenseitigkeit der Bindungen und die daraus resultierenden konsistenten und
kohärenten Verhaltensweisen in einer spezifischen Sphäre, erschweren es für ein Individuum
in so einem Beziehungsgeflecht, radikale Veränderungen in einem seiner Lebensbereiche
vorzunehmen, da sie dadurch immense soziale und psychologische Probleme in den anderen
Lebensbereichen verursachen (Williamson, Bill 1982, Seite 12). Daher können konkrete
historische Perioden ausgemacht werden, in denen die erfolgten Veränderungen tiefgreifender
und in denen die Wandlungsprozesse in der Lebensweise der Community deutlicher und
prägnanter zu erkennen sind. Demnach resultiert als primäre Folge daraus die Reinterpretation
der eigenen Erfahrungen durch eine Reihe von Individuen der konkreten Community, sowie
die erneute Bestimmung und Gestaltung ihres Selbstbildes (∆εµερτζής, Νίκος 1989, Seite
245).
Diese Ausführungen können auf die Lebenssituation einer spezifischen Personengruppe
innerhalb der „constructed Community“ 1982-1986 bezogen werden (Interview mit M.L.,
Seite 227). Für Williamson stellt der biographische Ansatz eine besondere Form des
Verstehens der Kultur- und Klassenerfahrung dar (Williamson, Bill 1982, Seite 11). Jedoch
unterliegt die Biographie eines Menschen einer kontinuierlichen Reinterpretation, da das
Individuum durch sein Handeln und dem eintretenden Prozess des Selbstverstehens in der
Lage ist, seinen eingeschlagenen Lebenslauf nachzuvollziehen und zu verstehen. Dieser
Prozess des Verstehens stellt einen integralen Part des eigenen und gesellschaftlichen
Bewusstwerdens dar (Williamson, Bill 1982, Seite 11). Dabei vollziehen sich diese Prozesse
des Selbstverstehens und der gesellschaftlichen Bewusstwerdung durch die spezifische
Personengruppe, die der „constructed Community“ angehört, in einer „Öffentlichkeit“
(Interview mit M.L., Seite 228-229).
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Die Entstehung von Öffentlichkeit, sowie ihres Strukturwandels und ihrer Refeudalisierung
werden in dem minutiösen wissenschaftlichen Werk von Habermas ausführlich erörtert. Für
Habermas lässt sich bürgerliche Öffentlichkeit zunächst als Sphäre der zum Publikum
versammelten Privatleute begreifen. Das innovative, historisch einzigartige und neuzeitliche
Medium dieser politischen Auseinandersetzung stellt das öffentliche Räsonnement dar
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 38). Das Selbstverständnis des öffentlichen Räsonnements
speiste sich aus spezifischen privaten Erfahrungen, die aus der publikumsbezogenen
Subjektivität der kleinfamilialen Intimsphäre stammen. Für Habermas sind sie der
geschichtliche Ursprungsort von Privatheit im modernen Sinne (Habermas, Jürgen 1969, Seite
39).
Die Rezeption der informellen Kommunikationsstätte der griechischen studentischen
Community Bochums im Zeitraum 1982-86 als Öffentlichkeit erfordert die Berücksichtigung
der herrschenden Rahmenbedingungen. Die Enttäuschung über den erfolgten
Regierungswechsel in Griechenland durch PASOK (Interview mit S.G., Seite 116-118; mit P.,
Seite 285), der Regierungswechsel in der Bundesrepublik durch die Regierung Kohl und die
gesellschaftspolitischen Folgen der propagierten Rückkehrförderung der ausländischen
Bevölkerung (Interview mit D.M., Seite 251; mit A.A., Seite 56-57; mit M.L., Seite 227-228)
stellten für diese spezifische Personengruppe der griechischen studentischen Community
Bochums einen existenten Gesprächs- und Diskussionsbedarf her (Interview mit M.L., Seite
227-228).
Demnach verdeutlicht die Eröffnung 60-70 griechischer Gastronomiebetriebe (Interview mit
N.K., Seite 186; mit R.J., Seite 147, 153) sowohl die semi-berufliche Integration eines
gewichtigen Anteiles der Angehörigen der „constructed Community“, als auch die
gegenseitige Bekanntschaft und den kommunikativen Austausch unter den Angehörigen der
studentischen Community (Interview mit A.A., Seite 58; mit M.L., Seite 230; mit P.G., Seite
100; mit F.K., Seite 165; mit N.K., Seite 186-187; mit K.K., Seite 168-170; mit T.K., Seite
205; mit D.M., Seite 245, 250-252; mit P., Seite 285). Der Selbst-Ausschluss dieser
Personengruppe aus der studentischen Organisationsstruktur führt daher graduell zur
Entstehung eines öffentlichen Räsonnements innerhalb der informellen Kommunikationsstätte
im Unicenter. Dies erfolgte durch die Verquickung einer literarischen Form von
Öffentlichkeit mit Ereignissen und Fragestellungen, die sich aus der sozialen Lebenswelt der
Partizipierenden speisten (Interview mit K.B., Seite 4; mit P.G:, Seite 101; mit T.K., Seite
206; mit A.A., Seite 56; mit M.L., Seite 228; mit D.M., Seite 251; mit G.S., Seite 326327).
Die Gründung eines Debattierclubs durch diese Personengruppe, dessen wesentlicher
Bestandteil das alternierende Halten von einführenden Referaten über die zu diskutierenden
Themen war, verdeutlicht die Entstehung einer politischen Öffentlichkeit, in der öffentliches
Räsonnement betrieben wurde (Interview mit M.L., Seite 228-229). Die Tatsache, dass dieser
informeller Debattierclub nach einer gewissen Zeit aufgehört hat, zu existieren, verdeutlicht
die Grenzen eines konsistenten, kohärenten und kontinuierlichen Diskurses und
Räsonnements bürgerlicher Ausprägung innerhalb der „constructed Community“ an der RUB
(Interview mit M.L., Seite 229-230). Nichtsdestotrotz kann dieser Debattierclub und das
betriebene Räsonnement als eine unabdingbare Voraussetzung für die Entfaltung
sozialpolitischer Aktivitäten angesehen werden (Interview mit M.L., Seite 230-231; mit K.B.,
Seite 4). Die Bildung der Gruppe der Wehrdienstverweigerer durch diese Personengruppe
innerhalb der griechischen studentischen Community Bochums bezeugt die Auswirkungen
der gesellschaftlichen Bewusstwerdung und des öffentlichen Räsonnements (Interview mit
M.L., Seite 230-231; mit K.B., Seite 4; mit D.B., Seite 2; mit D.S., Seite 34; mit S.G., Seite
117-118).
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Die Veröffentlichung einer Selbstdarstellung der Gruppe der Wehrdienstverweigerer in
Bologna verdeutlicht dies. Dabei wird das Verschweigen der Probleme der griechischen
Militärdienstverweigerer durch die griechische Regierung und den Massenmedien als Anlass
genommen, den griechischen Studenten im Ausland, die zu Wehrdienstverweigerern wurden,
spezifische Eigenschaften als soziale Kategorie zuzuschreiben. Den sozioökonomischen
Wandel dieser Personen von Studenten zu Migranten stellten sie als einen ungewollten Akt
dar, der ebenfalls zu der Verwandlung breiter „agrarischer Massen“ zu einem Subproletariat
in Deutschland in den sechziger Jahren geführt hatte (Η Επιτροπή Ανυποτάκτων ΒΟ., Seite
1).
Die massenhafte griechische Studierendenmigration zu den italienischen Universitäten seit
1970 wird mit denjenigen Personen gleichgesetzt, die bei den griechischen
Hochschulaufnahmeprüfungen durchgefallen sind. Demnach stammt dieser Personenkreis
„aus den schwächeren ökonomischen und kulturellen Schichten Griechenlands“. Die Wahl
Italiens als Studienort durch die Mehrheit der griechischen Auslandsstudenten wurde nicht
wegen Gründen der Studienrichtung oder des Studienniveaus, sondern aus primär
ökonomischen Erwägungen vorgenommen, weil Italien kontrastiv zu anderen europäischen
Ländern die niedrigsten Lebenshaltungskosten aufzuweisen hat. Daher wird der Terminus
„studentisches Proletariat“ verwendet, um die soziale Kategorie der studentischen Migranten
Italiens prägnant erfassen zu können. Des Weiteren wird auf die generative Dimension dieser
sozialen Kategorie verwiesen, indem die „heutige Generation der Wehrdienstverweigerer“ als
Generation des Studentenaufstandes des Athener Polytechnikums und der ersten Jahre nach
der Junta bezeichnet wird. Die Einschüchterung und Gängelung dieser Studentengeneration
während der Junta verlieh ihr einen politischen Charakter, der von den besonderen
Verhältnissen sozialer Isolation und kultureller Unzulänglichkeit, bedingt durch ihren
Ausschluss aus den griechischen Universitäten, verstärkt wurde (Η Επιτροπή Ανυποτάκτων
ΒΟ., Seite 2).
Es wird auf die Bildungspolitik des griechischen Staates eingegangen, die zwar in den
achtziger Jahren zur Drosselung der griechischen Studierendenmigration geführt hat, ohne
jedoch die Studienplätze an griechischen Hochschulen qualitativ –im Vergleich zu den
Absolventen der Sekundarstufe- anzuheben, denn durch die Ausweitung der Berufsschulen
wenden sich die ausgeschlossenen Studienanwärter dieser Ausbildung zu. Jedoch dauert das
„Migrationsabenteuer“ dieser Generation noch an, die von dem griechischen Staat als
Wehrdienstverweigerer abgestempelt wird und ihnen daher die Reisepässe entzogen werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt, wenn man also 29 Jahre alt wird, kümmert sich der griechische Staat
nicht um sie. Es hat den griechischen Staat nicht interessiert, ob dieser Personenkreis
überhaupt lebt, studiert oder arbeitet und dass die italienische Universität einen massenhaften
Raum für die Aufbewahrung der arbeitslosen Jugend darstellt. Daher wird diese Situation
insbesondere für die ausländischen Studenten noch unerträglicher. Ebenfalls wird darauf
hingewiesen, dass diejenigen Generationen, die während der griechischen Junta oder in den
ersten Jahren nach dem Sturz der Junta nach Italien kamen, sich mit der Politik beschäftigten
und dies sich somit auf Kosten des Studiums ereignete (Η Επιτροπή Ανυποτάκτων ΒΟ., Seite
3).
Ob dies gut oder schlecht war, sollten die Repräsentanten der Parteien beurteilen, welche die
griechische Studentenbewegung Italiens kennengelernt haben. Diesen Repräsentanten wird
vorgeworfen, dass sie sich in Italien aufgehalten haben, als es noch Klientel gab, die man
noch aufteilen konnte und dass sie sich um die griechischen Studenten in Italien keine Sorgen
machten. Deswegen haben sie nicht wahrgenommen, dass diese marginalisiert lebten,
soziokulturell nicht existierten und studientechnisch nur defizitär agierten. So wird in dieser
Deklaration geschlussfolgert, dass die griechischen Wehrdienstverweigerer eine soziale
Kategorie mit immensen sozialen Problemen darstellen, die ohne dauerhafte Regelungen in
eine existentielle Sinnkrise geführt wird (Η Επιτροπή Ανυποτάκτων ΒΟ., Seite 4).
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Schließlich wurden konkrete Forderungen erhoben, die von dem Abschluss eines italienischgriechischen Bildungsabkommens ergänzt wurden. Ebenfalls wird zum Schluss dieser
Petition noch einmal betont, dass keine Sonderbehandlung erwünscht wird, sondern dass
verständlich gemacht werden sollte, weswegen griechische Studenten im Ausland nicht im
Alter von 24-26 Jahren mit dem Studium fertig werden (Η Επιτροπή Ανυποτάκτων ΒΟ., Seite
5).
Diese Ausführungen der Gruppe der griechischen Wehrdienstverweigerer Bologna geben
Aufschlüsse über die Situation der Wehrdienstverweigerer in Bochum, sowie über die
Ursprünge der Gründung der „constructed Community“ an der RUB und ihren
Folgeerscheinungen. Nichtsdestotrotz muss jedoch auf Unterschiede der studentischen
Community Bochums mit entsprechenden griechischen studentischen Communities in Italien
hingewiesen werden (Interview mit M.L., Seite 227). Diese Unterschiede differenzierten die
griechische „constructed Community“ in Bochum unter Umständen auch von anderen
griechischen studentischen Communities in der BRD (Interview mit K.K., Seite 168-169; mit
N.P., Seite 301; mit T.K., Seite 201-202; mit K.K., Seite 177-179). Die Zusammensetzung der
Gruppe der Wehrdienstverweigerer in Bochum auch aus Personen, die erst in den achtziger
Jahren nach Bochum kamen und teilweise nicht mit diesem Problem konfrontiert waren,
verlieh ihr einen ausgesprochenen sozialpolitischen Charakter (Interview mit P.K., Seite 194;
mit M.L., Seite 221, 228-231; mit D.M., Seite 248; mit V.D., Seite 13; mit K.B., Seite
4).
Der Entschluss einen europaweiten Kongress der griechischen Wehrdienstverweigerer in
Bochum durchzuführen, wurde durch diesen sozialpolitischen Charakter ermöglicht
(Interview mit M.L., Seite 231-232; mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2; mit D.S., Seite 34).
Daher steht die Partizipation der Gruppe der Wehrdienstverweigerer in den Vorstandswahlen
des Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler, die 1985-86 stattfanden (Interview
mit M.L., Seite 233; mit P.K., Seite 194; mit F.K., Seite 161). Die Gründung der Liste ENA
(Griechische Unabhängige Jugend) dürfte zu dieser Zeit erfolgt sein und war von einer
generativen Komponente geprägt, die in ihren Zielsetzungen wiederzufinden ist (Interview
mit V.D., Seite 12-13; mit T.K., Seite 208-210; mit M.L., Seite 233; mit F.K., Seite 161; mit
D.B., Seite 2; mit K.B., Seite 5; mit F.T., Seite 36; mit L.K., Seite 31; mit A.A., Seite 59-60,
76; mit P.K., Seite 194; mit K.K., Seite 169; mit G.S., Seite 330-331; mit D.S., Seite
35).
Das gegenseitige Kennenlernen einiger Initiatoren dieser Liste, schon vor ihrer Zeit in
Bochum, nämlich in Darmstadt, verfestigte diese generative Komponente von ENA, übertrug
ihr aber die negativen Erfahrungen, die sie mit PSK in Darmstadt erlebten (Interview mit
T.K., Seite 201-202, 208; mit V.D., Seite 12). Dies würde die spezifische Art der Rezeption
dieser Liste erklären (Interview mit D.S., Seite 34; mit S.G., Seite 120-122; mit N.K., Seite
185-186; mit D.M., Seite 250-251). Auch die erneute Gründung der Liste PASP erfolgt in
diesem Zeitraum (Interview mit P.K., Seite 194; mit T.K., Seite 209, 211-212; mit M.L., Seite
233; mit D.M., Seite 251; mit K.B., Seite 5; mit V.D., Seite 13). Die Gründung von Listen
innerhalb der „constructed Community“ hat Auswirkungen auf das Agieren der Liste PSK.
Die Veröffentlichung einer Zeitschrift als studentische Liste kann in dieser Hinsicht
angesehen werden. Die Herausstellung der Aktivitäten der deutschen Friedensbewegung
gegen das SDI Projekt (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 3-4), die Aufführung des
ausführlichen Programminhaltes der vom AStA durchgeführten Friedenswoche (Π.σ.κ.
Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 5), sowie die ausdrückliche Befürwortung der Partizipation
des Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum in dieser Friedenswoche
(Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 4) verdeutlichen die Orientierung der Liste PSK an
dem Geschehen der Bochumer studentischen Landschaft. Dasselbe gilt auch für die
Unterstützung der studentischen Proteste gegenüber dem Hochschulrahmengesetz der
Bundesregierung unter Helmut Kohl (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 6-7).
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Es muss aber hinzugefügt werden, dass die Liste PSK zwar weiterhin in dem autonomen
Ausländerreferat des AStA partizipierte, jedoch keine substantiellen Kontakte mit den AStAtragenden Listen unterhielt, die dem linken Spektrum zuzuordnen waren (Interview mit D.M.,
Seite 248-250; mit M.L., Seite 225-226, 238; mit A.A., Seite 76; mit N.K., Seite 189; mit
K.K., Seite 174-175; mit L.K., Seite 31). In der Zeitschrift der Liste PSK wurde auch über die
Unterdrückung der autochthonen Bevölkerung durch das Apartheid-Regime berichtet (Π.σ.κ.
Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 10-12). Dabei wurde die Solidarität des griechischen
Volkes eingefordert (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 13). Zu dieser Zeit entfalteten
sich an der RUB Aktivitäten gegen das Apartheid-Regime (Interview mit M.L., Seite 235,
237), die ihren Niederschlag in der Friedenswoche des AStA fanden (Π.σ.κ. Μπόχουµ,
Νοέµβριος 1985, Seite 5). Im Rahmen dieser Zeitschrift wird der studentische Aufstand im
Athener Politechnikum erwähnt (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 17), sowie das
Zypern-Problem (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 19). Ebenfalls wurde ein Artikel
über Frauenangelegenheiten verfasst, in dem die Integration der Frauen im Berufsleben
befürwortet wird (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 20) und die Frauenbewegung
ausdrücklich dazu auffordert, ihre Probleme, die von der hegemonialen Ideologie in die
persönliche Sphäre verdrängt werden, zu politisieren (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985,
Seite 21).
Ebenso werden in der Zeitschrift die diversen Serviceleistungen des AStA aufgeführt (Π.σ.κ.
Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 23). Auch wurde in der Zeitschrift über die vorgenommene
Entwertung der griechischen Drachme berichtet, die negative Auswirkungen „auf diejenigen
griechischen Studenten in Deutschland haben wird, die aus Griechenland kommen“ (Π.σ.κ.
Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 14). Es wird auf die grassierende Arbeitslosigkeit in
Griechenland eingegangen, welche die Remigration der Hochschulabsolventen, aber auch der
Migranten-Familien, erheblich erschweren wird. Deswegen wird zur Unterstützung der
Mobilisierungen der Arbeitnehmer Griechenlands gegenüber der griechischen Regierung
aufgefordert (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 15). Die Zeitschrift der Liste PSK geht
auch auf die studentischen Probleme ein, die einen „massenhaften Zustrom zu dem Verein
griechischer Studenten“ auslösen müssen (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 8).
Demnach werden diverse Forderungen aufgestellt, welche die Kompetenz der Liste PSK zu
Bildungsfragen und studientechnischen Problemen aufzeigen, darunter gesellen sich die
Anerkennung der diversen griechischen Schulabschlüsse der Sekundarstufe 2 als
Hochschulreife durch die deutschen Universitäten und die pauschale zweijährige
Verlängerung des Aufschubes des Wehrdienstes für alle griechischen Studenten, die nicht mit
ihrem Hochschulstudium abgeschlossen hatten (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 89).
Daher wird die Anerkennung der griechischen Studentenvereine und des Dachverbandes
OEFE durch die griechische Regierung als die legitimen Vertreter der griechischen Studenten
in der BRD sowie ihre ökonomische und materielle Unterstützung eingefordert. Schließlich
wird „auf die Kommilitonen hingewiesen, die aus deutschen Gymnasien kommen, die mit
besonderen Problemen konfrontiert sind (Sprache, Kultur und Mentalität), sowie mit
konkreten Schwierigkeiten in ihrem beruflichen Weg nach Griechenland, z.B. dem Ablegen
von Prüfungen für den Erwerb des griechischen Schulabschlusses der Sekundarstufe 2
(Apolyterion), damit sie im griechischen öffentlichen Dienst beschäftigt sein können. Diesen
Kommilitonen müsste mit einer besonderen Sensibilität begegnet werden, damit der
griechische Studentenverein einen wesentlichen Beitrag für ihre Anpassung an die griechische
Gesellschaft leisten kann.“ (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 9). Deshalb wird der
Vorschlag unterbreitet, dass sich der Studentenverein mit den Problemen der Kommilitonen
beschäftigen soll, die ein deutsches Gymnasium abgeschlossen haben. Ebenfalls wird die
Partizipation des Vereines in der deutschen Friedens- und Studentenbewegung vorgeschlagen,
sowie die Kooperation mit den Fachschaften (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 19).
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Zwischenresümee
Anfang der achtziger Jahre hört die massenhafte griechische Studierendenmigration in die
BRD abrupt auf (Interview mit N.K., Seite 185-186). Die zu dieser Zeit erfolgten
Regierungswechsel sowohl in Griechenland als auch in Deutschland verändern die
Beschaffenheit und insbesondere die Ausrichtung des studentischen transnationalen
Beziehungsgeflechtes. Daher verliert es zunehmend die Funktion eines interaktiven
trasnationalen Transmissionsriemens (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ στο 22. Συνέδριο της ΟΕΦΕ
(Ο∆Γ/∆Β), Seite 2-4, 6, 8, 19-24, 26) (Interview mit K.K., Seite 170). Diese Entwicklung
verstärkte einerseits Prozesse der Selbstisolierung unter der griechischen studentischen
Communities in Deutschland, führte aber andererseits unter anderem zu ihrem sozialen
Wandel.
In der griechischen studentischen Community von Bochum ereignen sich wiederum nicht
unbeachtliche Divergenzen im Vergleich zu den deutschlandweiten Entwicklungen, die auf
die erfolgte Abspaltung der organisationellen Struktur dieser studentischen Community von
der nationsspezifischen Öffentlichkeit und den entsprechenden Kommunikationsräumen
zurückzuführen sind (Interview mit D.B., Seite 2; mit D.S., Seite 34; mit P., Seite 285; mit
D.M., Seite 245, 248). Dies stellt eine Initialzündung für das Ingangsetzen einer Vielzahl von
kommunikativen Prozessen dar, die mittelfristig die primären Faktoren für eine erneute
Verknüpfung der zwei Teilelemente dieser „constructed Community“ an der RUB sein
würden.
Der bereits existente Migrationscharakter der griechischen studentischen Population an der
RUB, der in diesem Zeitraum immer deutliche Konturen infolge des weiterhin zu
verzeichnenden Anstieges der Anzahl griechischer Studenten annimmt (Ehling, Manfred
1987, Seite 60, 328), verleiht der „constructed Community“ eine beachtliche soziale
Dynamik, initiiert substantielle kommunikative Beziehungen zu den benachbarten
griechischen Communities der Region und ebnet den Weg für neue Formen transnationaler
Prozesse (Interview mit J., Seite 139; mit F.K., Seite 156-157; mit N.K., Seite 185; mit T.K.,
Seite 200, 203; mit M.L., Seite 229-230; mit K.B., Seite 4-5; mit V.D., Seite 12; mit F.T.,
Seite 36).
Somit ist die griechische constructed Community an der RUB Mitte der achtziger Jahre in der
Lage, quasi eine Neugründung als Community zu vollziehen. Die Konstituierung einer
diskursiven und zeitweise auch räsonnierenden nationsspezifischen Öffentlichkeit (Interview
mit M.L., Seite 228-230; mit K.B., Seite 4), die Verbreitung von transnationalen Prozessen
aber auch von sozialpolitischem Engagement durch die Gruppe der Militärdienstverweigerer
(Interview mit M.L., Seite 230-231; mit K.B., Seite 4; mit D.B., Seite 2; mit D.S., Seite 34;
mit S.G., Seite 117-118), und das multilaterale Agieren (zumindest für einen spezifischen
Zeitraum) der Liste PSK mit der einheimischen Studentenbewegung, der ausländischen
Studentenszene, sowie mit den Organisationsstrukturen der griechischen Arbeitsmigranten
(Interview mit V.D., Seite 12; mit A.A., Seite 56, 59, 61, 76; mit P.K., Seite 195-196; mit
F.K., Seite 165; mit T.K., Seite 207) (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 3-7, 9, 19)
tragen erheblich zu dieser Neugründung bei. Dabei handelt es sich um eine erneute
Verquickung der informellen Kommunikationsstätten mit den Community-Strukturen, die
aber von substantieller, dynamischer und komplexer Natur ist und zu einer institutionellen
pluralistischen Zusammensetzung beider besagter Elemente führt. Bevor letzteres verwirklicht
wurde, mussten neue Gruppierungen in dem griechischen Studentenverein eingegliedert
werden, der von der studentischen politischen Liste PSK monopolisiert wurde. Dieser
Einbettungsprozess setzte jedoch die Gründung von unabhängigen Formation voraus, um an
dem Geschehen des griechischen Studentenvereines adäquat partizipieren zu können
(Interview mit M.L., Seite 233).
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4. Die Neugründung als transnationale Community:
Transnationalisierung und Kommunitarismus
4.1. Die Neugründung der „constructed Community“ an der RUB
Die Thematisierung der soziokulturellen Probleme der griechischen Bildungsinländer und der
sozioökonomischen Schwierigkeiten der aus Griechenland kommenden griechischen
Studenten –mit Eltern in Griechenland- signalisiert die fortgeschrittene soziokulturelle
Kompetenz der Liste PSK in Bochum, die auch zur Integration neuer Studenten aus beiden
Gruppen in diese Liste führte (Interview mit L.K., Seite 31; mit V.D., Seite 12; mit A.A.,
Seite 56, 59, 61, 76; mit P.K., Seite 195-196; mit F.K., Seite 165; mit S.G., Seite 126; mit
K.K., Seiten 168, 172, 174; mit T.K., Seite 207). 1985-86 ereignet sich eine massenhafte und
pluralistische Wahlvollversammlung des Vereines griechischer Studenten und
Wissenschaftler (Interview mit T.K., Seite 211-212, mit A.A., Seite 76-77; mit S:G., Seite
115, 120-121; mit P.K., Seite 194-195; mit F.K., Seite 161-162; mit M.L., Seite 233; mit G.S.,
Seite 331; mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 13; mit D.S., Seite 34; mit F.T.,
Seite 36).
Die bedeutenden Abweichungen in den Erzählungen der interviewten Personen über dieses
Ereignis verdeutlicht die Bedeutsamkeit des konkreten Geschehens für die „constructed
Community“, unterstreicht aber die eingetretene Desillusionierung über die Entwicklung und
den Verlauf der Community. Die erfolgte intergenerative und pluralistische sozialpolitische
Zusammensetzung dieser Organisationsstruktur initiiert die Konstituierung von
Communitystrukturen, die der „constructed Community“ eine beachtliche Kohärenz und
Dynamik als komplexe und „transnationale Community“ verleihen (Interview mit A.A., Seite
66, 70-71).
Merryl definiert Community als eine permanente Gruppe von Personen, die ein gemeinsames
Areal bewohnen, sowohl in institutionellen als auch in nicht-institutionellen Rollen
interagieren und ein Gefühl von Identifizierung mit dieser Entität haben, die aus dieser
Interaktion hervorgeht (Aku, Edmund 2000, Seite 13). Überhaupt bezeugt die Vielfalt der
Definitionen, dass der Begriff der Community durch eine beachtliche Komplexität
gekennzeichnet ist. Demnach existieren verschiedene Kategorien von Community-Identität.
Eine spezifische Form von Solidarität, die durch gemeinsame Bindungen, Visionen oder
Überzeugungen, Errungenschaften oder Interessen manifestiert wird, ist als unabdingbar für
eine Community anzusehen (Aku, Edmund 2000, Seite 17). So stellt die Community eine
Gruppe von Personen dar, die in sozialer Kommunikation mit anderen Gruppen von Personen
steht und nicht als eine isolierte Community rezipiert werden kann (Aku, Edmund 2000, Seite
15).
Die Präsenz der neugegründeten Listen ENA, PASP und der Gruppe der
Wehrdienstverweigerer veränderten grundlegend diese Organisationsstruktur. Die
Befürwortung der Finanzpolitik der PASOK-Regierung durch die Liste PASP, welche die
Kabinettsbeschlüsse der griechischen Regierung als Wahlprogramm veröffentlichte (Πασπ,
Τα µέτρα που αποφάσισε το ΚΥΣΥΜ), weichte von der bis dato publizierten Programmatik
dieser Liste in der BRD erheblich ab (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 17. Συνέδριο της
ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 1-4; ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ
στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 3-8; ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ στο 22. Συνέδριο της ΟΕΦΕ (Ο∆Γ/∆Β),
Seite 8-11) (Interview mit N.P., Seite 302) und führte zu entsprechenden Wahrnehmungen
innerhalb der studentischen Community (Interview mit D.B., Seite 2; mit P., Seite 285; mit
N.K., Seite 185, 189). Es handelte sich um eine rigide Sparpolitik durch die PASOKRegierung, die nach den gewonnen Wahlen 1985 durch die Ernennung von Kostas Simitis
zum Finanzminister initiiert wurde (Σπουρδαλάκης, M.1988, Seite 188).
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Durch die Entwertung der Drachme um 15 Prozent, der Verminderung der öffentlichen
Ausgaben und der Gestaltung einer effizienteren Steuerpolitik sollten die enormen
Haushaltsdefizite vermindert und der Import von Konsumwaren eingedämmt werden
(Σπουρδαλάκης, M.1988, Seite 193). Diese Politik verursachte große Auseinandersetzungen
in PASOK und führte zur Spaltung des gewerkschaftlichen Flügels (Σπουρδαλάκης, Μ. 1988,
Seite 201).
Die Zielsetzungen der Liste ENA (Interview mit G.S., Seite 331; mit A.A., Seite 76; mit P.K.,
Seite 194; mit F.K., Seite 161; mit T.K., Seite 209-210; mit M.L., Seite 233; mit D.B., Seite
2; mit F.T., Seite 36; mit V.D., Seite 12) und der Gruppe der Wehrdienstverweigerer
(Interview mit M.L., Seite 232-233; mit D.B., Seite 2; mit D.S., Seite 34; mit K.B., Seite 4-5)
trugen insbesondere zur Veränderung der Organisationsstruktur bei. Die aufgetretenen
Spannungen und Auseinandersetzungen (Interview mit D.S., Seite 34; mit V.D., Seite 12; mit
F.T., Seite 36; mit S.G., Seite 120-121; mit P.K., Seite 194-195; mit F.K., Seite 161-167; mit
T.K., Seite 211; mit M.L., Seite 233; mit D.M., Seite 247; mit G.S., Seite 331) führten zwar
zu gegenseitigen Anfeindungen, die auch aus der vorurteilbehafteten Rezeption des jeweiligen
Anderen resultierten (Interview mit T.K., Seite 213-214; mit D.M., Seite 250-251; mit G.S.,
Seite 328-329, 331; mit A.A., Seite 76; mit S.G., Seite 120-122; mit P.K., Seite 195-196; mit
F.K., Seite 161-162; mit N.K., Seite 186-187; mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2; mit V.D.,
Seite 13; mit D.S., Seite 34; mit F.T., Seite 36), verhinderten jedoch nicht die Wandlung
dieser Organisationsstruktur.
Die Kooperation zwischen ENA und der Gruppe der Wehrdienstverweigerer manifestiert
diese wesentliche Veränderung des Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler und
seine Einbettung in die „constructed Community“ (Interview mit V.D., Seite 13; mit M.L.,
Seite 233-234; mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2). Die Zusammenarbeit dieser beiden
Listen, die keine Ableger der griechischen Parteien darstellten, verdeutlicht die politischökonomische Durchsetzung der Partizipierenden der informellen Kommunikationsstätte im
Unicenter in der studentischen Community (Interview mit A.A., Seite
56).
Dabei basiert diese Kooperation der beiden Listen primär auf kommunitaristischen
Gesichtspunkten (Interview mit A.A., Seite 76). Der Kommunitarismus als ideologische
Strömung existierte in den achtziger Jahren. Er kritisierte die individuumszentrierte
Ausrichtung des Liberalismus, der noch von der Aufklärung geprägt, die Auffassung vertritt,
dass das Individuum autonom und autark in einer Gesellschaft existieren könnte (Bell, Daniel
1995, Seite 29). Kommunitaristische Autoren vertreten im Gegensatz dazu die Ansicht, dass
ein Individuum in verschiedenen Community-Strukturen eingebunden ist. Dabei spielen
gemeinsam erlebte Bindungen und Verpflichtungen eine gewichtige Rolle, die als Bindeglied
zwischen den diversen Community-Mitgliedern fungieren (Bell, Daniel 1995, Seite 58). Denn
es existieren gemeinsam erlebte Bedeutungen, die das Zusammenleben der diversen
Individuen erheblich erleichtern, wesentlich fördern und prägen (Bell, Daniel 1995, Seite
63).
Außerdem bilden diese Wahrnehmungen das moralische Fundament von menschlichen
Communities (Bell, Daniel 1995, Seite 66). In diesem Kontext partizipiert nahezu jedes
Individuum in sogenannten konstitutiven Communities (Bell, Daniel 1995, Seite 94). Eine
Erscheinungsform von konstitutiver Community ist die Community des Ortes. Es handelt sich
um eine kollektive Identität, die vornehmlich von der Lokalität und der Nachbarschaft
durchdrungen ist (Bell, Daniel 1995, Seite 104). Auch psychologische Communities stellen
konstitutive Communities dar. In den Universitäten können insbesondere in kleinen Sektionen
und Abteilungen psychologische Communities unter den Studenten entstehen, die dem
Konkurrenzverhalten und dem devianten sozialen Verhalten Einhalt gebieten (Bell, Daniel
1995, Seite 177).
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Die Durchführung des europaweiten Kongresses der griechischen Wehrdienstverweigerer in
Bochum (Interview mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 13; mit D.S., Seite 34;
mit M.L., Seite 232), die kommunikativen Praktiken der ENA-Liste für die Angehörigen der
studentischen Community (Interview mit V.D., Seite 13; mit P.K., Seite 196; mit T.K., Seite
215; mit F.K., Seite 162; mit G.S., Seite 332; mit F.T., Seite 36) und die Partizipation des
Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler beim Campusfest und Kulturfestival
Kemnade (Interview mit F.K., Seite 162; mit T.K., Seite 215; mit P.K., Seite 195-196; mit
R.V., Seite 365) (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 19871990, Seite 1-3) verdeutlichen den Einfluss einer kommunitaristischen Handlungsweise
innerhalb der „constructed Community“ an der RUB. Die erhebliche Ausweitung der
Finanzdarlehen an Vereinsmitglieder (Interview mit V.D., Seite 13; mit T.K., Seite 215)
(Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 2, 4, 1112, 23-27), die in der Satzung verankert waren (Καταστατικό, Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών
Και Επιστηµόνων Μπόχουµ, Seite 2) und auch in der Vergangenheit, sowie in anderen
griechischen Studentenvereinen verliehen wurden (Interview mit P., Seite 286; mit N.K.,
Seite 187; mit N.P., Seite 301-302), zeugen von der Existenz eines Konsenses zwischen der
Liste ENA und der Gruppe der Wehrdienstverweigerer zum Entwurf einer kommunitären und
solidarischen Sozialpolitik gegenüber den Angehörigen der griechischen „constructed
Community“ an der RUB. Die Tatsache, dass in diesem Zeitraum ein Mitglied der Gruppe der
Wehrdienstverweigerer die Funktion des Kassenwartes ausübte (Πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 26) (Interview mit M.L.,
Seiten 229-230) signalisiert das Einverständnis dieser Fraktion zu diesen Praktiken, obwohl
die interviewten ehemaligen Mitglieder dieser Gruppe dies in ihren Schilderungen nicht
erwähnen (Interview mit M.L., Seite 234; mit K.B., Seite 5; mit D.S., Seite 34; mit D.B., Seite
2).
In diesem Kontext muss die Unterstützung der Liste ENA für die Belange der
Wehrdienstverweigerer und die Durchführung des europaweiten Kongresses der griechischen
Wehrdienstverweigerer in Bochum erwähnt werden (Interview mit V.D., Seite 13), die den
Vorsitz des Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochums stellte (Interview
mit V.D., Seite 13; mit M.L., Seite 234; mit S.G., Seite 120; mit P.K., Seite 195; mit N.K.,
Seite 186; mit T.K., Seite 214). Außerdem wurde im Namen dieser Vereinigung eine Petition
mit den Forderungen der Militärdienstverweigerer und beigefügter Unterschriftenliste verfasst
(Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum, Υπόµνηµα, Seite 3), in der die
Probleme der Militärdienstverweigerer in der BRD dargestellt (Verein griechischer Studenten
und Wissenschaftler Bochum, Υπόµνηµα, Seite 1), sowie Ursachenforschung betrieben wurde
(Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum, Υπόµνηµα, Seite
2).
Die Durchführung einer Veranstaltung am 18. November 1986 zu Ehren des
Studentenaufstandes im Polytechnikum Athens kann ebenfalls als das Produkt der
Zusammenarbeit der Liste ENA und der Gruppe der Wehrdienstverweigerer angesehen
werden (Interview mit T.K., Seite 215; mit V.D., Seite 14) (Verein griechischer Studenten
und Wissenschaftler Bochum, Ανακοίνωση). Der Ort der Veranstaltung, die Auswahl des
vorgeführten Films und die diskursive und aufs Räsonnement ausgelegte kommunikative
Struktur –Ein einführendes Referat, Spielfilm, Dokumentarfilm, eine Fotoausstellung und
anschließend Diskussion- manifestieren das soziokulturelle Kapital von Mitgliedern der
Gruppe der Wehrdienstverweigerer (Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler
Bochum, Ανακοίνωση) (Interview mit M.L., Seite 220, 230, 234-235; mit K.B., Seite 5; mit
P.K., Seite 194, 196) (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 19871990, Seite 2).
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Diese Veranstaltung markierte die Verquickung von kommunitären und räsonnierenden
Gesichtspunkten (Interview mit K.B., Seite 5) und symbolisierte die moralisch-intellektuelle
Dominanz der Komminkationsstätte im Unicenter in dieser „constructed Community“.
Demnach stellte die Kommunikationsstätte einen Kulminationspunkt der griechischen
Community und ihrer Organisationsstruktur sowohl in Hinsicht des kommunitären Nexus
(Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 2-3), als
auch in Bezug auf das Räsonnement einer politischen Öffentlichkeit (Interview mit K.B.,
Seite 5).
In diesem Kontext kann auf Habermas verwiesen werden, der die Entstehung einer politischen
bürgerlichen Öffentlichkeit in Großbritannien und im kontinentalen Europa präzise und
prägnant erläutert (Habermas, Jürgen 1969, Seite 71-78). Habermas unterstreicht, dass
Öffentlichkeit unweigerlich mit dem Prinzip des allgemeinen Zuganges verknüpft ist.
Habermas betont weiterhin, dass das Klasseninteresse die Basis der öffentlichen Meinung ist.
Jedoch stellt Habermas die Behauptung auf, dass sich dieses Klasseninteresse in jener Epoche
auch objektiv mit dem Allgemeininteresse so weit wenigstens gedeckt hatte, dass diese
Meinung als die öffentliche, durchs Räsonnement des Publikums vermittelte und folglich als
vernünftige habe gelten können (Habermas, Jürgen 1969, Seite 100). Die entfaltete
bürgerliche Öffentlichkeit wurde an eine komplizierte Konstellation gesellschaftlicher
Voraussetzungen gebunden. Diese hatten sich bald und tiefgreifend verändert, und mit ihrer
Veränderung trat der Widerspruch der im bürgerlichen Rechtsstaat institutionalisierten
Öffentlichkeit hervor; es wurde mit Hilfe ihres Prinzips, das der eigenen Idee zufolge alle
Herrschaft entgegengesetzt war, eine politische Ordnung begründet, deren gesellschaftliche
Basis Herrschaft nunmehr doch nicht überflüssig machte (Habermas, Jürgen 1969, Seite
101).
Die Auflösung der Gruppe der Wehrdienstverweigerer markiert einen Wendepunkt in der
Neugründung der studentischen Organisationsstruktur (Interview mit M.L., Seite 232, 234235; mit K.B., Seite 5; mit D.S., Seite 34; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 13). Der Verein
griechischer Studenten und Wissenschaftler verlor seine intergenerative Dimension, die durch
die Verquickung mit der informellen Kommunikationsstätte im Unicenter zu einer
Widerspiegelung der „constructed Community“ durch diese Organisationsstruktur geführt hat.
Jedoch hatte dieser Verein weiterhin eine pluralistische Zusammensetzung, da für den
Zeitraum 1987-88 der Vorstand aus Vertretern der Listen PSK, PASP und ENA bestand
(Interview mit P.K., Seite 195-196; mit M.L., Seite 235; mit V.D., Seite 13; mit K.B., Seite 5;
mit T.K., Seite 214-215) (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος 1987-1990,
Seite 1, 4).
Auch beweisen die Protokolle der Vereinsdiskussionen während des Sommersemsters 1987
eine Fortsetzung der kommunitaristischen Handlungsweise (Kontaktaufnahme mit dem
griechischen Generalkonsulat in Dortmund wegen des Wehrdienstaufschubes, Partizipation
beim Campusfest der RUB und beim Kulturfestival Kemnade), des öffentlichen
Räsonnements (Diskussion um die anstehende Volksbefragung und über das
Hochschulrahmengesetz) und der Unterstützung von politischen Initiativen (Petitionen und
Demonstrationen gegen das Apartheid-Regime und das Hochschulrahmengesetz), die von
allen Listen getragen und unterstützt wurden (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός
Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 1-3). Nichtsdestotrotz initiierte die Auflösung der
Gruppe der Wehrdienstverweigerer einen Wandel in der kommunikativen Struktur der
griechischen „constructed Community“. Die generativen Unterscheidungen in der informellen
Kommunikationsstätte im Unicenter (Interview mit A.A., Seite 56) verstärkten sich und
führten zu der Konstituierung von neuen griechischen Kommunikationsstätten, die von einer
ausgesprochenen generativen Komponente durchdrungen sind (Interview mit M.L., Seite 235;
mit T.K., Seite 204-205; mit V.D., Seite 13; mit D.S., Seite 35; mit A.A., Seite 71; mit F.K.,
Seite 160-161).
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Diese Entwicklung hatte eine Auswirkung auf die Kommunikationsstätte im Unicenter
ausgeübt. Die Auflösung der Gruppe der Militärdienstverweigerer verdeutlicht den Rückgang
der diskursiven Elemente eines öffentlichen Räsonnements in dieser Kommunikationsstätte
(Interview mit M.L., Seite 235; mit A.A., Seite 57; mit F.K., Seite 160; mit K.K., Seite 170;
mit R.V., Seite 366; mit K.B., Seite 5). So entfaltet sich eine Hegemonie ehemaliger
Mitglieder der Gruppe der Wehrdienstverweigerer in der „constructed Community“ auf der
Ebene der moralisch-intellektuellen Dominanz (Interview mit R.V., Seite 366; mit A.A., Seite
56, 69-71; mit M.L., Seite 235-236). In diesem Zusammenhang ist das Wirken des
musikalischen Ensembles anzusehen, das sich aus ehemaligen Mitgliedern der Gruppe der
Wehrdienstverweigerer zusammensetzte und sich mit der Rembetiko-Musik beschäftigte
(Interview mit A.A., Seite 69-71; mit M.L., Seite 229, 236; mit D.B., Seite 5; mit D.S:, Seite
34; mit P.G., Seite 102; mit F.K., Seite 161; mit D.M., Seite 247, 255; mit G.T., Seite 342343).
Diese Tendenzen hatten eine bedeutende Auswirkung auf die Organisationsstruktur der
studentischen Community Bochums gehabt. Die Tatsache, dass der Verein griechischer
Studenten und Wissenschaftler Bochum mit der Musikgruppe zusammenarbeiten musste, um
seine Partizipation am Kulturfestival Kemnade im Sommer 1987 gewährleisten zu können, da
der Antrag des Vereines abgewiesen wurde (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός
Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 1, 3), unterstreicht das soziokulturelle Kapital der
Musikgruppe in der griechischen studentischen Community in Bochum (Interview mit A.A.,
Seite 69), das sich jedoch nunmehr außerhalb der Organisationsstruktur dieser Community
befand.
Die Abstinenz dieser spezifischen generativen Komponente von dem Geschehen des Vereines
griechischer Studenten und Wissenschaftler ist ein Hindernis für die fortschreitende
Entfaltung von kommunitaristischen Handlungsweisen in dieser Organisationsstruktur.
Deshalb ist in den Protokollen dieser Vereinigung für das zweite Halbjahr 1987 keine
Eintragung aufzufinden (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum
1987-1990, Seite 3-4). Dies bedeutet, dass die Finanzdarlehen an Vereinsmitglieder, die
gemäß der Satzung am Anfang des folgenden Semesters zurückgezahlt werden müssen
(Καταστατικό, Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Και Επιστηµόνων Μπόχουµ, Seite 2), und auch
von dem Vorstand schriftlich angekündigt wurde, dass diese Darlehen bis Ende Mai
zurückgezahlt werden sollten (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος
Bochum 1987-1990, Seite 2), von diesen Mitgliedern noch nicht zurückgezahlt wurden
(Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 4, 11-12,
23-27).
In diesem Kontext müsste auch die wachsende Abnahme der transnationalen Beziehungen
beleuchtet werden, die sich in der studentischen Community entfalteten. Die Auflösung der
Gruppe der Militärdienstverweigerer ist als charakteristisches Beispiel aufzuführen. Folglich
bedeutete dies die Auflösung eines kohärenten und dynamischen überregionalen
Beziehungsgeflechtes, das insbesondere von transnationalen Elementen durchdrungen war,
die zur Durchführung des europaweiten Kongresses der griechischen Wehrdienstverweigerer
in Bochum geführt hatten (Interview mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 13;
mit D.S., Seite 34; mit M.L., Seite 232). Die abnehmende Interaktion mit dem studentischen
Dachverband OEFE könnte in dieser Hinsicht angesehen werden (Interview mit N.K., Seite
189).
So spiegelt sich die Wandlung der Beziehungen der Studentenvereine mit der OEFE in den
Wahlprogrammen der Listen wieder. Demnach wird die koordinierende Funktion der OEFE
für transnationale Anliegen, die in dem Programm der Liste PASP von 1982 erwähnt wurde
(ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ στο 22. Συνέδριο της ΟΕΦΕ (Ο∆Γ/∆Β), Seite 6, 8, 19-20), in dem
der Liste PSK von 1985 für nicht notwendig erachtet (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985,
Seite 8-9).
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4.2. Die Dekonstruktion der griechischen constructed Community Bochums
1986-1989 stieg die Anzahl der griechischen Studenten an der RUB weiterhin an (1986: 167,
1987: 172, 1988: 175, 1989: 187). 1987-88 besuchte von den 172 –davon 58 Frauenimmatrikulierten Studenten mit griechischer Staatsangehörigkeit 1 den Deutschkurs, 1
studierte Theologie, 2 Pädagogik, 1 Archäologie, 1 Musikwissenschaft, 6 Byzantinistik und
Neugriechisch, 20 Germanistik, 4 Anglistik, 1 Romanistik, 2 Französisch, 1 Slavistik, 2
Sprachlehrforschung, 13 Rechtswissenschaft, 12 Wirtschaftswissenschaft, 1 den
Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 3 Sozialwissenschaft, 12 Sportwissenschaft, 8
Psychologie, 3 Bauingenieurwesen, 11 Maschinenbau, 1 den Zusatzstudiengang
Maschinenbau, 21 Elektrotechnik, 2 Mathematik, 3 Physik, 1 Astronomie, 7 Chemie, 11
Biologie, 20 Medizin.
1988-89 besuchten von den 175 –davon 67 Frauen- immatrikulierten griechischen
Studierenden 6 den Deutschkurs, 1 studierte Theologie, 2 Pädagogik, 1 Archäologie, 1
Musikwissenschaft, 5 Byzantinistik und Neugriechisch, 21 Germanistik, 4 Anglistik, 1
Romanistik, 2 Französisch, 1 Slavistik, 1 Sprachlehrforschung, 15 Rechtswissenschaft, 15
Wirtschaftswissenschaft, 2 den Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 2
Sozialwissenschaft, 13 Sportwissenschaft, 8 Psychologie, 3 Bauingenieurwesen, 8
Maschinenbau, 21 Elektrotechnik, 2 Mathematik, 3 Physik, 1 Geographie, 7 Chemie, 8
Biologie, 20 Medizin. 1989-90 besuchten von den 187 –davon 72 Frauen- immatrikulierten
griechischen Studierenden 2 das Studienkolleg, 4 den Deutschkurs, 1 studierte Theologie, 3
Pädagogik, 2 Archäologie, 1 Musikwissenschaft, 1 Klassische Philologie, 8 Byzantinistik und
Neugriechisch, 22 Germanistik, 1 Deutsch, 7 Anglistik, 1 Romanistik, 2 Französisch, 1
Sprachlehrforschung, 1 Theater-Film- und Fernsehwissenschaften, 18 Rechtswissenschaft, 1
den
Zusatzstudiengang
Rechtswissenschaft,
16
Wirtschaftswissenschaft,
1
Sozialwissenschaft, 16 Sportwissenschaft, 8 Psychologie, 3 Bauingenieurwesen, 7
Maschinebau, 1 den Zusatzstudiengang Maschinenbau, 22 Elektrotechnik, 1 Mathematik, 2
Physik, 2 Geographie, 6 Chemie, 7 Biologie, 19 Medizin, 1 den Zusatzstudiengang
Arbeitswissenschaft.
Nach der Aufhebung der Mobilitätsbeschränkung für griechische Arbeitnehmer innerhalb der
EG am 1.1.1988 wurde das Rekordtief von 1987 –256.000 griechische Einwohner in der
BRD- überwunden und so stieg die griechische Bevölkerungsanzahl 1988 auf 274.793 an.
1989 wohnten 293.000 griechischstämmige Einwohner in der BRD. 1990 steigerte sich diese
Anzahl auf 320.000. 1992 stieg sie sogar auf 345.902 an (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
113). Diese Entwicklung führte zu keinem Anwachsen der griechischen
Studierendenmigration in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre, sondern zu einer
anhaltenden Stagnation (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW 1990, Seite
63).
Obwohl gemäß einer Direktive der Europäischen Gemeinschaft aus 1988 die gegenseitige
Anerkennung der Schulausbildungen der Mitgliedsstaaten geregelt wurde, bestand weiterhin
die Inkompatibilität zwischen dem deutschen und dem griechischen Schulsystem. Da das
Apolyterion seit 1987 durch das griechische Bildungsministerium völlig von den
Hochschulaufnahmeprüfungen entkoppelt wurde, erkannte es die Kultusministerkonferenz als
Realschulabschluss an. Die erfolgreiche Teilname an den Hochschulaufnahmeprüfungen
wurde von der Kultusministerkonferenz als fachgebundene Hochschulreife anerkannt
(Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 138). Das Bundesland Nordrhein-Westfalen ermöglichte
aber den Absolventen der griechischen Lyzeen in NRW, die nicht erfolgreich an den
Hochschulaufnahmeprüfungen teilgenommen hatten, den Besuch eines Studienkollegs. Dieses
galt nicht für die Inhaber eines Apolyterion aus Griechenland (Schultze, Günther 1990, Seite
37).
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Die Errichtung des staatlichen griechischen Schulsystems in der BRD führte in den achtziger
Jahren zur Diffusion und Spaltung der zweiten Generation der griechischen Migrantenkinder,
die größtenteils in den achtziger Jahren zur Schule gingen. Vor allem in Nordrhein-Westfalen
ist diese Spaltung der griechischen Jugendlichen besonders prägnant zu beobachten, weil in
diesem Bundesland zwar eine Vielzahl von staatlichen griechischen Ergänzungsschulen
existieren, die Mehrheit der griechischen Kinder und Jugendlichen das deutsche
Bildungssystem durchlaufen (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 143). 1986 bestand bereits
für NRW eine faktische Gleichstellung von Deutschen und Ausländern mit Abitur
(Bildungsinländer), da eine einheitliche Vergabe der Studienplätze für Bildungsinländer durch
die ZVS geregelt wurde. Innerhalb der ZVS-Verfahren haben die Studienanwärter
ausländischer Herkunft praktisch die gleichen Chancen wie die einheimischen
Studienanwärter auf den Erhalt eines Studienplatzes (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
12).
Diese geschilderten Entwicklungen läuteten einen demographischen Wandel in der
griechischen studentischen Population Bochums ein. 1988-89 findet in der studentischen
Organisationsstruktur eine Polarisierung zwischen den verbliebenen Listen PSK und ENA
statt, die zu einer Entmassenhaftung dieser Vereinigung führte (Interview mit K.B., Seite 5;
mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 13; mit L.D., Seite 8-9; mit L.K., Seite 31; mit F.T., Seite
36; mit A.A., Seite 76; mit K.K., Seite 169-171; mit T.K., Seite 216; mit M.L., Seite 236; mit
G.S., Seite 332) (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990,
Seite 8-20). Diese Entwicklung trat erst nach der Wahlvollversammlung des Vereines
griechischer Studenten und Wissenschaftler am 4.2.88 ein, in der das Problem der
Rückzahlung der Finanzdarlehen nicht thematisiert wurde (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων,
Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 4). Demnach entstehen in dieser
Versammlung Diskussionen über Bildungsfragen, die nicht nur zur politisch-ökonomischen
Durchsetzung, sondern auch zur moralisch-intellektuellen Dominanz führen sollten. Die
geringe Beteiligung an diesen Diskussionen verdeutlicht die Problematik der Konstituierung
einer diskursiven politischen Öffentlichkeit in der Wahlvollversammlung der
Organisationsstruktur (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος 1987-1990,
Seite 4-6).
Demnach kann auf Habermas hingewiesen werden. Er vollendete seine Untersuchung über
den Strukturwandel der Öffentlichkeit, indem er die Refeudalisierung der Öffentlichkeit
beschreibt. Er betont, dass die Dialektik einer mit fortschreitender Verstaatlichung der
Gesellschaft sich durchsetzenden Vergesellschaftung des Staates, die mit dem neuen
Interventionismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts initiiert wurde, allmählich die Basis der
bürgerlichen Gesellschaft zerstörte, nämlich die Trennung von Staat und Gesellschaft. Aus
beiden entstand eine repolitisierte Sozialsphäre, die sich der Unterscheidung von „öffentlich“
und „privat“ entzog. Der Zerfall der Öffentlichkeit ist in dem strukturellen Wandel des
Verhältnisses von öffentlicher Sphäre und Privatheit begründet (Habermas, Jürgen 1969, Seite
158).
Habermas beschreibt den Prozess der Urbanisierung als eine fortschreitende Polarisierung des
gesellschaftlichen Lebens unter dem Aspekt „Öffentlichkeit“ oder „Privatheit“. Hierbei ist zu
beachten, dass zwischen Öffentlichkeit und Privatheit stets eine Wechselbeziehung besteht.
Ohne schützende und stützende Privatsphäre gerät das Individuum in dem Sog der
Öffentlichkeit, die selbst aber gerade durch diesen Vorgang denaturiert wird. Entfällt nämlich
das für die Öffentlichkeit konstitutive Moment der Distanz, so gehen ihre Mitglieder auf
Tuchfühlung und Öffentlichkeit verwandelt sich in Masse. Denn die vereinzelte Befriedigung
von Bedürfnissen unter Bedingungen der Öffentlichkeit mag sich zwar massenhaft vollziehen,
aber daraus konstituiert sich jedoch nicht Öffentlichkeit selbst (Habermas, Jürgen 1969, Seite
175).
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Wenn die Gesetze des Marktes, welche die Sphäre des Warenverkehrs und der
gesellschaftlichen Arbeit beherrschen, auch in die den Privatleuten als Publikum vorbehaltene
Sphäre eindringen, so wandelt sich Räsonnement zu Konsum und öffentliche Kommunikation
zerfällt demnach in gleichförmige Akte vereinzelter Rezeption (Habermas, Jürgen 1969, Seite
177).
Der Zerfall der politischen Öffentlichkeit und der Entfaltung öffentlicher Kommunikation mit
anschließendem Räsonnement prägte die informelle Kommunikationsstätte im Unicenter in
der griechischen „constructed Community“ entscheidend (Interview mit K.K., Seite 170; mit
A.A., Seite 57; mit F.K., Seite 163-164; mit T.K., Seite 216-217; mit D.M., Seite 252; mit
R.V., Seite 366-367; mit K.P., Seite 289). In dieser Hinsicht steht die Wandlung des
Räsonnements zum Konsum, die innerhalb der griechischen studentischen Community
Bochums ihren Niederschlag in der Freizeitgestaltung und der Musik-Unterhaltung fand
(Interview mit L.K., Seite 31; mit A.A., Seite 57, 67, 70, 77, 79; mit S.G., Seite 136; mit
K.K., Seite 169-170, 172; mit T.K., Seite 215; mit D.M., Seite 255; mit K.M., Seite 278; mit
R.V., Seite 367). Die Aktivitäten der Organisationsstruktur der griechischen studentischen
Community Bochums in dem Zeitraum 1988-89, während die Liste ENA die absolute
Mehrheit in dieser Vereinigung hatte, waren ebenso von diesem Wandel durchdrungen
(Interview mit D.M., Seite 251; mit K.K., Seite 169; mit T.K., Seite 215-216; mit M.L., Seite
236; mit K.B., Seite 5; mit V.D., Seite 13; mit L.D., Seite 8-9; mit L.K., Seite 31) (Πρακτικά
Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος 1987-1990, Seite 8-10, 14-15, 1920).
Das Ausbleiben der Rückzahlung der Finanzdarlehen und die herrschende Uneinigkeit über
die Vorgehensweise lähmten das Vereinsgeschehen und vereitelten eine Zusammenarbeit
zwischen den Listen ENA und PSK (Interview mit L.D., Seite 8-9; mit K.B., Seite 5). Dies ist
prägnant in dem Protokoll der Vollversammlung des Vereines zu ersehen, die am 19.05.1988
stattgefunden hat (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 19871990, Seite 8). Demnach führte diese Uneinigkeit zu einer Infragestellung der
kommunitaristischen Praktiken und Handlungsweisen in dieser Vereinigung, da im Rahmen
dieser Vollversammlung der Vorschlag unterbreitet wurde, dass die Vereinsmitglieder für ihre
Mitarbeit bei Veranstaltungen entlohnt werden sollten, damit die Personen, die dem Verein
Geld schuldeten, auf diese Weise das erhaltene Finanzdarlehen zurückzahlen konnten
(Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 11-12).
Die Tatsache, dass der Vorschlag abgewiesen wurde (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων,
Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 12), verhinderte aber nicht, dass in der
Diskussion über eine Vereinsteilnahme am Campusfest ähnliche Redebeiträge geäußert
wurden (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite
10).
Somit vermochte Ende der achtziger Jahre die griechische „constructed Community“ an der
RUB, die primär aus der informellen Kommunikationsstätte im Karstadt, sowie aus den
anderen griechischen Versammlungsplätzen im Unicenter, und aus der Organisationsstruktur
der griechischen studentischen Community Bochums bestand, nicht, die neu
hinzugekommenen griechischen Studenten zu integrieren und aufzunehmen (Interview mit
L.K., Seite 31-32; mit L.D., Seite 8-9; mit K.B., Seite 5-6; mit F.T., Seite 37; mit A.A:, Seite
58-59, 77-78; mit F.K., Seite 162-165; mit T.K., Seite 207-208, 216-217; mit K.K., Seite 179;
mit K.P., Seite 288-289; mit D.M., Seite 254-255; mit K.K., Seite 169-170, 173; mit R.V.,
Seite 366-367). Diese Entwicklung wird in den Protokollen der besagten
Vereinsvollversammlung vom 19.05.1988 ersichtlich, in der ein Disput über eine
durchgeführte Vereinsveranstaltung nachzulesen ist (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων,
Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 8-9).
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Personen aus der PSK äußerten nämlich ihren Unmut über den Verlauf dieser Veranstaltung,
da es sich um einen Kennenlernabend handelte, aber dennoch kein Versuch unternommen
wurde, neue Leute gezielt einzuladen oder sie ausfindig zu machen. Dagegen äußerten
Personen aus der Liste ENA, dass es sich um einen gelungenen „griechischen Abend“
handelte, dass man nicht versucht habe, Ausländer auszuschließen und dass es sich bei dieser
Veranstaltung um ein erfolgreiches Fest handelte. Nur eine Person aus dieser Liste räumte in
dieser Vollversammlung ein, dass in der Tat anfänglich über einen Kennenlernabend
diskutiert wurde, dass aber der Raum, in dem die Feier durchgeführt wurde, zu klein für
diesen Zweck war (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος 1987-1990, Seite
8-9).
Die Protokolle der Wahlvollversammlung, die am 19.04.1989 stattfand, manifestiert die
starke Abnahme der Massenhaftigkeit und die fehlende Partizipation in der
Organisationsstruktur der griechischen studentischen Community in Bochum (Πρακτικά
Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 14-15, 20). Die
Auseinandersetzung zwischen den beiden Listen über die angestrebte Vereinsmitgliedschaft
von zwei zypriotischen Studenten verdeutlicht auf charakteristische Weise die
unterschiedlichen Konzepte und Auffassungsweisen der Listen PSK und ENA zu der
Organisationsstruktur, sowie ihre generative Ausprägung (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων,
Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 13, 17-18). Die Konstituierung einer
zypriotischen Organisationsstruktur 1981 (Καταστατικό, Σύλλογος Κυπρίων Φοιτητών
Μπόχουµ, Seite 1) erfolgte im Rahmen einer gesteuerten Studierendenmigration zypriotischer
Studenten nach Bochum, die von vielen transnationalen Elementen durchdrungen war
(Interview mit J., Seite 139-143; mit R.J., Seite 151-152, 154). Demnach stieg die Anzahl
zypriotischer Studenten in dem Zeitraum 1978-1983 von 3 auf 23 an. Daher war auch die
Vereinsgründung von transnationalen Anliegen und Zielsetzungen insbesondere bezüglich des
Zypernproblems durchdrungen und geprägt (Καταστατικό, Σύλλογος Κυπρίων Φοιτητών,
Seite 1-2).
In diesem Kontext steht ein zu dieser Zeit getroffener Vollversammlungsbeschluss der
griechischen Organisationsstruktur, dass keine zypriotischen Studenten den Mitgliedsstatus
erwerben können, solange ein zypriotischer Studentenverein existiert (Πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 13). Der drastische Rückgang
der zypriotischen Studierendenmigration und die Integration der verbliebenen zypriotischen
Studenten in der informellen Kommunikationsstätte der griechischen studentischen
Community im Unicenter führte Ende der achtziger Jahre zur Einstellung der Aktivitäten
durch die zypriotische Organisationsstruktur (Interview mit R.V., Seite 364-366; mit A.A.,
Seite 78).
Dasselbe ereignet sich mit dem Dachverband der griechischen Studentenvereine OEFE. Die
andauernde Dominanz der parteigebundenen und griechenlandorientierten studentischen
Listen und ihr wachsender Unwille miteinander zu kooperieren und Interessenvertretung zu
betreiben, sowie die fehlende Identifikation der nunmehr zahlreich vertretenen unabhängigen
Listen mit dem Gründungsgedanken, sowie den transnationalen Anliegen und Zielsetzungen
des Dachverbandes führte zu dieser Entwicklung (Interview mit K.B., Seite 5; mit K.K., Seite
169-172; mit N.K. Seite 189). Folglich scheiterte der Versuch der Liste PSK den
Dachverband alleine weiterzuführen und zumindest die parteigebundenen Listen in der OEFE
erneut zu integrieren (Interview mit K.B., Seite 5; mit K.K., Seite 171-172). Nichtsdestotrotz
entfalten sich in Bochum Aktivitäten der Liste PSK und einer neugegründeten Liste der
Unabhängigen innerhalb des Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochums
(Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 22, 2729) (Interview mit K.K., Seite 172-173; mit A.A., Seite 77-79; mit F.K., Seite 163; mit K.P.,
Seite 289; mit G.S:, Seite 333; mit K.B., Seite 5-6; mit V.D., Seite 13-14; mit L.D., Seite 9;
mit L.K., Seite 31-32; mit F.T., Seite 36-37).
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Zwischenresümee
Die erfolgte intergenerative und pluralistische sozialpolitische Zusammensetzung dieser
Organisationsstruktur (Interview mit T.K., Seite 211-212, mit A.A., Seite 76-77; mit S.G.,
Seite 115, 120-121; mit P.K., Seite 194-195; mit F.K., Seite 161-162; mit M.L., Seite 233; mit
G.S., Seite 331; mit K.B., Seiten 5; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 13; mit D.S., Seite 34;
mit F.T., Seite 36) initiiert die Konstituierung von Communitystrukturen, die der „constructed
Community“ eine beachtliche Kohärenz und Dynamik als komplexe und „transnationale
Community“ verleihen (Interview mit A.A., Seite 66, 70-71). Dabei handelt es sich um eine
erneute Verquickung der informellen Kommunikationsstätten mit den Communitystrukturen,
die von substantieller, dynamischer und komplexer Natur ist und daher zur institutionellen
pluralistischen Zusammensetzung beider besagter Elemente führt (Interview mit K.B., Seite
5).
In diesem Kontext ist die Entfaltung von sozialpolitischen, soziokulturellen und
kommunikativen kommunitaristischen Handlungsweisen anzusehen (Interview mit V.D.,
Seite 13; mit P.K., Seite 195-196; mit T.K., Seite 215; mit F.K., Seite 162, mit G.S., Seite
332; mit F.T., Seite 36; mit R.V., Seite 365), sowie die Entstehung einer intergenerativen und
ideologieübergreifenden pluralistischen nationsspezifischen Öffentlichkeit (Verein
griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum, Ανακοίνωση) (Interview mit M.L.,
Seite 220, 230, 234-235; mit K.B., Seite 5; mit P.K., Seite 194, 196) (Πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 2). Die Durchführung des
europaweiten Kongresses der griechischen Militärdienstverweigerer in Bochum (Interview
mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 13; mit D.S., Seite 34; mit M.L., Seite
232) ist in dieser Hinsicht anzusehen. Dasselbe gilt für den Entwurf einer kommunitären und
solidarischen Sozialpolitik für diese Community (Interview mit V.D., Seite 13; mit T.K., Seite
215) (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 2, 4,
11-12, 23-27).
In dieser Hinsicht steht ihre Rezeption als „transnationale Community“. Thomas Faist
definiert diese als eine Variante von „transnationalen sozialen Räumen“, die auf die
Aufrechterhaltung geteilter Werte und Überzeugungen durch den Integrationsmechanismus
Solidarität basiert (Faist, Thomas 2002, Seite 189-222). Sie sind von an einem hohen Grad an
sozialer Kohäsion und einem gemeinsamen Repertoire an symbolischen und kollektiven
Vorstellungen charakterisiert (Faist, Thomas 2000 a, Seite 207-208). Ohne diese Güter kann
das soziale Kapital keine Brückenfunktion für die Emergenz dieser Communities übernehmen
(Faist, Thomas 2000 a, Seite 312). Bezüglich der Erforschung von „transnationalen
Communities“ merkt Steven Vertovec folgendes an: „the trick is to treat „community“ as a
social network rather than as a place. In this way the principle defining criterion for
„community“ is what people do for each other and not where they live.“ (Vertovec, Steven
2001 a, Seite 27).
Die Auflösung der Gruppe der Militärdienstverweigerer (Interview mit M.L., Seite 232, 234235; mit K.B., Seite 5; mit D.S., Seite 34; mit D.B., Seite 5; mit V.D., Seite 13) kann als
einschneidender Wendepunkt in der Entwicklung dieser Community angesehen werden. Der
graduelle Rückgang aller vorher erwähnten Prozesse und Aktivitäten, sowie die allmähliche
Dispersion sowohl der Communitystrukturen (Interview mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2;
mit V.D., Seite 13; mit L.D., Seite 8-9; mit L.K., Seite 31; mit F.T., Seite 36; mit A.A., Seite
76; mit K.K., Seite 169-171; mit T.K., Seite 216; mit M.L., Seite 236; mit G.S., Seite 332), als
auch der Kommunikationsstätten (Interview mit K.K., Seite 170; mit A.A., Seite 57; mit F.K.,
Seite 163-164; mit T.K., Seite 216-217; mit D.M., Seite 252; mit R.V., Seite 366-367; mit
K.P., Seite 289), resultieren mehr oder minder aus diesem Ereignis. Der Ende der achtziger
Jahre erfolgte demographische Wandel in der griechischen studentischen Population an der
RUB (Interview mit K.K., Seite 173; mit A.A., Seite 71; mit T.K., Seite 216-217) (Καζάκος,
Παναγιώτης 1995, Seite 174) verstärkte und zementierte diese Entwicklungen.
348

5. Rekonstruktionsversuche einer Community: Intentionen,
Rezeptionen, und Folgen
5.1. Rekonstruktionsversuche der griechischen studentischen Community
1990-93 wächst die Anzahl griechischer Studenten weiterhin an der RUB an (1990: 201,
1991: 213, 1992: 234, 1993: 248). 1990-91 besuchten von den 201 –davon 78 Frauenimmatrikulierten griechischen Studierenden an der RUB 4 den Deutschkurs, 1 studierte
Theologie, 4 Pädagogik, 1 Publizistik, 1 Geschichte, 3 Archäologie, 1 Musikwissenschaft, 2
Vergleichende Sprachwissenschaft, 1 Allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft, 9
Byzantinistik und Neugriechisch, 20 Germanistik, 1 Deutsch, 7 Anglistik, 2 Romanistik, 3
Französisch, 1 Sprachlehrforschung, 22 Rechtswissenschaft, 16 Wirtschaftswissenschaft, 3
Sozialwissenschaft, 16 Sportwissenschaft, 9 Psychologie, 3 Bauingenieurwesen, 8
Maschinenbau, 2 den Zusatzstudiengang Maschinenbau, 23 Elektrotechnik, 2 Mathematik, 2
Physik, 2 Geographie, 6 Chemie, 7 Biologie, 17 Medizin, 1 den Zusatzstudiengang
Arbeitswissenschaft.
1991-92 besuchte von den 213 –davon 95 Frauen- griechischen Studierenden 1 den
Studienkolleg, 1 den Deutschkurs, 2 studierten Theologie, 3 Pädagogik, 1 Publizistik, 2
Geschichte, 4 Archäologie, 1 Kunstgeschichte, 1 Vergleichende Sprachwissenschaft, 1
Vergleichende Literaturwissenschaft, 1 Klassische Philologie, 14 Byzantinistik und
Neugriechisch, 22 Germanistik, 3 Deutsch, 11 Anglistik, 1 Englisch, 2 Romanistik, 3
Französisch, 2 Sprachlehrforschung, 2 Fernsehwissenschaften, 1 den Zusatzstudiengang
Deutsch als Fremdsprache, 21 Rechtswissenschaft, 17 Wirtschaftswissenschaft, 2 den
Zusatzstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen, 5 Sozialwissenschaft, 16 Sportwissenschaft, 7
Psychologie, 6 Bauingenieurwesen, 6 Maschinenbau, 1 den Zusatzstudiengang
Maschinenbau, 18 Elektrotechnik, 1 den Zusatzstudiengang Elektrotechnik, 1 Mathematik, 2
Physik, 3 Geographie, 6 Chemie, 6 Biologie, 15 Medizin, 1 den Zusatzstudiengang
Arbeitswissenschaft.
1992-93 besuchte von den 234 –davon 102 Frauen- griechischen Studierenden 1 den
Studienkolleg, 3 den Deutschkurs, 1 studierte Theologie, 1 Philosophie, 1 Pädagogik, 1
Publizistik, 4 Geschichte, 3 Archäologie, 1 Vergleichende Sprachwissenschaft, 1
Literaturwissenschaft, 1 Klassische Philologie, 13 Byzantinistik und Neugriechisch, 28
Germanistik, 4 Deutsch, 13 Anglistik, 3 Englisch, 2 Romanistik, 3 Französisch, 1
Sprachlehrforschung, 2 Fernsehwissenschaften, 1 den Zusatzstudiengang Deutsch als
Zweitsprache, 2 den Zusatzstudiengang Deutsch als Fremdsprache, 19 Rechtswissenschaft, 20
Wirtschaftswissenschaft, 4 Wirtschaftsingenieurwesen, 4 Sozialwissenschaft, 16
Sportwissenschaft, 7 Psychologie, 11 Bauingenieurwesen, 9 Maschinenbau, 1 den
Zusatzstudiengang Maschinenbau, 17 Elektrotechnik, 2 den Zusatzstudiengang
Elektrotechnik, 1 Mathematik, 1 Physik, 4 Geographie, 4 Chemie, 5 Biologie, 16 Medizin, 2
Arbeitswissenschaft.
1993-94 besuchte von den 248 –davon 107 Frauen- griechischen Studierenden 1 den
Studienkolleg, 1 studierte Theologie, 2 Philosophie, 1 Pädagogik, 1 Publizistik, 5 Geschichte,
3 Archäologie, 1 Kunstgeschichte, 1 Sprachwissenschaft, 1 Literaturwissenschaft, 1
Philologie, 12 Byzantinistik und Neugriechisch, 29 Germanistik, 4 Deutsch, 14 Anglistik, 3
Englisch, 3 Romanistik, 3 Französisch, 1 Sprachlehrforschung, 4 Fernsehwissenschaften, 3
Deutsch als Fremdsprache, 21 Rechtswissenschaft, 24 Wirtschaftswissenschaft, 5
Wirtschaftsingenieurwesen, 7 Sozialwissenschaft, 11 Sportwissenschaft, 7 Psychologie, 15
Bauingenieurwesen, 6 Maschinenbau, 1 den Zusatzstudiengang Maschinenbau, 16
Elektrotechnik, 2 den Zusatzstudiengang Elektrotechnik, 2 Mathematik, 3 Physik, 4
Geographie, 4 Chemie, 7 Biologie, 15 Medizin, 1 Arbeitswissenschaft.
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In den neunziger Jahren hielt der Diffusionsprozess innerhalb der griechischen Community
immer noch an und ließ die griechische Community weiterhin zwischen Integration und
Remigration schwanken. Andererseits entfalten sich auf vielen Ebenen Initiativen, die dieser
Diffusion entgegentraten. Ihr kurzweiliger Charakter, die unterschiedlichen Motivationen der
Initiatoren, die nicht vorhandene Kontingenz der Initiativen und schließlich ihre fehlende
landesweite oder gar bundesweite Koordinierung, verhinderten eine substantielle
Veränderung der organisationellen Strukturen der griechischen Community. Die
demographische Entwicklung der griechischen Migrationsbevölkerung in den neunziger
Jahren zeigte eher eine steigende Tendenz auf (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 114). 1998
lebten 363.000 Griechen in der Bundesrepublik (NRW, Ministerium für Kultur 1998, Seite
12).
Die neuen griechischen Einwanderer in Deutschland, die Remigration vieler Familien,
Absolventen der griechischen Privatschulen, sowie Hochschulabsolventen nach Griechenland
und das Pendeln einer bedeutenden Anzahl von Personen zwischen der Aufnahmegesellschaft
und dem Herkunftsland, relativieren die steigende Tendenz der demographischen
Entwicklung und verstärkten den Diffusionsprozess, signalisierten aber das erhebliche
Potential der griechischen Community, die von einer Fülle von transnationalen Prozessen
durchdrungen war.
Anfang der neunziger Jahre initiierte die sogenannte „Makedonien-Frage“ eine kurzweilige,
aber immanente Belebung der griechischen organisationellen Strukturen in der BRD. Die
Großkundgebung für die griechische Identität von Makedonien am 22. März 1992 in Bonn
war die Manifestierung dieser Entwicklung. Sie wurde von dem Dachverband der
griechischen Gemeinden OEK in Zusammenarbeit mit allen griechischen Vereinigungen und
Verbänden durchgeführt (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 174). Die Speerspitze dieser
Mobilisierung bildeten jedoch die Makedoniervereine, die sich erst zu dieser Zeit auf
landesweiter Ebene konstituiert hatten und ihre ausschließliche Zielsetzung die Mobilisierung
der griechischen Community für die „Makedonien-Frage“ ausmachte. Die Agitation dieser
Makedoniervereine zwang die übrigen Verbände und Institutionen der griechischen
Community in diese Richtung aktiv zu werden. Diese nationszentrierte und isolationistische
Attitüde und Haltung der griechischen organisationellen Strukturen hinderte sie daran, aktiv
gegen die ausländerfeindlichen Anschläge 1991 bis 1993 anzugehen und zu demonstrieren.
Der DGB druckte Anfang der neunziger Jahre Flugblätter in griechischer Sprache, welche die
Ausländerfeindlichkeit in der Gesellschaft anprangerten (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite
172).
Zu dieser Zeit wiesen die griechischen Beschäftigten zum ersten Mal die höchste
proportionale gewerkschaftliche Organisierung innerhalb der ausländischen Beschäftigten
auf. Sie stieg 1974 von 33,8% auf 45% im Jahr 1989. Anfang 1992 erreichte sie 50,9% der
griechischen Beschäftigten (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 133). Nichtsdestotrotz bildete
sich keine organisierte griechische Sektion innerhalb des DGB. Kontrastive Forschungen in
Frankfurt hatten nämlich schon in den achtziger Jahren ergeben, dass die griechische
Migrationsbevölkerung mehrheitlich die Gewerkschaften als Dienstleistungsunternehmen und
nicht als sozialpolitische Interessenvertretungsorgane ansah (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite
82).
Mitte der neunziger Jahre war die „Makedonien-Frage“ kein bedeutendes Thema mehr in den
Kommunikationsstätten der griechischen Community. Die Makedoniervereine haben daher
auch weitestgehend ihre Aktivitäten eingestellt (Interview mit K.M., Seite 274). Dasselbe gilt
für die Parteistrukturen der neugegründeten griechischen Partei „Politischer Frühling“, die
kurzfristig in Deutschland errichtet wurden und die „Makedonien-Frage“ als wichtigstes
politisches Thema behandelten (Interview mit T.K., Seite 218). Seitdem gibt es kein Thema
mehr, das die gesamte griechische Community gleichermaßen bewegt und auch in Aktion
versetzt.
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Anfang der neunziger Jahre stellt der Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler
seine Aktivitäten ein (Interview mit K.K., Seite 173; mit K.P., Seite 289; mit R.V., Seite 366;
mit K.B., Seite 6; mit L.D., Seite 9; mit L.K., Seite 32; mit F.T., Seite 37; mit G.S., Seite 334;
mit M.L., Seite 239) (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 19871990, Seite 30). Es handelte sich um einen generellen Trend in den Organisationsstrukturen
der studentischen Communities (Καζάκος, Παναγιώτης 1995, Seite 132) (Interview mit K.K.,
Seite 171-172; mit K.B., Seite 5; mit N.K., Seite 189; mit N.P., Seite 303). Der generative
Wandel innerhalb dieser Communities spielte eine signifikante Rolle (Καζάκος, Παναγιώτης
1995, Seite 174) (Interview mit K.K., Seite 170; mit N.P., Seite 303-304). Dies bedeutete aber
nicht zwangsläufig die Auflösung der Organisationsstruktur einer griechischen studentischen
Community (Interview mit K.K., Seite 179-180; mit N.P., Seite 303; mit K.K., Seite
174).
Auch innerhalb der „constructed Community“ an der RUB findet ein generativer Wandel statt
(Interview mit K.K., Seite 173; mit A.A., Seite 71; mit T.K., Seite 216-217), der von den
interviewten Personen aber nicht als Grund zur Auflösung der Organisationsstruktur genannt
wird. Vielmehr werden fehlendes Interesse, die Abstinenz neuer Personen und die Schließung
der Filiale des Warenhauses Karstadt im Unicenter, das die informelle Kommunikationsstätte
darstellte, als primäre Gründe dafür aufgeführt (Interview mit K.K., Seite 173; mit K.B., Seite
6; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 14; mit L.D., Seite 9; mit L.K., Seite 32; mit D.S., Seite
34; mit F.T., Seite 37). Die Gleichsetzung der Schließung von Karstadt mit der Auflösung der
Organisationsstruktur der griechischen studentischen Community Bochums, sowie der
fehlenden Existenz von universitären griechischen Kommunikationsstätten, scheint jedoch
nicht zuzutreffen (Interview mit D.S., Seite 35; mit K.B., Seite 6; mit L.D., Seite 9; mit F.K.,
Seite 164; mit M.L., Seite 239; mit K.M., Seite 263; mit K.P., Seite 289; mit R.V., Seite 368).
Die Auflösung der Organisationsstruktur der studentischen Community initiierte einen
Distanzierungsprozess griechischer Studenten von der „constructed Community“ und ihren
Kommunikationsstätten (Interview mit K.P., Seite 289-290; mit K.K., Seite 173; mit L.D.,
Seite 9; mit L.K., Seite 32; mit G.S., Seite 334; mit A.A., Seite 71-73,
77).
Der Ausbruch der Makedonienthematik und die Schliessung von Karstadt verstärkten diesen
Distanzierungsprozess und übertrugen ihn auch auf andere Personen (Interview mit G.S.,
Seite 334; mit D.B., Seite 2; mit F.T., Seite 37; mit M.L., Seite 235-237; mit R.V., Seite 368369; mit K.P., Seite 289-290; mit K.M., Seite 267-268). Demnach ist die griechische
„constructed Community“ an der RUB einem kontinuierlichen Wandel unterlegen, der von
vielen Gesichtspunkten durchdrungen ist. Die Schließung der informellen
Kommunikationsstätte im Unicenter und die Auflösung der Organisationsstruktur
verdeutlichen den immanenten Grad des Wandels durch die Auflösung dieser CommunityStrukturen. Dies bedeutet nicht, dass die griechische studentische Community Bochums
vollständig auseinandergefallen ist, da gewisse strukturelle Merkmale der griechischen
studentischen Population an der RUB dieser Community eine spezifische Konsistenz
verliehen (Interview mit K.M., Seite 263; mit F.K., Seite 163-164; mit K.P., Seite 289-290;
mit A.A., Seite 57-58, 67; mit K.K., Seite 170, 174; mit R.V., Seite 366-368; mit G.S., Seite
335). Es handelte sich eher um ein Entfernen von Personen, die sich von diesen Merkmalen
zu distanzieren versuchten (Interview mit L.D., Seite 9; mit L.K., Seite 32; mit F.T., Seite 37;
mit S.G., Seite 134; mit P.K., Seite 196; mit F.K., Seite 163-165; mit N.K., Seite 188; mit
K.K., Seite 173; mit T.K., Seite 216-217; mit K.P., Seite 288-270; mit M.L., Seite 236-237;
mit D.M., Seite 254-255, 257; mit G.S., Seite 334-335; mit R.V., Seite 367-368). Der
Ausbruch der Makedonienthematik initiierte die Konstituierung einer neuen informellen
Kommunikationsstätte innerhalb der griechischen studentischen Community (Interview mit
R.V., Seite 368-369; mit K.M., Seite 267-268; mit K.P., Seite 289-290; mit K.B., Seite 6; mit
Emrich, Seite 88).
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Diese Entwicklung führt zu einem neuen Community-Verständnis in der griechischen
studentischen Community, das von der Wahrnehmung von Community als kollektive und
kommunale Gemeinschaft durchdrungen ist. Tönnies versteht die Gemeinschaft als einen
lebenden Organismus, in dem man von Geburt an lebt (Aku, Edmund 2000, Seite 48).
Tönnies führt Gemeinschaften der Sprache, der Gebräuche und des Glaubens auf. Die
Auflistung von Blutsverwandtschaft und Lokalität als basale kommunale Eigenschaften der
Gemeinschaft deutet darauf hin, dass es sich um Familie und um ländliches Leben handelt
(Aku, Edmund 2000, Seite 48). Während Nachbarschaft eine Community des physischen
Lebens repräsentiert, wird die Gemeinschaft des Geistes mit einer mentalen Community und
spirituellem Leben in Verbindung gebracht. Tönnies hebt hervor, dass diese
Gemeinschaftsform in Verbindung mit den anderen beiden Formen die wirklich menschliche
und erhabenste Form von Community darstellt (Aku, Edmund 2000, Seite 48). Somit kann
Freundschaft und die Gemeinschaft des Geistes auch unabhängig von den beiden anderen
Formen von Community existieren. Die Identität der Gemeinschaft wird durch die
Ähnlichkeit des Arbeitslebens und der intellektuellen Verhaltensweise bestimmt (Aku,
Edmund 2000, Seite 50). Diese Form der Community der Freunde und der Kameraden wird
mehr durch ihre mentale Natur und nicht den Habitus charakterisiert. Im Gegensatz zu den
anderen zwei Gemeinschaftsformen basiert diese Form mehr auf die freie Wahl. Andererseits
müssen in dieser Gemeinschaftsform die Bindungen zwischen Individuen durch häufige
Treffen gepflegt werden, da sie nicht natürlich vorhanden sind (Aku, Edmund 2000, Seite
49).
Karavidas definiert Kommune „als eine Gruppe von Menschen in einem spezifischen Ort
eines Landes, die eine produktive Arbeit organisiert haben und mit konkreten
gruppenspezifischen Anliegen in ihrem Alltag konfrontiert sind. Um diese Anliegen zu
bewältigen, benötigt diese Gruppe von Menschen per Gesetz absolute Machtbefugnisse, um
sich selber zu verwalten. Dabei übernimmt diese Gruppe auch die ausschließliche
Verantwortung für ihre Handlungen.“ (Karavidas, K.D. 1981, Seite 142). Der von Karavidas
dargelegte Kommunalismus basiert auf die Annahme, dass die Kommune vor dem Staat
existierte und kein Nebenprodukt des Staates darstellen kann. Karavidas äußert die Meinung,
dass der Staat, die Religion, die Nation und die Kultur Folgeerscheinungen der Kommune und
sogar eher Nebenprodukte seien (Karavidas, K.D. 1981, Seite 151). Karavidas führt als
Beispiele von idealtypischen organisierten und autarken Kommunen die Polis in der
griechischen Antike auf. Diese Stadtstaaten sind die Ursprünge der kommunalen Tradition
des Griechentums (Karavidas, K.D. 1981, Seite 152). Im 19. Jahrhundert wurde durch das
Entfachen der nationalistischen Idee die Signifikanz der basalen Kerne des Griechentums, der
Kommunen, wieder ersichtlich. Denn er unterstreicht, dass das produktive Leben des
griechischen Staates primär von der Familie, der Kommune und der Nation abhängt
(Karavidas, K.D. 1981, Seite 157). Er bezeichnet die nationale Einheit des Griechentums als
historische Gegebenheit und betont, dass der Rohrstoff der Ökonomie des Griechentums seit
jeher das Wissen und die Gesundheit der Menschen darstellt. Daher ist die Kommune auch
die vornehmliche ökonomische, politische und soziale Zelle (Karavidas, K.D. 1981, Seite
164).
Die Konstituierung der informellen griechischen Kommunikationsstätte in der GB Cafete
Anfang der neunziger Jahre ist von Meinungsbildungsprozessen gekennzeichnet, die infolge
der Makedonienthematik sowohl zu Homogenisierungstendenzen, als auch zu
Ausschlussmechanismen führten (Interview mit K.P., Seite 289-290; mit K.B., Seite 6; mit
M.L., Seite 236; mit K.M., Seite 268; mit G.S., Seite 334; mit R.V., Seite 368-369; mit
Emrich, Seite 88; mit V.D., Seite 14). In diesem Zusammenhang wird auf die von Elisabeth
Noelle-Neumann aufgestellte Hypothese der Schweigespirale hingewiesen (Noelle-Neumann,
Elisabeth 1982, Seite 14).
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Noelle-Neumann registrierte in ihren Meinungsforschungsuntersuchungen, dass die Art, wie
sich Anhänger der einen Partei in der Öffentlichkeit präsentieren und wie vehement sie für
ihre Meinung eintreten, einen Spiralprozess in der Öffentlichkeit initiiert, bis die einen
öffentlich dominieren und die anderen aus dem öffentlichen Bild verschwinden und
„mundtot“ sind. Diesen Vorgang im Meinungsbildungsprozess bezeichnet Noelle-Neumann
fortan als Schweigespirale (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite 18). Dies bezieht sich
nicht nur auf verbale sondern auch auf non-verbale Kommunikation und auf den Gebrauch
von sozialpolitischen Symbolen in der Öffentlichkeit (Noelle-Neumann, Elisabeth 1982, Seite
21).
Diese Entwicklungen führten Angehörige der griechischen Community Bochums dazu, sich
einer spezifischen Entbehrung bewusst zu werden, da sie nunmehr die griechische
studentische Community Bochums als „eine nicht hineinpassbare Gesellschaft“ wahrnahmen
(Interview mit R.V., Seite 368-369). In diesem Kontext wird auf Vassilis Karapostolis
verwiesen, der ausführlich den Roman „das zweifache Buch“ von Dimitris Chatzis behandelt.
Die Erfahrungen der agrarischen Welt und die Vorstellungen der Landleute über das
Städteleben, die durch das „zweifache Buch“ hervorgehoben werden, informieren durch ihre
Partialität über die verstädterte Gesamtheit der griechischen Gesellschaft (Καραποστόλης,
Βασίλης 1984, Seite 19). Karapostolis stellt die Behauptung auf, dass Chatzis in seinem
„zweifachen Buch“ eine nicht-hineinpassbare Gesellschaft beschreibt. Er ist der Ansicht, dass
es diverser sozialer Prozesse bedürfe, damit dieses soziale Nicht-Hineinpassen in die
Gesellschaft eintreten und diese so entscheidend prägen könne. Ferner betont er, dass die
Akzeptanz des Nicht-Hineinpassens zwei Annahmen voraussetzt. Erstens, dass die
Gesellschaft bezüglich ihren ökonomischen Bedingungen, ihrer Organisation und ihren
Werten so sei, wie sie ist. Zweitens, dass die Beziehungen zwischen ihren Mitgliedern als
gegeben anzusehen seien, ihr Charakter reflektiert die „Realität“ der Gesellschaft. Er
insistiert, dass sich das Nicht-Hineinpassen ab diesem Moment etabliere, wenn die passive
Haltung gegenüber der Gesellschaft als „Erfahrung“ verklärt werde (Καραποστόλης, Βασίλης
1984, Seite 52).
Falls also die Armut ein reales soziales Faktum darstellt, so handelt es sich beim NichtHineinpassen um eine soziale Bedeutung. Es war möglich, dass die Armut zurückging, wie es
in Griechenland erfolgt war, und dass die Gesellschaft sich immer noch als nichthineinpassbar darstellte. Durch die Erfahrungen der Romanhelden des „zweifachen Buches“
wird ersichtlich, dass mehr als die Armut, vielmehr die Angst, das Gefühl des NichtHineinpassens erschafft, indem sie den Handlungsrahmen der Individuen als verzweifelnd eng
erscheinen lässt. Es handelt sich um die Gefahr des Unbekannten. Die Individuen haben keine
seriöse Quelle zur Verfügung, von der sie richtungsweisendes Wissen über
Beziehungsgeflechte, Tendenzen und voraussichtliche Interventionen von Individuen und
Gruppen entnehmen können. Es fehle das Vertrauen an zentralen Institutionen, wie dem Staat,
oder in zentralen Ideen oder Leitmotiven. In solch einer Gesellschaft sind die zentrifugalen
Kräfte stärker als die zentripetalen Kräfte; die Individuen werden von der Gesellschaft mehr
ausgestoßen als von ihr angezogen zu werden, um sich anschließend in ihr zu sozialisieren
(Καραποστόλης, Βασίλης 1984, Seite 54). Daher versucht jedes Individuum, anstatt zu
beweisen, dass es aufgrund einer Fähigkeit nützlich für die Gesellschaft sein könne, einfach
nur Toleranz einzufordern, um „hineinzupassen“. Dabei glaubt jedoch diese Person
niemanden anderen als Individuum tolerieren zu müssen (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 54).
Das Abflauen der Makedonienthematik (Interview mit K.B., Seite 6; mit F.K., Seite 165-166;
mit T.K., Seite 218-219; mit Emrich, Seite 89; mit K.P., Seite 290; mit K.M., Seite 268-269;
mit G.T., Seite 347; mit R.V., Seite 369) übertrug diese Entbehrungsprozesse auf andere
Personen und verstärkte die Wahrnehmung dieser Community als eine „nicht-hineinpassbare
Gesellschaft“ (Interview mit R.V., Seite 369).
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Das bezeugt auch das Zerfallen des neuen Community-Verständnisses innerhalb der
studentischen Community, das von der Wahrnehmung der Community als kollektive und
kommunale Gemeinschaft durchdrungen war (Interview mit R.V., Seite 369). Demnach muss
erwähnt werden, dass auch während der Hochphase der Makedonienthematik sich keine
einheitliche Organisationsstruktur innerhalb der studentischen Community Bochums entfaltet
hatte, um dieses Community-Verständnis längerfristig Ausdruck verleihen zu können
(Interview mit R.V., Seite 368-369; mit G.T., Seite 346-347; mit K.M., Seite 263-266; 271273; mit Emrich, Seite 87-88; mit F.K., Seite 166; mit T.K., Seite 218-219; mit K.K., Seite
174; mit K.P., Seite 290; mit K.B., Seite 6; mit V.D., Seite 14). Nichtsdestotrotz war eine
spezifische Bewusstwerdung eingetreten, die eine generative Komponente und eine
längerfristige Dimension hatte und de facto nicht für die Gesamtheit der Partizipierenden in
der neuen Kommunikationsstätte in der GB Cafete eintreten konnte (Interview mit T.K., Seite
201-202, 218-219; mit M.L., Seite 235-236; mit K.B., Seite 5-6; mit V.D., Seite 12, 14). Dies
traf insbesondere auf die neuen griechischen Studenten der Neugriechischen Philologie zu
(Interview mit R.V., Seite 369; mit Emrich, Seite 88-89; mit K.M., Seite 262-263, 265, 267269).
Die Abstinenz eines kommunikativen Diskurses und einer entsprechenden Reflexion über die
Makedonienthematik, der nicht nur in der Kommunikationsstätte der GB Cafete vorherrschte
(Interview mit R.V., Seite 368-369; mit K.M., Seite 268; mit K.B., Seite 6), sondern auch im
Studiengang der Byzantinischen und Neugriechischen Philologie zu beobachten war
(Interview mit G., Seite 91-93; mit Emrich, Seite 87-88; mit K.M., Seite 264-266; mit R.V.,
Seite 368-369), spielte auch eine Rolle. So konnte in der griechischen Kommunikationsstätte
der GB Cafete kein politisches Räsonnement betrieben werden, da insbesondere die Art der
Konstituierung des Personenkreises der gleichaltrigen neuen Studenten der Neugriechischen
Philologie und ihre Handlungsweise keinen Raum für Räsonnement und Reflexion zuließen
(Interview mit R.V., Seite 369; mit K.M., Seite 262-264, 268, 278; mit Emrich, Seite 89; mit
G.T., Seite 346).
Somit wird auf Habermas verwiesen, der ausführt, dass die bürgerlichen Formen der
Geselligkeit im Laufe des 20. Jahrhunderts Substitute gefunden haben, denen bei aller
regionalen und nationalen Vielfalt die Abstinenz vom literarischen und politischen
Räsonnement gemeinsam ist. Denn die gesellige Diskussion einzelner wurde von
unverbindlichen Gruppenaktivitäten ersetzt (Habermas, Jürgen 1969, Seite 179). Zwar finden
diese Aktivitäten feste Formen des informellen Beisammenseins; ihnen fehlt jedoch jene Kraft
der Institution, welche die Basis für eine öffentliche Kommunikation herstellt, denn um
Gruppenaktivitäten bildet sich kein Publikum (Habermas, Jürgen 1969, Seite 180). Die
Kommunikation des kulturell räsonierenden Publikums blieb auf Lektüre angewiesen; im
Gegensatz dazu finden die Freizeitbeschäftigungen des kulturell konsumierenden Publikums
in einem sozialen Klima statt, ohne dass sie in Diskussionen eine Fortsetzung zu finden
brauchen. Denn da eine private Form der Aneignung erfolgt ist, entfällt die öffentliche
Kommunikation über das Angeeignete. Deren dialektische Beziehung zueinander wird im
sozialen Rahmen der Gruppenaktivitäten spannungslos ausgeglichen (Habermas, Jürgen 1969,
Seite 180).
Der Anfang der neunziger Jahre erfolgte vielschichtige Wandel innerhalb der griechischen
studentischen Community Bochums entzog ihr den Status einer „constructed Community“.
Die Adaptierung des Konzeptes der „constructed Community“ von Bill Williamson bedeutete
die Wahrnehmung von „Community“ als ein Beziehungsgeflecht von unterschiedlichen
Akteuren und Interessensgruppen, in einer „konstruierten“ Umgebung bei gleichzeitiger
Interdependenz mit den sozialpolitischen Entwicklungen auf regionaler und nationaler Ebene
(Williamson, Bill 1982, Seite 7). Diese Voraussetzungen und Prozesse waren jedoch
innerhalb der griechischen studentischen Community Bochums nicht mehr vorhanden
gewesen.
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5.2. Die Folgen der Rekonstruktionsversuche
1994-96 stieg die Anzahl der griechischen Studenten an der RUB weiterhin an (1994: 260,
1995: 281). 1994-95 besuchte von den 260 –davon 110 Frauen- griechischen Studierenden 1
den Studienkolleg, 1 den Deutschkurs, 2 studierten Philosophie, 2 Pädagogik, 2 Publizistik, 5
Geschichte, 3 Archäologie, 1 Kunstgeschichte, 1 Vergleichende Sprachwissenschaft, 1
Allgemeine vergleichende Literaturwissenschaft, 11 Byzantinistik und Neugriechisch, 27
Germanistik, 5 Deutsch, 16 Anglistik, 1 Englisch, 3 Romanistik, 4 Französisch, 1
Sprachlehrforschung, 4 Theater-Film- und Fernsehwissenschaften, 4 den Zusatzstudiengang
Deutsch als Fremdsprache, 21 Rechtswissenschaft, 1 den Zusatzstudiengang
Rechtswissenschaft,
24
Wirtschaftswissenschaft,
10
den
Zusatzstudiengang
Wirtschaftsingenieurwesen, 6 Sozialwissenschaft, 10 Sportwissenschaft, 7 Psychologie, 17
Bauingenieurwesen, 6 Maschinenbau, 18 Elektrotechnik, 1 den Zusatzstudiengang
Elektrotechnik, 3 Mathematik, 3 Physik, 5 Geographie, 5 Chemie, 8 Biologie, 17 Medizin, 1
den Zusatzstudiengang Arbeitswissenschaft. 1995-96 besuchte von den 281 –davon 123
Frauen- griechischen Studierenden 1 den Studienkolleg, 1 den Deutschkurs, 3 studierten
Philosophie, 2 Pädagogik, 2 Publizistik, 3 Geschichte, 4 Archäologie, 2 Kunstgeschichte, 1
Sprachwissenschaft, 1 Allgemeine Literaturwissenschaft, 13 Byzantinistik und Neugriechisch,
30 Germanistik, 5 Deutsch, 16 Anglistik, 1 Englisch, 6 Romanistik, 5 Französisch, 1
Sprachlehrforschung, 6 Theater-Film- und Fernsehwissenschaften, 1 den Zusatzstudiengang
Deutsch als Fremdsprache, 23 Rechtswissenschaft, 1 den Zusatzstudiengang
Rechtswissenschaft,
24
Wirtschaftswissenschaft,
10
den
Zusatzstudiengang
Wirtschaftsingenieurwesen, 9 Sozialwissenschaft, 10 Sportwissenschaft, 4 Psychologie, 16
Bauingenieurwesen, 7 Maschinenbau, 18 Elektrotechnik, 3 den Zusatzstudiengang
Elektrotechnik, 3 Mathematik, 3 Physik, 7 Geographie, 3 Chemie, 8 Biologie, 21 Medizin, 1
Arbeitswissenschaft.
1991-92 studierten 107.934 ausländische Studierende in der BRD. Dabei bildeten die
türkischen Studentinnen mit insgesamt 14.479 Personen die größte Gruppe. 1994-95
studierten bereits 19.317 türkische Jugendliche an deutschen Hochschulen. In NordrheinWestfalen, als Bundesland mit der höchsten Zahl ausländischer Einwohner, studierten 1995
7.792 türkische Studierende (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 31). Bereits 1992 war fast
jeder zweite ausländische Student in NRW türkischer Nationalität. Aufgrund der
schwerpunktsmäßigen Tätigkeit der türkischen Bevölkerung im industriellen Bereich zeigten
einige Regionen in NRW, insbesondere das Ruhrgebiet, eine bedeutende Konzentration
türkischer Studentinnen auf. Im Wintersemester 1994-95 studierten 471 türkische
Staatsangehörige an der Universität/Gesamthochschule Duisburg, 716 an der
Universität/Gesamthochschule Essen, 426 an der Universität/ Gesamthochschule Wuppertal,
449 an der Universität Dortmund und an der Ruhr-Universität Bochum 898 türkische
Staatsangehörige. Im Vergleich dazu studierten an der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf
290, an der Universität Köln 993 und an der Universität Münster 256 türkische
Staatsangehörige. Diese Daten deuten daraufhin, dass die meisten türkischen Studierenden
einen Studienort in der Nähe ihres Wohnortes wählten (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
32).
Die soziale Herkunft der meisten Bildungsinländer spiegelt sich in vielen Bereichen wider
und stellt ein klassisches Problemfeld dar, als aufgrund dessen viele Schwierigkeiten und
Hürden überwunden werden müssen, die für andere Studierende, die aus Familien mit
besseren sozioökonomischen Voraussetzungen kommen, nicht gegeben sind. Die
akademische Welt ist für viele Bildungsinländer fremd und wirft viele Probleme bzgl. des
Selbstverständnisses auf. Hier entstehen Unsicherheiten, die sich im Entscheidungsprozess
hinsichtlich eines Studiums sehr bemerkbar machen (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
75).
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Ebenso kann die Behauptung aufgestellt werden, dass nicht die kulturellen und kognitiven
Unterschiede zur einheimischen Bevölkerung die Schwierigkeiten im Bildungsbereich
darstellen, sondern ein klassisches Problem von Kindern aus Familien mit unterschiedlichen
sozialen und ökonomischen Voraussetzungen im Bildungssystem vorliegt. Somit ist dies kein
spezifisches Problem, das nur für Bildungsinländer Gültigkeit hat, sondern ein
grundsätzliches Problem von Kindern aus sozial und ökonomisch niedrigeren Verhältnissen
darstellt. Diese Jugendlichen wachsen zumeist unter „bildungsfernen“ Umständen auf, so dass
sich eine starke Diskrepanz zwischen der beruflichen Ausbildung und Tätigkeiten der Eltern
und der Bildung der Kinder ergibt (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 48). Die
Jugendlichen finden im Elternhaus, trotz des Studienwunsches der Eltern, keinen Rückhalt.
Den Eltern fehlt das Verständnis für die Schwierigkeiten im Studium, was wiederum eine
starke Belastung für viele Studenten darstellt. Als eine weitere starke Belastung während des
Studiums ist die Eigeneinschätzung der Situation der türkischen Jugendlichen. Viele türkische
Jugendliche fühlen sich nicht akzeptiert, so dass die Frage nach der Staatsbürgerschaft die
gesellschaftlichen Probleme der Jugendlichen auf den Punkt bringt. In dieser Hinsicht wird
die Forderung nach sozialer Gleichstellung erhoben (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
49).
Die Tendenz der gegenseitigen Abgrenzung von Bildungsinländern und deutschen Studenten
an den Universitäten ist als sehr bedenklich und besorgniserregend einzustufen. Sie läuft der
eigentlichen Intention eines Miteinanders in der Gesellschaft entgegen. Hier muss jedoch
hinzugefügt werden, dass die türkischen Bildungsinländer diejenigen für soziale Kontakte
vorziehen, welche die gleichen Probleme haben und auch in der gleichen Situation leben
(Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 87). Deutlich wird aber, dass türkische
Bildungsinländer sich außerhalb der eigenen Gruppe eher der Gruppe der einheimischen
Studierenden anschließen als der Gruppe der Kommilitonen aus der Türkei. Die
sozialisationsbedingten Wert- und Normvorstellungen sind hier einander angeglichener, als in
bezug auf Studenten, die direkt aus der Türkei kommen. Dies ist um so interessanter, weil
sich die Bildungsinländer als „Türken“ bezeichnen (Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite
71).
In der ersten Hälfte der neunziger Jahre stieg die Anzahl der griechischen Bildungsinländer
innerhalb der griechischen studentischen Population an der RUB rapide an (Interview mit
Emmrich, Seite 87; mit K.M., Seite 259). Es existieren aber für diesen Zeitraum keine
Angaben über die genaue Anzahl der Bildungsinländer. Erst für das Sommersemester 1996 ist
zu ersehen, dass 177 –davon 72 Frauen- griechische Bildungsinländer an der RUB
immatrikuliert sind. Im Wintersemester 1997-98 sind von den 279 –davon 138 Frauengriechischen Studenten an der RUB 188 –davon 92 Frauen- Bildungsinländer. Auch die
Anzahl der Absolventen der griechischen Lyzeen in Deutschland müsste innerhalb der
griechischen studentischen Population der RUB in der ersten Hälfte der neunziger Jahre
angestiegen sein, obwohl keine statistischen Daten vorhanden sind (Interview mit K.M., Seite
262).
Die Neugründung des Vereines griechischer Studenten und Wissenschaftler (Interview mit
K.P., Seite 290-291; mit K.M., Seite 277; mit L.G:, Seite 22; mit C.K., Seite 27-28) bietet für
die Angehörigen der studentischen Community die Möglichkeit, den Zustand dieser
Community als „eine nicht-hineinpassbare Gesellschaft“ zu beenden und sich dem
Entbehrungsprozess zu entziehen (Interview mit K.B., Seite 6; mit D.B., Seite 2-3; mit L.D.,
Seite 10; mit V.D., Seite 13-14; mit L.K., Seite 32; mit D.S., Seite 35; mit F.T., Seite 37; mit
K.P., Seite 290-291; mit G.S., Seite 334-335; mit K.T., Seite 354-355). In diesem Kontext
stehen die Auseinandersetzungen um die Hegemonie auf der Ebene der moralischintellektuellen Dominanz in den universitären Kommunikationsstätten (Interview mit K.T.,
Seite 354-356; mit L.G., Seite 25-26; mit N.E., Seite 17-21).
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Dasselbe gilt für die Auseinandersetzungen auf der Ebene der politisch-ökonomischen
Durchsetzung in den Organisationsstrukturen (Interview mit L.G., Seite 23-25; K.P., Seite
291-298; K.T., Seite 357-361; mit M.R., A.V., Seite 319-323; mit R.V., Seite 369-370; mit
N.K., Seite 188; mit D.S., Seite 35).
Demnach ist auf Habermas zu verweisen, der seine Untersuchung über den Strukturwandel
der Öffentlichkeit abschließt, indem er die Refeudalisierung der Öffentlichkeit beschreibt.
Habermas zieht Vergleiche zwischen der modernen Publicity und der feudalen Publicness,
weil sich Öffentlichkeitsarbeit nicht auf öffentliche Meinung beziehe, sondern auf Meinung,
in jenem Verstande der Reputation. Öffentlichkeit würde daher zum Hof stilisiert, vor dessen
Publikum sich Prestige, statt in ihm Kritik entfalten ließe (Habermas, Jürgen 1969, Seite
220).
Nichtsdestotrotz entfalten sich Mitte der neunziger Jahre bemerkenswerte kulturelle und
geistige Aktivitäten (Interview mit K.B., Seite 6-7; mit L.D., Seite 10-11; mit L.G., Seite 2224; mit L.K., Seite 32; mit C.K., Seite 28-30; mit K.P., Seite 292-298; mit G.T., Seite 344345) und es entstehen massenhafte universitäre Kommunikationsstätten (Interview mit K.T.,
Seite 352-354, 356-357, 362; mit M.R., A.V., Seite 316-320). Diese Entwicklungen können
als Indikatoren für die Bedürfnisse der griechischen Bildungsinländer an der RUB angesehen
werden (Interview mit G.T., Seite 346; mit K.T., Seite 352-354, 363; mit K.M., Seite 261269, 277-278, 280; mit L.G., Seite 22-26; mit C.K., Seite 27-30; mit K.K., Seite 178180).
In diesem Kontext kann auf die Dissertation von Bischoff verwiesen werden, der Mitte der
neunziger Jahre eine empirische Untersuchung an der RUB durchführte. Er beschäftigt sich
mit der Akzeptanz von studentischen Kulturaktivitäten (Bischoff, Martin 1999, Seite 15).
Bischoff unterstreicht, dass Studierende sich wichtige Impulse zur Persönlichkeitsbildung und
Identitätsfindung von diesen studentischen Kulturaktivitäten erhoffen, die sie in der
Hochschule, wo sie auf unpersönliche Aspekte wie Leistung reduziert werden, nicht erhalten.
Gleiches gilt für gesellschaftlich erwünschte Zusatzqualifikationen, wie Teamfähigkeit,
Flexibilität, soziale Kompetenz und die Fähigkeit zum innovativen Denken. Diese
Schlüsselqualifikationen können dort erworben werden, wo der Mensch im Sinne eines
Humboldt´schen Bildungsideals als „Ganzes“ angesehen wird (Bischoff, Martin 1999, Seite
271).
Bischoff betont, dass Kommunikationsdefizite und das Gefühl der Anonymität nur im
Rahmen des Lebensbereiches „Hochschule“ überwunden werden können und nicht in einem
vollkommen anderen Lebensbereich wie der Familie zu kompensieren sind, da sonst keine
Integration in das Gesamtsystem „Studium und Universität“ möglich sei (Bischoff, Martin
1999, Seite 273). Er erwähnt, dass die Motivation, Leute kennenlernen zu wollen,
insbesondere bei Personen vorliegt, die in einer eigenen Wohnung oder bei den Eltern
wohnen, im Gegensatz zu denjenigen, die in einer WG oder einem Studentenwohnheim
wohnen. Gerade der signifikant höhere Anteil von Personen, die bei den Eltern wohnen und
zugleich diese Motivation aufweisen, deutet daraufhin, dass der Wunsch nach mehr
Kommunikation den Wunsch nach einer Integration in die „Lebenswelt Hochschule“
beinhalte (Bischoff, Martin 1999, Seite 272). Bischoff führt ebenfalls aus, dass seine
Forschungsergebnisse ferner auf den Wunsch nach mehr Interdisziplinarität und einer
stärkeren Berücksichtigung Humboldt´scher Ideale im Sinne eines „Studium Generale“
hinweisen. In den kulturellen Aktivitäten, bestehe die Möglichkeit, außerhalb des
universitären Alltags eine interdisziplinäre Kommunikation zwischen Vertretern
verschiedener Fachkulturen aufzunehmen und zu initiieren (Bischoff, Martin 1999, Seite
273).
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Die griechische studentische Community Bochums war in der zweiten Hälfte der neunziger
Jahre außer Stande, den Status einer „constructed Community“ wiederzuerlangen. Dabei sind
die Ursachen von vielfältiger Natur. Die Abstinenz eines transnationalen
Transmissionsriemens, die fehlende Partizipation an einem überregionalen und
transnationalen Beziehungsgeflecht, die mangelnde lokale und regionale Kooperation und das
Scheitern der Konstituierung einer pluralistischen und kohärenten Community-Struktur, sowie
der Etablierung einer diskursiven Kommunikation und eines öffentlichen Räsonnements in
den Kommunikationsstätten sind als die vorwiegenden Gründe aufzuführen (Interview mit
L.G., Seite 23-26; K.P., Seite 291-298; K.T., Seite 354-361; mit M.R., A.V., Seite 316-322;
mit R.V., Seite 369-370; mit N.K., Seite 183-188; mit D.S., Seite 35; mit L.D., Seite 9-11).
Nichtsdestotrotz fanden Mitte der neunziger Jahre Bestrebungen statt, der studentischen
Population ein Community-Profil zu verleihen (Interview mit K.B., Seite 6-7; mit L.K., Seite
32; mit K.P., Seite 292-298; mit G.T., Seite 344-345; mit K.T., Seite 354-356; L.D., Seite 1011).
Die Gründung und Herausgabe einer Vereinszeitschrift kann in dieser Hinsicht angesehen
werden (Interview mit K.B., Seite 6-7; mit K.P, Seite 292-293). Insbesondere wenn man
diverse Ausgaben dieser Zeitschrift mit vergleichbaren griechischsprachigen Print-Medien in
Deutschland aus diesem Zeitraum kontrastiv gegenüberstellt (Οίστρος, Άνοιξη 1994)
(Antilogos 1996) (Φοιτητικό Εργαστήρι). Die Ähnlichkeit dieser Zeitschriften resultiert aus
der Tatsache, dass sie von studentischen und kulturellen Vereinigungen herausgegeben
wurden und sie in gewisser Weise dem studentischen Milieu entstammen oder verbunden sind
(Οίστρος, Άνοιξη 1994, Seite 2, 41) (Antilogos 1996, Seite 26) (Φοιτητικό Εργαστήρι, Seite
5).
Der Unterschied zu der Bochumer Vereinszeitschrift ist, dass all diese drei Zeitschriften
innerhalb von pluralistischen griechischen Communities agierten und verankert waren. Daher
benötigten sie keine Situationsdefinitionen und Legitimierungsversuche über ihre
Communities zu erstellen. Dagegen sind mitunter kritische Töne zu Akteuren, Organisationen
oder Institutionen ihrer lokalen Communities enthalten (Οίστρος, Άνοιξη 1994, Seite 9, 2628, 41-43, 68-71) (Antilogos 1996, Seite 6, 14, 15, 17, 23, 27, ) (Φοιτητικό Εργαστήρι, Seite
17). Bezüglich der Themenauswahl gibt es dahingehend partielle Gemeinsamkeiten zu
beobachten, da die diversen Ausgaben der Bochumer Vereinszeitschrift Überschneidungen
mit den drei konkreten Zeitschriften aufzuweisen haben. Die Unterscheidungen begründen
sich eher in der beachtlichen Kohärenz und Kontingenz dieser drei Zeitschriften. Demzufolge
setzt sich die erste Zeitschrift mit der griechischen Außenpolitik und der nationalen Identität,
sowie mit der griechischen Schulbildung in Bayern auseinander (Οίστρος, Άνοιξη 1994, Seite
2, 4-11, 14-61, 41-43, 70-71); die zweite behandelt die griechische Schulbildung in NRW,
diverse sozialpolitische und soziokulturelle Fragestellungen mit einer interkulturellen Sichtund einer bilingualen Rezeptionsweise (Antilogos 1996, Seite 1-9, 11-15, 17, 24-26 28, 30);
die dritte beschäftigt sich mit diversen studientechnischen Belangen und geistig-kulturellen
Thematiken auf eine bilinguale Art und Weise (Φοιτητικό Εργαστήρι, Seite 5-22, 24-40, 4156).
Dabei sind die erste und die dritte Zeitschrift, die beide in München herausgegeben werden,
von einer Fülle von transnationalen Prozessen durchdrungen, die durch die diversen
Strukturen der griechischen Community in München erst entstehen oder beträchtlich gefördert
werden (Οίστρος, Άνοιξη 1994, Seite 7-11, 14-15, 26-30, 34-43, 47-54, 57,67, 70-71)
(Φοιτητικό Εργαστήρι, Seite 4, 13, 17-23, 24-40, 46, 51-64). Dabei sind die bedeutenden
Differenzen in der Ausrichtung aber auch den Inhalten der transnationalen Elemente durch die
Ungleichzeitigkeiten –Frühling 1994, 1996/1997- dieser Ausgaben zu erklären. Die zweite
Zeitschrift, die in Düsseldorf herausgegeben wird, setzt auf einen interkulturellen Ansatz, in
dem unweigerlich transnationale Elemente vorhanden sind (Antilogos 1996, Seite 1-14, 17,
24-28).
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5.3. Die Intentionen der Rekonstruktionsversuche
Schon die erste Ausgabe der Bochumer Vereinszeitschrift manifestiert die Existenz von
intendierten Rezeptionsweisen einer spezifischen Community-Darstellung (Η Παντόφλα,
Άνοιξη 1995, Seite 1-4). Dabei verweisen die völlig unterschiedlichen Auffassungsweisen
über die Zielsetzungen der wiedergegründeten Organisationsstruktur, die sich auch in dem
Sprachgebrauch unterscheiden, auf die intergenerativen Ausprägungen der griechischen
studentischen Population an der RUB. In diesem Kontext sind in den griechischsprachigen
Texten die Einflüsse von Prozessen der sozialen Entbehrung und des Nicht-Hineinpassens zu
beobachten, sowie von einer spezifischen Rezeption von Community als kollektive und
kommunale Gemeinschaft gemäß Tönnies und auch Karavidas (Η Παντόφλα, Άνοιξη 1995,
Seite 1-2). Die Nationszentriertheit und Griechenland-Orientierung dieser beiden Texte
können in diesem Zusammenhang angesehen werden. Darüber hinaus wird eine
Situationsdefinition über die Zusammensetzung der griechischen studentischen Community
Bochums erstellt, die im völligen Gegensatz zu der Wahrnehmungsweise steht, die zehn Jahre
zuvor von der Liste PSK betrieben wurde (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 8-9, 1415).
Einerseits liegt es an den evidenten Homogenisierungstendenzen, die mit denjenigen aus der
ersten Vereinszeitschrift, die in den siebziger Jahren herausgegeben wurde, zu vergleichen
sind (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 5). Andererseits lässt sich diese Diskrepanz
durch die unterschiedliche Rezeption des Migrationshintergrundes der griechischen
studentischen Population begründen. In der Situationsdefinition der Liste PSK von 1985 wird
der Migrationscharakter der griechischen studentischen Population an der RUB ersichtlich. Er
wird zwar nicht expressis verbis aufgeführt, aber durch die Hervorhebung „für diejenigen
griechischen Studenten in Deutschland, die aus Griechenland gekommen sind, wird die
kürzlich eingetretene Entwertung der Drachme den Verlauf ihres Studiums erschweren... Es
besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass ihre Eltern für diese Differenz aufkommen, in
dem sie mehr Drachmen für denselben Geldbetrag in Devisen bezahlen, aber das würde auf
der anderen Seite das Leben ihrer Familien erschweren.“ (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985,
Seite 14) und der parallele Verweis auf „Die grassierende Arbeitslosigkeit der Akademiker in
unserem Land in den letzten Jahren.... zerstört die Hoffnung, dass man mit einem deutschen
Diplom in Griechenland einen Job finden wird. Auf der anderen Seite wird der Weg für
diejenigen versperrt, die mit ihren Familien remigrieren wollten.“ (Π.σ.κ. Μπόχουµ,
Νοέµβριος 1985, Seite 15) wird der Migrationshintergrund einer gewichtigen Population in
der griechischen studentischen Community in Bochum impliziert und als Faktum betrachtet
(Interview mit N.K., Seite 185; mit D.M., Seite 248, 255; mit K.K., Seite 169; mit L.K., Seite
31).
Demnach ist es nachvollziehbar, weswegen die Bildungsinländer von der Liste PSK als
„Kommilitonen, die aus deutschen Gymnasien kommen“ (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985,
Seite 9) oder als „Kommilitonen, die ein deutsches Gymnasium absolviert haben“ (Π.σ.κ.
Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 24) tituliert werden. Ebenfalls ist die Darstellung „die mit
besonderen Problemen konfrontiert sind (Sprache, Kultur und Mentalität), sowie mit
konkreten Schwierigkeiten in ihrem beruflichen Weg nach Griechenland, z.B. dem Ablegen
von Prüfungen für den Erwerb des griechischen Schulabschlusses der Sekundarstufe 2
(Apolyterion), damit sie im griechischen öffentlichen Dienst beschäftigt sein können. Diesen
Kommilitonen müsste mit einer besonderen Sensibilität begegnet werden, damit der
griechische Studentenverein einen wesentlichen Beitrag für ihre Anpassung an die griechische
Gesellschaft leisten kann.“ (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite 9) als bezeichnend dafür
anzusehen. Daher wird durch die Liste PSK die Bezeichnung der Bildungsinländer als
Migrantenkinder oder als in Deutschland aufgewachsene Kinder vermieden, da diese nur eine
spezifische Unterkategorie der griechischen Migrantenkinder ausmachen.
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Dagegen wird durch die Situationsdefinition, die Mitte der neunziger Jahre erstellt wird, der
Versuch unternommen, den Migrationscharakter der griechischen studentischen Population an
der RUB zu kaschieren oder zu verklären, da er nicht als situationsbestimmend fungieren soll
(Η Παντόφλα, Άνοιξη 1995, Seite 1-2). Es müsste aber nicht außer Acht gelassen werden,
dass dieser Artikel nach den Versammlungen zur Neugründung des Vereines griechischer
Studenten und Wissenschaftler verfasst wurde (Interview mit K.P., Seite 291; mit L.D., Seite
9-10). Folglich kann der Entwurf der Dichotomie „Das Aufeinandertreffen von Griechen, die
in Deutschland aufgewachsen sind und von Griechen, die hierher wegen des Studiums
gekommen sind“ (Η Παντόφλα, Άνοιξη 1995, Seite 1) in dieser Hinsicht angesehen werden,
da sie näher beschrieben wird: „Es ist nur natürlich, dass wir, die in Deutschland
aufgewachsen sind und eigentlich nur deutsche Schulen besucht haben, einige Lücken in
unserem griechischen Wortschatz und Rechtschreibung aufzuweisen haben.... Manches werde
ich von dem Griechen „made in Greece“ über Griechenland erfahren, manches wird er von
mir über den Staat erfahren, in dem wir ja zur Zeit leben.“ (Η Παντόφλα, Άνοιξη 1995, Seite
2).
In der dritten Ausgabe der Vereinszeitschrift wird diese Dichotomie noch einmal
aufgegriffen. Im Rahmen eines informativen Artikels über die Möglichkeit der Anerkennung
eines griechischen Führerscheins in Deutschland wird hingewiesen: „Hier müssen wir die
griechischen Studenten in zwei Kategorien unterteilen: a) Studenten, die aus Griechenland
ausschließlich zum Studieren kommen und b) Studenten, deren Familien in Deutschland
wohnhaft sind.“ (Φαέθων, Ιούνιος-Ιούλιος 1995, Seite 3). In dieser Ausgabe wird eine weitere
Situationsdefinition erstellt, welche die Überwindung dieser Dichotomie als Zielsetzung
erfolgte. Folglich steht in einem Artikel, der die Überschrift „Backgammon“ trägt, „Seit jeher
war das Backgammon ein dauerhaftes Element des griechischen alltäglichen Lebens. Wir
können uns alle an unseren Großvater erinnern, der von morgens bis abends im Kaffeehaus
Backgammon spielte... Und du wusstest als Enkel, dass falls dein Großvater gewinnen würde,
dann würde er dir einen Hunderter geben und du würdest zum benachbarten Kiosk gehen, um
dir ein Eis oder einen Schokoriegel zu holen!... Da wir dieser Tradition treu bleiben wollten
und das schwere Erbe unserer Großväter auf unseren Schultern tragen, haben wir am 28. Mai
das erste Bochumer Backgammon-Turnier des Vereins veranstaltet. Es ist ja zu genüge
bekannt, dass es in den studentischen Kreisen eine hervorragende Szene von BackgammonSpielern gibt, die von derselben Psychologie und demselben Pathos für das BackgammonSpielen wie auch unsere Großväter durchdrungen sind (Φαέθων, Ιούνιος-Ιούλιος 1995, Seite
8).
In der vierten Ausgabe der Vereinszeitschrift wurde diese Situationsdefinition weiterverfolgt.
Es erschien ein Artikel mit der Überschrift „Der Tanz verbindet uns“, der wie folgt beginnt:
„Griechenland. Weswegen werden bei dem Hören dieses Wortes so viele und
unterschiedliche Emotionen in den Herzen der Auslandsgriechen ausgelöst? Ist es wegen der
Sehnsucht der Griechen für die sogenannte Heimat, eine Heimat, die viele verlassen haben,
um einen Job zu finden oder eine bessere Zukunft für sie und ihre Familien zu ermöglichen;
immer jedoch mit der Hoffnung verbunden, dass man eines Tages zurückkehren würde.
Manche haben das geschafft, andere sind im Ausland geblieben, weil sie an die Zukunft ihrer
Kinder gedacht haben. Keiner hat aber jemals vergessen und alle haben versucht, griechische
Communities zu gründen, damit keine Möglichkeit bestünde, zu vergessen, wenn nicht sie,
dann ihre Kinder. Eine Jugend mit zwei Vaterländern, mit zwei Lebensarten und zwei völlig
unterschiedlichen Kulturen, die durch die Herzen der Communities und der Vereine täglich
den Versuch unternimmt, mit der Kultur ihrer Eltern in Kontakt zu kommen und mit einer
Liebe für alles, was griechisch geprägt ist, was leider nicht einmal mehr in Griechenland
aufzufinden ist. All diese Liebe... hat so viel fruchtbaren Boden geschaffen, so dass daraus ein
griechisches Tanzturnier wachsen konnte.“ (Φαέθων, Νοέµβριος 1995, Seite 9).
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In der fünften Ausgabe wird diese Situationsdefinition vollendet. „Wenn etwas schwierig,
wenn nicht sogar unmöglich ist, dann die Bestimmung der Emotion oder der Idee... Wenn du
das Wort Heimat aussprichst, dann kannst du nur mit Bildern aufzeigen, was du für eine
schwere Last trägst, wenn dir bewusst wird, dass von diesem Moment an, in dem manche,
ohne darüber nachzudenken, dir eine Identität gegeben haben, damit du dich unterscheidest,
aber du dich auch mit ihnen identifizieren kannst... Heimat sind die weißbemalten
Fensterrahmen und die Gassen deines Dorfes, die du zum ersten Mal erblickt hast, als deine
Mutter dich rausgebracht hat, um die Sonne zu sehen und die schwarzgekleideten weiblichen
Greise .... sind gekommen, um dich zu sehen, jetzt wo langsam ihr Leben erlischt und du hast
dich vor ihnen gefürchtet und hast deinen Kopf zum Hals deiner Mutter gedreht... Es ist die
Kirchenglocke, die jeden Sonntag dich zu der Abendmesse einlädt, um mit dem Pfarrer
Psalme zu singen, der dich an einen Heiligen erinnert... Es ist das Mädchen, das jeden
Sonntag weißgekleidet zur Kirche geht und du vor deiner Tür auf Sie wartest, um von ihr
einen flüchtigen Blick oder ein süßes Lächeln zu erhaschen, obwohl du weißt, dass sie dich
vielleicht nicht will. Heimat ist auch der Gendarm, der durch die Straßen zieht und die
streunenden Hunde vergiftet und mit ihnen deine Seele.“ (Φαέθων, Φεβρουάριος 1996, Seite
6).
Demnach wird durch die Beleuchtung dieser Artikel ersichtlich, dass die Negierung des
Migrationscharakters der griechischen studentischen Population an der RUB und der Entwurf
der Dichotomie zwischen den „Deutschland-Griechen“ (Bildungsinländer) und den
„Griechenland-Griechen“ (ohne Deutschland-Bezug) (Interview mit K.P., Seite 291) eines
Konzeptes bedarf, um einen Rahmen für eine kohärente und kontingente Community zu
konstituieren. Dieses Konzept speist sich aus der Hervorhebung der (angenommenen)
gemeinsamen agrarischen Abstammung als (imaginierte) gemeinsame Werte- und
Assoziationsbasis. Die Anlehnung an Tönnies und Karavidas erscheint auf den ersten Blick
plausibel und nachvollziehbar zu sein. Bei näherer und intensiverer Betrachtung scheint das
nicht das intendierte Ziel dieser abgehandelten Artikel zu sein, obwohl die Auflistung von
Blutsverwandtschaft und Lokalität als basale kommunale Eigenschaften der Gemeinschaft
durch Tönnies unweigerlich darauf hindeutet, dass es sich um Familie und um ländliches
Leben handelt (Aku, Edmund 2000, Seite 48). Dasselbe gilt für den von Karavidas
dargelegten Kommunalismus, der auf die Annahme basiert, dass die Kommune vor dem Staat
existierte und kein Nebenprodukt des Staates darstellen kann (Karavidas, K.D. 1981, Seite
151), sowie den primären Kern des Griechentums ausmacht (Karavidas, K.D. 1981, Seite
157).
Nichtsdestotrotz ist für Tönnies die Gemeinschaft des Geistes, die er mit einer mentalen
Community in Verbindung bringt, die wirklich menschliche und erhabenste Form von
Community (Aku, Edmund 2000, Seite 48). Außerdem definiert Karavidas Kommune „als
eine Gruppe von Menschen in einem spezifischen Ort eines Landes, die eine produktive
Arbeit organisiert haben und mit konkreten gruppenspezifischen Anliegen in ihrem Alltag
konfrontiert sind. Um diese Anliegen zu bewältigen, benötigt diese Gruppe von Menschen per
Gesetz absolute Machtbefugnisse, um sich selber zu verwalten. Dabei übernimmt diese
Gruppe die ausschließliche Verantwortung für ihre Handlungen.“ (Karavidas, K.D. 1981,
Seite 142).
In diesem Kontext wird auf die von Benedict Andersen artikulierte These der vorgestellten
Gemeinschaften verwiesen. Für Anderson ist die nationale Identität eines Individuums kein
Ausdruck einer existenten Wertegemeinschaft, sondern die Manifestation einer emotional
tiefgehenden Bindung gewesen, die auf kulturelle Symbole beruht (Vorhoff, Karin 1995,
Seite 20). Bo Strath betont, dass der Gebrauch von spezifischen Mythen und Erinnerungen
primär zur Konstruktion von nationalen und kulturellen Identitäten führt (Strath, Bo 2000,
Seite 21).
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Auch Neil Postman spricht von der Notwendigkeit und Bedeutsamkeit gemeinsamer
Geschichten und Erzählungen (Beckmann, Klaus 2000, Seite 137). Dabei schwebt Postman
eine Erzählung vor, die Ideale aufstellt, Verhaltensregeln vorschreibt, Autorität schafft und
vor allem ein Gefühl von Kontinuität und Zielbewusstsein vermittelt (Beckmann, Klaus 2000,
Seite 138). Demnach führt Vorhoff aus, dass von den alevitischen Intellektuellen die
Reaktivierung der spirituellen Tätigkeit des Alevitentums eingefordert wird, um die
Kontingenz dieser neuen Community aufrechtzuerhalten (Vorhoff, Karin 1995, Seite 163).
Dadurch erlangt aber der Diskurs über die neue Community der Aleviten, sowie über ihre
Identität, eine neue Qualität und es bestätigt die Existenz eines berechtigten Anliegens
(Vorhoff, Karin 1995, Seite 191). Ebenfalls betont Vorhoff, dass in dem alevitischen
Paradigma ersichtlich wird, dass Mythen und Erinnerung einen bedeutenden Beitrag für die
Konstituierung von Community leisten (Vorhoff, Karin 1995, Seite 31-35, 59-61, 173176).
Demnach wird auf die fünfte Ausgabe der Vereinszeitschrift verwiesen, in der infolge des
griechisch-türkischen Konfliktes in der Ägäis, folgendes aufgeführt wird: „Ich werde euch
eine Geschichte erzählen. Es handelt sich um die Geschichte eines Mannes und eines Jungen.
Es war einmal ein Mann, der in all den Jahren, in denen er gelebt hat, alle Phasen der Freude
und der Trauer, des Erfolges und des Misserfolges durchlebt hat, bis eines Tages ein Kurzer
ohne Lebenserfahrungen, dafür aber mit sehr viel Brutalität, aufgekreuzt ist und ihm sowohl
sein Grundstück, als auch sein Haus, weggenommen hat.“ (Φαέθων, Φεβρουάριος 1996, Seite
7).
„Da also der Mann alles verloren hatte, blieb ihm nur übrig zu kämpfen und sich das
zurückzuholen, was ihm gehörte. Er kämpfte und schließlich hat er sein Haus und einen Teil
seines Grundstückes zurückerobert. Die Habgierigkeit hat aber wieder vom Mann Besitz
ergriffen und er wollte alles zurückerobern, was ihm gehörte und sogar ein bisschen mehr,
aber es ist schiefgegangen und anstatt, dass er noch ein Stück von seinem Grundstück
zurückerobern konnte, hat er noch ein Stück mehr verloren. Nach dieser Katastrophe hat dem
Mann sein Mut verlassen. Er hatte zwar manchmal ein plötzliches und großes Aufleuchten
gehabt, aber dann ist er in eine Lethargie gefallen. So hat er dem Kurzen die Chance gegeben,
groß zu werden und weil der Kurze immer diplomatischer als der Mann war, hat er die Hilfe
von anderen Männern in Anspruch genommen. Da der Mann an die Demokratie glaubte, die
für ihn ein Lebenselixier darstellte, hat er den Kurzen machen und sagen lassen, was er
wollte. Das Resultat davon war, dass alle dem Kurzen und nicht dem Mann glaubten, obwohl
er gelogen hatte. Als der Mann eines Tages aufwachte, war es fast schon zu spät gewesen,
denn der Kurze wollte ihm noch ein Stück von seinem Grundstück wegnehmen; diesmal aber
nicht mit Gewalt, sondern mit all den Gesetzen und indem er andere starke Männer zu
Freunden machte. Darauf hat der Mann begonnen, die verlorene Zeit wettzumachen und sein
Ansehen vor seinen Pseudo-Freunden wiederzugewinnen. Diese Anstrengung hat gerade erst
begonnen und lasst uns hoffen, dass es ein gutes Ende nimmt.“ (Φαέθων, Φεβρουάριος 1996,
Seite 8).
Vorhoff verweist auf den Diskurs der alevitischen Intellektuellen als ein kommunitaristisches
Vorhaben bezüglich der Existenz einer neuen Community der Aleviten. Die Entstehung von
Vereinen, die Durchführung von Podiumsdiskussionen, die Herausgabe von Zeitungen und
die Inbetriebnahme von elektronischen Medien in der ersten Hälfte der neunziger Jahre,
verdeutlichen die neuen Strukturen dieser Community (Vorhoff, Karin 1995, Seite
78).
Diese Ansätze eines Community-Diskurses findet man in der zweiten Ausgabe (Φαέθων,
Μάιος 1995, Seite 1, 4, 6-8). Der deutschsprachige Text aus der ersten Ausgabe könnte auch
in dieser Hinsicht angesehen werden, der sowohl von einem interkulturellen Ansatz, als auch
einer kommunitaristischen Handlungsweise durchdrungen war (Η Παντόφλα, Άνοιξη 1995,
Seite 3-4).
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Der Versuch des Initiierens eines Community-Diskurses und der Initiation in
wissenschaftliche Terminologie könnte im Rahmen dieser zweiten Ausgabe der Bochumer
Vereinszeitschrift insbesondere anhand eines Artikels mit dem Titel „Nation, Ethnizität,
Nationalismus und nationale Identität“ näher erläutert werden (Φαέθων, Μάιος 1995, Seite 67).
„Ich ergreife hiermit die Gelegenheit, mich mit Begriffen auseinanderzusetzen, die nach dem
Ende der Geschichte gemäß Francis Fukoyama erneut... jeden Einzelnen von uns intensiv
beschäftigen. Dies geschieht nach einer Reihe von Diskussionen, die unabhängig vom guten
Willen der Partizipierenden selten dem Niveau eines „Kaffeehauses“ entfliehen können, ohne
dass dies bedeutet, dass so ein Niveau verwerflich ist. Nur kann die mündliche Sprache, im
Kontrast zur Schriftsprache, ohne vorherige Vorbereitung nicht von der Oberfläche entfliehen
und eine tiefgehende Reflexion initiieren... Mein Interesse fokussiert sich ausschließlich auf
einen einzigen Punkt, dass nämlich dieser Artikel den Beginn eines konstruktiven geistigen
Dialoges innerhalb der Mitglieder der griechischen universitären Community Bochums
darstellt, sowie die Einführung der neugeborenen Vereinszeitschrift als ein ernsthaftes
Transfermedium von Meinungen, Ansichten und Auffassungen. Da ich der Überzeugung bin,
dass eine Zeitschrift so sein müsste –insbesondere wenn sie sich auf ihre akademische
Herkunft beruft-, um zur geistigen Wiedergeburt der griechischen Bürger dieser Region
beizutragen und falls jemand größere Visionen als wir, die zaghaft und zögerlich sind,
aufzubringen hat, dann weshalb nicht aller Griechen in Deutschland.“ (Φαέθων, Μάιος 1995,
Seite 6).
In der dritten und vierten Ausgabe findet dieser Community-Diskurs keine Fortführung
(Φαέθων, Ιούνιος-Ιούλιος 1995) (Φαέθων, Νοέµβριος 1995). Erst in der fünften Ausgabe der
Bochumer Vereinszeitschrift erscheint infolge des griechisch-türkischen Ägäis-Konfliktes ein
Artikel, der in dieser Hinsicht angesehen werden kann (Φαέθων, Φεβρουάριος 1996, Seite 24).
Dieser Artikel trägt den Titel „Die nationale Gesinnung und die Pommes frites-Kultur“ und
fängt folgendermaßen an: „Die Ereignisse, die sich in den letzten Tagen in der Ägäis
ereigneten, haben bei vielen von uns erneut die Frage aufgeworfen, die uns seit Jahren peinigt,
nämlich die nach unserer Beziehung zu unserem Herkunftsland –und ihrer Veränderung durch
unseren andauernden, wenn nicht dauerhaften Aufenthalt außerhalb diesem- und insbesondere
mit seiner Außenpolitik, die ob wir das nun wollen oder nicht uns mittelbar beeinflusst, da die
Möglichkeit eines Krieges mit der Türkei nicht nur wahrscheinlich ist. Wir werden dazu
aufgefordert... uns zu positionieren, wie wir uns verhalten werden, falls dieses Land in einen
Krieg verwickelt wird. Plötzlich fühlen wir eine Verpflichtung gegenüber diesem
Rechtssubjekt, so dass wir keinen Handlungsspielraum haben, rational zu denken... Das was
uns dazu bewegt, mit emotional geladenen Reflexen zu reagieren, ist glaube ich etwas, das zu
tiefgehend und zu rein ist, damit es in Aktien in der Börse angelegt oder in Geldkonten in der
Schweiz deponiert werden kann; es handelt sich um die Gesinnung der Zugehörigkeit zu
einem Volk, das eine unterschiedliche Abstammung und Geschichte von den Anderen hat..
Diese Gesinnung ist bei uns so intensiv, weil sie durch ihre Unterscheidung reproduziert wird,
da die Segregation durch das Leben in einer Gesellschaft ersichtlich wird, die entweder nicht
in der Lage ist, oder es nicht möchte, diverse Identitäten zu assimilieren und natürlich beziehe
ich mich nicht auf die Ausstellung eines deutschen Passes, sondern, dass ich mich als
Deutscher in einem naturalistischen Sinne verstehen kann.“ (Φαέθων, Φεβρουάριος 1996,
Seite 2).
„Demnach müssen wir unser psychisches Verhalten gegenüber den deutschen sozialen
Ereignissen, denen wir substantiell zugehörig sind und der griechischen Gesellschaft, die wir
auf eine imaginäre Weise erleben, aufspüren; dies geschieht durch unsere Geburt und unsere
Erziehung durch die soziale Hierarchie und der hegemonialen Ideologie, deren Vorbilder wir
ohne Zwang als kollektiv erleben...“ (Φαέθων, Φεβρουάριος 1996, Seite 3).
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„Demnach hat jemand eine griechische Gesinnung, wenn er sich mit einem Spektrum von
historischen Werten und Stereotypen identifiziert, die ihm ein Verhalten verleihen, das von
seiner Negation bestimmt wird. Folglich bestimmt alles, was nicht griechisch ist, das
Griechische. Somit erklärt sich auch unsere Bitterkeit, wenn Kohl und Kinkel über
Griechenland herziehen, wenn die Amerikaner ihren Willen durchsetzen, wenn die Türken
Zypern und unbewohnte Inseln in der Ägäis erobern, aber dieselbe Bitterkeit müssen wir
empfinden, wenn wir über eine gesunde Gesinnung sprechen, wenn manche Kriegsdrohungen
aussprechen und sich auf einen bewaffneten Konflikt vorbereiten, obwohl ihre Armee nur für
Paraden taugt, oder um die Einwohner des Staates FYROM oder ausgehungerte Albaner
einzuschüchtern...“ (Φαέθων, Φεβρουάριος 1996, Seite 3). „Es bleibt uns nichts anderes
übrig, als dass wir alle, die das Glück oder das Unglück hatten, das Bedürfnis nach einer
Identität für nötiger als diejenigen zu empfinden, die in dem Land leben und sie für
selbstverständlich oder für unwichtig halten, eine politische Rede zu entfalten, die nicht auf
die Grenzen der sprachlichen Verbalisierung achtet, sondern ihr Augenmerk auf die
vertrauenswürdige Artikulation dieser Rede im politischen Geschehen des Landes, indem wir
leben, richtet und sich um einen positiven Einfluss für Griechenland bemüht, das nach den
charismatischen Führern einige Anzeichen guten Willens aufzeigt.“ (Φαέθων, Φεβρουάριος
1996, Seite 4).
Der durch diese Artikel intendierte Community-Diskurs scheint nicht stattgefunden zu haben.
Dies belegen nicht nur die fehlenden publizierten Beiträge, sondern verdeutlicht eine implizite
Stellungnahme in der sechsten Ausgabe (Φαέθων, Ιούνιος-Ιούλιος 1996). Es handelt sich um
einen Text, der die Überschrift „Märchen (verkaufe ich euch)“ trägt. Dort steht geschrieben:
„Die Zeitung, die Speichellecker und die Vampire. Die Zeitung derjenigen die SIND und
derjenigen, die sie tolerieren. Die griechische Print-Präsenz in Bochum derjenigen, die weil
sie in der Lage sind, Scheiße als Exkremente aufzuschreiben, glauben, dass sie das Recht
haben, damit die Seiten zu füllen... Wir haben das Ufer gewechselt, wenn ihr das nicht
begriffen habt. Wir waren vorher mit denen, nun sind wir mit den Anderen. So handeln die
Märchenerzähler; sie verwirren die Menschen, die sie verwirren.“ (Φαέθων, Ιούνιος-Ιούλιος
1996, Seite 11).
Das Ausbleiben eines konstruktiven Community-Diskurses ist in der siebten Ausgabe
prägnant zu ersehen (Φαέθων, Σεπτέµβριος 1996). In der Hinsicht steht die
Wiederveröffentlichung eines Artikels, der 1984 in der Zeitschrift „Θέσεις“ erschienen ist und
die Überschrift „Im Dienste der Nation: Die ideologische Funktion des griechischen
Liedguts“ trägt (Φαέθων, Σεπτέµβριος 1996, Seite 20-22). Der dem Artikel folgende Vermerk
ist charakteristisch dafür: „Und noch etwas: Obwohl ziemlich viel Zeit seit der Herausgabe
dieses Artikels vergangen ist, bleiben aber die Thematik und die Fragestellungen, die
aufgeworfen werden, sowie die erstellten Erklärungsversuche, auch wenn die verwendete
marxistische Analyse-Methode nicht mehr „in“ ist, ohne dass dies jedoch bedeutet, das sie
falsch ist, weiterhin nicht nur gegenwärtige Themen, sondern stellen ein notwendiges
Betätigungsfeld für all diejenigen dar, die für einen Moment nicht den „mainstream“ negieren
wollen, sich ihm aber kritisch gegenüber stehen möchten.“ (Φαέθων, Σεπτέµβριος 1996, Seite
23).
Daher ist es von besonderem Interesse, dass ein Artikel aus dem Jahr 1984
wiederveröffentlicht wird, was die Vermutung entstehen lässt, dass dieser Artikel im Rahmen
des damals in Bochum existenten Debattier-Club behandelt und erörtert wurde (Interview mit
M.L., Seite 228-229; mit K.B., Seite 4). Demzufolge spiegelt es die Enttäuschung darüber
wieder, insbesondere wenn man den erwähnten Vermerk mitberücksichtigt, dass nach über
einem Jahr der Herausgabe der Bochumer Vereinszeitschrift nichts vergleichbares
bewerkstelligt worden ist.
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Das Vergegenwärtigen des Ausbleibens eines konstruktiven Community-Diskurses und die
Enttäuschung darüber, sowie der Entwurf eines alternativen Konzeptes ist in einem anderen
Artikel der siebten Ausgabe prägnant nachzuvollziehen (Φαέθων, Σεπτέµβριος 1996, Seite 23).
Dieser Artikel hat die Überschrift: „Faethon“ (Name der Vereinszeitschrift): „Eine
Unternehmung, die dem Namen gerecht wird“. Der Artikel beginnt folgendermaßen: „Wenn
etwas als eine ernst zu nehmende Handlung der griechischen universitären Präsenz in
Bochum seit ihrer Gründung rezipiert werden kann, dann ist es sicherlich diese Zeitschrift, die
als Neugeborenes versucht, seine ersten Schritte zu gehen. Es ist das erste Mal, dass ein
Verein den Mut aufbringt, schriftlich Stellung zu beziehen, obwohl er von Spaß-GesellschaftElementen durchdrungen ist, Tendenzen einer elenden Entpolitisierung aufzuweisen hat und
von einer ideologischen Unzulänglichkeit geprägt ist, und sich dabei von den Waffen der
Kritik nicht entmutigen lässt... Das genau ist ja das bewundernswerte an diesem Versuch, dass
nämlich nicht alles nivelliert ist, dass jedwede sprachliche Unzulänglichkeit... kein Hindernis
zur Positionierung darstellt... In der Tat hat diese Zeitschrift, wenn man sie überhaupt als
solche bezeichnen kann, keine Ambitionen zu informieren, sie hat nicht die Möglichkeit zu
ideologisieren und es wäre paradox anzunehmen, dass sie zu der Generierung eines
politischen Willens beitragen kann... Auch wenn das relevante geistige Fundament existiert;
zumindest könnte man annehmen, dass es vorhanden ist, wegen dem langjährigen Aufenthalt
der Mehrheit der Mitglieder der griechischen studentischen Community innerhalb des
Raumes, in dem für gewöhnlich die Intelligenz entsteht...“ (Φαέθων, Σεπτέµβριος 1996, Seite
2).
„Folglich müssen wir uns vergegenwärtigen, welche kommunikativen Bedürfnisse durch
diese Zeitschrift gestillt werden können, so dass sie überleben kann und nicht das Schicksal
ihres Namens erleiden wird. Was für eine Kommunikation wird durch das Kopieren einiger
Gedichte und einiger Liebesbriefe intendiert, die den Intelligenzgrad eines Viertklässers nicht
übertreffen. Oder soll dieses Blatt die Informationen fürs nachmittagliche Rauchen für
diejenigen liefern, die zu spät aufgestanden sind, um den mittaglichen Neuigkeiten des
Unicenters beiwohnen zu können? Wie können wir manche davon überzeugen, die nicht das
Glück hatten, Mitglieder der Universität zu werden, denn für die meisten von uns war es pures
Glück gewesen, dass wir an eine Universität gelangt sind, wenn die deutschen Universitäten
uns nicht aufgenommen hätten, diese Blödmänner die Deutschen, die wir ohne Schamgefühl
von morgens bis abends beschimpfen, dann würden wir zusammen mit den Albanern in Athen
malochen, oder wir würden unseren nationalen Beruf ausüben, nämlich Kellner in diversen
Cafés, dass wir keine Herumlungerer sind, die als einzigen Wettstreit das BackgammonSpielen kennen und praktizieren? Welcher griechischer Arbeitnehmer wird diese Zeitschrift
ernst nehmen, die auch noch dazu mit dem Stempel eines Wissenschaftlervereines versehen
ist, glücklicherweise gibt es unter uns keine Wissenschaftler, sonst würde jeder Verbitterte
darüber lachen, wie tief man als Wissenschaftler sinken kann, dass obwohl sich Ereignisse
von größter Bedeutsamkeit ereignen, manche sich gegenseitig anonyme Verse zuspielen?
Wir sind, ob wir es nun wollen oder nicht, ein untrennbarer Bestandteil der Diaspora eines
Volkes, das seit seiner Geburtsstunde in der ganzen Welt verstreut ist, da die soziale Notlage
und die politische Gefühllosigkeit seines Landes, es zum Weltenbummler auf der Suche nach
Überlebensmöglichkeiten machte. Und gegenüber diesem Volk, das heute seine Akzeptanz
einfordert, die es mit seiner Arbeitsamkeit und seiner Beharrlichkeit verdient hat, ohne dabei
die notwendigen Hilfsmittel zu haben, ohne in der Lage zu sein, als es zum Münchner
Bahnhof entsandt wurde, auf Deutsch ein Glas Wasser zu bestellen, tragen wir vollends die
Verantwortung, nicht aber für die Bewahrung seiner Bildung, weil es sie nie hatte und auch
nicht für die Reproduktion seiner folkloristischen Kultur, da es nur diese aus seinem
entfernten Bergdorf mitnahm, sondern für sein Erwachen.“ (Φαέθων, Σεπτέµβριος 1996, Seite
3).
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„Die deutsche Gesellschaft hat für viele von uns wie ein Kühlschrank fungiert, so dass wir tief
in uns drin unverfälscht die Ideale bewahrten, die aus der Beschaffenheit einer Mentalität
herrührt, Widerstand zu leisten und die Integration zu akzeptieren, ohne dass keine
Hochkultur in der Lage ist, uns zu assimilieren. Griechenland ist entfernt und verletzt uns
nicht sehr und so entsteht in uns ein gesunder Patriotismus, da unser Verweilen in einem
fremden Land nicht die Entwicklung von nationalistischen Tendenzen fördert.. Das Erwecken
und die Bewahrung dieses gesunden Patriotismus sollten wir anstreben, da wir Deutschland,
nicht wie die erste Generation dort kennengelernt haben, wo sein Eisen hergestellt wird,
sondern dort wo sein Denken entsteht. Das setzt aber eine Ernsthaftigkeit zunächst gegenüber
uns selber voraus, sowie das Bewusstwerden über die Zielsetzungen der Institution, der wir
angehören. Wir sind sicherlich kein auserwähltes Volk, wir sind aber ein Volk mit einer
großen historischen Tradition, die uns erlaubt, sich so privilegiert zu fühlen, wo wir uns auch
befinden. Wenn diese Zeitschrift zu etwas beitragen kann, dann zu dem Erlangen von Wissen
über diese Tradition, nicht aber durch die folkloristische Kultur, die in der Form von Tzatziki
verkauft wird, sondern in dem man sich bemüht, die Ereignisse nachzuvollziehen, sie zu
interpretieren, auch wenn es sich anfänglich um Stellungnahmen zu Fragestellungen handelt,
die ausdrücklich den Anschein von Banalität erwecken.“ (Φαέθων, Σεπτέµβριος 1996, Seite
3).
„Es ist an der Zeit, dem Griechentum in Deutschland seine geistige Elite zu verleihen, damit
es seine Minderwertigkeitskomplexe der Unterwürfigkeit und der Willenlosigkeit überwindet,
die einerseits von den Weltmachtgelüsten der hegemonialen deutschen Ideologie und
andererseits von der elenden staatsgetragenen Angestellten-Mentalität des Neugriechentums
generiert werden, die man nachempfindet, ohne nach Griechenland zu reisen; es reicht der
Besuch des nächstgelegenen Konsulates aus, um das Überlegenheitsgefühl der MöchtegernDiplomaten gegenüber den Auslandsgriechen zu spüren, die zu unserem Wohl entsandt
wurden. Wir sollten uns bemühen, nicht nur mit dem Ausdrücklichen zu kommunizieren,
denn so etwas stellt nicht immer Kommunikation her, da es in eine selbsterfüllende
Prophezeiung mündet, sondern mit unserer Subjektivität.“ (Φαέθων, Σεπτέµβριος 1996, Seite
3).
Dieser Artikel verdeutlicht auf eine besonders imposante und beeindruckende Weise
spezifische Wesensmerkmale der griechischen studentischen Community Bochums. Daher ist
er auch mit der bereits erwähnten Veröffentlichung einer Selbstdarstellung der Gruppe der
Wehrdienstverweigerer in Bologna in den achtziger Jahren zu vergleichen (Η Επιτροπή
Ανυποτάκτων ΒΟ., Seite 1-5). Demzufolge intendiert dieser Artikel den griechischen
Studenten in Bochum spezifische Eigenschaften als soziale Kategorie zuzuschreiben. Dabei
wird der Migrationshintergrund einer gewichtigen Population innerhalb der griechischen
studentischen Community in Bochum impliziert und als Faktum betrachtet. Folglich wird, wie
in der Situationsdefinition der Liste PSK von 1985, der Migrationscharakter der griechischen
studentischen Population an der RUB ersichtlich (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος 1985, Seite
15).
Dasselbe gilt für die Verquickung der Anliegen der griechischen Arbeitsmigranten und
Studenten. Der zugeschriebene Migrationshintergrund der Studenten erhält eine generative
Ausprägung als soziale Kategorie. In diesem Kontext steht das Herauskristallisieren eines
Selbstbewusstseins, indem die ethnische Identität mit der sozialen Identität verknüpft wird
und sich ein eth-class Bewusstsein konstituiert (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 78-79). Die
Bewusstwerdung dieser eth-class Identität wurde in der Regel durch die Aufnahme eines
Studiums im Herkunftsland beträchtlich verstärkt (Weber, Cora 1989, Seite 165). Die
Aneignung von griechischem Bildungsgut, ohne zuvor soziolinguale und soziokulturelle
Distinktionsmittel zu adaptieren und zu verinnerlichen, führte zu einer Weiterführung und
Beibehaltung der eth-class Identität, unabhängig von der sozioökonomischen Integration
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 82-83).
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5.4. Die Rezeptionen der Rekonstruktionsversuche
Der durch diesen Artikel intendierte Community-Diskurs scheint erneut nicht stattgefunden
zu haben. Das Vergegenwärtigen des Ausbleibens eines konstruktiven Community-Diskurses
manifestiert auch, dass die griechische studentische Community Bochums in der zweiten
Hälfte der neunziger Jahre außer Stande war, den Status einer „constructed Community“
wiederzuerlangen. Die Abstinenz von einem transnationalen Transmissionsriemen, die
fehlende Partizipation an einem überregionalen Beziehungsgeflecht, die mangelnde lokale
und regionale Kooperation und schließlich das Scheitern der Konstituierung einer
pluralistischen und kohärenten Community-Struktur, sowie der Etablierung einer diskursiven
Kommunikation und eines öffentlichen Räsonnements in den informellen griechischen
Kommunikationsstätten sind als die vorwiegenden Gründe aufzuführen (Interview mit L.G.,
Seite 23-26; K.P., Seite 291-298; K.T., Seite 354-361; mit M.R., A.V., Seite 316-323; mit
R.V., Seite 369-370; mit N.K., Seite 183-188; mit D.S., Seite 35; mit L.D., Seite 911).
Demnach waren die Bestrebungen, durch die Vereinszeitschrift der griechischen
studentischen Population an der RUB ein spezifisches Community-Profil zu verleihen von
vielen Unwägbarkeiten begleitet und durchdrungen. Das Misslingen der intendierten
Rezeptionsweisen dieser spezifischen Community-Darstellung durch die Vereinszeitschrift
scheint ein primärer Faktor darzustellen. Der Migrationscharakter der studentischen
Population an der RUB scheint in dieser Hinsicht eine kontraproduktive Wirkung ausgeübt zu
haben, da der von Damanakis vertretene Ansatz der „innergriechischen Interkulturalität“, der
als Leitfaden und Verständigungsansatz zwischen den unterschiedlichen Facetten des
griechisch-Seins innerhalb und außerhalb Griechenlands ausgearbeitet wurde (∆αµανάκης, Μ.
2001, Seite 32-38), in diesem Zeitraum in der griechischen studentischen Population der RUB
nicht zum Tragen kam. Diese „innergriechische Interkulturalität“ wird von Damanakis als
„ein dynamischer Begegnungs- und Interaktionsprozess der diversen Facetten des griechischSeins und der multiplen griechischen Identitäten begriffen, der daher auch zu einer
gegenseitigen Beeinflussung und Bereicherung führen sollte“ (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite
33).
In diesem Kontext wurde in einer Untersuchung über die Lebenssituation griechischer
Jugendlicher in NRW zutage gefördert, dass die griechischen Jugendlichen keine homogene
Gruppe bilden, da sie sehr unterschiedliche Migrationsverläufe durchlaufen haben (Schultze,
Günther 1990, Seite 30). Diese Migrationsverläufe üben eine wesentliche Auswirkung auf die
Sprachkenntnisse der griechischen Jugendlichen aus. Dasselbe gilt für die besuchten
Schulformen (Schultze, Günther 1990, Seite 43-44), die Lesepraxis dieser Jugendlichen
(Schultze, Günther 1990, Seite 71) und ihre Partizipation in Gruppen oder Vereinen (Schultze,
Günther 1990, Seite 75-79). Bezüglich der Freundeskreise der Jugendlichen wurde
herausgefunden, dass 81% der griechischen Lyzeumsschüler auch in ihrer Freizeit
ausschließlich mit Griechen zusammen sind. Das gilt lediglich für 15% der griechischen
Schüler allgemeinbildender und berufsbildender deutscher Schulen (Schultze, Günther 1990,
Seite 85).
Bezüglich intraethnische Freundschaften haben 89% der Lyzeumsschüler eine Griechin als
Partner und bei den Schülern deutscher Regelschulen trifft das nur auf 35% zu (Schultze,
Günther 1990, Seite 90). Die Vorstellungen zu Partnerschaft und Ehe der griechischen
Jugendlichen variieren besonders stark bei den Schülern, die eine deutsche Regelschule
besuchen. Die Gymnasiasten hinterfragen am stärksten die typische Hausfrauen- und
Mutterrolle. Die Hauptschüler favorisieren häufiger als die übrigen Gruppen ein traditionelles
Ehekonzept (Schultze, Günther 1990, Seite 97). Auch in Fragen der nationalen und
kulturellen Identität gibt es Unterschiede zu beobachten. 79% der Lyzeumsschüler fühlen sich
wohl unter Griechen, das gilt jedoch nur für 37% der Gymnasiasten, 46% der Real-, und 47%
der Hauptschüler (Schultze, Günther 1990, Seite 119).
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65% der Lyzeumsschüler sprechen in Griechisch über emotionale Fragen. Dies tun lediglich
3% der Gymnasiasten, 14% der Real-, und 19% der Hauptschüler (Schultze, Günther 1990,
Seite 120). Jeder zweite griechische Gymnasiast hat das Gefühl, dass Griechenland nicht
mehr seine Heimat ist (Schultze, Günther 1990, Seite 122). Auf der anderen Seite sind die
Schüler griechischer Schulen stärker in die ethnischen Communities integriert und eher
bestrebt, ihre Identität als Griechen in der BRD aufrecht zu erhalten (Schultze, Günther 1990,
Seite 123). Die Heterogenität der Zusammensetzung griechischer Jugendlicher zeigt sich bei
der Frage nach einer Remigration. Bei 80% der Lyzeumsschüler, 61% der Hauptschüler, 41%
der Realschüler und 32% der Gymnasiasten ist es als sicher oder als wahrscheinlich
anzusehen, dass sie nach Griechenland zurückkehren wollen (Schultze, Günther 1990, Seite
126).
Wenn man aber die Ergebnisse der Untersuchungen von Damanakis mit der Untersuchung
griechischer Jugendlicher in NRW vergleicht (Schultze, Günther 1990, Seite 11-14, 18-19,
139), stellt man fest, dass die Griechenland-Orientierung der Schüler, die eine deutsche
Regelschule besuchen, enorm zugenommen hat. Damanakis führt auf, dass über 70,8% der
griechischen Schüler, die den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht in NRW besuchen,
Griechenland als ihre Heimat ansehen und dass 78,4% der Schüler bei einem
Aufeinandertreffen der griechischen mit der deutschen Fußballnationalmannschaft
ausschließlich für Griechenland die Daumen drücken würden (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite
76).
Andreas Pott führte in der zweiten Hälfte der neunziger Jahre eine Untersuchung zum
Bildungsaufstieg in der zweiten türkischen Migrantengeneration durch (Pott, Andreas 2002,
Seite 6, 122). Dabei beleuchtet er die Relevanz von Ethnizität und Raum in diesen
Aufstiegsprozessen (Pott, Andreas 2002, Seite 5, 21). Pott führt eine empirische
Untersuchung in der Nordstadt von Dortmund durch, in der sich ein Gymnasium und eine
Gesamtschule befinden (Pott, Andreas 2002, Seite 152, 154). Der hohe Ausländeranteil in
diesem Stadtteil Dortmunds führt dazu, dass beide Bildungsinstitutionen –insbesondere die
Gesamtschule- einen hohen Anteil an türkischen Bildungsaufsteigern aufweisen (Pott,
Andreas 2002, Seite 162-163). Demnach skizziert Pott die sozioökonomische Situation
(Deindustrialisierung, Lehrstellenknappheit), die in Dortmund Ende der achtziger und in der
ersten Hälfte der neunziger Jahre vorherrschte, und daher türkische Jugendliche, die
mehrheitlich in einer Arbeitersubkultur aufwuchsen, dazu veranlasste, eine
Bildungsaufstiegskarriere konsequent weiterzuverfolgen (Pott, Andreas 2002, Seite 159, 160161).
Dabei betont Pott, dass dieser Bildungsaufstiegsprozess für viele Jugendliche nicht geradlinig
erfolgt war (Pott, Andreas 2002, Seite 157-160). Das Unverständnis der Eltern und näheren
Verwandten für die erforderlichen Ressourcen eines Bildungsaufstiegs –Schreibtischarbeit,
Lernen- und die eigene Unsicherheit der Jugendlichen bezüglich der Ziele und des Ausmaßes
eines Bildungsaufstieges, da sie ja aus bildungsfernen Schichten stammten, markierten die
hauptsächlichen Probleme für den angestrebten Bildungsaufstieg (Pott, Andreas 2002, Seite
125-126). Falls dieser Aufstiegsprozess mit Erfolg vonstatten ging, lauerte die Gefahr eines
Entfremdungsprozesses der türkischen Bildungsaufsteiger von ihrem Herkunftsmilieu, das zu
diversen sozialpsychischen Problemen führen kann (Pott, Andreas 2002, Seite 135-136). In
diesem Kontext untersucht Pott die Relevanz von Ethnizität und Raum für die türkischen
Bildungsaufsteiger und findet heraus, das diese sozialen Kategorien sowohl als Ressourcen
für den Bildungsaufstieg mobilisiert werden, als auch zur Kompensation dieses Aufstieges
fungieren können (Pott, Andreas 2002, Seite 421-423). Pott skizziert die unterschiedlichen
Facetten von Ethnizität und Raum, die von türkischen Migrantenjugendlichen mit ihrer
Identität verknüpft werden und relevant für ihren Aufstiegsprozess sind (Pott, Andreas 2002,
Seite 407-409).
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Nichtsdestotrotz sind bedeutende Unterschiede zwischen Gesamtschülern und Gymnasiasten
festzustellen, die im Rahmen der einzelnen Fallbeispiele zwar von Pott aufgeführt werden,
aber nicht systematisiert werden (Pott, Andreas 2002, Seite 245-247, 409-412). Die
ausdrückliche Negation einer ethnischen Identität und eines unterprivilegierten Sozialraumes
mit dem Einhergehen einer situativen Partizipation in Strukturen der türkischen Community
könnte als instrumentelle Herangehensweise durch türkische Gymnasiasten gedeutet werden.
Dasselbe gilt für das völlige Fernbleiben von diesen Community-Strukturen mit der
Aufnahme eines Hochschulstudiums (Pott, Andreas 2002, Seite 294-295, 376380).
Als Erklärungsinstrument für diese Interpretationen könnten die Ausführungen von Pott über
die herrschende Schulsituation im konkreten Gymnasium und der Gesamtschule in der
Dortmunder Nordstadt dienen. Pott führt aus, dass in beiden Schulen die gängigen
Ethnizitätsbegriffe für die Bezeichnung der Migrantenjugendlichen verwendet wurden, aber
dass vorwiegend in der Gesamtschule diese Ethnizitätsbegriffe auch von anderen Elementen
durchdrungen waren (integrierter Türkischunterricht bis zum Abitur, türkische
Freundeskreise, Betonung durch die Lehrer und Schüler der Existenz von diversen
Unterscheidungen –Alevit, Sunnit, Kurde- und die Herausgabe einer bilingualen deutschtürkischen Zeitschrift), die diese Ethnizitätsbegriffe nicht als leere Worthülsen erscheinen
ließen, sondern sie mit pluralistischen Wahrnehmungsmustern verknüpften (Pott, Andreas
2002, Seite 163-165). Im Gegensatz dazu wird im Gymnasium der Begriff der Ethnizität
einerseits als Worthülse benutzt; andererseits wird dieser Begriff mit einer kollektiven
Mentalität in Verbindung gebracht (Hamburger, Franz 2005, Seite 157-159, 244-245, 250,
278).
Werner Schiffauer befasst sich mit den Akzeptanzproblemen von türkischen
Migrantenjugendlichen (Schiffauer, Werner 1999, Seite 2). Schiffauer veranschaulicht anhand
der Darstellung einer Fallstudie, dass die Sphärendiskrepanz zwischen der deutschen Welt des
Gymnasiums und der türkischen Familienwelt zu gewichtigen Akzeptanzproblemen führt
(Schiffauer, Werner 1999, Seite 7). Folglich wird z.B. Skateboard-Fahren und Graffiti-Malen
ethnisiert und aus einem generationsbedingten Konflikt herausgehoben, weil zwei zentrale
Sozialisationsinstanzen (Schule und Familie) es so sehen (Schiffauer, Werner 1999, Seite 8).
Somit sehen sich die Jugendlichen nicht nur missverstanden, sondern auch geringgeschätzt.
Demnach scheitern Strategien zur doppelten Verteidigung in beiden Welten. Die Argumente
werden gar nicht gehört, weil die Jugendlichen nicht in der Lage sind, kontextbezogen zu
übersetzen (Schiffauer, Werner 1999, Seite 9). Schiffauer unterstreicht, dass die DiasporaIdentitäten, die diese Sphärendiskrepanz nicht überwinden und Problemlösungsversuche
anbieten, äußerst fragil und temporär bleiben und einen kurzlebigen Charakter haben, der eher
mit „Mode“ als mit stabilen Strukturen zu vergleichen wäre (Schiffauer, Werner 1999, Seite
20).
In diesem Kontext untersuchten Anne Juhasz und Eva Mey die Zugehörigkeitsgefühle von
Angehörigen der zweiten Generation in der Schweiz, deren Biographien sich durch eine große
soziale Mobilität auszeichnen (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 98). Dabei werden zwei
Fallbeispiele vorgestellt. So werden beim Bildungsaufsteiger türkischer Herkunft immanente
Akzeptanzprobleme durch die Sphärendiskrepanz festgestellt, die auch durch seine soziale
Herkunft bedingt sind und zu einer „strukturellen“ Zugehörigkeitsproblematik führen
(Apitzsch, Ursula 2003, Seite 102). Im Gegensatz dazu ist die Bildungsaufsteigerin
italienischer Herkunft aufgrund struktureller Rahmenbedingungen durch das Vorhandensein
von italienischen Schulen in der Schweiz in der Lage, auf Vorbilder und Weggefährte zu
treffen, die einen ähnlichen biographischen Hintergrund haben und mit ähnlichen Problemen
kämpfen. So begreift sie ihre Situation im Sinne einer kollektiven Erfahrung und entschärft
ihre Zugehörigkeitsprobleme (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 105-108).
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In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wurde eine Untersuchung zu der politischen
Situation von türkischen Migrantenjugendlichen in vier weiterführenden Schulen
europäischer Hauptstädte durchgeführt (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano,
Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 15-18). Demnach wird ersichtlich, dass das deutsche
Schulsystem sich vom britischen, niederländischen und französischen Schulsystem erheblich
unterscheidet (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven
2002, Seite 28-30, 35). Die britische Schule versteht sich als Magnet für alle „Communities“,
die Ziele des Geschichtsunterrichtes sind „Bildung einer Identität, Entwicklung eines
Zugehörigkeitsgefühls, Verstehen der eigenen und anderer Kulturen“ und Kultur wird mit
Community und Identität assoziiert (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva;
Vertovec, Steven 2002, Seite 25, 37, 67-68). Die französische Schule versteht sich als Bastion
der Republik, das Ziel des Geschichtsunterrichtes ist „die Entfaltung von Rationalität“ und
Kultur wird mit „Civilisation“ in Verbindung gebracht (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd;
Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 23-24, 42, 75). Die niederländische Schule
versteht sich als „heile Welt“, das Ziel des Geschichtsunterrichtes ist aufzuzeigen „wie
Geschichte funktioniert“ und Kultur wird als Lebensstil aufgefasst (Schiffauer, Werner;
Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 30-31, 46-47, 7980).
Die deutsche Schule versteht sich als „provisorische Gemeinschaft“, das Ziel des
Geschichtsunterrichtes ist die Vermittlung „eines umfassenden Bildes der deutschen
Vergangenheit“ und Kultur wird als kollektive Mentalität rezipiert (Schiffauer, Werner;
Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 28-29, 55-56, 87-88, 90). Es
wird ersichtlich, dass das Assoziieren von Kultur mit einer kollektiven Mentalität einen
wesentlichen Einfluss auf die politische Sozialisation der Migrantenkinder ausübt.
Ausschlaggebend dabei ist auch die ambivalente Haltung der Lehrkräfte gegenüber der
„deutschen Kultur“, die nicht expressis verbis hervorgehoben wird, sondern impliziert und
vorausgesetzt wird (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven
2002, Seite 92-94, 100). Im Gegensatz dazu wird jedoch die Kultur der Herkunftsgesellschaft
explizit thematisiert und primär nach ökonomischen Gesichtspunkten als rückständig und
unterentwickelt erklärt. Demnach wird während des Unterrichts die Dichotomie
modern/aufgeklärt versus rückständig/traditionell entworfen und vermittelt (Schiffauer,
Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 90-91, 94-95).
Dadurch werden wie im französischen Bildungssystem die Herkunftskulturen gering
geschätzt; es werden jedoch nicht, wie in Frankreich, die Migrantenkinder dazu aufgefordert,
an einem universalen zivilisatorischen Projekt zu partizipieren. Daher gibt es keinen
Inklusionsmechanismus für die Migrantenkinder; sie verweilen als Residualkategorie
(Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 88-89,
97, 100).
In diesem Kontext verinnerlichen ausländische Schüler diese Zuschreibungen und gehen
davon aus, dass sie von einer kollektiven Mentalität geprägt und durchdrungen sind. Der
Begriff Kultur wird jedoch weiterhin mit der jeweiligen Herkunftsgesellschaft verbunden
(Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 259,
264-268, 278-280). Dasselbe gilt für den Sprachgebrauch. Demnach war der Gebrauch des
Türkischen in der untersuchten Berliner Schule genauso häufig wie in der Londoner Schule.
Im Gegensatz aber zur britischen Schule, in der die Herkunftssprache als Community-Sprache
angesehen und gefördert wurde, wird die Herkunftssprache in der deutschen Schule als
Defizit wahrgenommen. Nichtsdestotrotz wird der Gebrauch der türkischen Sprache in der
Schule, auch während des Unterrichts, unter dem Gesichtspunkt der kollektiven Mentalität
toleriert, ohne jedoch Türkisch als Community-Sprache wertzuschätzen und zu akzeptieren
(Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 143,
150, 157-158).
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In diesem Zusammenhang ist auch die Wahrnehmung der türkischen Migrantenkinder von
dieser Sichtweise durchdrungen. Einerseits wird Türkisch als Erst- und Muttersprache
bezeichnet, andererseits werden die in der Schule angebotenen Türkischkurse mit der
Begründung –insbesondere von den Schülern, die in diesem Fach eine schlechte Note habennegiert, dass Türkisch als Hoch- und Schriftsprache für sie keinen besonderen Wert
aufzuweisen hat (Schiffauer, Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven
2002, Seite 151-152). In der Rezeption von spezifischen „kulturellen Symbolen“ –wie z.B.
dem Kopftuch- nimmt die deutsche Schule ähnlich wie die niederländische Schule eine
intermediäre Position ein. Sie werden weder ausdrücklich verboten –wie in Frankreich- noch
ausdrücklich befürwortet und gutgeheißen –wie in Großbritannien- (Schiffauer, Werner;
Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 86, 97, 315-317). In der
Niederlande werden jedoch solche „kulturelle Symbole“ letztendlich als ein individueller
Lebensstil wahrgenommen und somit legitimiert. In der deutschen Schule kann aber ein als
„kulturelles Symbol“ rezipiertes Kleidungsstück nicht als ein individueller Stil akzeptiert
werden, da Kultur nur in ihrer kollektiven Dimension wahrgenommen wird (Schiffauer,
Werner; Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 86, 97, 99100).
Diese Situationsdefinition übernehmen wiederum die Schüler mit Migrationshintergrund und
argumentieren für den Gebrauch von „kulturellen Symbolen“, indem sie diese Symbole mit
einer kollektiven Mentalität assoziieren und in Beziehung setzen (Schiffauer, Werner;
Baumann, Gerd; Kastoryano, Riva; Vertovec, Steven 2002, Seite 260-264, 315-316, 318).
Demnach scheint die Ausländer- und Schulpolitik in der BRD Hand in Hand zu gehen und
gemeinsam die „Ethnisierung“ der Bildungsaufsteiger mit Migrationshintergrund zu betreiben
und weiter zu forcieren. Die Selbstethnisierung dieser Studentenpopulation –auch wenn außer
dem inländischen Schulabschluss auch die deutsche Staatsbürgerschaft erworben wirdverdeutlicht das Ausmaß der existenten Exklusionsmechanismen in beiden Politikbereichen.
Nichtsdestotrotz müsste zwischen verschiedenen Formen der (Selbst)-Ethnisierung
unterschieden werden. Die besuchte Schulform –Gymnasium oder Gesamtschule-, die
erfolgte Sozialisierung –Existenz ethnischer Freundeskreise- und das herrschende Schulklima
–Verhalten der Lehrkräfte, Stellung der Herkunftssprache- prägen die Art, die Form und auch
die Dauer dieser zu beobachtenden Ethnisierung der Bildungsaufsteiger der zweiten
Migrantengeneration.
In diesem Kontext wird auf Stephanos Constantinides verwiesen, der von der Notwendigkeit
der Existenz aber auch der Interaktion mit dem „nationalen Zentrum“ spricht, damit die
griechischen Communities der Diaspora und die darin herrschenden auslandsgriechischen
Identitäten sich reproduzieren können (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 47). Er führt das primär
auf die Tatsache zurück, dass die griechische Migrationspopulation des 20. Jahrhunderts eine
agrarische Abstammung mit niedrigem Bildungsstand aufwies und sich in Gesellschaften
niederließ, die von einem hohen Entwicklungsstand geprägt sind und eine beachtliche
Sogwirkung und Assimilationskraft auf diese Populationen ausüben (∆αµανάκης, Μ. 2004 a,
Seite 46). Des Weiteren betont Constantinides die Bedeutsamkeit der griechischsprachigen
Schulbildung für die fortdauernde Existenz von auslandsgriechischen Identitäten. In diesem
Zusammenhang sieht Constantinides den Beitrag des griechischen Staates, ohne jedoch
Bevormundungs-Absichten zu entfalten, die er als kontraproduktiv erachtet (∆αµανάκης, Μ.
2004 a, Seite 47). Falls jedoch eine substantielle Interaktion der griechischen Communities
der Diaspora mit dem „nationalen Zentrum“ ausbleibe, kann längerfristig nicht von
auslandsgriechischen Identitäten, die sich nicht auf die erste Generation der Migranten
beziehen, gesprochen werden, da die Identität der nachfolgenden Generationen zwar auch
Elemente der griechischen Kultur beinhalten könnte, es sich aber dennoch nicht um eine
griechische Identität (auslandsgriechischer Provenienz) handeln würde (∆αµανάκης, Μ. 2004
a, Seite 46).
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Dabei verweist Constantinides auf die „gegenwärtigen Festivals mit Souvlaki, die von den
griechisch-amerikanischen kirchlichen Gemeinden veranstaltet werden und in denen selten
griechisch gesprochen wird, da sogar die Messe nunmehr auf Englisch abgehalten wird“
(∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 47). Somit kann auf Panagiotis Noutsos verwiesen werden, der
von der Praxis des „homo folcloristicus“ spricht, die insbesondere bei den Auslandsgriechen
in Übersee aufzutreffen sei (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τοµέας Φιλοσοφίας 1998, Seite 50).
Doch auch in Europa sind solche oder ähnliche auslandsgriechische Identitäten aufzutreffen.
Das verdeutlichen zwei erschienene Migrantenbiographien. Beide sind in der
Aufnahmegesellschaft veröffentlicht worden und sind danach erst in Griechenland als
Übersetzungen erschienen (Aliagas, Nikos 2004, Seite 4) (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite
6).
Beide sind Migrantenkinder zweiter Generation, sind Journalisten bzw. Fernsehmoderatoren
und betonen ihre bikulturelle Identität. Sie verfolgen aber unterschiedliche Strategien und
haben divergierende Erzählstrukturen und intendierte Absichten, obwohl sie dennoch beide
von der Praxis des „homo folcloristicus“ in erheblicher Weise durchdrungen sind. Dies ist
insbesondere in der Autobiographie des in Paris aufgewachsenen Nikos Aliagas zu ersehen,
die mit dem Titel „Ich bin als Grieche geboren“ versehen ist (Aliagas, Nikos 2004, Seite
3).
Aliagas inszeniert sich in seiner Autobiographie als eine in Paris und Athen lebende Person,
die den Identitätskonflikt als Migrantenkind erfolgreich überwunden hat und sich auf eine
bikulturelle Weise sowohl als Grieche, als auch als Franzose versteht, sowie als Vermittler
zwischen den zwei Kulturen fungiert (Aliagas, Nikos 2004, Seite 13-17, 258-259). Demnach
führt Aliagas in seinem Buch eine Vielzahl von Zitaten von altgriechischen Philosophen aber
auch aus der Mythologie auf, die für Aliagas die Fundamente der neugriechischen, aber auch
der französischen Kultur darstellen (Aliagas, Nikos 2004, Seite 17-19, 254-257). Diese
fundierten Kenntnisse von Aliagas bezüglich der altgriechischen Kultur und Philosophie
werden aber von ihm nicht als ein durch den Besuch von weiterführenden
Bildungsinstitutionen der Aufnahmegesellschaft erlangtes Wissen dargestellt, sondern als
mündliche tradierte Erzählungen durch seinen Großvater präsentiert, der in einem Dorf in
Westgriechenland lebte und ihn in diverse Bräuche –darunter auch das Erlernen von
traditionellen Tänzen- eingeweiht hat (Aliagas, Nikos 2004, Seite 15-16, 30-31, 37-39, 97,
106-108, 117-122, 143-146, 173-180, 192, 207-212, 225-226, 229, 257-258). Ebenfalls ist es
als charakteristisch anzusehen, dass Aliagas von dem Athener Stadtleben nur die schönen
Cafés und die atemberaubenden Frauen explizit erwähnt (Aliagas, Nikos 2004, Seite 162,
230).
Demzufolge entpuppt sich die bikulturelle Identität von Aliagas als wortleere Hülse und
Fiktion, insbesondere wenn vergegenwärtigt wird, dass er sich als trasnationale und
transkulturelle Person inszeniert. Die Abstinenz der erforderlichen soziokulturellen
Ressourcen, um eine transnationale und bikulturelle Identität zu verkörpern, wird bei der
Autobiographie von Alexandra Pascalidou eingestanden und nicht verschwiegen. In ihrer
Autobiographie mit dem Titel „In fremden Nachbarschaften“ verzichtet sie auf
Inszenierungen einer naturalistischen bikulturellen Identität (Pascalidou, Alexandra 2004,
Seite 5, 15-19).
Daher wird die Bedeutsamkeit von migrationsbiographischen Prozessen als Orte des
transnationalen Raumes, der Erstellung von transnationalen Selbstverortungen und das
Anstreben von sozial institutionalisierten transnationalen Laufbahnen ersichtlich. Ursula
Apitzsch ist der Ansicht, dass sich der transnationale Raum in der Struktur der
Migrationsbiographie konkretisiert, die durch biographische Arbeit von den
Migrationssubjekten herausgestellt und neu rekonstruiert wird. Diese Struktur sei zwar nicht
unmittelbar zu sehen, dessen ungeachtet aber nicht weniger real als ein geographischer Ort
(Apitzsch, Ursula 2003, Seite 65).
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Apitzsch betont, dass transnationale Räume keine geographischen Orte oder
Verkehrsanbindungen sind, sondern unsichtbare Strukturen vielfach vernetzter staatlicher,
rechtlicher und kultureller Übergänge, an denen die Individuen sich biographisch orientieren
und in die sie als Erfahrungskollektiv verstrickt sind. So schaffen sich Individuen für diese
biographischen Übergänge Institutionen, die sie als „ethnische“ erfinden (Apitzsch, Ursula
2003, Seite 69).
Sara Fürstenau beschäftigt sich mit der Bedeutsamkeit von Mehrsprachigkeit als Kapital im
transnationalen Raum und beleuchtet dabei die Perspektiven portugiesischsprachiger
Jugendlicher beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt (Fürstenau, Sara 2004, Seite
4). Der Prozess dieses Überganges ist dabei nicht Gegenstand, sondern lediglich Kontext der
Betrachtung: Es soll der gesellschaftliche Wert migrationsbedingter sprachlich-kultureller
Kompetenzen untersucht werden, indem der Blick darauf gerichtet wird, ob und unter
welchen Umständen Mehrsprachigkeit und potentielle Mobilität von Jugendlichen aus
Migrantenfamilien als Ressourcen eingesetzt werden können (Fürstenau, Sara 2004, Seite 13).
Demnach führt sie Definitionen von lebensweltlicher, elaborierter und gesellschaftlicher
Mehrsprachigkeit auf und insistiert insbesondere auf die außerordentliche Bedeutsamkeit des
Erlernens der elaboriertern Schriftsprache in der Herkunftssprache (Fürstenau, Sara 2004,
Seite 35-41).
Fürstenau ist in der Lage, bedingt durch ihre Erhebung und der Auswertung der qualitativen
Interviews, sowie der intensiven Auseinandersetzung mit theoretischen Ausführungen zur
Transmigration, zu transnationalen sozialen Räumen und hybriden Identitäten die
transnationalen sozialen Netzwerke, die transnationalen Lebenswelten und die transnationalen
Orientierungen der interviewten Jugendlichen, die sich der portugiesischen Community
Hamburgs zugehörig fühlen, näher und auf detaillierte Weise dar- und herauszustellen
(Fürstenau, Sara 2004, Seite 150-165). Demzufolge insistiert sie auf die Fähigkeiten und die
erlangten Kompetenzen der interviewten Angehörigen der portugiesischen Community
Hamburgs transnationale Selbstverortungen zu erstellen und sozial institutionalisierte
transnationale Laufbahnen anzustreben. Somit behauptet Fürstenau, dass dieser Personenkreis
überwiegend von transnationalen Zukunfts- und Berufsorientierungen durchdrungen ist und
somit nicht pauschalisierend zwischen Personen mit Remigrationsabsichten oder Integrationsbzw. Assimilationstendenzen unterschieden werden kann (Fürstenau, Sara 2004, Seite 240255).
Die fehlende Entfaltung einer „innergriechischen Interkulturalität“ in der griechischen
studentischen Community Bochums Mitte der neunziger Jahre kann auf die Abstinenz von
Initiativen und sozialen Handlungsweisen zurückgeführt werden, die sowohl von
kommunitären als auch von transnationalen Gesichtspunkten durchdrungen waren. In diesem
Kontext führte der demographische Wandel in der griechischen studentischen Population an
der RUB, der Ende der achtziger Jahre eingeläutet wurde und in der ersten Hälfte der
neunziger Jahre zur Geltung kam, zu einer Veränderung der zuvor erfolgten positiven
Auswirkung des Migrationscharakters auf die Existenz von kohärenten und pluralistischen
Community-Strukturen innerhalb der griechischen studentischen Community Bochums und
ihre Kompatibilität mit transnationalen Transmissionsriemen und der Partizipation an einem
transnationalen Beziehungsgeflecht. Der Verlauf der „Schulfrage“ der griechischen
Migrantenkinder insbesondere in NRW spielt eine bedeutende Rolle. Demnach kann anhand
den von Charis aufgeführten biographischen Erzählungen, der 1976-1980 der Bildungsattaché
in der griechischen Botschaft in Bonn war (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 23),
nachvollzogen werden, dass zu dieser Zeit transnationale familiäre Strategien bezüglich dem
Schulbesuch der griechischen Migrantenkinder verfolgt wurden (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004,
Seite 58, 76), von der auch anschließend die griechische studentische Community Bochums
profitierte (Interview mit D.M., Seite 240-242, 255). Diese Prozesse blieben jedoch in der
Folgezeit aus.
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Die Errichtung von griechischen Ergänzungsschulen in NRW Anfang der achtziger Jahre
führte langfristig zu der Aufhebung dieser transnationalen familiären Strategien (Χάρης,
Κωνσταντίνος 2004, Seite 307-308), da nunmehr diese Schulen als transnationale
Transmissionsriemen fungierten. Mittelfristig führte es zu einer Modifizierung der
transnationalen familiären Strategien, indem im Herkunftsland residierende Migrantenkinder
spätestens vor dem Abschluss der Sekundarstufe nach Deutschland kamen, um durch den
Besuch der griechischen Ergänzungsschulen und dem anschließenden Ablegen der
Hochschulaufnahmeprüfungen für Auslandsgriechen einen Studienplatz in Griechenland zu
ermöglichen (Govaris, Christos 1996, Seite 177). Dies führte zu einer Entkoppelung des
zunehmenden Migrationscharakters der griechischen studentischen Population der RUB vom
„griechischen Schulmodell“. Dies bezog sich aber nicht nur auf die Migrantenkinder, die ein
griechisches Apolyterion erwarben. Die Errichtung eines „griechischen Schulmodells“ in dem
Bildungssystem von NRW in der Sekundarstufe 1 in den siebziger Jahren (Χάρης,
Κωνσταντίνος 2004, Seite 66, 305), führte zu der Existenz von Bildungsinländern innerhalb
der griechischen studentischen Community der RUB der achtziger Jahre, die dieses
„griechische Schulmodell“ durchlaufen haben (Interview mit D.M., Seite 240; mit K.K., Seite
177).
In den achtziger Jahren verschwand dieses „griechische Schulmodell“ vom Bildungssystem
von NRW (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 308), so dass schon die Bildungsinländer, die in
den achtziger Jahren die Sekundarstufe 1 besuchten, nicht in dem Genuss dieses „griechischen
Schulmodells“ kamen (Antilogos 1996, Seite 3). Folglich waren ihre Griechischkenntnisse
vielmals von einem begrenzten Wortschatz und Schwierigkeiten, sich vielseitig zu
artikulieren, gekennzeichnet (Antilogos 1996, Seite 2). Außerdem bestand bereits 1986 für
NRW eine faktische Gleichstellung von Deutschen und Bildungsinländern, da eine
einheitliche Vergabe der Studienplätze für Bildungsinländer durch die ZVS geregelt wurde
(Zentrum für Türkeistudien 1996, Seite 12). Somit immatrikulierten sich die Bildungsinländer
nunmehr im Studentensekretariat und nicht mehr im Akademischen Auslandsamt.
Demzufolge vollzog sich der Selbst- und Fremdethnisierungsprozess der griechischen
Bildungsinländer in NRW, der in den neunziger Jahren infolge von Fremdenfeindlichkeit und
Wirtschaftsrezession entsprechend forciert wurde, weitestgehend nicht durch erlebte
Situationen und Geschehnisse, sondern anhand von kulturalistischen Rezeptionsweisen, die
von Idealisierungen, Ideologemen und imaginären Konstrukten durchdrungen sind. Dadurch
konstituiert sich ein griechisch-Sein mit den dazugehörigen Konnotationen, das von einer
rudimentären ethnokulturellen Basis geprägt ist und sich vornehmlich auf psychologische
Faktoren stützt (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 292). Falls solche Identitäten von griechischSein, die ausschließlich auf Mythen und Ideologien basieren, mit der sozialen Realität
konfrontiert werden, dann kollabieren sie höchstwahrscheinlich (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite
32).
Solche Prozesse der ethnischen Identifikation könnten als Pseudoethnizität bezeichnet
werden. Christos Govaris ist der Ansicht, dass sich darin der Trend in der Moderne zeige,
Mythen als einen Prozess der Daseinsvergewisserung einzusetzen. Diese Strategie der
Remythifizierung zielt implizit darauf, den Prozess der „Entzauberung“ durch Versuche der
Wiederverzauberung zu begegnen und Sinn wenigstens als Augenblickserfahrung
wiederzugewinnen. Sie projizieren in dem „Grieche-Sein“ ihr Bedürfnis nach kulturellem
Widerstand gegen die Rationalität des eigenen Alltags. In die Eigenschaften des „Griechen“
zu schlüpfen, produziert die Spannung, die im Alltag verwehrt bleibt. Somit handelt es sich
bei dieser Form der ethnischen Identifikation um eine Art des fiktiven Ausbruchs und nicht
um eine Regression zu einer Art Nationalismus (Govaris, Christos 1996, Seite 200). Der
emanzipatorische Anspruch dieses fiktiven Ausbruchs als „Grieche“ in seinem ethnischen
Selbstverständnis, kann sich jedoch in Hedonismus umwandeln (Govaris, Christos 1996, Seite
249).
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Zwischenresümee
Anfang der neunziger Jahre erfolgt sowohl die Auflösung der Communitystrukturen
(Interview mit K.K., Seite 173; mit K.P., Seite 289; mit R.V., Seite 366; mit K.B., Seite 6; mit
L.D., Seite 9; mit L.K., Seite 32; mit F.T., Seite 37; mit G.S., Seite 334; mit M.L., Seite 239)
(Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 30), als
auch der informellen Kommunikationsstätten (Interview mit K.K., Seite 173; mit K.B., Seite
6; mit D.B., Seite 2; mit V.D., Seite 14; mit L.D., Seite 9; mit L.K., Seite 32; mit D.S., Seite
34; mit F.T., Seite 37). Die Auflösung des transnationalen Beziehungsgeflechtes
(Dachverband OEFE) trug dazu bei (Interview mit K.B., Seite 5; mit K.K., Seite 169-172; mit
N.K. Seite 189).
Die Bochumer Besonderheit –im Vergleich zu anderen Communities im Bundesgbiet(Interview mit K.K., Seite 170-171; mit N.P., Seite 184; mit K.K., Seite 174) der abrupten
und vollständigen Auflösung der Community-Strukturen und -zumindest zeitweise- der
informellen Kommunikationsstätten resultiert aus dem evidenten Migrationscharakter der
RUB, der in der Vergangenheit sowohl die Konstituierung als „constructed Community“ in
den siebziger, als auch die Neugründung als komplexe und „transnationale Community“ in
den achtziger Jahren wesentlich begünstigt und mitgefördert hat. Nunmehr führt dieser
Migrationscharakter nicht nur zur Dekonstruktion dieser komplexen Community, sondern
sogar zu einem vollkommenen Abhandenkommen ihres Status als „constructed Community“.
In diesem Kontext sind die eingetretenen Prozesse der sozialen Entbehrung, des Gefühls
„nicht-hineinzupassen“ und der allmählichen Entstehung einer „nicht-hineinpassbaren
Community“ anzusehen (Interview mit R.V., Seite 368-369) (Καραποστόλης, Βασίλης 1984,
Seite 54).
Nichtsdestotrotz führt die seit 1983 stetig wachsende Anzahl griechischer Studenten an der
RUB schon Mitte der neunziger Jahre zur Entfaltung von kulturellen und geistigen
Aktivitäten (Interview mit K.B., Seite 6-7; mit L.D., Seite 10-11; mit L.G., Seite 22-24; mit
L.K., Seite 32; mit C.K., Seite 28-30; mit K.P., Seite 292-298; mit G.T., Seite 344-345) und
zur Entstehung von massenhaften Kommunikationsstätten (Interview mit K.T., Seite 352-354,
356-357, 362; mit M.R., A.V., Seite 316-320). Die Gründung einer Vereinszeitschrift scheint
–zumindest gemäß dem Selbstanspruch und der Selbstrezeption dieses Mediums- der
Kulminationspunkt dieser Prozesse zu sein (Interview mit K.B., Seite 6-7; mit K.P, Seite 292293).
Eine ausgiebige Beschäftigung mit den Ausgaben dieser Vereinszeitschrift kann (in
Verbindung mit dem empirisch-biographischen Material) zur Aufklärung dieses Bochumer
Paradoxes wesentlich beitragen. Demnach ist in den diversen Ausgaben dieser Zeitschrift
zwei kontinuierliche und kohärente Intensionen zu ersehen, die von einem spezifischen
Community-Konzept durchdrungen sind. Die eine speist sich aus dem Willen heraus, den
Status der „nicht-hineinpassbaren“ Community zu beenden und sieht in der soziolingualen
und soziokulturellen Hellenisierung der griechischen Bildungsinländer, die durch den Appell
an kulturelle Symbole, emotional tiefgehende Bindungen und den Gebrauch von spezifischen
Mythen und Erinnerungen gewährleistet werden soll (Strath, Bo 2000, Seite 21), einen
bedeutenden Beitrag für die Konstituierung einer Community. Die zweite beabsichtigt durch
die Initiierung eines intellektuellen Diskurses innerhalb dieser „neuen Community“, sowie
über eine Reflexion über ihre Identität, eine neue Qualität des Räsonnements zu etablieren,
sowie die Existenz eines berechtigten Anliegens zu suggerieren (Vorhoff, Karin 1995, Seite
191). Die Bewusstwerdung einer eth-class Identität durch die Verknüpfung der ethnischen mit
der sozialen Identität und der Entfaltung eines entsprechenden Selbstbewusstseins
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 82-83), führt zur Intension, diese „neue Community“ als
geistige Elite der griechischen Community in Deutschland zu begreifen und auch zu
propagieren.
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IV) Schlussfolgerungen
1. Griechische Communities, Öffentlichkeit und Transnationalisierung
Am 24. April 2004 fand ein Referendum über die Annahme des sogenannten Annan-Planes
auf Zypern statt. Die Ankündigung über die Durchführung dieses Referendums fungierte als
Auslöser für das Initiieren eines außergewöhnlichen Diskurses. Erwähnenswerte Kostproben
dieses diskursiven Prozesses finden sich in griechisch-zypriotischen, Griechenlandgriechischen, sowie griechischsprachigen Printmedien, die in Deutschland herausgegeben
werden. Nichtsdestotrotz lassen sich bedeutende Divergenzen zwischen diesen Printmedien
feststellen. In den auslandsgriechischen Medien Deutschlands wird die Thematik einerseits als
„nationale Angelegenheit“ dargestellt, die das weltweite Griechentum interessieren sollte,
andererseits wird es als Aspekt der Außenpolitik Griechenlands rezipiert (Ταχυδρόµος,
Απρίλιος 2004, Seite 4-5) (Ταχυδρόµος, Μάιος 2004, Seite 2-5, 7) (www.doryforos.org). Die
zypriotischen Massenmedien verliehen diesem Thema eine existentielle und emotionale
Komponente (Φιλελεύθερος, 19 Απριλίου 2004, Seite 9) (Φιλελεύθερος, 22 Απριλίου 2004,
Seite 9). Gleichzeitig wurden nüchterne Diskussionen insbesondere in den elektronischen
Medien mit Parteirepräsentanten durchgeführt, die mit Wahlkampfdiskussionen vergleichbar
waren (Φιλελεύθερος, 15 Απριλίου 2004, Seite 4) (Φιλελεύθερος, 10 Απριλίου 2004, Seite
9).
Die Berichterstattung der Massenmedien Griechenlands ist von allen vorher aufgeführten
Elementen durchdrungen, insbesondere wenn die verfolgte Strategie des Dramatisierens durch
die elektronischen Medien berücksichtigt wird (Νέα Προοπτική, 30 Απριλίου 2004, Seite 16).
Nichtsdestotrotz könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass gewisse Printmedien durch
das Publizieren von relevanten Artikeln (Ελευθεροτυπία, 8 Απριλίου 2004, Seite 9-10, 63)
(Νέα Προοπτική, 8 Απριλίου 2004, Seite 5-10) (Η Καθηµερινή, 10 Απριλίου 2004, Seite 3-5,
12-13) (Ελευθεροτυπία, 13 Απριλίου 2004, Seite 5-9) (Ελευθεροτυπία, 17 Απριλίου 2004,
Seite 11-12) (Ελευθεροτυπία, 20 Απριλίου 2004, Seite 9-10) (Ελευθεροτυπία, 22 Απριλίου
2004, Seite 6, 9-10, 14-15) (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 25 Απριλίου 2004, Seite 23)
(Ελευθεροτυπία, 27 Απριλίου 2004, Seite 9-10) (Νέα Προοπτική, 30 Απριλίου 2004, Seite 13,
16, 64) und insbesondere durch die Veröffentlichung von externen Beiträgen (Ελευθεροτυπία,
8 Απριλίου 2004, Seite 63) (Η Καθηµερινή, 10 Απριλίου 2004, Seite 4, 11, 13) (Νέα
Προοπτική, 17 Απριλίου 2004, Seite 16, 19-20, 45) (Ελευθεροτυπία, 17 Απριλίου 2004, Seite
13-14, 70) (Ελευθεροτυπία, 22 Απριλίου 2004, Seite 15-17, 61) (Κυριακάτικη
Ελευθεροτυπία, 25 Απριλίου 2004, Seite 52) (Νέα Προοπτική, 30 Απριλίου 2004, Seite 1214, 64) (Ελευθεροτυπία, 30 Απριλίου 2004, Seite 9) zur Konstituierung einer diskursiven
Öffentlichkeit beitrugen, in der Räsonnement betrieben wurde (Ελευθεροτυπία, 27 Απριλίου
2004, Seite 10).
Demnach besaß diese spezifische Öffentlichkeit gewisse Merkmale, die Jürgen Habermas bei
seiner Studie aufgeführt hat. Habermas insistiert, dass bürgerliche Öffentlichkeit unweigerlich
mit dem Prinzip des allgemeinen Zuganges verknüpft ist. Eine Öffentlichkeit, von der
angebbare Gruppen eo ipso ausgeschlossen sind, sei keine Öffentlichkeit mehr (Habermas,
Jürgen 1969, Seite 98). Dabei sind Bildung und Besitz die Zulassungskriterien. Faktisch
decken beide Kriterien den gleichen Personenkreis ab; denn Schulbildung war eher Folge als
Voraussetzung eines gesellschaftlichen Status, der primär durch Eigentumstitel bestimmt war
(Habermas, Jürgen 1969, Seite 99). Habermas betont, dass das Klasseninteresse die Basis der
öffentlichen Meinung ist. Jedoch stellt Habermas die Behauptung auf, dass sich dieses
Klasseninteresse in jener Epoche auch objektiv mit dem Allgemeininteresse so weit
wenigstens gedeckt habe, dass diese Meinung als die öffentliche, durchs Räsonnement des
Publikums vermittelte und als vernünftige habe gelten können (Habermas, Jürgen 1969, Seite
100).
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So wird ersichtlich, dass dieses spezifische öffentliche Räsonnement darauf beruht, dass die
Athener Zeitungen als Foren der öffentlichen Meinung Griechenlands fungieren und
gleichzeitig das metropolitane Zentrum des Griechentums darstellen und repräsentieren
(∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 47). Daher sind die Printmedien der Kapitale Griechenlands die
geeigneten Transmissionsriemen für die Konstituierung und Aufrechterhaltung von
transnationalen Netzwerken innerhalb des Griechentums, sowie für die Verbreitung von
unterschiedlichen Ausprägungen und Versionen des griechisch-Seins und der Artikulation
von diversen Ideologien und sozialpolitischen Theorien (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
85).
Folglich gebrauchten Befürworter und Gegner des Annan-Planes eine Vielzahl von
Argumenten, die assoziativ auf die Konfrontationen verwiesen, die vor der Gründung des
neugriechischen Staates herrschten und stattfanden. Dasselbe gilt in gewisse Weise für die
spätbyzantinische Zeit. Die Transmissionsriemen waren aber diesmal nicht transnationale
Institutionen wie die Orthodoxe Kirche oder Organisationen wie der Geheimbund namens
Filiki Eteria, sondern vornehmlich die griechischen und zypriotischen politischen Parteien,
die Repräsentanten sozialpolitischer Institutionen und Organisationen, sowie von NichtRegierungsorganisationen (Ελευθεροτυπία, 8 Απριλίου 2004, Seite 63) (Η Καθηµερινή, 10
Απριλίου 2004, Seite 4, 11, 13) (Νέα Προοπτική, 17 Απριλίου 2004, Seite 16, 19-20, 45)
(Ελευθεροτυπία, 17 Απριλίου 2004, Seite 13-14, 70) (Ελευθεροτυπία, 22 Απριλίου 2004,
Seite 15-17, 61) (Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 25 Απριλίου 2004, Seite 52) (Νέα
Προοπτική, 30 Απριλίου 2004, Seite 12-14, 64) (Ελευθεροτυπία, 30 Απριλίου 2004, Seite
9).
Die vorherrschende –nicht aber in einer völlig dominierenden Weise- Präsenz der politischen
Parteien in dieser sich konstituierenden öffentlichen Sphäre stellte kein Hindernis für einen
konstruktiven und fruchtbaren Ideenaustausch dar, da keine Prozesse der Parteidisziplin
beobachtet wurden, insbesondere bei den griechischen politischen Parteien. Im Gegenteil
ließen sich eine Fülle divergierender Ansichten von den offiziellen parteipolitischen
Positionierungen auffinden. Daher wurden die Standpunkte der partizipierenden Personen in
der besagten öffentlichen Sphäre von ihren ideologischen Grundsätzen und sozialpolitischen
Prinzipien geprägt, sowie von ihrer Biographie und ihre (vorherige) Partizipation in
überregionalen Beziehungsgeflechten und transnationalen Netzwerken. Dies führt jedoch zu
der Hervorhebung einer paradoxen Begebenheit bei diesen spezifischen kommunikativen
Prozessen, da wie zuvor schon erwähnt der Inhalt dieser öffentlichen Sphäre von
ideologischen Fragestellungen und sozialpolitischen Positionierungen durchdrungen war, die
vor der Gründung des neugriechischen Staates stattfanden (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 8283).
Der kommunikative Rahmen und das transnationale Beziehungsgeflecht der räsonnierenden
Öffentlichkeit (die Konstellationen von Parteien, Organisationen und Institutionen, die
egalitäre Partizipation der zypriotischen Parteien und das emanzipative Vortragen ihrer
sozialpolitischen Standpunkte, die bürgerliche Ausprägung und Verfasstheit der
Schriftsprache, die Reziprozität und Interaktivität der Diskurse, sowie die Akzeptanz durch
die Gatekeeper von kulturellen Eigenarten und sprachlichen Ausdrucksweisen, die von den
vorherrschenden Normen divergierten) verwies aber auf den Zeitraum unmittelbar vor dem
Eintreten der „Kleinasiatischen Katastrophe“, in dem die Etablierung der Vormachtstellung
der Partei der Liberalen von Eleftherios Veniselos, die partielle Verwirklichung der „Großen
Idee“ und Ereignisse weltpolitischer Bedeutung zur zeitweiligen Konstituierung eines
transnationalen Raumes führten, der nicht eindeutig vom griechischen Staat zu unterscheiden
war, da vielfältige Überlappungen entstanden und zu beobachten waren, die diesem
Beziehungsgeflecht transstaatliche Eigenschaften übertrugen (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
84, 160).
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Im Gegensatz dazu wurde die Biographie und der persönliche Lebensweg der partizipierenden
Personen in dieser öffentlichen Sphäre von transnationalen Beziehungsgeflechten des
zypriotischen Befreiungskampfes, der Widerstandsbewegung gegen die griechische Junta,
sowie der griechischen Studentenbewegung nach der Junta geprägt. Diese Paradoxen heben
die diversen Facetten einer griechischen sozialpolitischen Historie hervor, die ihr Interesse
nicht ausschließlich auf die Generierung des Nationalstaates und die eindimensionale
Rezeption seiner weitergehenden Konstituierung fokussiert. Dagegen könnte die
Notwendigkeit der Konzeption einer transnationalen griechischen Geschichte aufgeführt
werden, die diverse Ereignisse von unterschiedlichen geographischen Breitengraden und
thematischen Gesichtspunkten beinhaltet und zu erschließen versucht. Diese Notwendigkeit
ergibt sich insbesondere in Zeiträumen, in denen die fruchtbare Interaktion und gegenseitige
Beeinflussung von internen und externen Parametern, sowie Faktoren die primäre
Gestaltungskraft des sozialpolitischen Geschehens darstellen und daher als Sprungbrett für
soziale Veränderungen und politische Konflikte fungieren (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 300302).
Die spätbyzantinische Zeit, der „vorrevolutionäre Zeitraum“ zwischen der französischen
Revolution und dem Ausbrechen des griechischen Freiheitskampfes, der Zeitraum der
„Tansimat-Reformen“ im Osmanischen Reich, sowie der Zeitraum zwischen der Revolution
der Jungtürken im Osmanischen Reich, die von der „Revolution von Goudi“ in Griechenland
gefolgt wurde, und der „Kleinasiatischen Katastrophe“ können in diesem Kontext angesehen
werden. Nichtsdestotrotz könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass transnationale
Prozesse und Geschehnisse kein Selbstzweck und keine Allheilmittel darstellen. Dies gilt
nicht nur für die jeweiligen Historiker und Sozialforscher, sondern auch für die
sozialpolitischen Akteure selber. Der Beginn des Befreiungskampfes in den DonauHegemonien und der Verlauf, sowie insbesondere der Ausgang des kleinasiatischen
Feldzuges können hier aufgeführt werden (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 328-329, 334-335,
338).
Diese Erkenntnis sollte nicht als legitimatorisches Indiz für die Existenz von unveränderbaren
nationalen Identifikationen dienen. Das Berufen auf nationale, und klassenspezifische
Kollektive stellt keine Jungferngeburt dar, sowie kein Unterfangen, das von vorne herein von
Erfolg gekrönt ist. Die Gegenüberstellung des Eindringens in den Donau-Hegemonien mit der
darauffolgenden Erhebung auf dem Peloponnes, sowie des Vormarsches der griechischen
Armee, die ausschließlich aus Griechenland-Griechen bestand, in das Innere von Kleinasien
mit dem Unterfangen für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung des hohen Kommissars
Aristidis Stergiadis in Izmir, und den Bestrebungen des in Deutschland aufgewachsenen
Diaspora-Griechen und Mathematikers Professor Konstandinos Karatheodoris, eine Ionische
Universität in Izmir mit dem Emblem „Licht aus dem Osten“ zu konstituieren, manifestiert
die notwendige Existenz einer Vielzahl von Parametern und erforderlichen Voraussetzungen
für die Verwirklichung von weitsichtigen Zielsetzungen (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 143146).
Demnach müsste der dienliche Verweis auf kommunitaristische Theorien, aber auch auf die
Sozialwissenschaft nicht von der Logik des Selbstzweckes und des Allheilmittels
durchdrungen sein. Die Vernetzung und das in Beziehung-Setzen dieser Theorien erscheint
als eine unabdingbare Notwendigkeit. Daher ist der Ansatz von Neil Postman erwähnenswert.
Postman negiert den artifiziellen Charakter des „modernen demokratischen Nationalstaates“
(Postman, Neil 1999, Seite 195, 199). Er führt ihn eher auf die vielschichtigen Prozesse
zurück, die während der Aufklärung stattgefunden haben (Postman, Neil 1999, Seite 25-28).
Postman fokussiert auf die politische Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Die
Konstituierung eines demokratischen Gemeinwesens, einer „politischen Community“,
basierte auf das „gedruckte Wort“ -Zeitungen, Flugblätter- (Postman, Neil 1999, Seite 180182).
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Neil Postman spricht von der Notwendigkeit und Bedeutsamkeit gemeinsamer Geschichten
und Erzählungen (Beckmann, Klaus 2000, Seite 137). Dabei schwebt ihm eine Erzählung vor,
die Ideale aufstellt, Verhaltensregeln vorschreibt, Autorität schafft und vor allem ein Gefühl
von Kontinuität und Zielbewusstsein vermittelt (Beckmann, Klaus 2000, Seite 138). Sie sollte
ebenfalls ein elementares Gerechtigkeitsempfinden und ein Empfinden für transzendente
Verantwortung geben (Postman, Neil 1999, Seite 142). Das Fehlen von solchen Erzählungen
führt zu Gewalt und Egoismus und zu Ersatzkonstruktionen von Communities (Beckmann,
Klaus 2000, Seite 138). Im Gegensatz dazu vertritt Postman die Ansicht, dass Community
und eine damit verbundene und akzeptierte Moral nur durch die Herstellung von
Öffentlichkeit entstehen und erhalten werden kann. Dies kann jedoch nur über gemeinsame
Geschichten und Erzählungen intendiert und erreicht werden (Beckmann, Klaus 2000, Seite
138).
Postman führt ebenfalls auf, dass eine „Community“ aus Leuten besteht, die vielleicht nicht
dieselben Interessen haben, aber um der sozialen Harmonie willen ihre Differenzen
miteinander aushandeln und klären müssen; es müsste ein gegenseitiges Entgegenkommen
etabliert werden, das gemäß Tocqueville den Kern des Lebens in einer Community ausmacht
(Postman, Neil 1999, Seite 68). Diese Aussagen von Postman findet man in der
Kommunitarismusdiskussion wieder (Beckmann, Klaus 2000, Seite 138-140), ohne jedoch
Postman dem Kommunitarismus eindeutig zuzuordnen (Beckmann, Klaus 2000, Seite 137,
139).
Dasselbe gilt für die Ausführungen zum griechischen sozialpolitischen Geschehen. Die
Ausführungen von Konstantinos Tsoukalas über die Reproduktion des sozialen Gefüges,
sowie der Fokussierung auf die Beziehung von kleinem Landbesitz-MigrationGeldüberweisungen-Staat-Bildungsinstitutionen (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 80), die
Rezeption der Community-Strukturen der Diaspora als „reelle staatliche Mechanismen“
(∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 218), sowie die Einführung des Terminus „des Einnehmens
von multiplen Klassenrollen“ (Τσουκαλάς, Κ. 1981, Seite 91) als hegemoniales Modell der
sozialen Identifikation in der griechischen Gesellschaft sind wirksame methodologische
Instrumente für das Erfassen der Entwicklung des griechischen Staates und den sich
wandelnden Beziehungen zwischen Griechenland und den griechischen Communities der
Diaspora. Die Ausführungen von Dimitris Charalambis über die außerinstitutionellen Formen
der Konsensfindung im parlamentarischen System, die zur eindimensionalen
Herrschaftsausübung ausartete und Dominanz der Prozeduren gegenüber dem Inhalt führte
und die institutionelle Garantie durch das Parlament der individuellen und sozialen Rechte
marginalisierte, steuern wesentlich in diese Richtung bei (Χαραλάµπης, ∆. 1989, Seite 28,
33).
So ist die Beleuchtung des politischen Systems durch Charalambis eine substantielle
Verständnis- und Inspirationsquelle über seine Modifikation in der Zwischenkriegszeit, als die
transnationalen Netzwerke mit den griechischen Communities der Diaspora nicht mehr
vorhanden sind. Darüber hinaus kann sie als Erklärungsinstrument für den entscheidenden
Einfluss der Modifikation des politischen Systems in den sechziger Jahren auf die
aufkeimende griechische Migration nach Deutschland dienen. In dieser Hinsicht betont
Charalambis, dass die sozialpolitischen Ereignisse und Entwicklungen der sechziger Jahre die
einmalige Chance in der griechischen politischen Geschichte verdeutlichen, die
eindimensionale Funktion des Parlamentes aufzuheben und durch einen politischen Konsens
nach westeuropäischem Vorbild einen Sozialkontrakt zwischen den Herrschenden und der
Mehrheit der Bevölkerung herbeizuführen (Χαραλάµπης, ∆. 1989, Seite 245). Diese
Entwicklung würde das Parlament von einem Hort der Reproduktion der bestehenden
Herrschaftsverhältnisse zu einem Ort der Repräsentation diverser sozioökonomischer
Interessen der unterschiedlichen Bevölkerungsschichten führen und die außerinstitutionellen
Entscheidungsprozesse erheblich einschränken (Χαραλάµπης, ∆. 1989, Seite 252).
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2. Griechische Migration als „transnationaler sozialer Raum“

Die Beleuchtung des Gründungsprozesses von griechischen Community-Strukturen in der
BRD in den sechziger Jahren verdeutlicht die Bedeutsamkeit von transnationalen
kommunikativen Prozessen, die von sozialpolitischen Organisationsstrukturen und einzelnen
transnational agierenden Akteuren initiiert und mitgestaltet wurden. Demzufolge kann die
Generierung eines „transnationalen sozialen Raumes“ durch die griechische
Migrationsbewegung in die BRD rezipiert werden. Die Beschaffenheit dieses „transnationalen
sozialen Raumes“ als komplexes und dynamisches Beziehungsgeflecht mit einer
mehrdirektionalen Ausrichtung, die auf spezifische Inhalte, sowie auf ein entsprechendes
Wertefundament basiert, damit die darin stattfindenden transnationalen kommunikativen
Prozesse initiiert, aber auch gestaltet werden können, verweist somit auf die Ausführungen
sowohl von Ludger Pries, als auch von Thomas Faist (Mannitz, Sabine 2002, Seite 23).
Die Verknüpfung der Aussagen von Pries und Faist verhilft zur Rezeption der griechischen
Migrationsbewegung in die BRD als „transnationaler sozialer Raum“. Die „transnationalen
sozialen Räume“ sind für Pries ein „hybrides Produkt aus identifikativen und
sozialstrukturellen Elementen der Herkunfts- und der Ankunftsregion, zwischen denen sie
sich plurilokal und dauerhaft aufspannen“ (Pries, Ludger 2000, Seite 416). Faist betont die
Existenz von transnationalen Beziehungen und Vernetzungen zwischen Gesellschaften und
Nationalstaaten, schon bevor Wanderungsbewegungen initiiert werden (Faist, Thomas 2000 a,
Seite 11-13, 19-22). Somit etabliert sich allmählich ein kontinuierlicher Fluss von
Beziehungen, Transaktionen und Gütern zwischen der Herkunftsgesellschaft und der
Aufnahmegesellschaft (Faist, Thomas 2000 a, Seite 58-59, 67-70). Ferner ermöglicht die
Brückenfunktion des sozialen Kapitals die Transferierbarkeit von ortsgebundenem humanem
und sozialem Kapital in die Aufnahmegesellschaft. Diese spezifische Funktion von sozialem
Kapital als Transmissionsriemen führt auch zur Emergenz von „transnationalen sozialen
Räumen“, die durch einen dauerhaften transnationalen Austausch von Gütern, Ideen und
Personen gekennzeichnet sind und auf die Existenz von sozialen und symbolischen
Bindungen basieren (Faist, Thomas 2000 a, Seite 311) (Pries, Ludger 2001, Seite 16). Dabei
fungiert das aus den darin entstandenen symbolischen und sozialen Beziehungen generierte
soziale Kapital in seiner Funktion als substantieller Transmissionsriemen als Garant des
fortwährenden Flusses von Gütern, Ideen und Personen (Faist, Thomas 2000 a, Seite 14, 17,
123).
In diesem Zusammenhang ist die ausschließliche Wahrnehmung des Gründungsprozesses
griechischer Gemeinden in der BRD als Selbstmobilisierungsversuche (Katsoulis, Haris 1984,
Seite 224, 227-228) ein widersprüchliches Unterfangen, insbesondere wenn man politische
Entwicklungen im Herkunftsland als Initialzündungen zu kollektivem Handeln in der
Aufnahmegesellschaft tituliert (Katsoulis, Haris 1984, Seite 223). Voukelatos verdeutlicht
durch seine eigene biographische Erzählung den reichhaltigen Beziehungs- und
Interaktionsprozess seiner sozialpolitischen Aktivitäten zwischen Herkunftsgesellschaft und
Aufnahmeland und verhilft zur Rezeption des sozialpolitischen Geschehens in den sechziger
Jahren als einen „transnationalen kommunikativen Prozesses“, da in diesem Zeitraum
massenhafte Migrationsbewegungen zwischen Griechenland und Deutschland stattfanden. Er
wurde schon in den fünfziger Jahren in „transnationale Kommunikationsnetzwerke“ in der
studentischen Community Wiens eingeweiht (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 38-39,
50).
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So entsteht für Voukelatos das Paradigma eines sozialpolitischen Engagements, das von
einem transnationalen Beziehungsgeflecht zwischen Aufnahmegesellschaft und
Herkunftsland durchdrungen ist. Voukelatos setzt in Deutschland in den sechziger Jahren sein
Wirken und Handeln fort. Die Mitarbeit in der SPD, dem DGB und dem SHB
(Sozialdemokratischer Hochschulbund) geht 1962 mit der Gründung des Sozialistischen
Klubs Deutschlands einher, der zwei Jahre zuvor in Griechenland gegründet wurde
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 28, 33, 38-40). Voukelatos betont jedoch, dass sein
Wirken in diesem transnationalen Beziehungsgeflecht von gemeinsamen Werten und
Überzeugungen geprägt ist. In dieser Hinsicht sind auch seine Ausführungen zu dem Bad
Godesberger Kongress der SPD anzusehen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 37-38, 49),
der für ihn das Fundament seines sozialpolitischen Handelns darstellte und seinem Wirken in
dem transnationalen Beziehungsgeflecht Kohärenz verlieh. Daher wird auch die
Durchführung einer deutsch-griechischen Tagung in Bad Godesberg 1960 erwähnt, die der
Gründung des sozialistischen Klubs vorausgegangen ist und an der Griechen aus Deutschland,
Österreich und Griechenland partizipierten (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 38-39, 5051).
Des Weiteren schildert Voukelatos die Bestrebungen zur Gründung einer griechischen
sozialdemokratischen Partei, die sowohl in Griechenland als auch in Deutschland stattfanden
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 55-56). Parallel dazu führt Voukelatos die Aktivitäten
des sozialistischen Klubs Deutschlands auf, die von einer Zusammenarbeit mit der SPD und
dem DGB geprägt waren (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 39-48). Daher scheint die
Auflösung dieser Vereinigung Mitte der sechziger Jahre und die anschließende Gründung der
Zentrumsunion Deutschland (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 82, 110-112), paradox zu
sein.
Er vermag jedoch diesen Schritt in seiner biographischen Schilderung nachvollziehbar näher
zu erläutern. Die politische Situation in Griechenland (Rücktritt der ZentrumsunionRegierung unter Georgios Papandreou) wird als der wesentliche Grund für dieses Unterfangen
genannt (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 67-74, 110). Erwähnenswert ist, dass diese
Modifikation in seiner sozialpolitischen Partizipation in dem transnationalen
Beziehungsgeflecht durch seine Präsenz in Griechenland –Ableistung des Wehrdienstes,
Partizipation in Tagungen- geprägt ist (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 65-66, 69-70, 7678).
Nichtsdestotrotz betont Voukelatos, dass sich das Fundament seiner Überzeugungen nicht
verändert hätte. Deswegen wurde auch den Funktionären der Zentrumsunion in Griechenland
–unter anderem dem Vorsitzenden Georgios Papandreou und seinem Sohn Andreas
Papandreou- vermittelt, dass die in Deutschland gegründete Zentrumsunion starke
sozialdemokratische Züge aufweise und enge Beziehungen zur SPD und zum DGB unterhalte
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 59-61, 65-66, 76-78, 110-112). Voukelatos insistiert
sogar, dass man durch die Gründung der neuen Organisationsstruktur und der Gründung von
„Komitees für die Wiederherstellung der Demokratie in Griechenland“ (Βουκελάτος, Γιώργος
K. 2003, Seite 68, 82) -nach dem Rücktritt des gewählten Ministerpräsidenten Georgios
Papandreou und der Installierung von Minderheits-Kabinetten, die aus Abtrünnigen der
Zentrumsunion bestanden- (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 67-75) noch mehr
griechische Migranten in der BRD erreichen konnte, um sie durch die Strukturen der
Sozialdemokratie und der Gewerkschaften mittelfristig in die Aufnahmegesellschaft
integrieren zu können (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 82, 110-112). Des Weiteren
schildert Voukelatos die vielfältigen Aktivitäten der Zentrumsunion Deutschlands vor und
nach der Einkehr der Militärdiktatur (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 101-105, 111, 113114).
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Voukelatos legt auch die Versuche der Zentrumsunion dar, Demonstrationen in ganz
Deutschland zu organisieren und dabei die Wut der griechischen Migranten zu kanalisieren
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 124). Diesbezüglich führt Voukelatos eine
Demonstration in Frankfurt auf, in der er als Redner fungieren sollte und die anwesenden
Personen andauernd „Waffen-Waffen“ gerufen haben. Voukelatos ging an das Rednerpult und
sagte „Unsere Waffen sind die SPD und der DGB, dessen Repräsentanten hier mit uns sind
und diese Waffen sind stärker als die Panzer der Junta“. Daraufhin riefen die Anwesenden
„SPD-DGB“ (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 125). Im Anschluss daran führt
Voukelatos auf, dass die erste große massenhafte Demonstration gegen die Militärdiktatur am
28. Mai 1967 in Düsseldorf unter der Schirmherrschaft des DGB stattgefunden hat. Diese
Massenveranstaltung, an der nach Angaben der Polizei über 10.000 Personen teilnahmen,
wurde in Zusammenarbeit mit Funktionären der linken Parteien –EDA und KKEdurchgeführt. Dabei wurde vereinbart, dass nur griechische Fahnen geschwenkt werden und
ausschließlich Redner des DGB auftreten sollten (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 13738).
Des Weiteren wendet sich Voukelatos dem organisationellen Aufbau der Zentrumsunion zu.
Die Durchführung einer Konferenz im Frühjahr 1967 in Altena (Βουκελάτος, Γιώργος K.
2003, Seite 146-151), die von einer europaweiten Konferenz der Zentrumsunion im Sommer
1967 in Bonn gefolgt wurde (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 164-167) und die in dem
ersten Kongress der Zentrumsunion mündete, der 1968 in Bonn stattfand (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 213-217), markieren die graduelle Wandlung der Zentrumsunion in
eine europäische sozialdemokratische Organisation (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
218). In dieser Hinsicht steht die Ausrufung der Zentrumsunion als „Schwesterpartei“ auf
dem Bundesparteitag der SPD 1968 in Hamburg (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
262).
Die Verknüpfung der Ausführungen von Charalambis und Voukelatos verdeutlicht, dass die
Konstitutionsbedingungen der griechischen Migration in die BRD von der Generierung eines
„transnationalen sozialen Raumes“ durchdrungen waren, der sich nicht nur durch die
bedeutende Rotation und Mobilität der griechischen Migranten in den sechziger Jahren
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 82) reproduzierte und seine Kohärenz beibehielt, sondern sich
hauptsächlich durch die Vergleichbarkeit des sozialpolitischen Geschehens in beiden Staaten
konstituierte, das von ähnlichen sozialpolitischen Forderungen und Fragestellungen geprägt
wurde.
Diese transnationalen Prozesse wurden durch die Tatsache begünstigt, dass die massenhafte
Migration von griechischen Arbeitskräften in die Bundesrepublik in den sechziger Jahren
einen migrationspolitischen Diskurs in der griechischen Gesellschaft initiierte. Lina Ventoura
führt in ihrer Studie auf, dass dieser Diskurs sich aus ausführlichen Diskussionen im
griechischen Parlament, einer ausführlichen Berichterstattung über das Leben der
griechischen Migranten in Westeuropa durch auflagenstarke griechische Zeitungen, sowie
einer pragmatischen und pluralistischen Auseinandersetzung mit der Migrationspolitik
Griechenlands in Zeitschriften speiste (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 96-99). So erwähnt
Ventoura die Bemühungen zur Selbstorganisierung der griechischen Migranten Westeuropas
besonders durch die linksdemokratische griechische Partei EDA (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite
268).
Die Gründung des Dachverbandes griechischer Gemeinden in der BRD (OEK) Mitte der
sechziger Jahre manifestiert die sozialpolitische Dynamik dieses organisationellen
Unterfangens und signalisiert das erhebliche Ausmaß, sowie die Tragweite des
„transnationalen sozialen Raumes“, wenn vergegenwärtigt wird, dass die Forderungen dieses
Dachverbandes sich an beide Staaten richtete. Daher ist die Befürchtung einer griechischen
Regierungskommission anzusehen, dass die griechischen Gemeinden in der Lage seien, die
griechischen staatlichen Behörden in der BRD zu ersetzen (Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 273).
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Die Durchführung eines Kongresses über demokratische Hochschulpolitik in Zusammenarbeit
der griechischen EFEE -Nationale Griechische Studentenunion-, mit dem deutschen VDS
(Vereinigte Deutsche Studentenschaft) (Κοντογιώργης 1977, Seite 57) ist ein erhebliches
Indiz für die Existenz dieses „transnationalen sozialen Raumes“, in dem auch der
Dachverband der griechischen Studentenvereine in der BRD (OEFE) agierte, der Anfang der
sechziger Jahre gegründet wurde und in dem die Jugendorganisation der Zentrumsunion
EDIN eine führende Rolle einnahm (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 107-108, 111, 116117).
Der Obristenputsch im April 1967 verhinderte für Charalambis die Verwirklichung der
existenten Tendenzen und Bestrebungen zur Veränderung der Wesens- und
Funktionsmerkmale des griechischen Parlamentarismus (Χαραλάµπης, ∆. 1989, Seite 237).
Die Auflösung der parlamentarischen Strukturen durch die Militärjunta bedeutete aber auch
die endgültige Abkopplung der fortlaufenden sozioökonomischen Integration der griechischen
Bevölkerung von ihrem Anspruch auf politische Repräsentation und Mitgestaltung im
griechischen Gemeinwesen (Χαραλάµπης, ∆. 1989, Seite 244). Durch den Einzug der
Militärdiktatur in Griechenland veränderten sich demnach auch die Wesens- und
Strukturmerkmale der griechische Migration in die Bundesrepublik, sowie der „transnationale
soziale Raum“ zwischen den beiden Staaten auf eine gravierende Art und Weise. In diesem
Kontext kann auf Voukelatos verwiesen werden, der seine biographische Schilderung mit
dem Tag beginnt, an dem der Putsch stattgefunden hat (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
22).
Am frühen Morgen wird Voukelatos von Ulrike Meinhof und von einem Journalisten des
WDR angerufen, um als Vorsitzender der Zentrumsunion Deutschlands eine Stellungnahme
abzugeben (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 23-24). Er verurteilt den Eingriff des
Militärs, fordert die Isolierung des neuen Regimes durch die Vereinigten Staaten und den
Mitgliedsstaaten der EG und verkündet, dass die Griechen Deutschlands sich diesem Regime
widersetzen würden und dass die Zentrumsunion eine tragende Rolle spielen würde
(Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 25). Er beginnt seine Schilderung zu diesen Ereignissen
mit der Ansicht, dass man im Ausland das Privileg hatte, Widerstand zu leisten ohne jedoch
vor einem großen existentiellen Dilemma zu stehen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
121).
Er ist auch der Meinung, dass die BRD wegen der massenhaften griechischen Community de
facto zum Zentrum der Widerstandsbewegung geworden ist (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 122). Demnach wurden Voukelatos und seine Mitstreiter zum Referenzpunkt von vielen
griechischen Dissidenten und Widerstandskämpfern aus dem politischen Spektrum des
Zentrums (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 376-379, 387-388, 450-455, 457-458, 460461, 484-485, 492-496). Die Mitbegründung einer Widerstandsbewegung, nämlich der
„Demokratischen griechischen Bewegung“, die gemäß einer veröffentlichten
Grundsatzerklärung mit den Werten und Überzeugungen von Voukelatos übereinstimmte,
kann in dieser Hinsicht rezipiert werden (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 380-386, 389392).
Ebenfalls entstand durch dieses transnationale Beziehungsgeflecht während des Juntaregimes
eine europaweite griechische Öffentlichkeit, die aus diversen Zeitungen, Zeitschriften und
Radiosendungen bestand (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 160-163, 207-209 264-268,
270-272, 276-278). Voukelatos betont die wichtige Rolle der Zeitung „Dimokratia“ als
Plattform eines regen Gedankenaustausches in dieser griechischsprachigen europäischen
Öffentlichkeit (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 435-441, 443-444, 467-468, 534-535,
545, 551-554).
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Daher wird sehr prägnant ersichtlich, dass die Verwandlung des „transnationalen sozialen
Raumes“ zwischen Deutschland und Griechenland einerseits in einer Griechenlandzentrierten europaweiten griechischsprachigen Öffentlichkeit (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 160-163, 207-209 264-268, 270-272, 276-278) und andererseits in einer Vielzahl
transnationaler Netzwerke von Widerstandsbewegungen (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003,
Seite 376-379, 387-388, 450-455, 457-458, 460-461, 484-485, 492-496) zur graduellen
Entkopplung dieses „transnationalen Raumes“ von Forderungen führte, die aus dem
sozialpolitischen Geschehen in der Aufnahmegesellschaft resultierten oder aus der Ausübung
einer Interessenvertretung für die griechischen Arbeitsmigranten hervorgingen (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 380-386, 389-392). Demnach wird auf Thomas Faist verwiesen, der
die Behauptung aufstellt, dass „transnationale soziale Räume“, die von politischen
Flüchtlingen oder Exilanten konstituiert werden, einseitig auf die Geschehnisse im
Herkunftsland ausgerichtet sind (Faist, Thomas 2000 b, Seite 24). Dasselbe gilt auch für
Östen Wahlbeck, der sich im Rahmen seiner Studie „Transnationalism and Diasporas: The
Kurdish Example“ mit den Exilanten-Communities beschäftigt (Wahlbeck, Östen 1998, Seite
1).
Wahlbeck plädiert für die Rezeption von „Diaspora“ als eine „transnationale soziale
Organisation“, die in substantieller Verbindung sowohl zu dem Herkunftsland, als auch zu der
Aufnahmegesellschaft steht (Wahlbeck, Östen 1998, Seite 2). Jedoch insistiert Wahlbeck: „In
fact, the social structure of a refugee community is largely a continuation of patterns in the
country of origin. In many ways refugees continue to be part of their old social settings.“
(Wahlbeck, Östen 1998, Seite 9). Daher ist für Wahlbeck die Adaption des DiasporaKonzeptes nützlich „for understanding the duality of the social relations of refugee
communities. However, for the refugees themselves there is, of course, no duality, since the
diaspora is one real and lived transnational experience.“ (Wahlbeck, Östen 1998, Seite 13,
15).
Der Sturz der Junta veränderte das transnationale Beziehungsgeflecht, in dem Voukelatos
partizipierte, gravierend (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 653-654). Er beendet seine
biographische Schilderung mit seiner Rückkehr nach Griechenland im Sommer 1974. Jedoch
sind durch seine ausführlichen Verweise zu ersehen, dass sich das transnationale
Beziehungsgeflecht, in dem er partizipierte, nach Griechenland verlagert hat (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 28-34, 49-54, 109, 123, 169, 218, 268-269, 302, 341, 354, 390,
630).
Der Schluss des Romans das „zweifache Buch“ von Dimitris Chatzis kann mit den
Ausführungen von Voukelatos zu diesem Zeitraum in Beziehung gesetzt werden. Der Sturz
der griechischen Junta symbolisiert die Möglichkeit der Initiierung einer substantiellen
sozialen Veränderung in Griechenland (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 190).
Charakteristisch dafür kann folgende Aussage gewertet werden, die als Notiz der Romanfigur
des Schriftstellers an die zentrale Romanfigur Kostas adressiert ist: „Und wir werden
gemeinsam die großen Staatsgebilde der Entfremdeten errichten. In einer neuen menschlichen
Gesellschaft –unserer heutigen Welt-, ohne Tyrannen, ohne unfehlbare Retter. Mit der Norm,
die du möchtest, aber ohne Menschenhändler. Mit der Ordnung, die du liebst, aber ohne
Blondinen der Polizei. Mit dem Führungspersonal in den oberen Etagen, die aber Leute aus
der Gewerkschaft, Leute wie wir sein sollten. Mit einem Reichtum an Konsumgütern, der
nützlich und für alle zugänglich sein sollte. Und so werden wir bei uns eine Heimat aufbauen,
dort in Griechenland.“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite 205). Als Personifizierung dieser
Möglichkeit steht die Romanfigur Vassiliadis, der sowohl ein Arbeitsmigrant, als auch ein
politischer Flüchtling ist und nun in Griechenland eine neue linke politische Partei gründen
möchte; die Romanfigur Kostas ist davon sehr angetan (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite
192).
384

3. Studentische Communities und „Schulproblematik“
In der Schlusssequenz dieses Romans wird die a posteriori erfolgte Rezeption des
Griechentums in Deutschland von der griechischen Gesellschaft ersichtlich. Dies wird nicht
nur durch die diversen Appelle an die Romanfigur Kostas deutlich, sondern auch an der
Beschreibung seiner Lebenssituation: „Es ist Sommer. Die Junta wurde gestürzt. Die Fabrik,
in der ich arbeitete, hat geschlossen und da ich arbeitslos bin, streife ich durch die Straßen
Stuttgarts und weiß nicht, was ich nunmehr tun soll.“ (Χατζής, ∆ηµήτρης 1977, Seite
205).
Das Fehlen von übergreifenden transnationalen Netzwerken nach dem Sturz der
Militärdiktatur und der Auflösung des transnationalen Beziehungsgeflechtes, sowie des
langwierigen Prozesses der Neugründung von neuen Netzwerken, führte zu einer
Entmassenhaftung, aber auch zu einer Zersplitterung des „transnationalen sozialen Raumes“.
Der eintretende Diffusionsprozess in der griechischen Community während der
Militärdiktatur setzte sich fort und erschwert ungemein, gemeinsame Tendenzen aufzufinden,
die in allseits akzeptierte Anliegen und Forderungen gemündet sind. Eine ausdrückliche
Ausnahme bildet dabei die sogenannte „Schulproblematik“ der griechischen Migrantenkinder,
sowie das beachtenswerte Ansteigen der Anzahl der griechischen Studenten in der BRD, das
zu einer massenhaften Studentenbewegung führte. Die gegenseitige Verknüpfung und
Verflechtung dieser beiden Thematiken könnte demnach als ein Versuch zum Aufzeigen
allgemeiner Tendenzen und Entwicklungen innerhalb der griechischen Communities in der
BRD geeignet sein, sowie zum umfassenden Verständnis und Interpretation derselben dienen.
Dabei müsste jedoch von vorne herein festgehalten werden, dass beide Thematiken vor dem
Sturz der Militärdiktatur bereits existent waren (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite 107108).
Die griechische Studentenbewegung in Deutschland entfaltete sich schon in den fünfziger
Jahren, wenn berücksichtigt wird, dass schon Anfang der sechziger Jahre der Dachverband
der griechischen Studentenvereine in der BRD –OEFE- gegründet wird (Βουκελάτος,
Γιώργος K. 2003, Seite 31-32). In diesem Jahrzehnt erfolgt die Entwicklung einer
massenhaften Studentenbewegung in beiden Ländern. Davon profitierte die griechische
Studentenbewegung in Deutschland und es ermöglichte ihr an dem „transnationalen sozialen
Raum“ zwischen den beiden Staaten aktiv und gestalterisch zu partizipieren. Die Einkehr der
Militärdiktatur fungiert aber als beachtliches Hemmnis zur ihrer weitergehenden Entfaltung,
sowie zur ihrer Teilnahme an dem „transnationalen sozialen Raum“. Das fortdauernde
Ansteigen der Anzahl der griechischen Studenten in Deutschland versetzte diese spezifische
Population in die Rolle eines „Zankapfels“ im Rahmen der Auseinandersetzung um die
Hegemonie innerhalb der griechischen Communities zwischen den Widerstandsbewegungen
und den „juntafreundlichen“ Vereinigungen (Interview mit D.S., Seite 33; mit N.K., Seite
181-182).
Im Falle von Universitätsstädten, die keine nennenswerte griechische Migrantenpopulation
aufzuweisen hatten und deren Hochschulen erst kürzlich gegründet wurden, verstärkte sich
diese Auseinandersetzung. Die griechische studentische Community von Bochum könnte als
charakteristisches Beispiel aufgeführt werden. Daher wird das theoretische Modell von Bill
Williamson adaptiert, der im Rahmen einer biographischen Forschung über eine ZechenCommunity den Terminus einer „constructed Community“ einführt (Williamson, Bill 1982,
Seite 5). Er konstatiert, dass diese Community nicht durch die Konstruktion durch das
Zechenunternehmen konstituiert wurde, sondern durch die Auseinandersetzung, aber auch
dem Konform-Gehen der angesiedelten Einwohner mit dem Zechenunternehmen, sowie der
Mediation von regionalen Netzwerken und überregionalen Beziehungsgeflechten, durch diese
die „constructed Community“ vom sozialpolitischen Geschehen der britischen Gesellschaft
durchdrungen und auch in ihr eingebettet war, initiiert wurde (Williamson, Bill 1982, Seite
7).
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Demzufolge erfolgt auch die Konstituierung der griechischen studentischen Community von
Bochum durch ähnliche und vergleichbare Konstitutionsbedingungen. Die erst kürzliche
Konstruktion einer modernen und räumlich sowohl kompakten, als auch ausgedehnten
Campus-Universität (Hübner, Horst 1982, Seite 145) mit dazugehörigen Wohnheimen und
Einkaufszentrum (Campusfest 2002, Seite 7), sowie die Entfaltung einer aktiven
Studentenbewegung gegen Ende der sechziger Jahre, die in der Lage war, mit dem Rektorat
die Universitätsverfassung erfolgreich mit zu gestalten (Rieser, Daniel 1973, Seite 50),
stellen den infrastrukturellen Rahmen, als auch den sozialpolitischen Kontext dar, in dem der
Konstituierungsprozess der besagten Community stattfindet. Die Existenz einer Vielzahl von
benachbarten griechischen Communities in dem Einzugsgebiet der Ruhr-Universität, in denen
griechische Widerstandsbewegungen aktiv, aber auch staatliche griechische Institutionen
existent waren, sowie „juntafreundliche“ Organisationen agierten (Interview mit D.S., Seite
33; mit N.K., Seite 181-182; mit D.B., Seite 1), könnten als Auslöser für diesen
Konstituierungsprozess angesehen werden. Die Existenz von transnationalen Netzwerken und
Beziehungsgeflechten bettete den Gründungsprozess dieser studentischen Community in dem
allgemeineren Geschehen der griechischen Communities in Deutschland, sowie in die
griechischsprachige europaweite Öffentlichkeit ein (Βουκελάτος, Γιώργος K. 2003, Seite
616).
Die „Schulproblematik“ der griechischen Migrantenkinder stellt sich spätestens Mitte der
sechziger Jahre, da es zu dieser Zeit nicht nur von den Migrantenselbstorganisationen
thematisiert und in ihrem Forderungskatalog aufgenommen wird (Βουκελάτος, Γιώργος K.
2003, Seite 107) (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 26), sondern auch in diversen diskursiven
kommunikativen Prozessen im „transnationalen sozialen Raum“ behandelt und erörtert wird
(Βεντούρα, Λίνα 1999, Seite 279). Die fehlende Vorbereitung der Landesschulbehörden auf
die Beschulung der Migrantenkinder, die auf den fehlenden politischen Willen der deutschen
politischen Führung zurückgeführt werden könnte (Herbert, Ulrich 2001, Seite 245) und die
Ausführungen von Lutz Hoffmann, dass die Erfindung des Terminus „Gastarbeiter“ zwar die
Abstinenz
jeder
weitsichtigen
Einwanderungspolitik
und
eines
schlüssigen
Integrationskonzeptes verdeutliche, jedoch wegen seiner rudimentären Ausprägung den de
facto Einwandern mehr Handlungsspielraum zubilligt als die spätere Transformation dieses
Begriffs in „Ausländer“ (Hoffmann, Lutz 1992, Seite 31) haben diesbezüglich auch nicht
unwesentlich zum Thematisieren der „Schulproblematik“ der griechischen Migrantenkinder
beigetragen.
Die Einkehr der Junta veränderte definitiv die Prozesse zur „Schulproblematik“ der
Migrantenkinder. Ihr verfolgter Paternalismus, das Instrumentalisieren der Beschulung der
griechischen Migrantenkinder, sowie die oppositionelle Haltung der griechischen
Migrantenselbstorganisationen generierten die „Schulproblematik“ der griechischen
Migrantenkinder in Deutschland (∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 32). Nichtsdestotrotz wurde die
deutschlandweite Verstärkung der griechischsprachigen Schulbildung in diesem Zeitraum
durch die griechische Migrationsbevölkerung angenommen und prägte die Assoziationen über
„griechische Schulbildung“ in Deutschland (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 42). Die
Unterzeichnung eines bilateralen Bildungsabkommens zwischen Griechenland und dem
Freistaat Bayern über die Gründung von griechischen Privatschulen als von den bayrischen
Landeschulbehörden finanzierte Ersatzschulen (bezogen auf die Bildungsstufen der
Schulpflicht außer des Lyzeums) stellt seitdem das ideelle Paradigma und den Bezugspunkt
„griechischer Schulen“ in der BRD dar (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 6768).
Gleichzeitig wurde dadurch eine erhebliche Diversifizierung der griechischsprachigen
Schulbildung initiiert, die aber auch auf die unterschiedlichen Politikauffassungen der
jeweiligen Landeschulbehörden zurückgeführt werden könnte (Fthenakis, E.W. 1985, Seite
14).
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Der Zusammenbruch der Junta hat auf eine entscheidende Weise die Entwicklung und den
Verlauf sowohl der griechischen Studentenbewegung als auch „der Schulproblematik“ der
griechischen Migrantenkinder beeinflusst. Vordergründig scheinen die Veränderungen in
quantitativer Hinsicht –Intensivierung des Familiennachzuges nach dem Anwerbestopp von
1973, beträchtliches Ansteigen der griechischen Studierendenmigration in der zweiten Hälfte
der siebziger Jahre- zu erfolgen. Eine weiter- und tiefergehende Analyse der relevanten
Geschehnisse verdeutlicht aber, dass es auch beträchtliche qualitative Veränderungen zu
verzeichnen gab, die mit der Auflösung der existenten überregionalen und transnationalen
Beziehungsgeflechte und Netzwerke korrelierten (Interview mit D.S., Seite 33; mit N.K.,
Seite 181-182).
Im studentischen Milieu dauerte es nicht allzu lange an, bis sich neue überregionale und
transnationale Netzwerke und Beziehungsgeflechte konstituiert hatten (Οµοσπονδία
Ελληνικών Φοιτητικών Ενώσεων στην Ο.∆.Γ. και ∆.Β., Αιγαίο, Seite 4). Sie setzten sich
ausschließlich aus den studentischen politischen Listen Griechenlands zusammen und
fungierten als Transmissionsriemen auf der überregionalen und transnationalen Ebene. Es
handelte sich somit um die Gründung eines spezifischen „transnationalen sozialen Raumes“,
der vorrangig an die Herkunftsgesellschaft orientiert war, obwohl er insbesondere nicht
unerhebliche Bezugspunkte und Forderungen auch an die Aufnahmegesellschaft enthielt
(ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 17. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 8-9, 11-12)
(ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β, Seite 1014).
Die massenhafte Rückkehr von studentischen Funktionären nach dem Sturz der Junta 1974
und die geistige Hinterlassenschaft der ausschließlichen griechenlandzentrierten
Beschäftigung während des Widerstandes gegen die Militärdiktatur führten zur NeuGründung von griechischen Studentenvereinen, die scheinbar nicht von ihrer unmittelbaren
sozialpolitischen Umgebung beeinflusst wurden (Interview mit N.P., Seite 301; mit J., Seite
138-139).
Dieser Eindruck schien sich durch die Tatsache zu bestätigen, dass in der zweiten Hälfte der
siebziger Jahre die Kommunikation und die Kooperation unter den diversen politischen Listen
sich auf der überregionale Ebene des Dachverbandes ereignete und sich nicht auf der lokalen
Ebene innerhalb des Studentenvereines vollzog (Interview mit S.G., Seite 109-112, 115-116,
120-121). Dies erschwerte einer griechischen studentischen politischen Liste, Elemente von
Lokalität des soziokulturellen Umfeldes und des sozialpolitischen Geschehens der näheren
Umgebung in sich aufzunehmen und es auf überregionaler und sogar transnationaler Ebene zu
verbreiten.
Der Verlauf der griechischen studentischen Community in Bochum hat bedeutende
Abweichungen aufzuweisen. Dies hat mit ihrem Wesensmerkmal als „constructed
Community“ zu tun, deren Konstituierungsprozess nicht abgeschlossen war. Der Sturz der
Junta unterbricht die Auseinandersetzung um die Hegemonie über die studentische Population
und die abrupte Rückkehr der Funktionäre der Widerstandsbewegungen verhindert die
weitergehende Einweihung der Studenten in politische Ideologien und in die Partizipation in
überregionale Beziehungsgeflechte und transnationale Netzwerke (Interview mit D.S., Seite
33; mit N.K., Seite 181-182). Daher investieren diese in die Führung einer „kommunitären
Lebensweise“ (Interview mit D.B., Seite 1) und in der Generierung eines nationsspezifischen
Kommunikationsraumes, der auch als ethnische Öffentlichkeit fungiert (Interview mit J., Seite
138-139). Die steigende Anzahl der griechischen Studenten in Bochum führte dennoch zur
Gründung von organisationellen Strukturen, die mit dem neu errichteten „transnationalen
studentischen sozialen Raum“ kompatibel waren (Interview mit S.G., Seite 112, 115). Dies
erfolgte aber in Bochum nicht ohne heftige Widerstände und Resistenzen, da ein erheblicher
Anteil der griechischen Studierendenschaft sich der Adaptierung von übergestülpten
organisatorischen Strukturen widersetzte (Φοιτητικός Φάρος, Γενάρης 1977, Seite 1).
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Anfänglich schienen die Beweggründe und Motivationen der opponierenden Studenten
(Partei-)politischer Natur zu sein (Interview mit P., Seite 283). Im Laufe der zweiten Hälfte
der siebziger Jahre wurde durch die ansteigende Distanzierung griechischer Studenten vom
Vereinsgeschehen allmählich ersichtlich, dass innerhalb dieser Community sich generative
Unterscheidungen eingebürgert und etabliert hatten, die sich von der fehlenden Kompatibilität
der transnationalen Netzwerke vor und nach 1974 speisten (Οµάδα µη οργανωµένων
φοιτητών Μπόχουµ 1978, Seite 2). So verstärkten sich graduell diese Unterscheidungen, weil
das bewusste Erleben der griechischen studentischen Community Bochums als „constructed
Community“ mittelfristig zur Negation und ausdrücklichen Nicht-Akzeptanz des
„transnationalen studentischen Raumes“ führte (Interview mit D.B., Seite 2; mit D.S., Seite
34).
Daher wurde die rituelle Organisierung des Lebensalltages, die „kommunitäre Lebensweise“,
sowie die Partizipation in einer nationsspezifischen Öffentlichkeit und Kommunikationsraum
als einschneidende Elemente und Quintessenz von Lokalität erlebt und entsprechend rezipiert,
die scheinbar als de facto inkompatibel mit „transnationalen sozialen Räumen“ und
überregionalen Netzwerken und Beziehungsgeflechten wahrgenommen wurden, die sich aus
den studentischen politischen Listen Griechenlands zusammensetzten und sich vorrangig mit
der Veränderung der sozialpolitischen Strukturen Griechenlands beschäftigten und
auseinandersetzten (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 17. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β,
Seite 8-9, 11-12) (ΠΑΣΠ, Θέσεις της ΠΑΣΠ για το 18. Συνέδριο της ΟΕΦΕ στην Ο∆Γ/∆Β,
Seite 10-14).
Der Sturz der Militärdiktatur wird a posteriori von den aktiven Akteuren der
„Schulproblematik“ als unverhofftes positives Ereignis rezipiert und tradiert, dass den
Ausgangspunkt bildete und als Sprungbrett für die Entfaltung von dynamischen
Mobilisierungsversuchen gegenüber den Landeschulbehörden für die Verstärkung und
Ausweitung der griechischsprachigen Schulbildung diente (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite
302).
Die Auflösung der transnationalen Beziehungsgeflechte und Netzwerke, die zögerliche,
distanzierte und zuweilen widersprüchliche Politik der Landesschulbehörden und das
Abhandenkommen der Kooperationsnetzwerke zu deutschen Institutionen und Parteien
erlaubten nicht das Fungieren der schulischen Initiativen, die später in Vereine der Eltern und
Erziehungsberechtigten umbenannt wurden, als Transmissionsriemen und intermediäre
Instanzen zwischen den griechischen und deutschen Schulbehörden. Folglich veränderte sich
die Ausrichtung und Orientierung dieser schulischen Initiativen, die sich nunmehr an die
Repräsentanten der griechischen Regierung wandten (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite
306).
Die Veränderung des Rezipienten und Empfängers führte zur Veränderung der
entsprechenden Forderung, nämlich von der Forderung zur Verstärkung und Ausweitung der
griechischsprachigen Schulbildung (im Rahmen des deutschen Bildungssystems) zur
Forderung nach Gründung von griechischen Schulen gemäß des bayrischen Modells (Χάρης,
Κωνσταντίνος 2004, Seite 42, 61, 302). Unter diesem Aspekt müsste die Gründung von
Ortsvereinigungen der Parteien Griechenlands angesehen werden, die fortan die
Organisationen der griechischen Communities in Deutschland rekrutieren, in denen sie mit
der in Griechenland verwendeten gewerkschaftlichen Bezeichnung partizipieren und
kandidieren (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 64). Diese Entwicklung führte zur
Entmassenhaftung der Vereine der Eltern und Erziehungsberechtigten oder zum Auftreten
von Abspaltungstendenzen, die nur aus Gleichgesinnten bestanden (Schöneberg, Ulrike 1993,
Seite 128). So entwickelte sich eine ungewöhnliche und paradoxe Situation. Einerseits war
die „Schulproblematik“ die bedeutendste Thematik der griechischen Migrantenfamilien
(Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 127) und andererseits wurde sie in den nationsspezifischen
Räumen griechischer Öffentlichkeit nicht thematisiert (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 129).
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4. Der Verlauf studentischer Communities und der „Schulproblematik“
Dasselbe gilt für die Versammlungen der Migantenselbstorganisationen, da vermehrt heftigste
Konfrontationen und Auseinandersetzungen stattfanden (Schöneberg, Ulrike 1993, Seite 128).
In diesem Zusammenhang wurde die Bevorzugung der griechischsprachigen Schulbildung
durch die Konzeption und der Verfolgung von familiären transnationalen Strategien (die
Kinder blieben bis zu ihrer Volljährigkeit in Griechenland oder kehrten nach Griechenland
zurück, nachdem sie in Deutschland die griechischsprachige Schulbildung bis zur jeweiligen
höchstmöglichen Niveaustufe besucht hatten –anfänglich Grundschulen, dann auch
Sekundarstufe 1- verdeutlicht (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 58, 76). Dasselbe gilt für
den bewussten Eintritt von Migrantenfamilien in den Parteiorganisationen von PASOK, das
die Gründung von griechischen Schulen versprach und zur Dominanz von PASOK in den
Migrantenselbstorganisationen, d.h. in den griechischen Gemeinden und im Dachverband
OEK, führte (∆αµανάκης, Μ. 1987, Seite 135). Dabei kam eine erhebliche Erwartungshaltung
auf die potentielle Übernahme von Regierungsverantwortung durch PASOK von diesen
Migrantenfamilien zum Ausdruck. Deswegen ist es auch als nicht zufällig anzusehen, dass die
Dominanz von PASOK in dem Dachverband OEK zur selben Zeit erfolgte, als PASOK in
Griechenland mit der Regierungsbildung beauftragt wurde (Αλήθεια, Ιανουάριος 2003, Seite
6).
In diesem Zeitraum erfolgte eine bedeutende Abnahme der griechischen
Studierendenmigration nach Deutschland, die mit der Veränderung des studentischen
überregionalen Beziehungsgeflechtes und der transnationalen Netzwerke einher ging. Die
Rückkehr von Funktionären der studentischen Liste PASP nach Griechenland, nachdem
PASOK 1981 die Parlamentswahlen gewonnen hatte, verstärkte des Weiteren diese
Veränderung, die von einem Zurückgehen der überregionalen kommunikativen Aktivitäten
auf der Dachverbandsebene und der Durchführung der Kommunikation und Kooperation
unter den studentischen politischen Listen auf lokaler Ebene geprägt war (ΠΑΣΠ, Θέσεις της
ΠΑΣΠ στο 22. Συνέδριο της ΟΕΦΕ (Ο∆Γ/∆Β), Seite 2-4, 6, 8, 19-24, 26). Dies führte zu
einem verstärkten Einfluss und Gewicht der nationsspezifischen Öffentlichkeiten und
Kommunikationsräume innerhalb der jeweiligen griechischen studentischen Communities.
Ebenfalls wurde nunmehr die Aufrechterhaltung des „transnationalen studentischen sozialen
Raumes“ direkt von den lokalen Studentenvereinen betrieben, die eher eine symbolische
Komponente annahm, aber dennoch mit einer konkreten Zielsetzung verbunden war, nämlich
der Remigration und dem Anstreben einer beruflichen Laufbahn (Interview mit K.K., Seite
170).
In der studentischen Community von Bochum ereignen sich wiederum beachtliche
Divergenzen im Vergleich zu den geschilderten deutschlandweiten Entwicklungen, die auf die
Abspaltung der organisationellen Struktur dieser Community von der nationsspezifischen
Öffentlichkeit und Kommunikationsräumen zurückzuführen waren (Interview mit D.B., Seite
2; mit D.S., Seite 34; mit P., Seite 287; mit D.M., Seite 245, 248). Dies stellte eine
Initialzündung für das Ingangsetzen einer Vielzahl von kommunikativen Prozessen dar, die
mittelfristig die primären Faktoren für eine erneute Verknüpfung der zwei Teilelemente dieser
„constructed Community“ sein würden. Die Abkapslung des Studentenvereines von den
nationsspezifischen Kommunikationsräumen führte zu seiner Aufnahme von vielfältigen
Aktivitäten auf der überregionalen und transnationalen Ebene, sowie dem Knüpfen von
Beziehungen mit der unmittelbaren sozialpolitischen Umgebung. Dies kann vorrangig auf die
politischen Zielsetzungen der studentischen Liste PSK zurückgeführt werden, die nunmehr als
einzige Liste im Verein tätig war und Kooperationsmöglichkeiten der studentischen und
migrantischen (griechischen und ausländischen) Organisationen anstrebte, sowie studentische
und soziale Forderungen an beide Gesellschaften artikulierte (Interview mit N.K., Seite 184185, 189; mit D.M., Seite 242-248, 251).
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Dies ist überhaupt erst ermöglicht worden, weil die erwähnten transnationalen familiären
Strategien zu einer Studienaufnahme in Deutschland durch diesen Personenkreises geführt
hat, der in beiden Staaten aufgewachsen ist und von einer transnationalen
Wahrnehmungsweise und translokalen Handlungsweise durchdrungen war (Interview mit
D.M., Seite 240-242, 255). Daher benötigten sie nicht ausschließlich die griechische
studentische „constructed Community“ Bochums, um Lokalität, „kommunitäre Lebensweise“
und „griechische Kommunikation“ zu erleben, aufzunehmen und nachvollziehen zu können.
Folglich entstehen derart neue hybride Identitäten und Verknüpfungen von Lokalität,
„kommunitärer Lebensweise“, sowie „ethnischer Selbstrezeption“, die zudem auf der
überregionalen und transnationalen Ebene kapitalisierbar und transferierbar waren (Faist,
Thomas 2000 a, Seite 123). Dasselbe gilt für die unmittelbare sozialpolitische Umgebung.
Das Knüpfen von Kontakten mit der ideologisch gleichgesinnten deutschen politischen Liste
(MSB-Spartakus), die in diesem Zeitraum eine AStA-tragende Liste darstellte, und die
Partizipation an einer Friedensinitiative, die von den ausländischen Studentenvereinen
getragen wurde, bereicherte zusätzlich diese neuen Identitäten (Interview mit D.M., Seite 248250).
Die Kontaktaufnahme sowohl zur deutschen Studentenszene, als auch zur griechischen
Migranten-Community Bochums führte zur Eingliederung von Bildungsinländern in die Liste
PSK (Interview mit V.D., Seite 12; mit A.A., Seite 56, 59, 61, 76; mit P.K., Seite 195-196;
mit F.K., Seite 165; mit T.K., Seite 207). Diese überaus konstruktive Bereicherung wäre ohne
die Existenz dieser hybriden Identitäten nicht möglich. Demnach ist die studentische Liste
PSK Mitte der achtziger Jahre in der Lage, spezifische Forderungen zu erheben und gewisse
Fragestellungen zu artikulieren, welche die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den
Geschehnissen der unmittelbaren sozialpolitischen Umgebung (Mobilisierungen der
Studentenbewegung sowohl gegen den von der US-Regierung verfolgten „Krieg der Sterne“
durch das SDI-Projekt, als auch den Bestrebungen der neuen Bundesregierung unter
Bundeskanzler Helmut Kohl zur Novellierung des Hochschulrahmengesetzes) beinhalten und
die Initiation der Bildungsinländer in kapitalisierbare und transferierbare soziokulturelle Güter
im „transnationalen sozialen Raum“ (Erlangen eines griechischen Apolyterions der
Sekundarstufe 2 und das Entgegenbringen einer sensiblen und verständnisvollen
Verhaltensweise gegenüber diesem Personenkreis, damit der Studentenverein als
Transmissionsriemen für ihre Integration und Kompatibilität mit der griechischen
Gesellschaft fungieren kann) als primäre Zielsetzung verfolgte (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος
1985, Seite 3-7, 9, 19) (Faist, Thomas 2000 a, Seite 311) (Fürstenau, Sara 2004, Seite
13).
Gleichzeitig thematisierte die Liste PSK sozialpolitische und sozioökonomische Geschehnisse
(Unterbewertung der Drachme, Sparmaßnahmen), die nicht nur die potentielle Remigration
von Migrantenfamilien und Hochschulabsolventen erschweren würden, sondern auch die
finanzielle Lage der „griechischen Studenten, die aus Griechenland kommen“ (und deren
Eltern in Griechenland sind) beträchtlich verschlechtern würden (Π.σ.κ. Μπόχουµ, Νοέµβριος
1985, Seite 14-15). So wandelte sich die Liste PSK Bochum allmählich zu einer Organisation
mit migrantischer Selbsterkenntnis, transnationaler Zielsetzung, überregionaler und
translokaler Vernetzung, sowie lokaler Aktivität und Handlungsweise (Sökefeld, Martin;
Schwalgin, Susanne 2002, Seite 28), die darüber hinaus in der Lage war, alternative und
hybride Identitäten des griechisch-Seins auslandsgriechischer Provenienz zu vermitteln
(∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 33). Nichtsdestotrotz ist diese Liste, sowie der griechische
Studentenverein nicht in der Lage, die überwiegende Mehrheit der neu hinzugekommenen
griechischen Studenten im Laufe der ersten Hälfte der achtziger Jahre aufzunehmen und
einzugliedern (Interview mit A.A., Seite 56, 76; mit S.G., Seite 115; mit F.K., Seite 161; mit
T.K.; Seite 207; mit M.L., Seite 226-227; mit D.M., Seite 246-248; mit G.S., Seite 327-328;
mit K.B., Seite 5; mit V.D., Seite 12; mit F.T., Seite 36).
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Dies erfolgte durch die nationsspezifische Öffentlichkeit (Interview mit K.B., Seite 4; mit
V.D., Seite 12; mit F.T., Seite 37; mit A.A., Seite 54, 56; mit T.K., Seite 203; mit M.L., Seite
226-227; mit G.S., Seite 326-327; mit F.K., Seite 159-160). Die Wahrnehmung und
Rezeption des studentischen Griechentums von Bochum als „constructed Community“ mit
ihren Begleiterscheinungen („kommunitäre Lebensweise“, ritualisierte Einteilung des
Lebensalltages, nationsspezifische Kommunikation und Öffentlichkeit) scheint insbesondere
für einen bedeutenden Anteil der neuen Studenten attraktiv gewesen zu sein, die obwohl es
sich um Migrantenkinder handelte, deren Biographie von transnationalen familiären
Strategien durchdrungen war (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 58, 76), jedoch kein
kapitalisierbares und transferierbares soziokulturelles Kapital besaßen (Faist, Thomas 2000 a,
Seite 299), weil sie ausschließlich in der griechischen Peripherie aufwuchsen (Interview mit
J., Seite 139; mit F.K., Seite 156-157; mit N.K., Seite 185; mit T.K., Seite 200, 203; mit M.L.,
Seite 229-230; mit K.B., Seite 4-5; mit V.D., Seite 12; mit F.T., Seite 36; mit A.A., Seiten 40,
42-43, 45).
Die graduelle Einweihung dieser spezifischen sozialen Kategorie in die Gesetzmäßigkeiten
der „constructed Community“ verhalf ihr sich in der neuen universitären Umgebung zu
akklimatisieren und durch das Knüpfen von Bindungen innerhalb dieser Community Lokalität
zu erleben (Interview mit A.A., Seite 57-58). Parallel dazu erfolgten innerhalb der
nationsspezifischen Kommunikationsräume dieser „constructed Community“ diverse
vielfältige kommunikative Prozesse, die einer näheren Beleuchtung und tiefergehenden
Analyse bedürfen. Die Regierungswechsel in Griechenland und Deutschland, die sowohl
Hoffnungen (Die Selbstitulierung der neuen PASOK-Regierung als „Regierung des
Wechsels“) weckten, als auch Befürchtungen (die betriebene Rückkehrförderungspolitik der
neuen Bundesregierung unter Bundeskanzler Helmut Kohl) aufkommen ließen, die steigende
soziale Mobilität der griechischen Migranten, die mit ihrer Eigenschaft als Bürger der
Europäischen Gemeinschaft unmittelbar zu tun hatte (Interview mit N.K., Seite 186; mit R.J.,
Seite 147, 153), die zu einer massenhaften Semi-Beschäftigung der griechischen Studenten
führte, initiierten einen nicht unbedeutenden sozialen Wandel innerhalb dieser „constructed
Community“ (Interview mit S.G., Seite 116-118; mit P., Seite 287). Dies führt insbesondere
bei den älteren und alteingesessenen griechischen Studenten zu einer weitgehenden Revision
und Modifizierung ihrer Wahrnehmungsweise und Ansichten (Interview mit M.L., Seite 228229).
Dieser langwierige Transformationsprozess der Selbstwahrnehmung wird vom Hinzukommen
eines Personenkreises in die „constructed Community“ erheblich erleichtert, der
kapitalisierbares und transferierbares soziokulturelles Kapital besitzt -Aufenthalt und Studium
in den griechischen Stadtzentren- (Faist, Thomas 2000 a, Seite 117), jedoch bewusst den
„transnationalen studentischen Raum“, sowie die translokalen und überregionalen Netzwerke,
in denen die studentische Liste PSK partizipiert, negiert, sich aber auf eine rege Partizipation
in der nationsspezifischen Öffentlichkeit und den dazugehörigen Kommunikationsräumen
einließ, um Lokalität zu erfahren und sein Kapital durch einen regen Ideenaustausch zu
bewahren (Interview mit A.A., Seite 53, 56, 69; mit M.L., 220-228; mit D.M., Seite
248).
Diese skizzierte gegenseitige fruchtbare Bereicherung führte zu günstigen Entstehungs- und
Konstituierungsbedingungen für die Generierung einer diskursiven und räsonnierenden
öffentlichen Sphäre (Habermas, Jürgen 1969, Seite 100). Die Gründung eines informellen
Debattierclubs fungierte als organisatorische und kommunikative Rahmung dieses
Unterfangens (Interview mit M.L., Seite 228-229). Seine Kurzlebigkeit war aber kein
Hemmnis für die Verbreitung von diskursiven und räsonnierenden Elementen in der
nationsspezifischen Öffentlichkeit und den universitären Kommunikationsräumen (Interview
mit M.L., Seite 230-231).
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Dies führte zu einem weitergehenden Herauskristallisieren von Selbstwahrnehmungen und
kollektiven Identifizierungen und verwandelte die nationsspezifische Öffentlichkeit –samt
ihren Kommunikationsräumen- zu einem Hort der Generierung und Ausbreitung von
griechischen Identitäten auslandsgriechischer Provenienz (Tölölyan, Khachig 2001, Seite 3)
(∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 33). Das Aufkommen der Problematik der
Wehrdienstverweigerung auf einer kollektiven Ebene Mitte der achtziger Jahre, ermöglicht
die Gruppenbildung der alteingesessenen Studenten mit den neu hinzugekommenen
Hochschulabsolventen, die nunmehr ihr Wissen und ihre Erfahrungen bewusst kapitalisieren
und transferieren (Interview mit M.L., Seite 230-231; mit K.B., Seite 4). Daher wird ein
„transnationaler sozialer Raum“ von Gleichbetroffenen und Gleichgesinnten durch die
Generierung von transnationalen Netzwerken auf europäischer Ebene etabliert, indem die
entsprechenden Forderungen an die griechische Regierung effektiver gebündelt und
vorgetragen wurden, der in die Durchführung eines europaweiten Kongresses der
griechischen Militärdienstverweigerer in Bochum mündete (Interview mit M.L., Seite 230231; mit K.B., Seite 4; mit D.B., Seite 2; mit D.S., Seite 34; mit S.G., Seite 117-118). Bevor
letzteres verwirklicht wurde, musste diese Gruppierung im Studentenverein eingegliedert
werden, der von der studentischen Liste PSK monopolisiert wurde (Interview mit M.L., Seite
233).
Dieser Einbettungsprozess setzte die Gründung einer unabhängigen gewerkschaftlichen
Formation voraus, um am Geschehen des Studentenvereines zu partizipieren (Interview mit
M.L., Seite 233). Diese Dynamik, die aus den geschilderten Entwicklungen hervorging, führte
zum erneuten Auftreten der studentischen politischen Liste PASP, obwohl dies eher auf dem
Ausschluss der lokalen Ortsvereinigung von PASOK aus der griechischen Gemeinde
Bochums, nach ihrem Monopolisieren durch die Partei KKE, zurückzuführen war (Interview
mit M.L., Seite 233; mit P.K., Seite 194). Diese Dynamik führte zur Gründung einer anderen
unabhängigen Formation, die sich primär aus den neu hinzugekommenen Migrantenkindern,
die in der Peripherie Griechenlands aufgewachsen waren, zusammensetzte (Interview mit
V.D., Seite 12-13; mit T.K., Seite 208-209; mit M.L., Seite 233; mit F.K., Seite 161; mit
D.B., Seite 2; mit K.B., Seite 5; mit F.T., Seite 36; mit L.K., Seite 31; mit A.A., Seite 59-60,
76; mit P.K., Seite 194; mit K.K., Seite 169; mit G.S., Seite 330-331; mit D.S., Seite
35).
Die kommunikative und organisatorische Vernetzung der Initiatoren dieses Unterfangens mit
den Ortsvereinigungen der Nea Dimokratia der nähren Region, die sich zu dieser Zeit
reorganisierten (Interview mit P.K., Seite 196), vergrößerte den Handlungsspielraum dieser
Formation; jedoch speiste sie ihre Kohärenz durch das bewusste Verweilen innerhalb dieser
„constructed Community“ und der Teilhabe an der nationsspezifischen Öffentlichkeit und den
entsprechenden Kommunikationsräumen. Daher wurden durch diese unabhängige Formation
Forderungen zur Etablierung von institutionalisierten Kommunikationsräumen erhoben, in
denen sich nationsspezifische Öffentlichkeit und „kommunitäres Leben“ erleben und auch
entfalten ließen (Interview mit V.D., Seite 12-13; mit T.K., Seite 208-210; mit F.K., Seite
161; mit F.T., Seite 36; mit A.A., Seite 59-60, 76; mit G.S., Seite 330331).
Daher ist erwähnenswert, dass ausgerechnet diejenige Formation, die ausschließlich aus
Personen bestand, die eine kurze Verweildauer in Bochum hatte, die
Reproduktionsbedingungen der „constructed Community“ in ihre Wahlprogrammatik
aufnahm. Diese geschilderten Entwicklungen führen zu einer substantiellen Neugründung der
Community (Interview mit A.A., Seite 66, 70-71). Die Kooperation der zwei unabhängigen
studentischen Formationen führte zur Verwirklichung ihrer intendierten Zielsetzungen
(Interview mit V.D., Seite 13; mit M.L., Seite 233-234; mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite
2).
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Dies gestaltete sich als Initialzündung für die graduelle Wandlung der „constructed
Community“, die sie aufnahmefähiger für Einflüsse aus der unmittelbaren soziokulturellen
Umgebung und dem sozialpolitischen Geschehen, sowie von Impulsen transnationaler
Netzwerke und überregionaler Beziehungsgeflechte werden ließ (Πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων, Φοιτητικός Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seite 1-3) (Tölölyan, Khachig 2001,
Seite 28). Die Verknüpfung der organisationellen Struktur mit der nationsspezifischen
Öffentlichkeit, sowie den Kommunikationsräumen (Interview mit V.D., Seite 13; mit M.L.,
Seite 233-234; mit K.B., Seite 5; mit D.B., Seite 2), führte zur Aufhebung der generativen
Unterscheidungen als Kommunikationsbarrieren, sowie der fehlenden Kompatibilität
zwischen dem Erleben einer „kommunitären Lebensweise“ und Lokalität mit der Entfaltung
von sozialpolitischen Aktivitäten in lokalen, translokalen, überregionalen und transnationalen
Zusammenhängen, sowie der Durchführung von reflexiven, diskursiven und räsonnierenden
kommunikativen Prozessen in diesen Kommunikationsräumen nationsspezifischer
Öffentlichkeit (Interview mit M.L., Seite 220, 230, 234-235; mit K.B., Seite 5; mit P.K., Seite
194, 196).
Demnach wurde die von Michalis Damanakis als „innergriechische Interkulturalität“
bezeichnete Koexistenz, Akzeptanz und gegenseitige Bereicherung der unterschiedlichen
Formen von griechischer Identität (nicht nur) auslandsgriechischer Provenienz bewerkstelligt
(∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite 32-38). Dies wird durch die konstruktive Zusammenarbeit der
studentischen Listen Griechenlands mit den unabhängigen politischen Formationen auf einer
kommunitaristischen Basis ermöglicht (Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων, Φοιτητικός
Σύλλογος Bochum 1987-1990, Seiten 1-3) (Interview mit F.K., Seite 162; mit T.K., Seite 215;
mit P.K., Seite 195-196; mit R.V., Seite 365). Die gezielte, bewusste und vielfältige
Kooperation für das gemeinsame Wohl der Community beinhaltete die Beschäftigung mit
translokalen, überregionalen und transnationalen Angelegenheiten, da der kommunitaristische
Aktivist und Theoretiker Amitai Etzioni betont, dass die Entfaltung von kommunitaristischen
Aktivitäten und eines entsprechenden Bewusstseins, nicht diese Community, oder ihre
involvierten aktiven Mitglieder davon abhält, am regionalen, nationalen oder internationalen
Geschehen zu partizipieren, da Etzioni einen Staat und eine Internationale Gemeinschaft, als
bestehend aus einer Vereinigung von vielen Communities rezipiert und begreift, sowie sie
folglich als „Community der Communities“ bezeichnet (Etzioni, Amitai 1995, Seite
173).
In den achtziger Jahren verfolgte die griechische Regierung das bildungspolitische Bestreben
der Anwendung des bayrischen griechischsprachigen Schulmodells auf Bundesebene
(∆αµανάκης, Μ. 1999, Seite 32). Die Weigerung der Landesschulbehörden in diese Richtung
zu kooperieren führte die (von der griechischen Regierung finanzierte) griechischsprachige
Schulbildung in zwei Wegrichtungen: Die griechischen Ergänzungsschulen von NRW und
das von Christos Govaris bezeichnete „griechische Schulmodell“ von Baden-Württemberg.
Bei dem ersten Schultyp handelt es sich um Ergänzungsschulen, die nicht der Zuständigkeit
der Landesschulbehörden unterstehen. Sie haben den gleichen rechtlichen Status wie die
griechischen Lyzeen der Sekundarstufe 2 auf Bundesebene. Dieser Schultypus wurde in allen
drei Bildungsstufen in den Großstädten von NRW, sowie in Frankfurt errichtet (Καζάκος,
Παναγιώτης 1995, Seite 143). Der zweite Schultyp ist eine Weiterentwicklung der
„bilingualen Klassen“. Es sind bilinguale Schulen, die von keiner einheitlichen
Schulträgerschaft durchdrungen, aber von einer hybriden Koexistenz des griechischen und
deutschen Bildungssystems geprägt sind. Dies wird insbesondere in der Sekundarstufe 1
ersichtlich, in der die griechischen Migrantenkinder sowohl eine deutsche Hauptschule, als
auch ein griechisches Gymnasium besuchen. Nach dem Abschluss der Hauptschule und des
griechischen Gymnasiums können sie das Lyzeum besuchen (Govaris, Christos 1996, Seite
124-126).
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5. Auswirkungen der „Schulproblematik“ auf die griechische Community
Es stellt eine unwiderlegbare Tatsache dar, dass die Absolventen der griechischen Lyzeen
Deutschlands in ihrer überwiegenden Mehrheit durch die Teilnahme an den
Hochschulaufnahmeprüfungen für Auslandsgriechen einen Studienplatz an den griechischen
Hochschulen anstreben (∆αµανάκης, Μ. 2003, Seite 78, 83-84, 86-87). Nichtsdestotrotz hatte
schon eine 1989 durchgeführte Untersuchung über die Lebenssituation griechischer
Jugendlicher in Nordrhein-Westfalen zutage gefördert, dass die Schüler griechischer Schulen
stärker in die ethnischen Communities integriert waren und eher bestrebt wären, ihre Identität
als Griechen auch in der BRD aufrecht zu erhalten (Schultze, Günther 1990, Seite 123).
Christos Govaris hat eine Untersuchung in der Schülerschaft des sogenannten „griechischen
Schulmodells“ in einer kleinen Industriestadt in Baden-Württemberg durchgeführt (Govaris,
Christos 1996, Seite 135). Er kam zu der Feststellung, dass die spezifische Schulpopulation
die intendierte Rückkehr nach Griechenland aus Gründen der Berufswahl und der Fortsetzung
der steigenden sozialen Mobilität verfolgt (Govaris, Christos 1996, Seite 187). Daher
schlussfolgerte Govaris Mitte der neunziger Jahre, dass im Rahmen des Europäischen
Einigungsprozesses solche Entwicklungen und Tendenzen nicht als „Remigration“, sondern
eher als innereuropäische Mobilität bezeichnet werden sollten (Govaris, Christos 1996, Seite
130).
Demnach wird auf Sara Fürstenau verwiesen, die eine Erhebung über die transnationalen
sozialen Netzwerke, die transnationalen Lebenswelten und die transnationalen Orientierungen
der interviewten Jugendlichen, die sich der portugiesischen Community Hamburgs zugehörig
fühlen, durchführte (Fürstenau, Sara 2004, Seite 150-165). Folglich hebt sie die Fähigkeiten
und die erlangten Kompetenzen der Angehörigen dieser portugiesischen Community,
transnationale Selbstverortungen zu erstellen und sozial institutionalisierte transnationale
Laufbahnen anzustreben, hervor. Daher behauptet Fürstenau, dass dieser Personenkreis
überwiegend von transnationalen Zukunfts- und Berufsorientierungen durchdrungen ist und
somit nicht pauschalisierend zwischen Personen mit Remigrationsabsichten oder Integrationsbzw. Assimilationstendenzen unterschieden werden kann (Fürstenau, Sara 2004, Seite 240255).
In dieser Hinsicht betont Govaris, dass der Studienaufenthalt in den griechischen
Hochschulen nicht als Selbstzweck angesehen wird und dass die Rückkehr nach Deutschland
erfolgt, falls kein Zufriedenstellen der persönlichen Wünsche und Erwartungen eintritt und
studentische Alternativen in der Aufnahmegesellschaft aufgesucht werden (Govaris, Christos
1996, Seite 179-182). Govaris fand ebenfalls heraus, dass nur diejenigen Schüler des
„griechischen Schulmodells“, welche das griechische Lyzeum bewusst als „ethnisches
Angebot“ ablehnen und durch das Erlangen der Mittleren Reife eine steigende soziale
Mobilität in der Aufnahmegesellschaft verfolgen, eine Distanzierung von den ethnischen
„peer groups“ in ihrer Freizeit anstreben (Govaris, Christos 1996, Seite 160, 230). Dies ist
nicht bei denjenigen griechischen Jugendlichen der Fall, die das Lyzeum wegen seines
Schwierigkeitsgrades negieren und eine Lehre beginnen (Govaris, Christos 1996, Seite 185186).
Ebenfalls ist Govaris der Ansicht, dass die Schüler und Absolventen der griechischen Lyzeen
durch die ethnischen „peer groups“ und den dazugehörigen Kommunikationsräumen eine
Subkultur konstituieren, die von bedeutender Kohärenz geprägt ist. Diese drückt sich durch
einen spezifischen Kleidungsstil, hybride sprachliche Ausdrucksformen, sowie der Bildung
einer besonderen Selbstwahrnehmung aus: „Wir unterscheiden uns von den Griechen in
Griechenland und von den Deutschen, wir sind was Eigenes halt... Wir verbinden das
griechische und das deutsche, wir haben uns aber nicht eingedeutscht. Wir haben ein eigenes
Profil, wir kennen uns in beiden Welten aus, es ist für uns normal." (Govaris, Christos 1996,
Seite 202-203, 205-206, 208).
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Diese Selbstwahrnehmung verstärkt sich in der Regel durch einen Studienaufenthalt in
Griechenland -„Ich habe mit den Griechen in Griechenland gewisse Schwierigkeiten. Das
wurde mir klar, als ich in Griechenland studieren wollte; die sind anders als diejenigen, die
hier in Deutschland aufgewachsen sind. Wir haben hier auch eine andere Mentalität
entwickelt, ich kann mich besser mit Griechen in Deutschland verständigen, als mit Griechen
in Griechenland.“- (Govaris, Christos 1996, Seite 202). In diesem Kontext wird auf Maria
Roussou vom Zentrum für griechische Diaspora-Forschung in London verwiesen, die sich mit
Thematiken der Selbsterkenntnis und Selbstbehauptung der 2. und 3. Generation innerhalb der
weltweiten griechischen (und griechisch-zypriotischen) Diaspora beschäftigt (∆αµανάκης, Μ.
2004 b, Seite 262). Zu diesem Zweck regte Roussou eine „zyklische Kommunikation“ via
Internet zwischen Angehörigen dieser Generationen aus diversen griechischen Communities
weltweit an, ohne dass eine Involvierung oder Vermittlung durch und über die „nationalen
Zentren“ -Griechenland oder Zypern- erfolgte (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite 263-264).
Demnach betont Roussou die emanzipative Funktion dieses Unterfangens, das die
Selbsterkenntnis und das Selbstbewusstsein des partizipierenden Personenkreises wesentlich
förderte, sowie ihre Gemeinsamkeiten herausstellte und daher eine beachtliche Vertrautheit
trotz der großen geographischen Distanz unter ihnen herstellte (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
271).
Somit verwendet Roussou Aussagen eines griechischen Migrantenmädchens aus München,
das nunmehr in Athen studierte, um den identifikativen Prozess der Selbsterkenntnis prägnant
herausstellen zu können: „Ich halte es hier nicht länger aus. Ich bin hier sehr allein.
(Antigone, die in München geboren und aufgewachsen ist und nun in Athen ist, revoltiert,
weil man ihr die Heimat anders dargestellt hat, als wie sie diese selber vorgefunden hat). Wie
soll ich mit der griechischen Universität klar kommen, die sowieso völlig chaotisch ist! Ich,
die anders aufgewachsen bin... Hier unterstützen mich nicht meine Kommilitonen. Sie sehen
mich so an, als hätte ich ihnen etwas weggenommen. Sie erinnern mich daran, dass ich durch
einen Seiteneingang in die Uni hereingekommen bin, durch simplere Prüfungen..., sie sagen,
dass ich eine Fremde bin, und ich schlage mich auch mit den Skripten der Professoren durch
und verzweifle dann auch, weil mein griechisch auch nicht so gut wie das der anderen ist und
wenn die schon schwarz sehen, wie soll es mir dann ergehen...“ (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
272).
Diesen Aussagen stellt Roussou eine Erwiderung gegenüber, die von einer folkloristischen
Wahrnehmungsweise geprägt ist: „Aber“, antwortet ihr Melina aus Washington, „du hast
neben dir die Akropolis, das Meer, das griechische Essen, die Nachbarschaft, die Kapelle, die
Bootsfahrt, die Cafétische, die sich im Freien befinden, die Musik... halte durch, wäre ich
doch nur an deiner Stelle... Aber mit der Einsamkeit hast du Recht. Als ich mit meiner
Kommunionsklasse zu einem Dorf auf den Ionischen Inseln hingegangen bin und meine
Freunde anschließend in die Vereinigten Staaten zurückgekehrt sind, bin ich für eine kurze
Zeit bei einer Freundin meiner Mutter in Athen geblieben und ihre Kinder haben mich spüren
lassen, mich wie eine Fremde zu fühlen. Ich habe mich mit ihnen auf griechisch unterhalten
und sie haben sich über mich lustig gemacht. Als ich mit ihnen auf englisch gesprochen habe,
weil ihre Mutter wollte, dass sie eine Fremdsprache lernen, haben sie sich wieder über mich
lustig gemacht: Sie nannten mich den Onkel aus Amerika.“ (∆αµανάκης, Μ. 2004 b, Seite
272).
Demzufolge könnte prägnanter nachvollzogen werden, dass durch die Errichtung der
griechischen Schulen in Deutschland eine kommunitaristische und transnationale DiasporaIdentität innerhalb der zweiten Generation generiert wurde. Sie stellt eine Verknüpfung des
ethnischen (griechische Staatsangehörigkeit, Bildung und Sprache) mit dem kommunitären
(agrarische Herkunft, Arbeiter- und Diaspora-Dasein) dar (Govaris, Christos 1996, Seite 206,
209-210, 242-244, 249) (Tölölyan, Khachig 2001, Seite 3) (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 105108).
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Diese identifikativen Prozesse werden nicht nur von den griechischen Schulen initiiert,
sondern durch die organisationellen Strukturen der griechischen Communities wesentlich
begünstigt, sowie von den nationsspezifischen Kommunikationsräumen, in denen
„griechische Öffentlichkeit“ und „kommunitäre Lebensweise“ erlebt werden kann (Govaris,
Christos 1996, Seite 208-209) (Sökefeld, Martin; Schwalgin, Susanne 2002, Seite 28). Der
Studienaufenthalt der Absolventen der griechischen Lyzeen in Deutschland an den
griechischen Hochschulen, der de facto die Generierung eines transnationalen
Beziehungsgeflechtes und sozialen Raums darstellt (Fürstenau, Sara 2004, Seite 185) (Riegel,
Christine 2004, Seite 252, 255, 260), bereichert die kommunitaristische Identität der zweiten
Generation und führt zur Verfestigung der Selbsterkenntnis, sowie zur Verstärkung des
Selbstbewusstseins und der Fähigkeit der Selbstbehauptung durch das bewusste und
öffentliche Bekennen zur kommunitaristischen Identität (Govaris, Christos 1996, Seite 202203).
Die Ausführungen von Maria Roussou verdeutlichen aber auch die Antipode zu dieser
kommunitaristischen Identität. So kann auf Panagiotis Noutsos von der Universität Ioannina
verwiesen werden, der von der Praxis des „homo folcloristicus“ spricht, die insbesondere bei
den Auslandsgriechen in Übersee anzutreffen sei (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τοµέας
Φιλοσοφίας 1998, Seite 50). Daher spricht Stephanos Constantinides von der Notwendigkeit
der Existenz aber auch der Interaktion mit dem „nationalen Zentrum“, damit die griechischen
Communities der Diaspora und die darin herrschenden auslandsgriechischen Identitäten sich
reproduzieren können (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 47). Er führt das primär auf die Tatsache
zurück, dass die griechische Migrationspopulation des 20. Jahrhunderts eine agrarische
Abstammung mit niedrigem Bildungsstand aufwies und sich in Gesellschaften niederließ, die
von einem hohen Entwicklungsstand geprägt sind und eine beachtliche Sogwirkung und
Assimilationskraft auf diese Populationen ausüben (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 46). Des
Weiteren betont Constantinides die Bedeutsamkeit der griechischsprachigen Schulbildung für
die fortdauernde Existenz von auslandsgriechischen Identitäten. In dieser Hinsicht sieht
Constantinides den Beitrag des griechischen Staates, ohne jedoch Bevormundungsabsichten
zu entfalten, die er als äußerst kontraproduktiv erachten würde (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite
47).
Falls jedoch eine substantielle Interaktion der griechischen Communities der Diaspora mit
dem „nationalen Zentrum“ ausbleibe, kann längerfristig nicht von auslandsgriechischen
Identitäten, die sich nicht auf die erste Generation der Migranten beziehen, gesprochen
werden, da die Identität der nachfolgenden Generationen zwar Elemente der griechischen
Kultur beinhalte, es sich dennoch nicht um eine griechische Identität (auslandsgriechischer
Provenienz) handeln würde (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 46). Dabei verweist Constantinides
auf die „gegenwärtigen Festivals mit Souvlaki, die von den griechisch-amerikanischen
kirchlichen Gemeinden veranstaltet werden und in denen selten griechisch gesprochen wird,
da sogar die Messe nunmehr auf Englisch abgehalten wird.“ (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite
47).
Doch auch in Europa sind ähnliche auslandsgriechische Identitäten aufzutreffen. Das
verdeutlichen sehr prägnant zwei kürzlich erschienene Migrantenbiographien. Beide wurden
in der Aufnahmegesellschaft veröffentlicht und sind in Griechenland als Übersetzungen
erschienen (Aliagas, Nikos 2004, Seite 4) (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 6). Beide sind
Migrantenkinder zweiter Generation, sind Journalisten bzw. Fernsehmoderatoren und betonen
ihre bikulturelle Identität. Sie verfolgen aber unterschiedliche Strategien und haben
divergierende Erzählstrukturen und intendierte Absichten, obwohl sie beide von der Praxis
des „homo folcloristicus“ erheblich durchdrungen sind. Dies ist insbesondere in der
Autobiographie des in Paris aufgewachsenen Nikos Aliagas zu ersehen, die mit dem
markanten Titel „Ich bin als Grieche geboren“ veröffentlicht ist (Aliagas, Nikos 2004, Seite
3).
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Aliagas inszeniert sich in seiner Autobiographie als eine in Paris und Athen lebende Person,
die den Identitätskonflikt als Migrantenkind erfolgreich überwunden hat und sich auf eine
bikulturelle Weise sowohl als Grieche, als auch als Franzose versteht, sowie als Vermittler
zwischen den zwei Kulturen fungiert (Aliagas, Nikos 2004, Seite 13-17, 258-259). Aliagas
führt in seinem Buch eine Vielzahl von Zitaten altgriechischer Philosophen aber auch aus der
Mythologie auf, die für ihn die Fundamente der neugriechischen und französischen Kultur
darstellen (Aliagas, Nikos 2004, Seite 17-19, 254-257). Diese fundierten Kenntnisse von
Aliagas zu der altgriechischen Kultur und Philosophie werden aber von ihm nicht als ein
durch den Besuch von weiterführenden Bildungsinstitutionen der Aufnahmegesellschaft
erlangtes Wissen dargestellt, sondern als mündliche tradierte Erzählungen durch seinen
Großvater präsentiert, der in einem Dorf in Westgriechenland lebte und ihn in diverse
Bräuche –darunter auch das Erlernen von traditionellen Tänzen- eingeweiht hat (Aliagas,
Nikos 2004, Seite 15-16, 30-31, 37-39, 97, 106-108, 117-122, 143-146, 173-180, 192, 207212, 225-226, 229, 257-258). Ebenfalls ist bezeichnend, dass von dem Athener Stadtleben nur
die Cafés und die atemberaubenden Frauen erwähnt werden (Aliagas, Nikos 2004, Seite 162,
230).
Folglich entpuppt sich die bikulturelle Identität von Aliagas als wortleere Hülse und Fiktion,
insbesondere wenn vergegenwärtigt wird, dass er sich als trasnationale und transkulturelle
Person inszeniert. Die strukturelle Abstinenz der soziokulturellen Ressourcen, um eine
transnationale und bikulturelle Identität zu verkörpern, wird dagegen von der in Stockholm
aufgewachsenen Alexandra Pascalidou offen eingestanden und nicht verschwiegen. In ihrer
Autobiographie mit dem Titel „In fremde Nachbarschaften“ verzichtet sie auf Inszenierungen
einer naturalistischen bikulturellen Identität (Pascalidou, Alexandra 2004, Seite 5, 1519).
Solche Prozesse der ethnischen Identifikation könnten als Pseudoethnizität bezeichnet
werden. Christos Govaris ist der Ansicht, dass sich darin der Trend in der Moderne zeige,
Mythen als einen Prozess der Daseinsvergewisserung einzusetzen. Diese Strategie der
Remythifizierung zielt implizit darauf, den Prozess der „Entzauberung“ durch Versuche der
Wiederverzauberung zu begegnen und Sinn wenigstens als Augenblickserfahrung
wiederzugewinnen. Sie projizieren in dem „Grieche-Sein“ das Bedürfnis nach kulturellem
Widerstand gegen die Rationalität des eigenen Alltags. In die Eigenschaften des „Griechen“
zu schlüpfen, produziert die Spannung, die im Alltag verwehrt bleibt. Somit handelt es sich
bei dieser Form der ethnischen Identifikation um eine Art des fiktiven Ausbruchs und nicht
um eine Regression zu einer Art Nationalismus (Govaris, Christos 1996, Seite 200). Der
emanzipatorische Anspruch dieses fiktiven Ausbruchs als „Grieche“ in seinem ethnischen
Selbstverständnis, kann sich aber in Hedonismus umwandeln (Govaris, Christos 1996, Seite
249).
Demzufolge vollzog sich der Selbst- und Fremdethnisierungsprozess der griechischen
Bildungsinländer in NRW, der in den neunziger Jahren infolge von Fremdenfeindlichkeit und
Wirtschaftsrezession entsprechend forciert wurde, weitestgehend nicht durch erlebte
Situationen und Geschehnisse, sondern anhand von kulturalistischen Rezeptionsweisen, die
von Idealisierungen, Ideologemen und imaginären Konstrukten durchdrungen sind. Dadurch
konstituiert sich ein griechisch-Sein mit den dazugehörigen Konnotationen, das von einer
rudimentären ethnokulturellen Basis geprägt ist und sich vornehmlich auf psychologische
Faktoren stützt (∆αµανάκης, Μ. 2004 a, Seite 292). Falls solche Identitäten von griechischSein, die ausschließlich auf Mythen und Ideologien basieren, mit der sozialen Realität
konfrontiert werden, dann kollabieren sie höchstwahrscheinlich (∆αµανάκης, Μ. 2001, Seite
32).
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Demnach war die griechische studentische Community Bochums in der zweiten Hälfte der
neunziger Jahre außer Stande, den Status einer „constructed Community“ wiederzuerlangen.
Dabei sind die Ursachen von vielfältiger Natur. Die Abstinenz eines transnationalen
Transmissionsriemens,
die
fehlende
Partizipation
an
einem
transnationalen
Beziehungsgeflecht, die mangelnde lokale und regionale Kooperation und schließlich das
Scheitern der Konstituierung einer pluralistischen und kohärenten Community-Struktur, sowie
der Etablierung einer diskursiven Kommunikation und eines öffentlichen Räsonnements in
den informellen Kommunikationsstätten sind als die primären Gründe aufzuführen (Interview
mit L.G., Seite 23-26; K.P., Seite 291-298; K.T., Seite 354-361; mit M.R., A.V., Seite 316322; mit R.V., Seite 369-370; mit N.K., Seite 183-188; mit D.S., Seite 35; mit L.D., Seite 911).
Die fehlende Entfaltung einer „innergriechischen Interkulturalität“ innerhalb der griechischen
studentischen Community Bochums Mitte der neunziger Jahre kann auf die Abstinenz von
Initiativen und sozialen Handlungsweisen zurückgeführt werden, die sowohl von
kommunitären als auch von transnationalen Gesichtspunkten durchdrungen waren. So führte
der demographische Wandel innerhalb der griechischen studentischen Population an der
RUB, der Ende der achtziger Jahre eingeläutet wurde und in der ersten Hälfte der neunziger
Jahre vollends zur Geltung kam, zu einer Veränderung der zuvor erfolgten positiven
Auswirkung des Migrationscharakters auf die Existenz von kohärenten und pluralistischen
Community-Strukturen in der griechischen studentischen Community und ihre Kompatibilität
mit transnationalen Transmissionsriemen und der Partizipation an einem überregionalen und
translokalen Beziehungsgeflecht (Interview mit K.T., Seite 354-361; mit M.R., A.V., Seite
316-322).
Der Verlauf der „Schulfrage“ der griechischen Migrantenkinder insbesondere in NRW spielt
eine bedeutende Rolle. Dies führte zu einer Entkopplung des zunehmenden
Migrationscharakters der griechischen studentischen Population der RUB vom „griechischen
Schulmodell“, da in den achtziger Jahren dieses „griechische Schulmodell“ vom NRWBildungssystem verschwand (Χάρης, Κωνσταντίνος 2004, Seite 308), so dass schon die
Bildungsinländer, die in den achtziger Jahren die Sekundarstufe 1 besuchten, nicht in den
Genuss dieses „griechischen Schulmodells“ kamen (Antilogos 1996, Seite 3). Folglich waren
ihre Griechischkenntnisse oftmals von einem sehr begrenzten Wortschatz und erheblichen
Schwierigkeiten, sich vielseitig zu artikulieren, gekennzeichnet (Antilogos 1996, Seite
2).
Diese Entwicklungen führten im Laufe der neunziger Jahre auf landesweiter Ebene in
Anbetracht der erneuten Migrationsbewegung aus Griechenland nach Deutschland und des
eintretenden „ethnic Revival“ (Pott, Andreas 2002, Seite 171) zur Entfaltung einer Vielzahl
von kulturellen Aktivitäten und Initiativen, die jedoch zumeist fast ausschließlich von
folkloristischen Elementen durchdrungen waren. Ihr kurzweiliger Charakter, die
unterschiedlichen Motivationen der Initiatoren, die nicht vorhandene Kontingenz dieser
Initiativen und schließlich ihre fehlende regionale oder transnationale Vernetzung,
verhinderten eine substantielle Veränderung der organisationellen Struktur der griechischen
Community. Demzufolge setzte sich die Labilität der Communitystrukturen und der
Diffusionsprozess weiter fort. Nichtsdestotrotz gibt es zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht
unbeachtliche Tendenzen zu beobachten, die kurzfristig entweder zu einer Wiederbelebung
oder mittelfristig sogar zu einer Neugründung der griechischen Community-Strukturen führen
können.
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6. Ausblick

In den letzten Jahren ereignen sich innerhalb der griechischen Community Deutschlands
diverse Prozesse, die in diesem Rahmen nur angesprochen werden können, jedoch einer
weitergehenden Analyse und Erforschung bedürfen. Die Herausgabe von
griechischsprachigen Zeitungen in Düsseldorf (Ο Ταχυδρόµος, Ιανουάριος 2001, Seite 8)
(Αλήθεια, Ιούνιος 2002, Seite 2) (Ελληνική Γνώµη, Σεπτέµβριος 2003, Seite 13), sowie einer
Zeitschrift (Kinisi, Καλοκαίρι 2000, Seite 3), die Transformation von griechischen
Zeitschriften zu Kommunikationsplattformen und Nachrichtenagenturen über ihre Webseiten
in München (www.doryforos.org) und Wiesbaden (www.neolaia.de) verdeutlichen den
erheblichen Wandel, der sich Anfang des 21. Jahrhunderts in der griechischen Community
vollzieht.
In diesem Kontext ist die Berichterstattung der in Düsseldorf herausgegebenen
griechischsprachigen Zeitungen über die griechische Parlamentswahl von 2004 anzuführen,
die eine relativ überparteiliche Berichterstattung des Wahlkampfes –insbesondere was die
Wahlkampfauftritte der Vorsitzenden der griechischen politischen Parteien in Deutschland
(Düsseldorf, München, Stuttgart, Frankfurt) betrifft- vollzogen haben (Ταχυδρόµος,
Φεβρουάριος 2004, Seite 2, 4-7, 10-11, 29) (Αλήθεια, Ιανουάριος 2004, Seite 1, 9-11, 17)
(Αλήθεια., Φεβρουάριος 2004, Seite 1-2, 6-8, 10, 16-19), sowie Werbeanzeigen aller im
Parlament vertretenen griechischen Parteien veröffentlichten (Ταχυδρόµος, Φεβρουάριος
2004, Seite 3, 6, 8 11, 25) (Αλήθεια, Ιανουάριος 2004, Seite 3, 5, 7-8, 10. 15) (Αλήθεια,
Φεβρουάριος 2004, Seite 3, 5, 7, 10, 15, 17-18, 20), obwohl sie bei der griechischen
Gemeinde in Düsseldorf jeweils eine unterschiedliche politische Liste unterstützen (Ελληνική
Γνώµη, Σεπτέµβριος 2003, Seite 13), die wiederum einer spezifischen politischen Partei in
Griechenland zuzuordnen ist. Die Eröffnung einer Wahlkampfzentrale durch die Partei Nea
Dimokratia, welche die Parlamentswahl von 2004 gewonnen hat und seitdem die Regierung
stellt, in Düsseldorf, in der auch Partys durch die Jugendorganisation dieser Partei gefeiert
wurden, ist als ein außerordentliches Novum anzusehen (Αλήθεια, Φεβρουάριος 2004, Seite
19).
In dieser Hinsicht erwähnt die griechischsprachige Webseite Doryforos, die ihren Sitz in
München hat, dass bei den im März 2004 stattgefundenen Parlamentswahlen in Griechenland
anhand der Angaben der griechischen politischen Parteien über die Anzahl der von ihnen
ausgestellten Flugtickets und Busfahrkarten über 80.000 Griechen aus Deutschland nach
Griechenland gereist sind, um dort zu wählen. Diese Anzahl ist nach 1985 die größte
Beteiligung der Griechen in Deutschland an den Parlamentswahlen in Griechenland
(www.doryforos.org).
Im Gegensatz dazu beteiligten sich bei den Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni
2004 nur 25.000 Griechen in Deutschland, was den absoluten Tiefstand an Wahlbeteiligung
darstellte (www.doryforos.org). Zum ersten Mal erhielt die Partei Nea Dimokratia die meisten
Stimmen im Wahlkreis Deutschland (Ταχυδρόµος, Ιούλιος 2004, Seite 6). Außerdem stellt die
gewerkschaftliche Liste Neue Kräfte, die der Partei Nea Dimokratia zuzuordnen ist, seit 2003
den Vorsitzenden des Dachverbandes griechischer Gemeinden (Αλήθεια, Ιανουάριος 2004,
Seite 11).
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Der Rücktritt von Kostas Papas als Vorsitzender dieses Dachverbandes, der in dem Zeitraum
1982-2003 dieses Amt als Vertreter der gewerkschaftlichen Liste PASKEM, die der Partei
PASOK zuzuordnen ist, bekleidet hat, symbolisiert das Ende einer Ära, nämlich der
sozialpolitischen Hegemonie von PASOK innerhalb der griechischen Community, die etwa
ein Viertel Jahrhundert angedauert hat (Αλήθεια, Ιανουάριος 2003, Seite 6). Die Tatsache,
dass die gewerkschaftliche Liste Demokratische Einheit, die der kommunistischen KKEPartei zuzuordnen ist, diesen Wechsel an der Spitze dieses Dachverbandes mitgetragen hat, ist
von erheblicher Bedeutung (www.doryforos.org). Die Schließung der diversen Filialen der
griechischen Banken in deutschen Städten, die seit der Regierungsübernahme durch die Partei
Nea Dimokratia –März 2004- forciert wurde, ist auch in diesem Kontext anzusehen
(www.doryforos.org).
Dies verdeutlicht auf sehr prägnante Weise die Immanenz und Ausprägung von
Transnationalisierung innerhalb der griechischen Community in Deutschland. Die
voranschreitende Erosion und Auflösung der staatlichen griechischen Strukturen und die
erhebliche Veränderung der „ethnischen Infrastruktur“ der griechischen Community scheinen
dabei eine bedeutende Rolle zu spielen. Ein anderes Beispiel für die Existenz „transnationaler
sozialer Räume“ innerhalb der griechischen Community der BRD -zumindest in
biographischer Hinsicht- (Apitzsch, Ursula 2003, Seite 65) könnte ein gewisser Personenkreis
innerhalb der griechischen studentischen Population in NRW darstellen, der sich mehr oder
minder permanent zwischen dem jeweiligen Campus, den benachbarten griechischen
Communities (Wuppertal, Düsseldorf, Dortmund, Hagen, Lüdenscheid) und den Metropolen
Griechenlands (Thessaloniki, Athen) fortbewegt und pendelt. Die Aneignung von adäquaten
Bildungszertifikaten und dem dazugehörigen soziokulturellen Kapital ermöglichen es diesen
Personen dezidiert als„transnational agents“ zu fungieren (Fürstenau, Sara 2004, Seite 240255).
Nichtsdestotrotz bedarf es der erforderlichen Transmissionsriemen, die sich nicht nur auf die
Existenz von familiären Netzwerken und Eigentumsverhältnissen beziehen oder sogar
ausschöpfen, sondern primär auf die Existenz von Bildungsinstitutionen (griechische Schulen)
und institutionalisierter Inklusionsmechanismen (spezielle Hochschulaufnahmeprüfungen für
Auslandsgriechen, zentralisierte Einstellungsprüfungen für den öffentlichen Dienst,
Anerkennungsverfahren von ausländischen Bildungstiteln) basieren. In dieser Hinsicht ist
anzuführen, dass ethnische Unternehmen (z.B. griechische Nachhilfe- und Sprachinstitute in
Wuppertal und Düsseldorf) durch die Einstellung dieser „transnational agents“ als Lehrkräfte
und die informelle studientechnische Beratung von (ehemaligen) Schülern einen wesentlichen
Beitrag für die Stabilisierung und Reproduktion dieser „transnationalen sozialen Räume“
leisten.
Die veränderten Rahmenbedingungen in der Migrationspolitik beider Länder, der europäische
Einigungsprozess, die Auflösung der staatlichen griechischen Strukturen in der BRD und das
fortwährende Ansteigen der griechischen Migrationsbevölkerung, sowie die wechselseitige
Beeinflussung und Interdependenz von Migration und Remigration, das Pendeln von
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen (Rentner, Studenten, Selbständige) zwischen den
zwei Gesellschaften und die Aneignung von soziokulturellem und sozioökonomischem
Kapital in beiden Ländern könnten zur Konstituierung eines transnationalen
Beziehungsgeflechtes hinführen, in dem reziproke und interaktive kommunikative Prozesse
zwischen den diversen Akteuren und Organisationen der griechischen Community und
Diaspora-, Deutschland- und Europa-interessierten Gruppierungen und Initiativen in
Griechenland initiiert würden.
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D.B.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin 1957 in einem Dorf der Präfektur Drama aufgewachsen. Meine Eltern kamen Anfang
der sechziger Jahre als Gastarbeiter nach Deutschland. Mich ließen sie bei meinen Großeltern
auf dem Dorf zurück. Sie wohnten von nun an in Lüdenscheid. Als Jugendlicher besuchte ich
meine Eltern in den Sommerferien in Deutschland. Es war während der Diktatur in
Griechenland. Ich hatte damals auch Kontakt zu der PAK-Gruppierung in Lüdenscheid
gehabt, denn ich fand die Diktatur in Griechenland sehr bedrückend. Meine Eltern hatten
keinen direkten Kontakt zu dieser Widerstandsgruppe; denn sie hatten Angst, beim
griechischen Konsulat angeschwärzt zu werden. Aber sie sympathisierten mit dieser Gruppe.
Als ich dann die Sekundarstufe in Griechenland beendete, kam ich 1975 nach Deutschland,
um zu studieren. Da meine Eltern in Lüdenscheid wohnten, bot sich Bochum förmlich an, um
dort zu studieren.
Welche waren die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Ich habe erst einmal für ein Jahr das Studienkolleg besucht. Da waren noch andere Griechen.
Damals war es ziemlich schwierig für uns gewesen. Wir waren Ausländer, mussten die
Sprache lernen, hatten nicht viel Geld zur Verfügung. Wir hatten damals keine Autos. Wir
waren in Bochum-Querenburg isoliert gewesen. Damals gab es keine U-Bahn Linie, nur eine
Straßenbahn-Linie verband uns mit der Bochumer Innenstadt. Also haben wir uns in unseren
Zimmern getroffen, haben zusammen gegessen. Unser Leben war sehr
gemeinschaftsorientiert gewesen. Es gab auch das Karstadt im Unicenter, wo wir uns als
Griechen getroffen und uns ausgetauscht haben.
Fühlte man sich als Migrantenkind fremd in Deutschland?
Meine Eltern waren zwar in Lüdenscheid, aber ich fühlte mich genauso fremd in Deutschland,
wie auch die anderen griechischen Studenten. Und meine Eltern wohnten ja nicht in Bochum,
sondern in Lüdenscheid. Es gab noch andere griechische Studenten, deren Eltern in
Deutschland arbeiteten, aber wir waren damals noch in der Minderheit gewesen.
Wie entstand der griechische Studentenverein und welche Ziele hatte er verfolgt?
Und genau zu dieser Zeit, so um 1976, gab es die ersten Bestrebungen, den griechischen
Studentenverein zu gründen. Das hatte dann auch geklappt. Wir hatten zuerst die Satzung
verabschiedet. Ich weiß noch, dass der jetzige griechische Bischof von Aachen entscheidend
an der Satzung mitgewirkt hat. Sein bürgerlicher Name war Georgios gewesen. Seine Idee
war der letzte Artikel des Vereines, in dem steht, dass die Einhaltung der Satzung dem
demokratischen Gewissen der Mitglieder obliegt. Er war damals schon Theologe gewesen. Er
hat damals in Bochum die Sprache gelernt. Er ist ein Jahr in Bochum geblieben, dann hat er in
Münster studiert. Er war ein klasse Kerl. Und dann wurde der Verein gegründet. Zuerst war er
nicht so parteipolitisch orientiert. Das fand ich viel besser. Das änderte sich dann aber. Ich
war im ersten Vorstand des griechischen Studentenvereines vertreten gewesen. Ich war
Kassenwart. Papachristos, der nun Besitzer des Restaurants Mediteranee im Unicenter ist, war
der erste Vorsitzende des Vereines gewesen. Er gehörte, wie ich, der PASP an. Aber ich fand
ihn eher destruktiv. Er war sehr fanatisiert und parteipolitisch orientiert. Das war nicht gut.
Ich war nur einmal im Vorstand des Vereines gewesen. Darum habe ich mich auch dann eher
von der PASP entfernt. Ich war ja PASOK-Mitglied gewesen. Fast von Beginn an. Somit war
ich fast Gründungsmitglied der Bewegung gewesen. Denn ich war zwar links orientiert, aber
nicht kommunistisch gesinnt. Aber das war mir alles zu parteipolitisch.
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Auch was in der griechischen Gemeinde Bochum ablief. Darum habe ich mich auch von der
Ortsvertretung von PASOK in Bochum distanziert. Anfang der achtziger Jahre war nur noch
die Panspoudastiki -PSK- im Vorstand des griechischen Studentenvereines vertreten gewesen.
Sie wollte internationalistisch agieren. Sie hat sich nicht um die Bedürfnisse der griechischen
Studenten in Bochum gekümmert. Sie hat uns dann auch nicht den Anreiz gegeben, im Verein
zu partizipieren. Wir hatten aber auch kein Interesse gehabt. Wir haben uns im Karstadt
versammelt. Das war der Griechen-Treffpunkt. Dort haben wir über verschiedene Themen
geredet. Das reichte uns. Dann aber hatten wir das Problem, dass wir unser Militärdienst nicht
mehr aufschieben konnten und somit zwangsweise zu Militärdienstverweigerern wurden. Das
hat uns damals natürlich sehr beschäftigt. Wir hatten uns zur Gruppe in Bochum
zusammengeschlossen.
Wir
hatten
vor,
einen
Kongress
der
griechischen
Wehrdienstverweigerer von ganz Europa in Bochum abzuhalten. Darum haben wir auch für
den griechischen Studentenverein kandidiert.
Die neue Fraktion ENA, die auch wie wir zur selben Zeit für die Wahlen im griechischen
Studentenverein kandidierte, fand ich sehr interessant. Ihr Programm war genau das, was ich
von einem griechischen Studentenverein erwartete. Das man sich für die Probleme der
griechischen Studenten einsetzt und einen Raum für griechische Kommunikation schafft.
Doch ich wurde von ihnen sehr enttäuscht. Sie haben eigentlich auch gar nichts gemacht.
Haben auch nur wie die Panspoudastiki Reden gehalten. Die PASP-Fraktion war für mich
nicht wählbar. Denn Kanakis war nur PASOK geworden, um persönliche Vorteile
einzuheimsen. Wie auch die Leute zu meiner PASOK-Zeit in Bochum. Wir als
Wehrdienstverweigerer haben Erfolg mit unserem Kongress gehabt. Es gab dann von der
griechischen Regierung ein Gesetzesnovelle, die uns erleichtert hat, den Militärdienst in
Griechenland abzuleisten. Ich habe das auch getan. Darum hatten wir uns auch als
Militärdienstverweigerer-Gruppe aufgelöst. Dann gab es im Verein die Polarisierung
Panspudastiki-ENA. Das war wieder parteipolitisch geworden. Darum bin ich auch nicht
mehr hingegangen. Der Verein hat sich dann auch aufgelöst, denn es gab kein Interesse mehr
von den griechischen Studenten Bochums. Es gab aber griechische Treffpunkte. Wir Älteren
haben uns in der Kneipe des Wohnheimes Laerholzstraße 17-19 getroffen und haben uns
angenehm unterhalten.
Was für griechische Freundeskreise hatte man?
Ich habe mich auch dann mit der Rembetiko-Musik beschäftigt. Zusammen mit Dimitris
Skouloudianos, Stavros Anestopoulos sind wir als Musikgruppe Orfeas aufgetreten. Wir
waren in der ganzen Region aufgetreten. Damals gab es keine andere Ensembles. In den
achtziger Jahren sind wir einmal pro Monat in einer WDR-Musiksendung im Fernsehen
aufgetreten und haben Rembetiko-Musik gespielt. Wir haben sehr gutes Geld dafür erhalten.
In den neunziger Jahren haben wir uns aber getrennt. Irgendwann geht man sich gegenseitig
auf die Nerven. Jeder ging seine eigenen Wege. Stavros, unser Sänger, tritt mit deutschen
Musikern auf. Dimitris Skouloudianos tritt mit Jannis Iosifidis auf. Beide Ensembles nennen
sich Orfeas. Ich trete mit Jannis Oikonomou auf. Doch ich musiziere auch im Wohnheim
Girondelle mit Kostas Kanistras, Kostas Andrikopoulos, Christos Krogias und Georgios
Komninos.
Wie verlief die Entwicklung des studentischen Griechentums in Bochum?
Anfang der neunziger Jahre schloss Karstadt im Unicenter. Dann hatten wir Griechen keinen
Treffpunkt mehr. Dann wurde aber das Café Schweinsberg im Unicenter zu unserem
Treffpunkt. Dann wurde der griechische Studentenverein neu gegründet. Das war eine tolle
Sache gewesen. Ich fand das gut, dass es im griechischen Studentenverein keine Listen mehr
gab. Ich fand es auch gut, dass sich der Verein kulturell betätigt hat. Wir sind ja als
Musikgruppe in einer Veranstaltung des Vereines aufgetreten.
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Ich habe ja auch mit Leuten zusammen musiziert, die sich im Verein betätigen. Aber ich habe
mich nicht im Verein betätigt, denn ich habe keine studentischen Probleme mehr. Ich habe
mein Studium in der Fachhochschule im Studiengang Architektur abgeschlossen. Nun mache
ich gerade eine Weiterbildungsmaßnahme. Mir wurde zwar der Mitgliedsbeitrag erlassen,
weil ich für den Verein ohne Gage bei der griechisch-türkischen Kulturveranstaltung
aufgetreten bin. Ich möchte aber kein aktives Mitglied des griechischen Studentenvereines
sein. Ich möchte jedoch zu den griechischen Treffpunkten gehen, denn ansonsten ist es für
mich schwierig, Leute zu finden, mit denen ich mich unterhalten kann. Denn wenn ich zu den
griechischen Kaffeehäusern in Bochum hingehe, dann sind die griechischen Arbeitsmigranten
dort anwesend, mit denen ich aber nichts gemeinsam habe. Darum gehe ich ins Schweinsberg
und zum Sonntagscafé des griechischen Studentenvereines. Aber auch mit den jungen Leuten
habe ich Verständnisprobleme. Sie sind hier aufgewachsen, sprechen nicht gut griechisch und
kennen die griechische Mentalität nicht. Aber ich versuche, sie ihnen beizubringen und ihn
die Rembetiko-Musik näherzubringen. Ich spiele auch mit Türken zusammen. Ich trete in
einem türkischen Wuppertaler Laden auf. Es ist ein sehr schöner Laden. Dort spiele ich
zusammen mit Türken Rembetiko-Musik.
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K.B.

Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin in einem Dorf der Präfektur Evros aufgewachsen. Dort habe ich auch die Schule
besucht. Meine Eltern sind nach Deutschland ausgewandert. Ich bin bei meinen Großeltern in
Griechenland aufgewachsen. Dort habe ich auch die Sekundarstufe beendet. Ich würde
behaupten, dass ich schon während der Schule in Griechenland politisiert wurde. Man könnte
auch die Behauptung aufstellen, dass diese Politisierung eher dem linken Spektrum
zuzuordnen war. Nach dem Schulabschluss bin ich nach Deutschland gekommen, um zu
studieren. Ein Studium war für mich in Griechenland nicht möglich gewesen, denn meine
Eltern waren ja in Deutschland und so konnten sie mich nicht dahingehend unterstützen.
Außerdem hatte ich nicht die finanziellen Möglichkeiten, um eine Nachhilfeschule intensiv zu
besuchen. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Ich wollte aber auch das Land
kennenlernen, in dem meine Eltern so viele Jahre ohne mich gelebt haben. Sie wollten ja nur
wenige Jahre bleiben, schließlich sind sie aber viele Jahre geblieben. Da meine Eltern im
Ruhrgebiet wohnten, kam ich nach Bochum, da ich ja auch Jura studieren wollte, dass man ja
bekanntermaßen im Ruhrgebiet nur in Bochum studieren konnte.
Welche waren ihre ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Mein erster Eindruck von der Universität war eher positiv. Ich fand die Ruhr-Universität
Bochum sehr imposant. Es dauerte aber zwei Jahre, bis ich mich für Jura immatrikulieren
konnte. Grund dafür war meine enorme Schwierigkeit gewesen, Deutsch zu lernen. Auch
hatte mir ein Jura Professor geraten, erst einmal ausreichend Deutsch zu erlernen, damit ich in
der Lage bin, die Vorlesungen nachvollziehen zu können.
Was für einen Eindruck hatten sie vom studentischen Griechentum in Bochum?
Ich habe die Griechen eigentlich ziemlich schnell in Bochum kennengelernt. Ich war
eigentlich ziemlich fasziniert vom griechischen universitären Kommunikationsraum gewesen.
Es fanden angeregte Diskussionen statt. Doch die fanden nicht in den Vollversammlungen des
Studentenvereines statt, sondern in den griechischen Kommunikationsstätten. In der Mensa, in
den Wohnheimkneipen, im Karstadt. Vor allem im Karstadt.
Was für Diskussionen fanden im Karstadt statt?
Es hat mich fasziniert, wie über Gott und die Welt gesprochen wurde. Dabei wurden
philosophische Themen nicht ausgelassen. Es gab z.B. eine Person, die regelmäßig in der
Lage war, ganze Werke von Platon zu reproduzieren. Ich war immens beeindruckt. Später
habe ich erfahren, dass er abends die konkreten Stücke immer auswendig gelernt hat. Das war
zwar ein bisschen lächerlich, aber es hat mich trotzdem angespornt. Gerade zu meiner
Anfangszeit gab es sehr interessante Diskurse im griechischen Kommunikationsraum. Es
existierte ein Debattierclub, wo diverse Leute über verschiedene Themen referiert haben. Das
fand ich sehr gut. Später haben diese Leute sich zur Gruppe der Wehrdienstverweigerer
zusammengeschlossen. Sie haben verschiedene Aktionen durchgeführt. Obwohl ich nicht mit
diesem Problem konfrontiert wurde, habe ich in dieser Gruppe partizipiert, weil ich es gut
fand, dass sie sozialpolitisch aktiv war.
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Wie verlief die Entwicklung im griechischen Studentenverein Bochum?
Denn genau das hat die Panspoudastiki im Studentenverein nicht getan. Sie hat nur Reden
geschwungen und internationalistische Floskeln gebraucht. Aber sie handelte nicht. Ich hatte
auch beim europaweiten Kongress der griechischen Wehrdienstverweigerer in Bochum
partizipiert. Das war eine interessante Erfahrung gewesen. Damals war ich von Lambros
Batsikostas beeindruckt gewesen. Er war ein Mann der Tat, der aber auch ein Diskurs führen
konnte. Bei ihm habe ich sozusagen eine Lehre absolviert. All diese Aktivitäten haben im
griechischen Kommunikationsraum eine Dynamik entfacht, die eine Auswirkung auch auf
den griechischen Studentenverein hatte. Denn da wir als gewerkschaftliche Gruppe bei den
Vorstandswahlen angetreten sind, gab es noch andere Listen, die außer uns und der
Panspoudastiki angetreten sind. Das war einerseits die PASP, dass war aber nur eine Person,
Panagiotis Kanakis und ENA, eine neue unabhängige Liste. Das waren eigentlich die Leute
meiner Generation gewesen. Sie waren, wie ich, im Dorf aufgewachsen und ihre Eltern waren
in Deutschland Migranten gewesen. Die Liste war aber eher rechtslastig gewesen. Es handelt
sich um Leute, die Bücher über die Weltverschwörung des Zionismus gelesen haben und auch
daran glaubten.
In der ersten Zeit war der Verein somit massenhaft und pluralistisch gewesen. Es gab
massenhafte Vollversammlungen, interessante Diskussionsabende und gemütliche Treffen, in
denen zusammen gegessen und Kaffee getrunken wurde. Das änderte sich aber ziemlich
schnell. Denn nachdem wir uns als Wehrdienstverweigerer-Gruppe aufgelöst haben –nach
dem Kongress gab es eine Gesetzesnovelle und viele von uns haben dann den Wehrdienst
abgeleistet-, gab es eine Polarisierung zwischen Panspoudastiki und ENA. PASP fungierte
dabei eher mäßigend und moderat. Ich unterstützte diese Politik. Kanakis hatte begriffen, dass
wir das Griechentum in Deutschland einigen und parallel dazu den Bedürfnissen der
griechischen Studenten entgegenkommen müssen. Aber er war alleine und er kandidierte nur
zweimal für die Vorstandswahlen des griechischen Studentenvereines.
Nach 1988 gab es nur noch die Panspoudastiki und ENA im griechischen Studentenverein.
Die Polarisierung zwischen den beiden Listen war völlig kontraproduktiv gewesen. Es wurde
ein heftiger Streit über finanzielle Darlehen an Vereinsmitglieder geführt, der zu gar nichts
führte. Daher ließ auch das Interesse an die Beschäftigung mit dem griechischen
Studentenverein nach. ENA hatte nach 1988 die absolute Mehrheit bei den Wahlen des
griechischen Studentenvereines erreicht. Das führte zu einer völligen Lethargie des Vereines.
Nichts geschah. Keine Vollversammlungen, keine Veranstaltungen, nur Partys. Deshalb ging
ich auch 1989 nicht zu der Wahlvollversammlung des Vereines. 1989 gewann Panspoudastiki
–PSK- die Wahlen. Doch auch sie machte nichts. Der Verein schien gar nicht mehr zu
existieren.
Das war jedoch ein genereller Trend in ganz Deutschland gewesen. Vor unseren Wahlen im
griechischen Studentenverein in Bochum fand 1989 der letzte Kongress der OEFE, des
Dachverbandes der griechischen Studentenvereine in Deutschland, statt. Ich vertrat dort den
Verein im Namen der Liste ENA, die mich darum gebeten hatte. Der Kongress fand in
Aachen statt. Dort waren die Vertreter der großen studentischen Fraktionen anwesend; DAP,
PASP und Panspoudastiki. Es waren aber auch kleinere Spaß-Listen anwesend, wie die Liste
Rote Strapse. Es herrschte ein sehr großer Zynismus in diesem Kongress. Die Listen konnten
sich nicht einigen, wer den Vorsitz der Föderation stellen sollte. DAP verließ den Kongress,
der ergebnislos endete. Die Föderation war am Ende. Die Linken haben zwar ein Präsidium
gewählt, der aber nicht alle repräsentierte. Somit wurde Kostas Karakolis aus Bochum zum
letzten Generalsekretär der Föderation ernannt. Aber trotzdem wurde der griechische
Studentenverein in Bochum nicht aktiv. Er tat nichts für seine Mitglieder und für das
Griechentum. Jedoch gab es im Jahr 1990 eine Initiative von drei Frauen, die den Verein
wiederbeleben wollte. Diese Frauen wollten einen Kommunikationstreff etablieren und eine
Kooperation mit anderen Vereinen und Institutionen anstreben. Ich fand das ganz klasse.
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Ich bin zur Vollversammlung hingegangen und habe die Mädels unterstützt. Denn ich war der
Meinung, dass nur so ein Handeln innerhalb des Vereines produktiv sein konnte. Denn wir
mussten irgendwie die zweite Generation der Griechen in Deutschland, die zu dieser Zeit zur
Ruhr-Universität strömte, auffangen. Das konnten wir nicht mit griechischer politischer
Rhetorik bewerkstelligen. Der Verein musste als Pol fungieren. Wir mussten für diese Leute
integrierend wirken. Darum brauchte der Verein meines Erachtens keine Listen mehr. Das
Griechentum in Deutschland musste eine Entwicklung wie in Amerika durchmachen. Die
unabhängige Liste der drei Frauen gewann die Vorstandswahlen des griechischen
Studentenvereines in Bochum. Die Panspoudastiki unterlag also bei den Wahlen, partizipierte
aber weiter im Verein. ENA hatte sich schon vor der Wahl aufgelöst.
Es fand auch das Sonntagscafé im Wohnheim des Unicenters statt. Es kamen auch Leute. Es
fingen auch die beiden Listen an, zusammenzuarbeiten. Da aber die Vorsitzende des Vereines,
Alina Angelopoulou, kurz nach ihrer Wahl zur Vorsitzenden nach Griechenland zurückkehrte,
gab es keine neuen Impulse mehr im Verein. Die Leute im Vorstand arbeiteten zwar
zusammen, doch beschränkte sich das Angebot des Vereines nur auf Speisen und Getränke.
Es fanden keine Vollversammlungen und keine Diskussionen mehr innerhalb des
griechischen Studentenvereines statt. Es gab kein Interesse seitens der griechischen Studenten
an den Studentenverein. Wir lernten auch nicht die neuen Studenten kennen, die anfingen, in
Bochum zu studieren. Im Jahr 1991 hörte dann einfach alles auf. Der Verein löste sich nicht
auf; er vegetierte einfach nur so vor sich hin. Es gab nicht mehr das Sonntagscafé. Das
Karstadt schloss auch kurze Zeit später.
Dann verlagerte sich der griechische Kommunikationsraum in die GB Cafete. Dort kamen
wir mit den Studenten der Neugriechischen Philologie in Kontakt. Es handelte sich um
griechische Studenten der zweiten Generation. Damals herrschte das Makedonien-Problem in
den Diskussionen vor. Es gab zwar politische Diskussionen, die in den letzten Jahren zuvor
aufgehört hatten, aber sie waren sehr einseitig strukturiert und fanatisiert ausgetragen. Der
Verein für Makedonier Nordrhein-Westfalens, der auch an der Universität präsent war, konnte
keine griechische Lobby-Politik in Deutschland verwirklichen. Er war zu nationalistisch
aufgetreten und es gab zu viele persönliche Konflikte innerhalb dieser Vereinigung. Doch die
Aufregung über Makedonien legte sich ziemlich schnell. Zu dieser Zeit hatte sich auch eine
neue politische Partei in Griechenland gegründet, nämlich der Politische Frühling -Politiki
Aniksi-, die auch in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen organisationelle Strukturen
errichtete. Anfänglich fand ich die Partei interessant. Ich hatte mich auch als Mitglied
eingeschrieben. Ich hatte eine Beobachterposition innegehabt. Nach einiger Zeit hatte ich das
Interesse an dieser Partei verloren. Sie konnte nämlich keine entscheidenden Impulse setzen.
Doch kurz danach ereigneten sich sehr positiven Tendenzen. Es kamen viele griechische
Bildungsinländer zur Universität Bochum, welche in den griechischen Kommunikationsraum
strömten und in ihm partizipierten. In diesem Kontext findet auch die Neugründung des
griechischen Studentenvereines in Bochum statt. Ich ging zu den Vorversammlungen und zu
der Gründungsversammlung des Vereines. Ich war von diesem Vorhaben sehr angetan
gewesen. Darum stand ich auch den Initiatoren mit meinem juristischem Fachwissen zur
Verfügung. Ich war von dieser jungen Generation sehr angetan gewesen, die zum Teamwork
fähig war und nicht fanatisierend und voreingenommen an die Sache heranging. Es wurde
wirklich etwas neues geschaffen. Auch die Herausgabe der Vereinszeitschrift Faethon war
eine hervorragende Sache gewesen. Ich habe ja dann von Beginn an Artikel verfasst. Denn ich
war der Ansicht, dass Faethon ein hervorragendes Medium zum wissenschaftlichen Diskurs
bezüglich des Griechentums darstellen würde. Meine Artikel erfüllten auch dahingehend diese
Funktion. Ich versuchte zur Bewusstwerdung des studentischen Griechentums in Deutschland
beizutragen. Ich nahm aber auch zu aktuellen Problemen Stellung, wie bei der Imia-Krise im
Jahr 1996 und versuchte dies in meiner Problematik einzubetten.
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Deswegen ging ich auch zu den griechischen universitären Kommunikationsstätten, denn ich
wollte auch durch den dort stattfindenden Dialog den Diskurs bezüglich dieser Thematiken
besser vorantreiben und intensivieren. Dies versuchte ich jeden Samstag im Schweinsberg zu
vollziehen. Ich ging aber auch in die GB Cafete, denn ich forschte ja auch in den Bibliotheken
für meine Doktorarbeit. Darum wurde ich auch 1996 Mitglied der Redaktion der Zeitschrift
Faethon, als Konstantinos Papadopoulos nach Griechenland zurückkehrte. Ich positionierte
mich in meinem letzten Artikel in der Zeitschrift auf eine sehr deutlichen Art und Weise: Wir
müssen als griechische Studenten und Wissenschaftler Bochums die Speerspitze des
Griechentums in Deutschland darstellen. Wir müssen seine geistige Elite werden und ihm das
Bewusstsein des Auslandsgriechen verleihen. Ansonsten werden wir weiterhin in der Folklore
verharren und die griechische Präsenz in Deutschland wird weiterhin nur aus Souvlaki und
Tzatziki bestehen. Dasselbe galt auch für die Zeitschrift Faethon, die letztlich vornehmlich
aus Gedichten und Klatschspalten bestand. Von den Studenten selber wurden keine Artikel
verfasst. Deswegen war ich nur für zwei Monate in der Redaktion vertreten und habe nicht
wieder für die Redaktion der Zeitschrift kandidiert. Auch der Verein hat keine besonderen
Veranstaltungen gemacht.
Die griechisch-türkische Veranstaltung war zwar ein erster Schritt gewesen, aber es gab
keinen Diskurs über diese Veranstaltung. Ich hatte in der Vollversammlung angemerkt, dass
wir eine politische Diskussion über den türkischen Verein und über den Zweck einer solchen
Veranstaltung führen. Das ist leider nicht geschehen. Es wurde die Durchführung des
Literaturabends beschlossen, aber nur mit dem Anhängen einer Party. Das fand ich sehr
schade. Es gibt kein richtiges Interesse seitens der Mitglieder an die Aktivitäten des
griechischen Studentenvereines. Das konnte man auch daran sehen, als Christos Krogias als
Geschäftsführer zurückgetreten ist. Der Verein braucht Agitatoren, welche die Massen
bewegen, inspirieren und sie zur Aktion bewegen. Ansonsten wird alles wieder dahin
vegetieren. Die letzten Entwicklungen finde ich positiv; die Errichtung eines Dachverbandes
der griechischen Studentenvereine in Deutschland wäre ein konstruktiver Schritt zur
Errichtung einer dynamischen griechischen Elite in Deutschland. In Bochum gibt es
annähernd 300 griechische Studenten. Es könnte ein ausreichendes Potential für diesen Zweck
darstellen.
Ich habe seit einiger Zeit mit meinem Studium abgeschlossen. Ich hatte dann auch einen
Zusatzstudiengang besucht. Ich habe beim Institut von Herrn Professor Tsatsos an der
Fernuniversität Hagen, angefangen zu promovieren. Mein Professor hatte mich zur
Aristotelion Universität in Thessaloniki geschickt und ich habe dort Seminare abgehalten.
Aber ich gedenke in Deutschland zu bleiben. Ich habe vor, in nächster Zeit eine AnwaltsKanzlei hier in der Gegend zu eröffnen und ich möchte weiterhin mit der griechischen
Diaspora zu tun haben. Denn es erfüllt mich mit Freude neue interessante Griechen in
Deutschland kennenzulernen und überhaupt mit Griechen zu kommunizieren und zu
diskutieren. Gleichzeitig möchte ich jedoch auch mit der deutschen Gesellschaft interagieren;
deswegen bin ich auch in der SPD Mitglied geworden.
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L.D.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin in Thessaloniki aufgewachsen. Meine Eltern stammen aus der Präfektur Kosani. Als
Jugendlicher habe ich gerne Musik gehört und photographiert. Anfang der achtziger Jahre
habe ich angefangen, an der Aristotelion Universität von Thessaloniki Maschinenbau zu
studieren. Es war damals eine sehr turbulente Zeit an der Universität von Thessaloniki
gewesen. Die Panspoudastiki hatte damals eine Vormachtstellung im studentischen Milieu
innegehabt. Ich weiß noch, dass als in Polen 1981 das Kriegsrecht ausgerufen wurde und die
Panspoudastiki diesbezüglich nichts unternommen hat und geschwiegen hat, sich alle anderen
studentischen Listen bei uns an der Universität Thessaloniki verbündet haben und diese
Haltung der Panspoudastiki gegeißelt haben. Während meines Studiums in Griechenland gab
es die Konfrontation zwischen der Panspoudastiki und DAP. Ich hielt diese
Auseinandersetzungen für kontraproduktiv. Überhaupt war damals das universitäre Klima
sehr vergiftet und unruhig gewesen. Dieses Klima gefiel mir gar nicht. Ich hatte dann mein
Studium beendet und war ein Jahr als studentische Hilfskraft im Fachbereich Maschinenbau
tätig. Doch dann entschied ich mich, nach Deutschland zu gehen und dort zu promovieren. Ich
ging nach Bochum, weil die Fakultät für Maschinenbau an der Universität Thessaloniki
Beziehungen zur gleichnamigen Fakultät an der Ruhr-Universität Bochum hatte.
Welche waren die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Somit kam ich 1987 nach Bochum. Ich hatte keinerlei Verwandtschaft in dieser Region
gehabt. Die Universität von Bochum hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich wurde auch
zur Promotion angenommen, aber ich musste eine Klausur im Hauptstudium ablegen. Das
habe ich auch gemacht. Ich bin zu den Vorlesungen hingegangen, und dann habe ich die
Klausur abgelegt und habe bestanden. Das war eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit,
denn ich kannte schon den Prüfungsstoff von meinem Studium in Thessaloniki. Somit würde
ich auch nicht die Behauptung aufstellen, dass in Bochum das Studium schwerer als in
Thessaloniki sei.
Welchen Eindruck hatte man von dem studentischen Griechentum in Bochum?
Die Griechen lerne ich nicht sofort kennen. Ich hatte auch nichts über den griechischen
Studentenverein erfahren. Er hatte sich nicht bemerkbar gemacht. Doch im Jahr 1988 habe ich
dann zufällig Griechen an der Universität getroffen, die mir per Mundpropaganda erzählt
haben, dass es am selben Tag eine Vollversammlung des griechischen Studentenvereines gibt.
Ich bin dann auch hingegangen. Es waren dann viele Leute da. Die Versammlung lief aber
ziemlich konfus ab. Es gab zwei Listen, die Panspoudastiki und ENA, die sich die ganze Zeit
gestritten haben. Panspoudastiki –PSK- kannte ich ja aus Griechenland. Das Programm der
Panspoudastiki Bochum unterschied sich gar nicht vom Programm der Panspoudastiki in
Griechenland. ENA hatte dagegen ein Programm für Bochum erstellt. Das fand ich ganz gut.
Aber wie in Griechenland fand ich die Konfrontation der Listen völlig kontraproduktiv und
unsinnig. Außerdem gab es einen Streit über die Gelder, die man als Verein einzelnen
Mitglieder geliehen hatte. Man redete die ganze Zeit darüber, wie man das Geld von den
Leuten zurückerhalten kann. Dabei hat man sich die ganze Zeit im Kreis gedreht. Man kam zu
keinem Entschluss. Dann haben auch die Wahlen stattgefunden. ENA hat ganz knapp
gewonnen. Ich bin dann auch noch zu einer Vollversammlung hingegangen. Aber es war
genauso gewesen. Man kam zu keinem Entschluss, was die Darlehen betrifft, obwohl man
wusste, dass es Leute gab, die sich Geld vom Verein geliehen hatte, weil sie bedürftig waren
und nun über genug Geld verfügten. Ich hatte auch den Vorschlag gemacht, dass die Leute
dazu gezwungen werden sollten, das Geld zurückzuzahlen. Mein Vorschlag kam aber nicht
durch. Dann bin ich auch nicht mehr zu den Vollversammlungen gegangen.
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Der Verein war aber auch nicht besonders aktiv gewesen. Er hat nur Feten veranstaltet, zu
denen ich auch hingegangen bin. Auf diesen Feten gab es auch immer Live-Musik. Ich habe
damals auch Photos geschossen, die ich auch aufbewahrt habe. Aber der Verein an sich hat
mich dann aber nicht mehr interessiert. Damals gab es diverse Griechentreffs, die
Wohnheimkneipe in der Laeholzstrasse 17-19 und auf der Querenburger Höhe 97, wie auch
die Kneipe Clochard im Unicenter. Aber ich bin da nicht oft hingegangen. Ich habe mich eher
auf meine Promotion konzentriert. Ich wohnte außerdem mit Dimitrios Skouloudianos im
Unicenter zusammen, da kam ich mit genug Griechen in Kontakt, aber eher mit den Älteren.
Der Verein wurde immer weniger massenhafter. Die Panspoudastiki hatte 1989 die Wahlen
gewonnen, sie hat dann aber nichts gemacht. 1990 gab es dann drei Frauen, die sich zur Wahl
gestellt haben und auch gewonnen hatten. Dann wurde das Sonntagscafé im Wohnheim auf
der Querenburger Höhe im Unicenter veranstaltet, was auch eine sehr gute Sache war. Nach
einer Zeit aber hörte das auf, weil es kein Interesse von den Mitgliedern gab. Und irgendwann
hatten die konkreten Leute keine Lust mehr, alleine die ganze Arbeit zu machen. Und so hörte
der Verein auf, zu existieren. In den neunziger Jahren gab es dann andere Griechentreffs. Das
war das Theatercafé in der Stadt oder die GB Cafete, nachdem Karstadt zugemacht hat. Ich
machte meine Promotion und war gleichzeitig als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Universität beschäftigt. Somit konnte ich ab und zu, zu diesen Treffs hingehen. Ab 1994 kam
dann auch Schweinsberg hinzu. Doch das alles war für mich nicht so wichtig gewesen.
Wichtig war für mich, dass ich mit Griechen zusammen etwas unternehme.
Hat man einen griechischen Freundeskreis?
In den neunziger Jahren habe ich angefangen, bei griechischen Tanzgruppen zu partizipieren.
Zuerst handelte es sich um die Tanzgruppe des Vereines der Eltern und
Erziehungsberechtigten in Bochum; Marinos war der Tanzlehrer gewesen. Ich ging aber auch
später nach Dortmund, wo die Tanzgruppe des Arztes Zois Vrettos getanzt hat. Aber bei der
Tanzgruppe in Bochum habe ich auch sehr gute Freundschaften geschlossen. Wir haben im
AStA-Gebäude getanzt. Da wo jetzt das Kulturcafé und das Ausländerzentrum errichtet
werden. Da haben auch die Ausländersprachkurse stattgefunden. In dieser Tanzgruppe waren
die jungen Leute, die in Bochum aufgewachsen sind und seit dem Kindesalter getanzt haben.
Gleichzeitig waren da aber auch Studenten, die zur Tanzgruppe dazu gestoßen sind. Dann gab
es dann eine Theatergruppe, deren Mitglieder einige Leute aus der Tanzgruppe waren. Stavros
war der Regisseur. Ich habe die Musik ausgewählt. Es war eine sehr schöne Zeit gewesen. Ich
habe dann versucht, mit diesen Leuten aus der Theatergruppe ein Chor zu bilden. Das hat
dann aber nicht so geklappt. Denn die Theatergruppe ist dann auch auseinandergegangen,
weil Stavros nach Griechenland gegangen ist. Das war sehr schade gewesen.
Wie entsteht der neue griechische Studentenverein?
Die Neugründung des Vereines geschieht in einer Zeit, als es die Theatergruppe noch gab.
Denn zu dieser Zeit gab es viele Leute, die angefangen haben, in Bochum zu studieren und
Kontakt zu Griechen suchten. Vornehmlich handelte es sich um Leute, die in Deutschland
aufgewachsen waren. Somit waren es auch diejenigen Personen gewesen, welche die
Initiative ergriffen haben, um den griechischen Studentenverein zu reaktivieren. Es waren
Leute wie Lia, Christos Krogias, seine Schwester, aber auch junge Leute aus Griechenland
wie Kostas Papadopoulos gewesen. Sie haben dann zu einem Treffen aufgerufen, wo ganz
viele Griechen erschienen sind. Da gab es aber zuerst ein ganz großes Durcheinander, denn es
kamen auch Leute aus dem alten Verein und begannen in ihrem Vereins-Fachjargon zu
sprechen, was für die Anderen natürlich wie Kauderwelsch geklungen hat. Ich weiß noch,
dass Theo Jannakoudis, der in der Tanzgruppe war, es sehr süß zur Sprache gebracht hat,
indem er in seinem gebrochenen griechisch sagte, was sagt ihr da, ich verstehe nichts davon.
Bei dieser Versammlung konnte man sehen, dass Interesse da war.
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Somit habe ich mir gedacht, dass ich auch etwas dazu beitragen muss, damit dieses
Unterfangen gelingt. Somit habe ich spontan vorgeschlagen, bei mir anschließend eine Party
zu feiern. Die Leute kamen dann auch in Scharen. Es war ein überwältigender Erfolg
gewesen. Meine Wohnung wurde zwar ein bisschen ramponiert und mein Mitbewohner
Dimitris war ein bisschen sauer gewesen, aber es war der Mühe wert gewesen. Das war im
Dezember 1994 gewesen. Und im Februar 1995 wurde dann der Verein gegründet.
Schließlich wurde also der Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler in Bochum
neugegründet, und nicht nur reaktiviert. Ich fand dies richtig, denn der alte Verein gehörte mit
seinen Strukturen der Vergangenheit an. Dasselbe gilt auch für die Listenwahlen. Es gab zwar
auch Bestrebungen einen Studentenverein zu gründen, ohne die Wissenschaftler mit
einzubeziehen. Das hat sich aber nicht durchgesetzt. Der Name des Vereines blieb erhalten.
Ich fand das richtig, denn ich war ja selbst davon betroffen gewesen. Zu dieser Zeit
absolvierte ich auch meine Promotion, aber ich hatte ja weiterhin einen Bezug zum
studentischen Milieu gehabt; ich kam ja auch ein bisschen später mit Marinna zusammen, die
noch studierte. In der Gründungsversammlung hat man mir vorgeschlagen, das Amt des
Innenreferenten anzunehmen. Ich war mir nicht sicher, schließlich habe ich abgelehnt, denn
ich wollte mich nicht in die Vorstandsarbeit einmischen; das sollten die Studenten tun. Als
dann aber die Zeitschrift des Vereines Faethon gegründet wurde, habe ich dem Vorstand
geholfen, die Zeitschrift herauszugeben, indem ich das Layout angefertigt habe. Zuerst war
der Vorstand die Redaktion gewesen, dann waren es die Vorstandsmitglieder Christos
Krogias und Konstantinos Papadopoulos. Die Jungs haben damals sehr viel gearbeitet. Ich
habe versucht, ihnen zu helfen. Ich fand das auch wichtig, dass wir uns von Beginn an zur
Meinungsfreiheit bekannt haben und uns jeder Zensur verwehrt haben.
Die erste Zeit war eigentlich ziemlich gut gewesen. Wir haben uns jeden Sonntag im
Sonntagscafé im Unicenter versammelt. Wir haben da getanzt, Speisen wurden zubereitet und
Musik wurde gespielt. Es war ganz schön gewesen. Parallel dazu wurde die Zeitung sehr
häufig herausgegeben. Und es gab Leute, die uns Artikel zugesandt haben. Das war für mich
das wichtigste gewesen. Ebenfalls fand ich es auch gut, dass der Verein im Februar 1996 die
Karnevalsparty durchgeführt hat. Das fand ich ganz gut. Ich habe da auch als DJ fungiert. Das
hat mir sehr gefallen. Wie auch die Silvesterfeten der Jahre 1995-96 und 1996-97, die zwar
nicht förmlich vom Verein veranstaltet wurden, aber die Organisatoren waren diejenigen
Leute gewesen, die im Verein aktiv waren. Da war ich auch DJ gewesen. Auch die
griechisch-türkische Veranstaltung im Juni 1996 war für mich sehr schön gewesen. Wir haben
dann auch anschließend zu der Musik getanzt. Zu dieser Zeit bin ich dann auch in die
Redaktion der Zeitschrift Faethon eingetreten. Ich habe auch versucht, selber Artikel zu
schreiben. Dabei schrieb ich auch über Themen, die mich interessierten; es handelte sich um
das Erzählen von Geschichten. Ich hatte aber auch einen Artikel über das Männerverhalten
geschrieben. Es gefiel mir sehr, Artikel zu schreiben. Ich habe auch Artikel von griechischen
Zeitungen übernommen. Ich fand es gut, dass die Zeitschrift Faethon sich mit diversen
Themen beschäftigte und auch Gedichte der Vereinsmitglieder veröffentlichte.
Aber nach kurzer Zeit ereigneten sich diverse Dinge, die mich persönlich enttäuscht haben.
Zuerst ging Kostas Papadopoulos nach Griechenland und man merkte, wie wichtig er für den
Verein war, weil er die Leute zusammengehalten hat und wenn es nötig war, hat er
herumgeschrieen, damit Ruhe einkehrt. Nach seiner Abreise machte sich seine Abwesenheit
bemerkbar. Es gab eine Vollversammlung, wo sich der Vorstand in die Arbeit der Redaktion
einmischen und die Artikel der Vereinsmitglieder zensieren wollte. Das kam aber nicht durch.
Dann hatte ich erfahren, dass manche kritisiert haben, dass Marinna willkürlich zur
Redakteurin ernannt wurde. Was nicht stimmt. Auch der Rücktritt von Christos Krogias als
Geschäftsführer des griechischen Studentenvereines war für mich ein herber Rückschlag
gewesen.
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Aber das schlimmste für mich war, dass es eigentlich kein wesentliches Interesse gab, sich zu
beteiligen. Das sah man auch bei den Vollversammlungen und speziell beim Rücktritt von
Christos Krogias. Auch bei der Zeitschrift Faethon machte sich das bemerkbar. Es wurden uns
keine Artikel mehr zugesandt. Auch die Redakteure trafen sich nicht mehr regelmäßig. Darum
bin ich auch bei der Vollversammlung im November 1996 als Redaktionsmitglied
zurückgetreten, aber ich habe weiterhin das Layout gemacht. Es wurde damals eine neue
Redaktion gewählt. Aber man sieht, dass die meisten Redaktionsmitglieder keine Arbeit mehr
leisten. Sie schreiben auch selbst keine Artikel mehr. Das finde ich sehr traurig. Es bleibt
immer wieder dasselbe Ritual. Kurz vor der Herausgabe der Zeitschrift treffen sich bei mir zu
hause dieselben 2-3 Leute und wir gehen bis in die frühen Morgenstunden alle Artikel durch
und fertigen auch das Layout an. Überhaupt bin ich der Ansicht, dass die Existenz des
Vereines von 3-4 Leuten abhängt. Wenn diese konkreten Leute Bochum verlassen oder
einfach aufhören, sich zu engagieren, wird sich der Verein einfach auflösen, wie auch der alte
Verein.
Ich arbeite nicht mehr an der Universität Bochum. Ich arbeite bei Nokia in Bochum. Seit
einiger Zeit tanzen wir mit Marinna auch bei der griechischen Gemeinde in Dortmund. Es
handelt sich aber weiterhin um die Tanzgruppe von Zois Vrettos. Dort leite ich auch eine
Chorgruppe. Es gefällt mir sehr, mich mit Musik zu beschäftigen. Ich möchte auch weiterhin
bei den Partys vom Studentenverein als DJ fungieren. Denn es gefällt mir, mich mit Musik zu
beschäftigen. Ich mag eigentlich diverse Musikstile, doch ich fühle mich den verschiedenen
Nuancen der griechischen Musik ganz besonders verbunden. Das gilt nicht nur für die
traditionelle Musik, die wir in der Tanzgruppe erleben, sondern auch die populäre Musik und
den Chanson. Aber ich weiß nicht, ob ich weiterhin Zeit aufbringen kann, die Zeitschrift
Faethon herauszugeben. Denn ich partizipiere nun auch bei der Gesellschaft der griechischen
Akademiker Nordrhein-Westfalens und ich erstelle das Layout für ihre jährlich erscheinende
Zeitschrift. Außerdem bin ich sehr von meiner Arbeit eingebunden. Deswegen ist es für mich
auch schwierig, bei den Vollversammlungen des griechischen Studentenvereines zu
erscheinen.
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V.D.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin in der Präfektur Dramas geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind nach
Deutschland gegangen, um zu arbeiten. Ich bin bei meinen Großeltern im Dorf geblieben.
Nach Beendigung der Sekundarstufe bin ich nach Deutschland gekommen, um zu studieren.
Schon in Griechenland habe ich mich für Politik interessiert. Ich kannte Personen, die in der
Nea Dimokratia tätig waren. Meine Eltern waren im Märkischen Kreis in Letmathe wohnhaft.
Das ist in der Nähe von Iserlohn. Ich ging nach Darmstadt und besuchte dort das
Studienkolleg. Dort lernte ich auch andere Griechen kennen. Darunter waren auch
Themistoklis Salevourakis und Thanasis Karnasiotis. Ich befreunde mich mit ihnen. Ich bin
dann auch nur mit Griechen zusammen. Aber ich partizipiere nicht im griechischen
Studentenverein Darmstadt, weil dort die Panspoudastiki dominierte und alle Anderen
unterdrückte. Wir bleiben aber auch nicht lange nach Darmstadt. 1983 kommen Salevourakis,
Karnasiotis und ich nach Bochum, um hier weiter zu studieren. Aber es waren schon kurz
vorher zwei Leute aus Darmstadt nach Bochum gekommen um dort weiter zu studieren. Wir
waren also 5 Leute aus Darmstadt in Bochum gewesen, die uns auch kannten.
Welche sind die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Wir haben dann auch gemerkt, dass die Griechen sich im Karstadt im Unicenter treffen. Wir
sind dann auch hingegangen. Es wurde zu unserem Treffpunkt. Da saßen ältere griechische
Studenten. Wir saßen zwar mit ihnen im Karstadt-Café, aber wir wurden dann zu unserem
eigenen Freundeskreis. Es kamen dann noch andere junge Leute, wie wir, welche die selben
Interessen hatten. Wir gingen nicht nur zum Karstadt. Wir gingen auch zur Heimbar des
Wohnheimes Querenburger Höhe im Unicenter. Wir gingen auch zu den Kneipen Clochard
und zum Sunset.
Was für einen Freundeskreis hatte man?
Unser Freundeskreis bestand aus Leuten, die in Griechenland aufgewachsen waren. Die in
Deutschland aufgewachsenen griechischen Studenten waren unter Deutschen gewesen. Es gab
aber hier Aufgewachsene, wie die Anastasiadou-Schwestern, die bei der Panspoudastiki
waren. Mit denen hatten wir aber nichts zu tun.
Was für einen Eindruck hatte man von dem griechischen Studentenverein in Bochum?
Damals war der griechische Studentenverein nicht präsent gewesen. Er bestand nur aus der
Panspoudastiki, der PSK. Er war auch nicht massenhaft gewesen. Das müssen 5-10 Leute
gewesen sein. Sie haben internationale Aufrufe gestartet, haben aus der Vereinskasse die
Palästinenser und die Sandinistas in Nicaragua unterstützt. Aber für die griechischen
Studenten in Bochum haben sie nichts getan. Irgendwann wurde die Situation für uns
unerträglich. Somit haben wir angefangen, im Karstadt zu diskutieren, ob wir nicht als neue
Liste bei den Vorstandswahlen kandidieren sollten. Das müsste 1985 gewesen sein. Dann
haben wir ein Treffen im Wohnheim auf der Querenburger Höhe im Unicenter veranstaltet, in
dem wir darüber diskutiert haben, wie wir das machen sollen. Da haben wir dann darüber
diskutiert. Wir haben einen Aufruf verfasst, der unser Programm darstellen sollte. Wir wollten
uns als Liste mit den Problemen der griechischen Studenten in Bochum befassen. Es gab ein
Defizit an griechischer Kommunikation und griechischer Unterhaltung. Man fühlte sich
alleine und hatte nicht genügend Geld zur Verfügung. Damals waren die nationalen Themen
nicht in unserem Interessengebiet gewesen. Wir verstanden uns nicht als parteipolitische
Liste. Wir verstanden uns als unabhängig. Natürlich waren einige Leute, wie ich auch, der
Nea Dimokratia zugehörig. Aber es gab auch andere, die PASOK-Wähler waren. Darum
haben wir uns auch ENA genannt (Griechische Unabhängige Jugend). Der Name wurde aber
auch verwendet, weil es in Griechenland ein Magazin gab, das so hieß.
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Unsere Listengründung hatte bei dem studentischen Griechentum in Bochum etwas in Gang
gesetzt. Denn man hatte davon Wind gekriegt, dass wir an den Vorstandswahlen des
Studentenvereines teilnehmen würden. Wir haben uns ja auch nicht versteckt. Man hat ja im
Karstadt permanent darüber geredet. Somit gab es dann bei den Vereinswahlen außer uns und
der Panspoudastiki noch zwei andere Listen. Die eine Liste kandidierte als Komitee zur
Reorganisation der KKE Inlands-Partei. Das waren Brandekos, Liamos und Boubouloudis.
Das waren so um die acht Leute. Dann gab es noch Panagiotis Kanakis, der als PASP
kandidiert hat. Es war also ziemlich viel los. Die Panspoudastiki sah, dass sie nicht in der
Mehrheit ist und versuchte die Vollversammlung zu sprengen. Es gab eine Person, die im
letzten Vorstand zusammen mit der Panspoudastiki vertreten war. Bei dieser Versammlung
hatte er einen Schlüsselanhänger mit dem Photo des ex-Diktators Papadopoulos dabei. Das
nahmen die Panspoudastiki-Leute als Anlass, um gegen ihn handgreiflich zu werden und uns
(ENA) als Juntaanhänger darzustellen, obwohl sie ja mit ihm das ganze Jahr im Vorstand des
Vereines zusammengearbeitet haben. Es handelte sich dabei um die älteren Leute wie Gebes,
die gar nicht mehr Studenten waren. Sie waren berufstätig, waren Ärzte und trotzdem sind sie
zur Vollversammlung gekommen, um unseren Sieg zu vereiteln. Leute wie Gebes, aber auch
Karagiorgos haben uns als rechts, sowie gleichzeitig auch als unpolitisch beschimpft. Es gab
dann auch Handgreiflichkeiten zwischen Gebes und einen von uns. Es wurde auch mit
Aschenbechern geschmissen. Aber wir haben da nicht mitgemacht. Wir haben dann auch die
Wahl gewonnen. Hatten aber nicht die absolute Mehrheit gehabt. Ich wurde zum
Vereinsvorsitzenden gewählt. Damals war bei uns auch Themis Salevourakis und Thanasis
Karnasiotis aktiv, der aus Athen stammte. Dasselbe gilt auch für die Gebrüder Kirillidis.
Wie verlief die Entwicklung des griechischen Studentenvereines?
Die erste Zeit haben wir ziemlich viel gemacht. Wir haben einen Raum gefunden, wo wir
Griechen uns getroffen haben. Wir haben zusammen gekocht und zusammen gegessen. Das
ging auf Vereinskosten. Es gab verschiedene Arbeitsgruppen, die das organisiert haben. Wir
haben auch bedürftigen Studenten Geld aus der Vereinskasse gegeben. Das war nur ein
Darlehen. Leider haben viele Studenten das Geld nicht zurückgezahlt und das sind eher
diejenigen, die jetzt Geld haben. Wir hatten auch einmal den griechischen Konsul zu uns
geholt, der uns über den Militärdienst informiert hat. Es haben auch Vorträge stattgefunden.
Zu meiner Zeit haben wir auch eine Feier über den Studentenaufstand im Polytechneio
veranstaltet. Das haben wir den Linken nicht abgeschlagen. Aber es war dann nicht so ein
einseitiger Abend gewesen, wie sie ihn immer die PSK durchgeführt hat. Außerdem hatten
wir auch den Kongress der Wehrdienstverweigerer in Bochum unterstützt. Sie haben ihn zwar
als Gruppe durchgeführt, wir haben ihnen aber als Verein in der Hinsicht unterstützt, dass sie
mit dem Vereinsstempel Räume anmieten konnten und es wurden auch die Petitionen dieser
Gruppe vom Verein unterstützt. Natürlich haben wir auch Partys veranstaltet. Aber wir haben
nicht nur Feiern gemacht. Wir waren keine Spaß-Liste. Wir waren nicht unpolitisch, wir
waren aber parteipolitisch unabhängig. Dann aber ging langsam das Interesse am Verein
verloren. Die Liste von Brandekos und Boubouloudis ist nur in dem ersten Jahr angetreten.
Panagiotis als PASP ist nur zweimal angetreten. Dann gab es dann die Polarisierung zwischen
ENA und Panspoudastiki. Ich habe mich dann auch nicht mehr so im ENA engagiert. Die
anderen hatten auch keine Lust mehr gehabt. Nach mir war von uns Thanasis Vorsitzender
und dann Savas Tsirabidis gewesen. Wir konnten keine Impulse mehr setzen. Das konnte aber
die Panspoudastiki auch nicht tun. Nach drei Jahren stellte sie 1989 wieder den Vorsitz des
griechischen Studentenvereines. Sie hat dann aber nichts mehr gemacht. Das habe ich dann
aber auch nicht richtig mitgekriegt. Auch als dann Alina und Fotini die Wahlen gewonnen
hatte. Die haben dann auch Sachen gemacht, die wir auch gemacht hatten. Sie haben das
Sonntagscafé veranstaltet. Dann ist aber der Verein auseinandergegangen. Denn es gab kein
Interesse mehr.
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Hatte man noch Beziehungen zum Griechentum gehabt?
Damals war dann das Makedonien-Problem aktuell gewesen. Ich wollte aktiv werden. Dann
habe ich in der griechischen Gemeinde Dortmund mitgearbeitet. Ich war damals mit der
Haltung der griechischen Nea Dimokratia-Regierung nicht einverstanden. Sie war mir zu
lasch. Also habe ich dann mit PASOK in der griechischen Gemeinde Dortmund
zusammengearbeitet. Als dann aber auch PASOK als Regierung nach 1993 dasselbe getan
hat, war ich sehr enttäuscht gewesen. Ich bin jetzt offen in alle Richtungen, was meine
politische Haltung betrifft. Es ist mir wichtig, dass wir als Griechen Deutschlands die
nationalen Interessen Griechenlands vertreten sollten. Ich bin auch für die Erhaltung der
reinen griechischen Schulen in Deutschland. Ich würde auch meine Kinder dorthin schicken.
Ich bin von den zwei großen griechischen Parteien enttäuscht. Sie haben nur Sachen
versprochen und nichts eingehalten. Und hier in Deutschland verhalten sich die griechischen
Beamten des Konsulates, als wären wir ihre Untertanen. Ich bin Diplom-Sportwissenschaftler,
aber ich wurde vom griechischen Staat hier in Deutschland nicht in den griechischen Schulen
eingestellt, obwohl ich ein Gastarbeiter-Kind bin. Statt dessen kommen Leute aus
Griechenland, die hierher kommen, um zwei Gehälter zu bekommen, reich zu werden und
dann nach fünf Jahren wieder nach Griechenland zu verschwinden. Deswegen werde ich auch
nicht mehr, eine der beiden großen Parteien Griechenlands wählen. Trotzdem bin ich immer
noch dafür, dass die erste Schulklasse der reinen griechischen Grundschule in Dortmund
erhalten bleibt. Darum unterstütze ich die Initiative, die ein neues Gebäude für die griechische
Grundschule in Dortmund kaufen möchte.
Hatte man noch einen Kontakt zu dem studentischen Griechentum in Bochum gehabt?
Als es die Initiative zur Neugründung des griechischen Studentenvereines gab, bin ich zum
ersten Treffen im Dezember 1994 in Lias Wohnheim hingegangen. Ich wurde auch Mitglied
des neuen griechischen Studentenvereines. Aber dann habe ich geheiratet, bin umgezogen und
habe in Dortmund einen griechischen Buchladen eröffnet. Also hatte ich keine Zeit mehr
gehabt. Es ist schwierig für mich, denn hier in Dortmund haben nicht viele Griechen Interesse
daran, Bücher zu kaufen. Darum verkaufe ich auch CDs, damit ich über die Runden kommen.
Aber mein Job als Buchhändler gefällt mir.
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N.E.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin 1975 in Deutschland geboren. Das war in Dortmund. Wir haben in der
Provinzialstrasse gewohnt. Kurz nachdem ich geboren wurde, wurde ich von meinen Eltern
zum Dorf meines Vaters gebracht, wo ich bei meiner Großmutter aufwuchs. Mit vier Jahren
kam ich wieder zu meinen Eltern nach Deutschland zurück. Ich bin ein Einzelkind. Dann
zogen wir nach Werdohl, in der Nähe von Lüdenscheid, dort habe ich auch die Grundschule
besucht. Mein Vater hatte dort eine Näherei. Ich ging dann auch aufs Gymnasium. Aber
parallel dazu übte ich auch diverse Hobbys und Sportarten aus. Ich ging schwimmen, zum
Ballett. Meine Eltern haben mich dahin geschickt, damit ich keine freie Zeit habe, um
Blödsinn zu machen. Ich hatte auch angefangen, Freundeskreise zu haben, die nicht so toll
waren. Ich glaube, dass wenn ich in Deutschland geblieben wäre, dann wäre ich ziemlich
schnell schwanger geworden und wäre dann Friseuse geworden. Eben ein klassisches Leben
einer Auslandsgriechin. Als ich aber zwölf Jahre alt geworden bin, sind wir nach
Griechenland zurückgekehrt. Ich hatte die 6. Klasse des Gymnasiums abgeschlossen. Ich
wollte nicht nach Griechenland zurückkehren. Das war sehr schwierig für mich gewesen.
Meine Eltern haben dann versucht, diesen Wechsel für mich schmackhaft zu machen. Ich
hatte mehr Freiräume als in Deutschland gehabt. Und mein Vater hat mir immer Bücher
gekauft, vornehmlich Literatur. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin zu einem staatlichen
Gymnasio in Thessaloniki gegangen. Anfänglich hatte ich schulische Probleme gehabt. Ich
habe viele Rechtschreibfehler gehabt, denn ich war ja vorher in einer deutschen Schule
gewesen, obwohl ich natürlich dort auch den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht
besucht habe. Dann aber habe ich mich eingelebt und auch angepasst. Ich hatte dann keine
Probleme mehr, wurde sogar zu einer guten Schülerin. Als ich dann das Gymnasio beendet
habe, wollte ich zu keinem allgemeinen Lyzeum gehen. Und weil das Polikladiko sehr
entfernt war, und sich das Technische Lyzeum gar nicht zur Wahl stellte, habe ich
beschlossen, zur Deutschen Schule in Thessaloniki zu gehen.
Meine Eltern haben dann auch zugestimmt, obwohl sie dann zahlen mussten, denn die
Deutsche Schule fungiert ja wie eine Privatschule in Griechenland. Das war dann eine andere
Welt gewesen. Die meisten meiner Mitschüler auf dieser Schule waren Kinder von reichen
Familien gewesen. Ich war fast die einzige Schülerin gewesen, die aus den westlichen
Vororten kam. Aber nach einiger Zeit konnte ich auch gute Sachen in unserer Schule
erkennen. Wir haben auch sehr viel über griechische und deutsche Literatur erfahren, das war
sehr interessant gewesen. Wir hatten aber auch deutsche Lehrer gehabt, die Faschisten waren.
Darum hatte ich mich auch in der Schülermitverwaltung engagiert. In der elften Klasse war
ich Vorsitzende des 15-köpfigen Schülergremiums gewesen und in dieser Funktion habe ich
mich mit dem Lehrkörper auseinandergesetzt. Es war damals die Zeit nach den langen
Schülerstreiks gegen die Bildungsreformen der damaligen griechischen konservativen
Regierung gewesen. Ich habe aber auch innerhalb dieser Schule sehr gute Freundschaften
geschlossen, die noch andauern. Ich fand aber auch die bilinguale Erziehung sehr gut, die mir
geboten wurde. Wir haben die geisteswissenschaftlichen Fächer auf griechisch gemacht und
die naturwissenschaftlichen Fächer auf Deutsch. Aber auch bei meinem Vorort hatte ich gute
Freundschaften geknüpft. Sie hatten zwar nicht dieselben geistigen Interessen wie ich gehabt,
aber sie respektierten mich und sie passten auf mich, wie eine Schwester, auf. Es handelte
sich um harte Jungs, die auf der Straße aufgewachsen sind. Wie gesagt wachse ich in einem
unterprivilegierten Vorort auf. Mein Vater hatte auch in Thessaloniki eine Schneiderei
aufgemacht und betätigte sich parallel auch als Bauunternehmer. Er hat mehrstöckige Häuser
gebaut. Doch das hat er alles schwarz gemacht und er hatte billige Arbeitskräfte –vorwiegend
Albaner- beschäftigt. Und das auch noch in einem unterprivilegierten Vorort. Also konnte ich
mich nicht als Tochter reicher Eltern fühlen.
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Ich hatte auch als 15-16 Jährige angefangen, Deutsch an einer Sprachschule zu unterrichten,
denn ich hatte schon damals die Oberstufe im Goethe-Institut erfolgreich abgeschlossen. Ich
hatte damals aber viele Konflikte mit meinen Eltern gehabt, denn ich war ziemlich behütet
aufgewachsen und durfte nicht bis spät abends ausbleiben. Ich habe mich vornehmlich mit
meinem Vater gezofft. Als Jugendliche hatte ich angefangen, zur KNE zu gehen. Ich weiß
noch, wie wir schwarz gekleidet in den Straßen die offizielle Zeitschrift der KNE verteilt
haben. Ich bin zwar nicht mehr in der KNE organisiert, aber ich ziehe mich noch schwarz an,
das ist mir von dieser Zeit geblieben. Ich weiß noch, wie sehr das meinem Vater missfallen
hatte, der sich zu PASOK zugehörig fühlte. Ich weiß noch, wie sauer er war, als wir vor dem
Rathaus unseres Vorortes demonstrierten, denn er kannte den Bürgermeister persönlich, sie
waren gute Freunde gewesen. Da habe ich mich dann auch geschämt, dass ich ihn verletzt
habe. Als ich die Schule absolvierte, habe ich anschließend an den griechenlandweiten
Hochschulaufnahmeprüfungen teilgenommen. Das erste mal hatte ich es fast geschafft. Ich
wollte Jura in Thessaloniki studieren. Doch mit meinen Punkten hätte ich mich im selben
Studiengang der Dimokrition Universität in Thrakien immatrikulieren können. Doch das hatte
ich nicht angekreuzt. Also bin ich in Thessaloniki geblieben und wollte mich für das nächste
Jahr auf die Aufnahmeprüfungen vorbereiten. Doch zur selben Zeit habe ich angefangen, für
die Messe in Thessaloniki zu arbeiten. Wir haben kulturelle Veranstaltungen in Thessaloniki
in der offiziellen Zeitschrift der Messe kommentiert. Das war eigentlich ganz interessant
gewesen. Doch mein soziales Umfeld dort fand ich nicht so toll. Meine Kollegen waren alle
älter als ich und das einzige worum es ihnen ging, war wer mit wem bumst, das war eigentlich
ziemlich scheel gewesen. Auch zu dieser Zeit hatte ich Konflikte mit meinem Vater gehabt.
Ich weiß noch, wie ich sein Auto benutzt hatte und weil ich falsch geparkt habe, wurden mir
die Autokennzeichen von der Polizei entfernt. Ich war ganz perplex und hatte Angst, es ihm
zu sagen und habe es hinausgezögert, bis ich es ihm schließlich sagen musste.
Er war ganz wütend gewesen. Auch hatte er mir nicht so recht erlaubt, einen Freund zu haben.
Das erzeugte große Konflikte. Deswegen habe ich dann schließlich das zweite Jahr nicht bei
den Hochschulaufnahmeprüfungen teilgenommen. Meine Eltern waren stocksauer gewesen.
Ich war aber auch auf sie sauer gewesen. Ich hatte mir überlegt, von zu hause auszuziehen,
schließlich habe ich das doch nicht gemacht. Ich habe aber weiterhin gearbeitet, als
Deutschlehrerin, bei Übersetzungsbüros und auf der Messe Thessaloniki. Bald aber hatte ich
keinen Bock mehr auf die ganze Scheiße gehabt. Ich wollte studieren, ich weiß noch wie
ehrwürdig ich mit meiner Freundin am APT (Aristotelion Universität Thessaloniki)
vorbeigegangen bin, denn wir wollten ja unbedingt an dieser Universität studieren. Doch mit
nun 19 Jahren sah ich die Sache völlig anders. Ich wollte nicht mehr in Griechenland
studieren, denn APT war für mich eine völlig heruntergekommene griechische Universität
gewesen, welche für mich nicht mehr attraktiv schien. Somit peilte ich nun Deutschland als
Lebens- und Studienziel an. Ich hatte vergessen, zu erzählen, dass ich mich auch von der
KNE distanziert hatte, denn mit der Auflösung der Sowjetunion war sie für mich keine
Alternative mehr gewesen. In den griechischen Parlamentswahlen des Jahres 1993 hatte ich
Synaspismos gewählt; ich war auch in der politischen Jugendorganisation Prooptiki gewesen,
aber nur für ein bisschen, nicht richtig; halbherzig eben. Anfänglich wollte ich in Deutschland
in Frauenhäuser ziehen. Wir konnten damals in Thessaloniki RTL empfangen und ich hatte in
der Talkshow von Hans Meiser gesehen, dass es so etwas gibt. Meine Eltern waren völlig
geschockt, als ich ihnen davon erzählt habe. Trotzdem waren sie einverstanden, dass ich nach
Deutschland gehe. Denn sie wollten ja, dass ich etwas studiere. Nur hat dann mein Vater seine
Verwandten in Herten eingeschaltet, bei denen ich leben sollte. Ich habe mich einverstanden
erklärt, denn ich wollte ja unbedingt weg. Somit habe ich mich an der Ruhr-Universität
Bochum beworben. Ich hatte ja auch ein Deutsches Abitur und die allgemeine
Hochschulreife, somit konnte ich nicht nur das studieren, was man mit dem dritten Bund in
Griechenland studieren konnte, den ich belegt hatte, sondern alles eben.
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Doch ich interessierte mich eben nur für die geisteswissenschaftlichen Fächer. Eigentlich
wollte ich Publizistik studieren, doch dafür brauchte ich einen Abi-Durchschnitt von 1,7; ich
hatte aber einen Schnitt von 2,1. Somit habe ich mich dann entschieden, Germanistik zu
studieren, denn es interessierte mich als Studienfach, doch auch hier sah ich Möglichkeiten,
mich mit dem Journalismus zu beschäftigen.
Welche waren die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Somit kam ich 1995 nach Deutschland, nach Bochum. Die Universität hat mir eigentlich sehr
gut gefallen. Ich habe mich im Magister-Studiengang Germanistik eingeschrieben. Das habe
ich im Studentensekretariat als Bildungsinländerin getan und nicht im Akademischen
Auslandsamt als Ausländerin. Zuerst wohnte ich, wie gesagt, bei Verwandten meines Vaters
in Herten. Das war eigentlich ziemlich schwierig gewesen. Meine Tante war ziemlich herrisch
gewesen. Sie hat versucht, mich permanent zu kontrollieren. Überhaupt fand ich das
Griechentum in Herten nicht so toll. Das Niveau war ziemlich niedrig gewesen. Deswegen
gab es auch kein Interesse für geistige Interessen und Tätigkeiten. Das konnte man auch bei
meinen Cousins ersehen, die in Deutschland aufgewachsen waren. Sie hatten einen Beruf
gelernt, hatten eine Griechin geheiratet, haben nur gearbeitet und sind dann zu den
griechischen Cafés hingegangen. Der Sohn meiner Tante hat mir immer wieder erzählt, wie
unsinnig es von mir ist, zu studieren, dass es eine reine Zeitverschwendung sei. Aber immer
wenn meine Tante ganz krass geworden ist und mir Sachen verboten hat, unterstützte mich
eigentlich mein Cousin. Ich begann aber auch zu merken, dass ich auch in familiäre
Streitigkeiten hineingeraten war. Denn mein Vater war der älteste gewesen und er war der
einzige, der nach Griechenland zurückgekehrt war. Darum beneideten ihn die anderen
Geschwister, sie lästerten aber auch über ihn. Darum glaube ich, hat sich auch meine Tante
gegenüber mir so schlecht benommen.
Was für einen Eindruck hatte man von dem studentischen Griechentum in Bochum
gewonnen?
Ich hatte in Herten Stavroula kennenglernt, die schon in Bochum studierte und in Deutschland
aufgewachsen war. Wir waren in den griechischen Cafés gewesen und haben die ganze Zeit
über Männer geredet. Es schien mir so, als hätte sie keine anderen Interessen gehabt. Als das
Wintersemester 1995 angefangen hatte, bin ich dann umgezogen, denn ich konnte das nicht
mehr bei meiner Tante aushalten. Ich hatte das mit meinen Eltern abgesprochen, die hatten
nichts dagegen gehabt. Meine Tante hat aber trotzdem versucht, mich weiterhin zu
kontrollieren. Sie ist bei mir vorbeigekommen oder berichtete meinen Eltern darüber, dass ich
bis früh morgens in der Disco Zeche herumlungere. Aber ich ließ mich davon nicht beirren.
Ich hatte davon auch meinem Vater erzählt und er hat sich dann in den nächsten
Sommerferien seine Schwester zur Brust genommen. Außerdem hat er mich weiterhin
finanziell unterstützt. Er hatte auch einen alten Freund von ihm gehabt, der in Bochum
wohnte, den Sozialarbeiter Herrn Vesiridis, den er zu mir ins Wohnheim geschickt hat, damit
er mir Geld gibt. Ich weiß noch, wie erschrocken ich war, als so ein dicker Mensch bei mir an
der Tür geklopft hatte. Ich wusste gar nicht, was er von mir wollte. Als er mir dann aber einen
Batzen Geldscheine in die Hand gedrückt hatte, war ich positiv überrascht gewesen. Ich fand
das ganz klasse. Somit wurde mir dieser Mensch ganz sympathisch. Wie gesagt, fand ich die
Ruhr-Universität Bochum ganz in Ordnung. Die Studienfächer sind ganz interessant gewesen.
Ich habe Germanistik als Hauptfach und Sozialpsychologie und Politikwissenschaft als
Nebenfach studiert. Vielleicht ist Bochum nicht die Top-Universität in Deutschland gewesen,
siehe die Rangordnung des Spiegels, aber besser als das APT (Aristotelion Universität
Thessaloniki) ist es allemal. Ich habe im Hauptfach in drei Semestern das Grundstudium
abgeschlossen. Manchmal gehen mir aber die Kommilitonen auf den Keks, vor allem in der
Sozialpsychologie.
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Da gibt es Tussen, die behaupten, dass sie bestimmte Aspekte der diversen
sozialpsychologischen Theorien auch auf das Verhalten ihres Hundes übertragen können. Das
finde ich immer ganz lächerlich. Aber da kann man nichts machen. Es gibt aber auch
Kommilitonen, die ich ganz interessant finde. So habe ich auch ziemlich schnell deutsche
Freunde gefunden. Das ich dann auch zum Wohnheim Hegge Kolleg umgezogen bin, war
diesbezüglich günstig gewesen. Ich habe da ziemlich viele Leute kennengelernt. Darunter
gesellten sich aber auch ziemlich viele durchgeknallte Personen, die mich mit ihren
Problemen nerven und mich immer bei meinem Zimmer aufgesucht haben. Dort habe ich aber
auch gute Freundschaften geschlossen. Ich habe gute deutsche Freunde und Freundinnen. Ich
habe auch Freunde, die sich zur Homosexualität bekennen. Das war eine ganz neue Erfahrung
für mich gewesen. Ich kann mich mit ihnen ganz gut unterhalten. Ich habe aber auch Leute
kennengelernt, die anders drauf sind. Es gibt einen homosexuellen Regisseur, dessen Freund
im Schwulenreferat des AStA sitzt und er somit 5.000 DM vom AStA für ein Theaterstück
abkassiert hat. Aber ich kenne auch einen Heterosexuellen Deutschen, der jetzt im AStA eine
Referentenstelle innehatte und nichts tut und dafür bezahlt wird. Er ist für die Tu Was! Liste
tätig.
Die Griechen lerne ich ziemlich schnell an der Universität Bochum kennen. Wie gesagt hatte
ich Stavroula in Herten kennengelernt. Zuerst waren wir befreundet, dann haben wir uns aber
gestritten. Durch sie habe ich die Griechen kennengelernt. Wir sind einmal zusammen zu dem
Sonntagscafé des griechischen Studentenvereines gegangen. Als ich dort hingegangen bin,
war ich völlig enttäuscht gewesen. Es waren da Jungs, die in Deutschland aufgewachsen
waren und sich über den deutschen Fußball unterhalten haben. Und da war noch eine
Verrückte, die ich später als Lia kennengelernt habe, welche die ganze Zeit Kaffee kochte und
ihn einschenkte. Ich war fürchterlich enttäuscht gewesen, denn ich habe etwas völlig anderes
von einem griechischen Studentenverein in Deutschland erwartet, denn in Thessaloniki habe
ich mir immer die Zeitschrift Kassandra des griechischen Studentenvereines Tübingen
gekauft, die ich klasse fand. Sie war geistreich, niveauvoll und bilingual verfasst gewesen.
Deswegen war ich auch nicht vom griechischen Studentenverein Bochum angetan gewesen,
der sich ein Semester vor meiner Ankunft gegründet hatte. Doch ich lerne dann Lia besser
kennen. Wir beginnen, uns gut zu verstehen, denn wir haben die selben geistigen Interessen,
obwohl Lia in Deutschland aufgewachsen ist. Sie ist nämlich in diesem Punkt nicht die
klassische Auslandsgriechin. Ich kann mich noch erinnern, wie wir einen ganzen Abend lang
nur so aus Spaß Brecht vorgetragen haben. Das war ganz klasse gewesen. Durch sie lerne ich
auch Kostas Toubekis kennen, der auch eine interessante Person darstellt, obwohl auch er in
Deutschland aufgewachsen ist. Er hat eine ganz interessante Theorie über die Identität der
Griechen in Deutschland entwickelt, aber ich kann sie nicht richtig erklären, es hatte etwas
mit dem Mitbürgerstatus zu tun. Kostas hatte eine Bekannte im hiesigen Theater in Bochum
gehabt und er hatte Lia und mich gebeten, ob wir einen Sirtaki-Tanz für seine Bekannte im
Theater aufführen könnten. Das haben wir dann auch im Keller des Theaters gemacht. Das
war ganz interessant und lustig gewesen.
Damals war ja auch Lia in der griechischen Theatergruppe Bochums aktiv gewesen. Ich bin
dann auch da hingegangen. Aber dann wollte der Regisseur Stavros wieder nach Griechenland
zurückkehren und wollte Lia als seine Nachfolgerin etablieren. Doch die übrigen Mitglieder
der Theatergruppe, die auch in der griechischen Tanzgruppe Bochum waren, waren strikt
dagegen. Vor allem Vassilis. Dann gab es Konfrontationen und die Theatergruppe ist
auseinandergegangen. Irgendwann hat mich dann Lia auch herumgekriegt, dass ich Mitglied
im Studentenverein werde. Ich bin dann auch zu einer Vollversammlung hingegangen. Das
fand ich eigentlich ziemlich kacke, was da abgelaufen ist. Ich habe mich aber in die Redaktion
der Vereins-Zeitschrift Faethon hineinwählen lassen. Als wir aber das erste Redaktionstreffen
hatten, wurde ich von Christos Krogias und Kostas Andrikopoulos versetzt. Sie haben gesagt,
dass ich im falschen Ort auf sie gewartet hatte.
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Bei mir kommt man aber mit so einer Hinterfotzigkeit nicht durch, denn ich war auch zu der
Busstation hingegangen, wo sie angeblich auf mich gewartet hatten. Das hat mich richtig
angekotzt, denn es wurde mir klar, dass sie mich in der Redaktion nicht haben wollten, denn
sie hatten Angst vor mir. Denn sie wussten, dass ich mich von ihnen nicht einschüchtern
lasse. Ich würde ihnen klar meine Meinung zu dem Scheiß sagen, den sie fabriziert haben.
Christos Krogias hat ja nur Sachen auf griechisch abgeschrieben und Kostas Andrikopoulos
hat ja mit seiner Sparte Feuersperma nur Kacke geschrieben. Ich hatte damals einen Artikel
über die Jugendorganisationen der griechischen Parteien geschrieben, aber den haben sie
irgendwie verloren und ich hatte den nur auf Papier geschrieben und ihn nicht im Computer
gespeichert. Dann hatte ich die Faxen dicke gehabt und ich habe nichts mehr für die
Redaktion gemacht. Christos Krogias ist für mich ein Luftikus gewesen. Und solche Leute
wie Kostas Andrikopoulos und seinen Freund Kostas Kanistras habe ich in Griechenland zu
genüge kennengelernt. Das sind Leute, die auf cool und männlich gespielt haben, sich
trotzdem aber als kulturell interessierend dargestellt haben. Dann gab es ja auch noch Kostas
Boubouloudis, der in der Zeitschrift seine Essays schrieb. Ich habe mich immer darüber
totgelacht. Ich bin auch Samstag zu Schweinsberg hingegangen, wo Boubouloudis
Geschichten über Gott und die Welt erzählte und alle anderen schwiegen. Vor allem die in
Deutschland aufgewachsenen Griechen sahen in ihm einen Intellektuellen und haben ihm
auch alles nachgeplappert. Für mich hat er einfach Scheiße erzählt. Und sein griechisch war
zudem noch fehlerhaft, aber die anderen haben das natürlich nicht gemerkt. Für die Anderen
hörte sich das intellektuell an. Aber Boubouloudis war kein schlechter Mensch gewesen. Er
war nur irgendwie abgedreht gewesen. Seine Freundin Eleni kann ich auch nicht ab. Sie spielt
so auf Absolventin und dass sie nun nach ihrem Abschluss des Germanistik-Studiums Jura
studiert.
Ich habe dann aber Kostas Mitrou kennengelernt. Er war ganz interessant gewesen, obwohl er
auch in Deutschland aufgewachsen ist. Er hat aber ein Abitur aus Baden- Württemberg und
nicht aus Nordrhein-Westfalen. Das ist ein ganz immenser Unterschied. Wir sind eigentlich
sehr gut befreundet. Wir scherzen immer, dass wir im Dorf heiraten werden, denn unsere
Eltern stammen alle von der Präfektur Drama ab. Durch ihn habe ich den Verein der
Makedonier Nordrhein-Westfalens kennengelernt. Ich bin auch zur Veranstaltung
hingegangen, die unter der Schirmherrschaft von Rau stand. Das war eigentlich ganz
interessant gewesen, da waren ja auch die Professoren Tsermias und Richter anwesend. Aber
das Publikum war unter aller Sau gewesen. Da war eine Frau anwesend, die meinte, dass
bevor die griechischen Gastarbeiter nach Deutschland kamen, es gar nichts gab; jetzt dagegen
gibt es Imbiss-Buden und andere solche Sachen. Das war mir richtig peinlich gewesen, dass
sich Deutsche Offizielle solchen Scheiß anhören müssen. Deswegen bin ich kein Mitglied des
Vereines geworden. Aber ich habe die Vorsitzende Frau Vitti kennengelernt. Sie war ja auch
Dozentin für Byzantinische und Neugriechische Philologie an der Ruhr-Universität Bochum
gewesen. Sie ist eine ganz interessante Person gewesen. Auch jetzt, wo sie nicht mehr an der
Universität unterrichtet, habe ich noch Kontakt zu ihr. Obwohl ich nie ihre Seminare besucht
habe, glaube ich, dass sie eine gute Dozentin war, obwohl sie Personen bei ihren griechischen
Lektürekursen zum Heulen gebracht hat.
Ich bin im Dezember 1996 umgezogen. Ich hatte keinen Bock mehr auf das Wohnheim
gehabt, wo sich Leute umbringen wollten und zu mir ins Zimmer gestürmt sind. Ich bin mit
Lia zusammen in eine WG in die Herner Straße zusammengezogen. Ich hoffe, dass das
gutgehen wird und wir viel Spaß haben werden. Mir haben meine deutsche Freunde beim
Umzug geholfen. Denn sie sind immer für mich da, wenn ich sie brauche. Ich weiß noch, wie
immer viele Deutsche bei mir im Zimmer waren und Lia mir auf griechisch gesagt hat, was
willst du eigentlich mit diesen Fritzchen, obwohl sie hier aufgewachsen ist.
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Ich höre eigentlich ziemlich viel Musik. Ich höre griechische Rockmusik und die qualitative
griechische Musik, aber ich tanze auch Tsifteteli und traditionelle Tänze. Ich höre aber auch
Neue Deutsche Welle. Ich gehe gern zur Zeche aus, da gibt es öfter solche Partys. Ich lese
auch gerne griechische und deutsche Literatur, aber auch Bücher der Politikwissenschaften.
Ich arbeite zur Zeit im Kino, das sich im Hauptbahnhof von Bochum befindet. Das ist
eigentlich ganz interessant. Dort habe ich auch meinen Freund kennengelernt. Er arbeitet auch
dort. Er ist ein Deutscher, studiert Sozialwissenschaften, ist etwas älter als ich und steht kurz
vor dem Abschluss. Er versteht auch wirklich etwas von seinem Studium der
Sozialwissenschaften. Er hat auch eine Brille, sieht intellektuell aus, ohne angeberisch zu
wirken, so habe ich mir meinen Freund vorgestellt. Zuerst war es ganz toll gewesen. Das war
eine ganz neue Erfahrung für mich. Denn die Beziehungen, die ich bis dahin in Griechenland
hatte, waren ganz anders abgelaufen, weil ich dort die Oberhand hatte. Hier dagegen ist es
nicht so. Er hat mir mal erzählt, dass ich Bockmist erzähle und ich habe es dann nach einiger
Zeit sogar eingesehen. Auch sexuell war das eine ganz neue Erfahrung für mich gewesen. Die
Deutschen Männer haben keine Komplexe wie die griechischen Männer und sind viel
emanzipierter drauf. Das find ich ganz gut. Es war aber sehr schade, als ich zur griechischen
Party des griechischen Studentenvereines zusammen mit meinem Freund ging und keiner von
denen, die früher Interesse für mich gezeigt haben, sind auf mich zugegangen. Sie haben
mich einfach ignoriert. Das fand ich ziemlich scheel.
Ich unterrichte auch griechisch an der Volkshochschule in Herne. Diesen Job habe ich über
Kostas Mitrou gekriegt, der früher da gearbeitet hat. Es ist ganz interessant. Anfänglich war
das eine neue Erfahrung gewesen, denn in Griechenland hatte ich nur kleine Kinder gehabt,
denen ich Hörspielkassetten vorgespielt habe. Hier dagegen habe ich es mit Erwachsenen zu
tun, wo ich richtig einen Unterricht gestalten muss. Mittlerweile klappt das ganz gut. Auch
arbeite ich seit kurzem im Übersetzungsbüro von Kostas Mitrou in Dortmund. Als Arbeit ist
das eigentlich ganz interessant, aber die Kundschaft gefällt mir nicht; sie ist ganz nervig und
sehr niveaulos. Aber so ist eben das Griechentum in Deutschland, zumindest im Ruhrgebiet.
Darum sehe ich mich auch nicht als Auslandsgriechin, obwohl ich hier bis zum zwölften
Lebensjahr gewohnt habe. Ich merke aber, dass ich viele deutsche Eigenschaften habe.
Deswegen bin ich auch viel mit Deutschen zusammen. Und ich könnte mir auch vorstellen, in
Deutschland zu bleiben. Obwohl meine Eltern das nicht wollen und mein Vater in Athen
einen Professor kennt, bei dem ich promovieren könnte. Wenn ich aber doch in Deutschland
nach dem Studium bleiben würde, dann als Deutsche und nicht als Auslandsgriechin.
Deswegen fände ich es interessant, sich in einer deutschen hochschulpolitischen Liste zu
engagieren und nicht im griechischen Studentenverein.
Im Moment würde ich mich eher zur RSG zugehörig fühlen. Das entspricht eher meinem
Demokratieverständnis. Denn mich beunruhigt die wachsende Ausländerfeindlichkeit. Ich
werde nie vergessen, wie ich hier in Bochum zur Ausländerbehörde gegangen bin, um eine
Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Die Beamtin dort hat mir vorgeschlagen, einen
Asylantrag zu stellen, weil sie nicht wusste, dass Griechenland der EU angehört. Ich konnte es
damals nicht fassen. Ich möchte aber auch deswegen nicht den Kontakt zur griechischen
Kultur und Sprache verlieren. Darum bin ich auch mit Lia und Dora zusammen und
manchmal auch mit den Coolen wie Andrikopoulos, Kanistras und auch Giorgos Komninos.
Den letzteren schätzte ich aber auch, weil er mir unverblümt gesagt hat, dass er mich nicht
einschätzen kann und dass ihn das verwirrt. Deswegen finde ich es auch schade, dass mein
Freund keinen Bezug zur griechischen Kultur hat. Neulich waren wir in einem griechischen
Restaurant essen und das alles war ihm ziemlich fremd gewesen.
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L.G.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin 1974 in Herten geboren. Kurz nach meiner Geburt wurde ich von meinen Eltern zu
dem Herkunftsort meines Vaters gebracht (ein Dorf in der Präfektur Evros in Thrakien), wo
ich bei meinen Großeltern aufwuchs. Mit sechs Jahren kam ich nach Deutschland, zu meinen
Eltern nach Herten. Ich kann mich erinnern, dass mir alles sehr fremd war, auch meine Eltern.
Ich war sehr verunsichert. Ich weiß noch, dass ich immer im Kühlschrank geguckt habe, was
da so drin ist. Dann bin ich in Herten zur deutschen Grundschule gegangen. Meine Eltern
haben den ganzen Tag lang sehr lange gearbeitet, denn sie hatten eine Imbiss-Bude gehabt.
Ich habe dann nach der Grundschule die Hauptschule besucht. Da waren noch andere
Griechen. Wir waren dann immer in den Pausen zusammen und haben uns gut verstanden und
haben auch zusammengehalten. Es war eine gute Gemeinschaft unter uns gewesen. Als Kind
ging ich zu einer griechischen Folkloregruppe, in der ich auch gelernt habe, griechisch zu
tanzen. Dann sind wir aber nach Gladbeck umgezogen, weil meine Eltern woanders ein
Imbiss eröffnet haben.
Somit bin ich in Gladbeck zur Schule gegangen. Dort gab es keine Griechen. Also hatte ich
dann deutsche Freunde, aber auch ausländische Freunde. Ich hatte aber dort auf der
Hauptschule eine sehr gute Lehrerin gehabt, die mich angespornt hatte, das Gymnasium zu
besuchen. Das habe ich dann auch gepackt. Aber ich hatte auch sehr gute Noten auf der
Hauptschule gehabt. So konnte ich dann direkt von der Hauptschule aufs Gymnasium
überwechseln. Das Gymnasium fand ich eigentlich ganz interessant. Die Oberstufe hat mich
ganz entscheidend geprägt und weitergebracht. Als ich Pädagogik als Schulfach hatte, kam
ich immer mit einem brummenden Kopf nach Hause. Ich war aber sehr begeistert von diesen
Theorien gewesen, die ich in der Schule lernte. Auch im Gymnasium bestand mein
Freundeskreis fast ausschließlich von Ausländern. Es waren aber auch Deutsche dabei. Wir
waren eher die Ruhigen gewesen. Dort habe ich eine sehr enge Freundschaft zu einem Türken
geknüpft, die immer noch andauert. Er war zwar mit Proller-Türken aufgewachsen, aber er
hat sich sehr für Literatur und Philosophie interessiert. Er studiert jetzt
Kommunikationswissenschaften in Essen.
Ich habe mich auch für Literatur interessiert. Obwohl ich auch Bekanntschaften hatte, die
nichts damit zu tun hatten. Ich kannte eigentlich ganz unterschiedliche Leute. Aber ich war
immer ein Beobachter gewesen, habe also nie bei irgend etwas partizipiert. Als ich den
Führerschein machte, nahm ich mir heimlich das Auto meines Vaters und fuhr zu den
griechischen Cafés in Herten. Damals war das Café Rendezvous sehr in Mode gewesen. Dort
lernte ich auch einen Griechen kennen, mit dem ich dann auch zusammenkam. Als ich dann
mein Abitur abgeschlossen hatte, bin ich mit ihm nach Athen gegangen. Ich habe drei Monate
in Athen gewohnt. Wir sind aber auseinandergegangen und ich bin wieder nach Deutschland
gekommen und habe mich an der Ruhr-Universität Bochum eingeschreiben.
Welche waren die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Ich habe mich im Studiengang Pädagogik eingeschrieben. Das hat mir aber nicht gefallen.
Dann habe ich mich im zweiten Semester umgeschrieben und habe Germanistik studiert, was
ich bis heute auch studiere. Die Ruhr-Uni Bochum fand ich eigentlich ganz interessant von
Beginn an. Ich weiß noch, als ich mich eingeschrieben hatte, habe ich zwei Studentinnen im
Aufzug zugehört, die total hochgestochen dahergeredet haben. Ich fand das zwar übertrieben
und zu dick aufgetragen, aber gleichzeitig war ich sehr beeindruckt von dieser Redeweise
gewesen. Ich habe auch an der Universität diverse Leute kennengelernt, sowohl Deutsche als
auch Ausländer. Im ersten Semester habe ich noch bei meinen Eltern in Gladbeck gewohnt,
aber schon ab dem zweiten Semester wohnte ich im Wohnheim Papageienhaus.

21

Was für einen Eindruck hatte man von dem studentischen Griechentum in Bochum
gewonnen?
Ich habe eigentlich ziemlich schnell Griechen an der Universität Bochum kennengelernt. Sie
haben einen plötzlich so umgeben, das gibt es eigentlich nicht. Und es waren so viele
gewesen. An der Universität habe ich die Griechen in der GB-Cafete kennengelernt. Aber ich
kannte den Stavros aus Herten, der bei der griechischen Gemeinde in Herten tätig war. Der
hat dann eine Theatergruppe bei dem Verein der Eltern- und Erziehungsberechtigten Bochum
geleitet. Dort habe ich dann viele Griechen kennengelernt. Ich ging auch zur Tanzgruppe des
Elternvereines und auch zu den Ausflügen dieses Vereines. Aber auch in der GB-Cafete habe
ich Griechen kennengelernt. Es gab ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Wir sind zusammen
ausgegangen. Nach Düsseldorf, zu den griechischen Cafés. Das war ganz toll gewesen. Ich
hatte damals auch mit der Neugriechischen Philologie (ich hatte es damals als Nebenfach
ausgewählt) eine Exkursion nach Istanbul unternommen, das war auch sehr schön gewesen.
Auch im Studetenwohnheim Papageienhaus wohnten Griechen. Die meisten Leute, die ich
damals kennenlernte, waren auch nicht lange Studenten an der Universität gewesen und waren
auch hier im Ruhrgebiet aufgewachsen. Das war ein sehr schönes Gefühl gewesen. Deswegen
fand ich die Idee von Stavros, dem Theaterlehrer, so gut, den griechischen Studentenverein in
Bochum zu reaktivieren. Somit habe ich die Initiative ergriffen und zu einem Treffen bei mir
im Wohnheim aufgerufen. Es kamen auch einige Leute. Somit wurde dort auch der Entschluss
gefasst, den Studentenverein wiederzubeleben. Es gab dann eine Gruppe, die dann
verschiedene Schritte unternommen hat, um dies zu verwirklichen. Darunter war meine
Freundin Dora, mein Freund Christos, seine Schwester, Kostas Papadopoulos und Litsa
Komninou.
Wie verlief die Neugründung des griechischen Studentenvereines?
Wir haben dann noch zwei Versammlungen (in der GB-Cafete und in der Küche des
Wohnheimes Querenburger Höhe im Uni-Center) im Dezember 1994 durchgeführt. Und im
Februar 1995 fand dann die Gründungsversammlung des griechischen Studentenvereines
statt. Zuerst hatten wir ja nur vor, den alten Verein zu reaktivieren, als wir dann aber in den
beiden Versammlungen gemerkt haben, wie uneinig sich die älteren griechischen Studenten
darüber waren, die damals erschienen sind und wie parteipolitisch der alte Verein war,
wollten wir damit nichts zu haben und wollten einen neuen Verein gründen. Ich weiß noch,
wie eingeschüchtert wir damals in den ersten Versammlungen waren. Wir hatten nämlich
keine Erfahrung diesbezüglich gehabt. Wir haben den Verein gegründet, um die
Kommunikation zwischen den Griechen zu intensivieren und die griechische Kultur
herauszustellen. Aber der Verein sollte auch eine Hilfe sein, um mit Angehörigen anderer
Kulturen und Nationalitäten in Kontakt zu kommen.
In der Gründungsversammlung wurde ich zur Veranstaltungsreferentin gewählt. Mein Freund
Christos wurde zum Geschäftsführer gewählt. Meine Freundin Dora hatte sich nicht zur Wahl
gestellt. Wir hatten beschlossen, keinen Vorsitzenden im Verein zu haben. Eigentlich wollten
wir eine Gleichstellung im Vorstand haben, aber Kostas Boubouloudis hatte uns erzählt, dass
wir das rechtlich nie genehmigt gekriegt hätten, um e.V. zu werden. Also haben wir dann das
Amt des Geschäftsführers eingerichtet. Die erste Zeit war eigentlich nicht schlecht gewesen.
Wir haben das Sonntagscafé in der Küche des Wohnheimes Querenburger Höhe im UniCenter veranstaltet. Es gab diverse Arbeitsgruppen, die jeweils einen Sonntag pro Monat das
Café betrieben haben. Das dabei erwirtschaftete Geld floss der Vereinskasse zu. Jede Gruppe
hat dabei etwas anderes gemacht. Dora und ich waren die eine Gruppe; wir haben griechische
Bücher ins Café mitgebracht, haben aber auch gelegentlich gekocht. Es war ganz angenehm
gewesen. Aber auch Filme wurden im Rahmen des Sonntagscafés vorgeführt. Christos
Krogias zeigte Filme von Angelopoulos.
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Diese Filme gefallen mir sehr, denn sie sind sehr symbolisch angelegt. Wir haben auch die
Zeitschrift Faethon herausgebracht. Zuerst war der Vorstand die Redaktion gewesen. Ich hatte
aber auch damals keinen Einblick in die Redaktionsarbeit gehabt. Das hat Christos mit dem
Außenreferent Kostas Papadopoulos gemacht. Später wurden sie auch zur offiziellen
Redaktion. Sie hat aber auch Leonidas Drisis sehr unterstützt, der das Layout der Zeitschrift
erstellt hat und auch Artikel geschrieben hat. Ich habe auch Artikel geschrieben, die in der
Zeitschrift veröffentlicht wurden. Ich habe aber auf Deutsch geschrieben. Denn mein
Griechisch ist nicht so gut. Christos konnte damals auch nicht gut Griechisch –nicht so gut
wie jetzt-, aber er hat dennoch alles auf Griechisch geschrieben.
Doch genau zu dieser Zeit habe ich aber auch eine sehr negative Erfahrung erlebt. Wir hatten
als Verein beschlossen, bei dem Sommerfest 1995 der Ruhr-Universität Bochum Souvlaki zu
grillen. Ich hatte als Veranstaltungsreferentin den Antrag gestellt. Meine Eltern hatten uns
auch Fleisch zur Verfügung gestellt. So haben wir Souvlaki am Sommerfest verkauft. Und
dann kam das Ordnungsamt und verbot uns, Souvlaki zu verkaufen, weil sie gemäß der
Hackfleischverordnung eine unzureichende Temperatur unserer Souvlakispieße gemessen
hatten. Und so bekam ich es persönlich mit einem Ordnungsverfahren zu tun, denn ich hatte ja
den Antrag unterschrieben, außerdem waren wir ja damals noch nicht e.V. gewesen.
Boubouloudis hat damals als mein Rechtsbeistand fungiert; er konnte aber nicht viel
ausrichten. Lustig war, dass er einmal zur Ordnung gerufen wurde und ihm vom Richter mit
dem Verweis vom Gerichtssaal angedroht wurde. Aber er hat mir geholfen. So wurde ich
dann auch verurteilt. Es war damals eine sehr schwierige Zeit für mich gewesen. Man hat
zwar vom Vorstand versucht, mir zu helfen, aber irgendwie hat das nicht so in der Praxis
geklappt.
Denn ich weiß noch wie der damalige Außenreferent Kostas Papdopoulos zu mir gesprochen
hat. Das war völlig unter der Gürtellinie gewesen. Meine Beziehung zu Christos Krogias war
auch auseinandergegangen. Nach den Sommerferien haben wir das Café weitergeführt. Es
wurde weiterhin gut besucht. Dann hatten wir auch geplant, eine griechische Karnevalsparty
zu veranstalten, was uns auch gelungen ist. Doch ich hatte Ideen als Veranstaltungsreferentin
gehabt, die ich nicht realisieren konnte. So wollte ich eine griechische Kulturwoche
veranstalten; außerdem wollten wir das Migrantenleben unserer Eltern in Deutschland
manifestieren, indem wir eine Fotoausstellung über ihre ersten Jahre in Deutschland
durchführen. Das hat alles nicht geklappt. Auch wollte ich das Orchester deines Vaters,
welches ich in Dortmund gesehen habe und mir sehr gut gefallen hat, nach Bochum bringen.
Auch dieses konnten wir nicht verwirklichen, weil wir im Vorstand beschlossen haben, nicht
so viel Geld auszugeben und haben es erst einmal vertagt. Zu dieser Zeit geht dann auch die
Theatergruppe auseinander, weil Stavros nach Griechenland gehen wollte.
Wir hatten damals auch Auseinandersetzungen innerhalb der Theatergruppe gehabt. Meine
Freundin Noula und ich wollten die Theatergruppe nach der Abreise von Stavros
weiterführen, aber das ist uns nicht gelungen. Denn die anderen Leute von der Theatergruppe,
die auch in der Tanzgruppe sind, haben nicht mehr mitgemacht. Ich hatte damals sehr
schlechte Erfahrungen mit Vassilis Dakakis gemacht, obwohl wir vom selben Dorf stammen.
Er hat Sachen über mich erzählt, die gar nicht gestimmt hatten. Auch trennte sich die
Tanzgruppe damals vom Eltern-Verein in Bochum. Damals hatten Dora und ich die Idee
gehabt, den griechischen Studentenverein Bochum mit der Tanzgruppe organisatorisch zu
verbinden. Denn wir sahen, wie labil die Tanzgruppe ohne den Elternverein war. Aber das
wurde von den Vorstandsmitgliedern des griechischen Studentenvereines Christos und Kostas
Papadopoulos verworfen. Sie waren ja auch Angehörige der Tanzgruppe und sie wollten nur,
dass der griechische Studentenverein die Tanzgruppe finanziell unterstützen sollte.
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Mit der Imia-Krise im Februar 1996 sind wir wieder aktiv geworden und haben versucht,
diesbezüglich aufklärerisch zu wirken. Wir hatten Artikel deutscher Zeitungen kopiert. Dann
hatte ich die Idee, zusammen mit dem türkischen Studentenverein einen Lektüreabend zu
veranstalten, damit sich Griechen und Türken an der Universität besser kennenlernen würden.
Anlass dazu bot das Buch Kalimerhaba, das von einer Griechin (Eideneier) und einer Türkin
(Toker) zusammen herausgegeben wurde und Texte auf deutsch, griechisch und türkisch über
Griechenland und die Türkei enthält und aufzeigte, wieviel Gemeinsamkeiten zwischen den
zwei Kulturen existieren. Ich war mit Frau Eideneier in Kontakt getreten, um eine Lesung des
Buches zu organisieren, aber ihre finanziellen Bedingungen wurden von dem Vorstand des
griechischen Studentenvereines nicht akzeptiert; somit haben wir dann mit Btöd (Verein der
Studierenden aus der Türkei Bochum) beschlossen, den Lektüreabend dennoch zu
veranstalten; aber wir würden dann selber Auszüge aus diesem Buch vortragen.
Zu dieser Zeit hatten wir auch die Wahlvollversammlung des griechischen Studentenvereines
im Mai 1996 in Bochum durchgeführt. Unser Projekt kam auch durch. Bei den Wahlen bin
ich wieder für den Posten der Veranstaltungsreferentin angetreten. Ich musste diesmal jedoch
gegen zwei andere Kandidaten antreten. Die eine Kandidatin –Fani Kapetaniou- wurde von
Kostas Papadopoulos dazu ermuntert, gegen mich anzutreten. Ich wurde wieder in meinem
Amt bestätigt. Dasselbe gilt auch für Christos und auch für Giorgos Tsatsoulis. Nur Kostas
Papadopoulos, der nach Griechenland ging und Christos Bourlakos, der nach Düsseldorf zog,
traten nicht mehr zur Wahl an. Spiros Topoulos wurde neuer Außenreferent und meine
Freundin Dora Kyriakopoulou wurde neue Finanzreferentin.
In dieser Versammlung gab es auch eine Diskussion über unseren griechisch-türkischen
Lektüreabend. Boubouloudis wollte eine politische Diskussion über den Btöd führen. Das ist
dann nicht erfolgt. Wir haben dann beschlossen, den Abend durchzuführen, aber mit dem
Zusatz, dass wir der Lektüre Live-Musik anschließen und somit eine Party veranstalten. Das
ist dann auch erfolgt. Es war eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Zuerst mussten wir bei
unseren Gesprächen mit den Btöd-Leuten feststellen, dass einige gegenüber uns
voreingenommen waren, obwohl ja Btöd ein linker Verein war. Aber mit Semra, mit der Dora
und ich dann auch Gedichte beim Lektüreabend vorgetragen habe, konnten man sich ganz gut
unterhalten, auch politisch gesehen. Die Veranstaltung war auch ein ganz toller Erfolg
gewesen und hat mir auch persönlich sehr gut gefallen. Wir hatten auch zusammen mit Btöd
einen Reader zu der Veranstaltung erstellt, in dem alle Texte enthalten waren, die aus dem
Buch vorgetragen wurden.
Überhaupt waren wir als zweiter Vorstand mit sehr guten Vorsätzen gestartet. Wir hatten auch
eine Broschüre herausgegeben, in der wir uns als Vorstandsmitglieder einzeln vorgestellt
haben. Es war dann auch geplant, dass diese Broschüre vom Vorstand kontinuierlich
herausgegeben werden sollte und dass somit die Vereinsnachrichten von der Zeitschrift
Faethon entkoppelt werden sollten. Das ist aber nicht mehr geschehen. Denn nach den
Sommerferien hatten wir als Vorstand Kommunikationsdefizite (wie auch der erste Vorstand)
aufzuweisen. Es kamen auch nicht immer alle zu den Vorstandssitzungen. Wir hatten auch
das Problem gehabt, dass unser Sonntagscafé nicht mehr im Unicenter stattfand, weil wir
wegen Ruhestörung aus dem Wohnheim rausgeschmissen wurden. Weil nämlich so viele
Leute zum Café kamen, herrschte regelrechte Partystimmung und man tanzte sogar auf den
Tischen. Dann haben wir das Café im Wohnheim Girondelle durchgeführt, aber dort ist der
Raum nicht bequem und das Wohnheim ist zu versteckt und entfernt vom Unicenter gewesen.
Dann hat Christos über Btöd den Schlüssel zum Café Roter Hahn der ESG (Evangelische
Studierenden-Gemeinde) erhalten, wo wir nun jede zwei Wochen Sonntags unser Café
veranstalten. Der Raum ist eigentlich sehr gut ausgestattet. Mit Küche, Stereoanlage,
Fernseher und Videogerät. Aber es kommen noch nicht so viele Leute, denn sie kennen den
Raum noch nicht, obwohl er sich ja im Unicenter befindet.
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Ein Glück ist aber jetzt Dora im Vorstand eingetreten, mit der ich mich auch gut verstehe und
auch oft treffe. Trotzdem haben wir im September und Oktober 1996 versucht, dem Verein
Strukturen zu verleihen. Wir haben im September und Oktober 1996 zwei
Vollversammlungen durchgeführt. Zuvor hatten wir als erster Vorstand nach der Gründung
des Vereines im Februar 1995 nur drei Vollversammlungen durchgeführt. Dort hatte ich
vorgeschlagen, dass der Vorstand Einblick in die Arbeit der Redaktion bekommt, damit auch
eine Kooperation zwischen den zwei Gremien stattfindet. Das wurde von den
Redaktionsmitgliedern als Zensur aufgefasst und dieser Vorschlag wurde dann verworfen.
Dort hat man auch beschlossen, dass die Redaktion ein unabhängiges Gremium des Vereines
ist. Auch hatten wir diskutiert, ob wir bei den Ausländerreferatswahlen partizipieren sollten.
Christos Krogias hatte vorgeschlagen, dass er zusammen mit Christos Mavridis kandidieren
könnte und sich dann die bezahlte Stelle im Ausländerreferat mit ihm teilen könnte. Auch
haben wir darüber geredet, eine Semestereinstiegsparty zu veranstalten. Bei beiden
Vollversammlungen hatten wir aber das Problem, dass wir nicht beschlussfähig waren. Somit
mussten wir beide Vollversammlungen noch einmal durchführen, um beschlussfähig zu sein
und Entscheidungen zu treffen.
Wir haben dann im November 1996 diese Party in der AStA-Cafete gemacht. Die war
eigentlich ganz gut gewesen. Da sind nur komische Dinge passiert. Als Dora und ich nach der
Party zu Dora ins Unicenter gegangen sind, um Besen zu holen, scheinen irgendwie die
anderen die Einnahmen gezählt zu haben, obwohl Dora die Finanzreferentin war. Leute wie
Tsatsoulis und Christos Mavridis standen auch hinter der Theke und haben ihren Freunden
permanent Cocktail gespendet. Das war alles ziemlich dubios gewesen, doch kann man
dagegen aber nichts machen. Als Christos Chrogias für Ende November eine
Vollversammlung einberuft, in der er als ersten Tagesordnungspunkt seinen Rücktritt als
Geschäftsführer anführt, waren wir anderen Vorstandsmitglieder völlig überrascht gewesen.
Wir wussten davon nichts. Ich hatte damals Angst gehabt, dass der Verein auseinanderfällt.
Denn auch Spyros und Dora wollten auch zurückgetreten. Das wäre das Ende des Vereines
gewesen. Ich habe sie dann doch überredet, zumindest nicht bis zur regulären Wahl im Mai
1997 zurückzutreten. Wir wurden auch von Christos Krogias nicht unterrichtet, dass er
Absprachen mit Erol und Shamiz vom ASAF (Ausländische Studenten und Akademiker
Föderation) bezüglich des Ausländerreferates getroffen hatte. Auch seine Kandidatur bei den
Ausländerreferatswahlen als Repräsentant des griechischen Studentenvereines war nicht mit
uns übrigen Vorstandsmitgliedern abgesprochen gewesen. Er hat uns das nach der
Vollversammlung mitgeteilt, in der er zurückgetreten war. Auch hatte er uns nicht
unterrichtet, dass im Dezember die Internationalismus-Woche stattfinden würde, in der die
ausländischen Vereine bei der Abschlussfete einen Verkaufsstand errichten könnten. Ich habe
das erstemal davon im Sonntagscafé erfahren, als Christos mit Leuten aus der Tanzgruppe
darüber diskutierten, was für Speisen sie für diesen Verkaufsstand zubereiten sollten.
Ich bin im Dezember 1996 zusammen mit meiner Freundin Noula umgezogen. Ich habe das
Wohnheim verlassen und bin in eine 6 Leute-WG zusammen mit Noula eingezogen. Die WG
gefällt mir ganz gut. Im Wohnheim war es zu stressig geworden. Man hatte nicht so die Ruhe
gehabt. Aber ich habe dort interessante Leute kennengelernt und habe auch Freundschaften
geschlossen. Das Zimmer war auch zu klein gewesen. Jetzt habe ich dagegen ein großes
Zimmer und habe auch meine eigenen Möbel gekauft. Mit Noula zusammenzuleben, ist
eigentlich ganz in Ordnung. Wir verstehen uns ganz gut. Ich finde es ziemlich gut, dass ich
die griechische Sprache praktizieren kann. Ansonsten finde ich es nur schade, dass Noula mir
erzählt, dass ich Lieder wie die von Papakonstandinou nicht so wie sie und ihre Freundinnen
nachempfinden kann, die diese Lieder während der Pubertät in Griechenland gehört haben.
Das ist aber ein allgemeineres Problem.
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Meine Freundschaft mit Dora ist irgendwie tiefer verankert. Ich kenne Dora seit Beginn
meines Studiums und ich vertraue ihr. Neben dem Studium arbeite ich auch als Kellnerin. Das
ist eigentlich ganz in Ordnung, aber manchmal sind die Gäste nicht gut drauf oder mein Chef
kommt mir mit blöden Sprüchen. In meiner Freizeit lese ich gern, vornehmlich Literatur. Ich
habe mir in den letzten Jahren ganz viele Bücher angeschafft. Ich lese auch griechische
Literatur. Die ist mir aber zu emotional und zu ausgeschmückt, obwohl mir bewusst ist, dass
ich viele Sachen nicht verstehe. Ich höre auch gerne Musik. Eigentlich höre ich diverse Dinge,
nur in letzter Zeit höre ich mir auch ziemlich oft griechische Musik an. Ich habe mir auch
viele griechische CDs angeschafft. Ich höre mir sehr gern griechische Kulturmusik an. Mir
gefällt es aber auch, zu griechischer populärer Musik zu tanzen. Deswegen gehe ich auch zu
griechischen Läden. Die gefallen mir aber nicht besonders. Ich gehe auch gerne aus. Mir
gefallen eher die Kneipen im Bermuda-Dreieck in Bochum, wo man auch etwas Essen kann
und sich angenehm unterhalten kann. Tucholskys ist dabei meine Lieblings–Kneipe in
Bochum.
Wenn ich mit dem Studium fertig bin, weiß ich nicht, ob ich in Griechenland leben möchte.
Die Sommerferien genieße ich aber immer dort. Vielleicht könnte ich in Athen als
Deutschlehrerin arbeiten. Diese Stadt gefällt mir sehr. Außerdem gibt es einen Vorort Athens,
wo viele Leute aus dem Dorf meines Vaters wohnen. Meine Eltern sind 1995 nach
Griechenland zurückgekehrt. Sie wohnen jetzt im Dorf meines Vaters. Sie haben aber noch
eine Wohnung in Gladbeck gemietet. Sie haben mich dieses Jahr auch hier besucht. Ich weiß
noch, als sie noch hier waren, kamen sie am Wochenende zu mir ins Wohnheim und brachten
mir immer Speisen mit. Mein Bruder ist jetzt auch in Griechenland. Er ist älter als ich. Er ging
auch in die Hauptschule. Nach dem Hauptschulabschluss besuchte er das griechische Lyzeum
in Herten und erwarb das griechische Apolyterion. Er studierte aber nicht. Er leistete seinen
Militärdienst in Griechenland ab. Dort hat er unangenehme Erfahrungen gemacht. Mein
Bruder hatte verschiedene Träume gehabt. Er wollte nach Kanada übersiedeln. Er hat sie aber
nicht realisiert. Schließlich hat er sich auch im Dorf meines Vaters niedergelassen. Er hat dort
auch eine Frau gefunden, die ihn versteht.
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C.K.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin 1974 in Wissen geboren. Dies ist eine Stadt in der Nähe von Siegen. Es liegt aber in
Rheinland-Pfalz und nicht in Nordrhein-Westfalen. Ich bin dort auch aufgewachsen. Meine
Eltern kamen aus der Region Thrazien nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Ich ging zur
deutschen Grundschule und zum deutschen Gymnasium. Ich besuchte auch den griechischen
muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, aber meine Freundeskreise bestanden fast
ausschließlich aus Deutschen. Als Jugendlicher habe ich diverse Musik gehört. Ich habe
Rockmusik gehört. Darunter auch Joy Division, von dem ich auch das Plakat an meine
Zimmertür befestigt habe. Für mich ist diese Musik eine Weiterführung von Frank Zapa und
von anderen Musikern der siebziger Jahre gewesen. Ich habe mich auch für die Schulpolitik
interessiert. Ich beteiligte mich an der Schülermitverwaltung und partizipierte auch an der
Landesschülervertretung in Rheinland-Pfalz. Ich war bei den Jungdemokraten tätig. Sie
bezeichnen sich als Radikaldemokraten und treten für Basisdemokratie ein. Ich war aber auch
als Journalist tätig. Ich war als freier Mitarbeiter für eine Lokalzeitung in Betzdorf tätig.
Welche waren die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Als ich 1993 mein Abitur gemacht habe, wollte ich Medizin studieren. Ich hatte mir auch den
Studienort ausgesucht. Das war die Ruhr-Universität Bochum. Ich bin zu diesem Entschluss
gekommen, weil meine Schwester dort schon angefangen hatte, zu studieren. Somit wusste
ich, dass dort viele Griechen studieren. Denn dort gab es den Studiengang der
Neugriechischen Philologie. Somit konnte man dort Seminare besuchen, um mehr über
Griechenland zu erfahren oder man konnte Sprachkurse besuchen, um seine
Griechischkenntnisse zu verbessern. Deswegen habe ich bei der ZVS Bochum als erste
Studienwahl angegeben. Ich wurde auch angenommen. Somit kam ich dann nach Bochum.
Ich wohnte im Studentenwohnheim Papageienhaus. Ich lernte ziemlich schnell Griechen
kennen. Vorwiegend in der GB Cafete, wo ich anfänglich Seminare der Neugriechischen
Philologie besuchte. In der GB Cafete konnte man sehr viele Griechen kennenlernen. Aber
auch im Wohnheim wohnten Griechen. Damals kamen sehr viele Leute nach Bochum, um zu
studieren, die wie ich in Deutschland aufgewachsen waren, Abitur hatten und mit Griechen in
Kontakt treten wollten. Es gab aber auch junge Leute aus Griechenland, die nach Deutschland
kamen, um zu studieren. Und da gab es auch die älteren griechischen Studenten, die schon
lange in Bochum waren. All diese Leute haben sich in der GB Cafete getroffen und haben
sich kommunikativ ausgetauscht. Auch im Schweinsberg im Unicenter trafen sich die Leute.
Wie entstand die Neugründung des griechischen Studentenvereines?
Das war auch die Basis für unser Vorhaben gewesen, den griechischen Studentenverein zu
reaktivieren. Im Wintersemester 1994-95 haben wir dann konkrete Schritte unternommen, um
dieses Vorhaben zu realisieren. Wir hatten die Adressen der griechischen Studenten
herausgekriegt und haben somit alle angeschrieben und ihnen mitgeteilt, dass ein Treffen über
die Reaktivierung des griechischen Studentenvereines stattfindet. Es gab auch einen regen
Zulauf. Die Initiatoren dieser Sache waren Kostas Papadopoulos, der jetzt in Griechenland ist,
meine Schwester, Lia Goudousaki und ich gewesen. Es kamen auch Leute vom alten Verein.
Somit ist es uns gelungen, die finanziellen Rücklagen des alten Vereines zu übernehmen.
Doch es wurde auch gleichzeitig ersichtlich, dass wir nicht die Strukturen des alten Vereines
übernehmen konnten. Er war zu parteipolitisch ausgerichtet. Wir hatten nicht solche
Intentionen gehabt. Außerdem war ja nun die Mehrheit der griechischen Studenten in Bochum
in Deutschland aufgewachsen gewesen; somit hatte es keinen Sinn gehabt, Listenwahlen
durchzuführen, denn die meisten kannten ja gar nicht die diversen Studentenfraktionen
Griechenlands.
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Wir haben dann die Gründungsversammlung des neuen Vereines vorangetrieben, die auch im
Februar des Jahres 1995 stattfand. Dort wurde auch der Vorstand gewählt. Ich wurde zum
Geschäftsführer des griechischen Studentenvereines gewählt. Als wir die Satzung erstellt
haben, hatte ich die Funktion eines deutschen Vereines vor Augen. Für mich ist die
Basisdemokratie ganz wichtig. Deswegen ist auch die Vollversammlung als das oberste
beschlussfähige Organ des Vereines auserkoren worden. Wir möchten nicht, dass der
Vorstand willkürlich agiert. Wir möchten, dass die Vereinsmitglieder aktiv an der Gestaltung
der Vereinsarbeit eingebunden werden. Auch die Vorstandsmitglieder sollen gleichberechtigt
arbeiten können. Deswegen haben wir auch nicht das Amt des Vorsitzenden eingeführt,
sondern haben uns für das Amt des Geschäftsführers entschieden, weil er eine koordinierende
Funktion innehat. Auch gab es nicht mehr die herkömmlichen Posten des Vizevorsitzenden
und des Schriftführers, wie es sie in jedem griechischen Verein in Deutschland gibt, sondern
es wurden themenspezifische Referate eingeführt, nämlich das Außen, Innen, Finanz und
Veranstaltungsreferat. Somit sollte jeder Referent einen Aufgabenbereich haben und der
Geschäftsführer sollte die Koordination des Vorstandes gewährleisten. Kurz nach der
Gründung des Vereines haben wir auch eine Zeitschrift herausgegeben. Zuerst nannten wir sie
liebevoll Pandofla (Pantoffel), denn es handelte sich um einen Rohbau. Doch schon die zweite
Ausgabe enthielt eine Fülle von Themen. Somit handelte es sich um eine richtige Zeitschrift,
der wir den Namen Faethon gegeben haben. Sie erschien auch regelmäßig jede zwei-drei
Monate. Zuerst bestand die Redaktion der Zeitschrift aus dem Vorstand des Vereines. Da aber
nicht jedes Vorstandsmitglied seine Zeit für die Herausgabe der Zeitschrift investierte, wurde
dann eine Redaktion eingeführt, die aus dem Außenreferent Kostas Papdopoulos und mir, den
Geschäftsführer, bestand. Ebenfalls muss man hier betonen, dass Leonidas Drisis von Beginn
an, das Layout der Zeitschrift erstellt hat und uns beim Redigieren der zahlreichen Artikel
geholfen hat.
Wir haben ebenfalls das Sonntagscafé in der Küche des Wohnheimes Querenburger Höhe 97
im Unicenter eröffnet. Es gab diverse Gruppen, die jede Woche abwechselnd das Café
betrieben haben. Ihre Kosten wurden von den Einnahmen abgedeckt. Der übriggebliebene
Gewinn wurde aber der Vereinskasse zugeführt. Es war ein großer Erfolg gewesen. Viele
Leute kamen zum Café. Jede Gruppe hat etwas verschiedenes gemacht. Sie hat Speisen
zubereitet, Musik gespielt, Filme gezeigt und Bücher vorgestellt. Mir persönlich gefiel es,
Filme von Angelopoulos vorzuführen. Wir haben auch eine griechische Karnevalsparty
veranstaltet, die unter dem Motto 100 Jahre Kino stand. Diese Party war auch ein toller Erfolg
gewesen. Wir wollten aber auch andere Veranstaltungen durchführen. Anfänglich wollten wir
einen Tag der griechischen Kultur veranstalten. Das hat dann aber nicht geklappt, weil wir
beim Sommerfest der Universität Bochum 1995 gegrillt haben und das Gesundheitsamt uns
verboten hat, unsere Ware weiterzuverkaufen, weil wir uns nicht nach der
Hackfleischverordnung gerichtet haben. Stell dir vor, die Souvlaki-Spieße wurden als
Hackfleisch angesehen. Demnach wurde die Veranstaltungsreferentin Lia Goudousaki
angeklagt. Wir haben als Vorstand geschlossen versucht, ihr zu helfen. Leider wurde sie
jedoch verurteilt. Wir haben aber jedoch als Verein die Kosten getragen. Das hat uns aber sehr
viel Zeit gekostet. Wir haben sogar die gesamte Hackfleischverordnung in unseren
Vereinsunterlagen eingeheftet, damit nicht noch einmal so ein Unsinn passiert. Deswegen
konnten wir nicht den Tag der griechischen Kultur durchführen. Dann hatte jedoch Lia die
Idee gehabt, nach der Krise in Imia Frau Eideneier und Frau Toker einzuladen, um ihr
griechisch-türkisches Lesebuch Kalimerhaba vorzustellen. Doch sie haben Honorargeld plus
Reisekosten gefordert. Wir haben als Vorstand beschlossen, diese Forderung abzulehnen,
nachdem sie nicht mit dem Honorargeld heruntergegangen ist. Deshalb hatten wir
beschlossen, zusammen mit dem türkischen Studentenverein (Btöd) einen griechischtürkischen Lektüreabend zu veranstalten, in dem wir Ausschnitte aus dem Kalimerhaba-Buch
vorlesen würden, ohne die Autoren selber einzuladen.
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Dann hatten wir im Mai 1996 auch die zweiten Vorstandswahlen durchgeführt. Ich wurde als
Geschäftsführer erneut bestätigt. Mein Freund Kostas Papadopoulos ist leider aus dem
Vorstand ausgeschieden, denn er ist nach Griechenland zurückgekehrt, weil sein Vater
erkrankt ist. In dieser Versammlung haben wir auch eine Redaktion gewählt. Dort haben wir
auch beschlossen, die Vereinsnachrichten von der Zeitschrift zu trennen. Somit haben wir als
Vorstand eine Broschüre herausgegeben, in der wir uns als neuer Vorstand einzeln vorgestellt
haben und diverse Vereinsnachrichten dargelegt haben. Mir persönlich war es wichtig
gewesen, über die Bedeutung der griechisch-türkischen Veranstaltung zu sprechen. Ich habe
aber auch über unsere Kontakte zu anderen griechischen Studentenvereinen gesprochen und
dass wir den Dachverband der griechischen Studentenvereine in Deutschland wieder
reaktivieren wollten. Schließlich haben wir im Juni 1996 die griechisch-türkische
Veranstaltung durchgeführt. Nach dem Lektüreabend wurde auch Musik gespielt. Es war ein
sehr schöner Abend gewesen. Nach den Sommerferien haben wir eine Vollversammlung
gehabt. Wir haben über die griechisch-türkische Veranstaltung geredet. Wir haben da
beschlossen, eine Semestereinstiegsparty in der AStA-Cafete zu veranstalten. Außerdem
hatten wir durch unseren Kontakt zu Btöd erfahren, wie das Ausländerreferat des AStAs
strukturiert ist und dass sie unsere Mitarbeit begrüßen würden. Deshalb haben wir uns
überlegt, dass wir auch für die Ausländerreferatswahlen kandidieren sollten. Dabei sollten
Christos Mavridis und ich gemeinsam für das Ausländerreferat kandidieren. Wir sind auch zur
Ausländervollversammlung hingegangen. Doch dann wollte Christos nicht mehr kandidieren.
In diesem Zeitraum hatten wir zwei Vollversammlungen durchgeführt, in denen wir nicht
beschlussfähig waren.
Wir waren mittlerweile 60 Mitglieder im Verein gewesen, doch es kamen keine Leute zu den
Vollversammlungen. Zur selben Zeit habe ich den Entschluss gefasst, als Geschäftsführer des
Vereines zurückzutreten, denn ich wollte damals anfangen, meine Doktorarbeit zu schreiben
und ich hatte vor, sie in London zu schreiben. Zu dieser Vollversammlung kamen dann auch
30 Leute und wir waren somit beschlussfähig gewesen. Es war wichtig für mich, dass ein
Nachfolger gefunden wurde. Auch haben wir beschlossen, dass ein Mitglied seinen
Mitgliedsstatus verliert, wenn er nicht seinen Mitgliedsbeitrag entrichtet hat. Auch haben wir
eine neue Redaktion der Vereinszeitschrift Faethon gewählt. Doch wegen Zeitknappheit habe
ich doch für die Ausländerreferatswahlen kandidiert, obwohl ich keine Zeit hatte, denn das
war eine große Chance für den Verein gewesen, denn wir könnten somit Sachen für den
Verein finanziert bekommen. Somit habe ich als griechischer Studentenverein Bochum für die
ASAF Liste kandidiert und als ich gewählt wurde, habe ich dieses Amt nicht angenommen
und bin zugunsten eines Vereinsrepräsentanten zurückgetreten. Dann ist Marianna
Ausländerreferentin geworden.
Doch ich bin ja immer noch in der Redaktion der Zeitschrift Faethon vertreten. Da habe ich ja
wieder kandidiert. Die Zeitschrift hat sich kontinuierlich qualitativ verbessert. Zuerst gab es
keine gute Druckqualität, denn sie wurde bei der AStA-Druckerei gedruckt, die keine gute
Qualität hat, aber es wurde umsonst gemacht, denn ich hatte das beim AStA-Vorstand
vorgeschlagen und es wurde auch genehmigt. Außerdem gab es zuerst nur wenige Seiten. Die
letzen Faethon-Ausgaben bestehen aber nun aus mehreren Seiten. Wir haben jetzt auch mehr
Redaktionsmitglieder. Wir haben ja beschlossen, verschiedene Änderungen vorzunehmen.
Erstens haben wir die Druckqualität der Zeitschrift verbessert. Die Ausgabe für den JanuarFebruar 1997 wurde im Copycenter des Unicenters gedruckt. Da hat man gesehen, wie
wichtig es war, im Ausländerreferat zu partizipieren. Denn von nun könnte man den Druck
der Zeitschrift immer vom Ausländerreferat finanzieren lassen. Ebenfalls hat jeder Redakteur
seit der oben genannten Ausgabe sein Ressort, das er frei gestalten kann. Ich halte das für eine
gute Idee. Nur bedeutet dies, dass auch die Redaktionsmitglieder tatsächlich etwas schreiben
werden müssen, was leider eben nicht immer der Fall ist.
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Ich beschäftige mich z.B. mit diversen wissenschaftlichen Themen und schreibe darüber.
Deswegen bin ich auch dafür, dass nicht alle, die sich zur Verfügung stellen, automatisch in
die Redaktion gewählt werden sollten. Es muss eine Begrenzung festgesetzt werden. Damit es
dann auch eine Konkurrenz diesbezüglich gibt, die für mich persönlich sehr produktiv wäre.
Außerdem wäre ich auch dafür, eigene Finanzquellen als Redaktion aufzufinden. Wir könnten
z.B. zum griechischen Generalkonsulat in Dortmund hingehen und von ihnen eine Förderung
als Redaktion für die Zeitschrift zu bekommen. Ansonsten müssen wir als Vereinszeitschrift
vom Verein finanziert werden. Doch als Redaktion sind wir autonom gegenüber dem
Vorstand, es gibt keine Zensur, auch von uns nicht. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht,
seine Meinung schriftlich zu äußern. Nur wenn er seinen Namen nicht nennen möchte, und
ein Pseudonym benutzt, muss zumindest ein Mitglied der Redaktion wissen, von wem der
Artikel stammt. All das haben wir in einer Mitgliedervollversammlung des griechischen
Studentenvereines beschlossen.
Auch wenn ich nicht mehr so viel Zeit habe und auch immer wieder nach Griechenland fahre,
um dort diverse Praktika für mein Studium der Medizin zu absolvieren, bleibe ich
Vereinsmitglied und partizipiere im Rahmen meiner Möglichkeiten in den
Mitgliedervollversammlungen, denn schließlich hat es sich nicht ergeben, dass ich nach
London fahre. Ich schreibe nun hier in Bochum meine Doktorarbeit. Deswegen finde ich die
Sache, mit dem Versuch den Dachverband der griechischen Studentenvereine in Deutschland
wieder zu reaktivieren, sehr interessant. Doch bin ich für das Konzept einer Basisdemokratie,
dass heißt, dass nicht die Vorstände der Vereine den Dachverband konstituieren, sondern die
Mitglieder der Vereine selbst, die auch entscheiden, wie das alles gestaltet wird. Dasselbe
Konzept halte ich auch für den griechischen Studentenverein in Bochum für richtig. Denn die
Mitgliedervollversammlung ist das oberste beschlussfähige Organ. Doch wir haben ja in
Bochum das Problem, dass die Mitglieder nicht zahlreich zu den Vollversammlungen
erscheinen. Das erschwert natürlich die Vereinsarbeit des Vorstandes. Doch der Vorstand
muss das nicht als Alibi benutzen, damit er die Mitglieder nicht über die Arbeit des
Vorstandes informiert. Deswegen müssen öfter Vollversammlungen stattfinden.
Ich bin auch Mitglied der griechischen Tanzgruppe Bochum. Mir gefällt es, traditionelle
griechische Tänze aufzuführen. Es gefällt mir auch, das deutsche Publikum darüber
aufzuklären, z.B. wenn wir beim Sommerfest der Universität auftreten. Seitdem wir uns von
dem Verein der Eltern und Erziehungsberechtigten Bochum losgelöst haben, hat die
Tanzgruppe Probleme, sich Trachten zu kaufen. Darum würde ich es persönlich gutheißen,
wenn der griechische Studentenverein Bochum die Tanzgruppe finanziell unter die Arme
greifen würde.
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L.K.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin im Jahr 1967 in Deutschland geboren worden. Ich bin aber nicht in Deutschland
aufgewachsen. Wir kamen als Familie ziemlich schnell nach Griechenland zurück und ich
wuchs in Thessaloniki auf. Dort habe ich eine öffentliche Schule besucht. In Thessaloniki
habe ich mich in meiner Jugend mit Politik beschäftigt. Ich war in der Schülermitverwaltung
tätig gewesen. Ich war auch gleichzeitig in der KNE organisiert gewesen. Es war eine sehr
schöne Zeit gewesen, die mich entscheidend politisiert hat. Nachdem ich erfolglos versucht
habe, in Griechenland einen Medizin-Studienplatz zu erhalten, bin ich im Zeitraum 1987-88
nach Deutschland gekommen, um Medizin zu studieren. Mein damaliger Freund Kostas
Karakolis kam auch mit mir nach Deutschland, um Informatik zu studieren. Wir gingen nach
Münster, wo wir einen Deutsch-Sprachkurs besucht haben. Wir waren zwar nur ein Semester
in Münster gewesen, aber der dortige griechische Studentenverein hat mir sehr gut gefallen.
Er war so wie in Griechenland strukturiert.
Welche waren die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Als wir dann nach Bochum kamen, war das völlig anders. Als wir gerade angekommen
waren, gab es eine Wahlvollversammlung des griechischen Studentenvereines, zu der wir
auch hingegangen sind. Es ergab sich für uns ein völlig diffuses Bild. Es gab Konfrontationen,
die wir uns nicht politisch erklären konnten. Es gab da die Panspoudastiki -PSK-, die uns
vertraut war und der wir uns zugehörig fühlten. Aber ENA war für uns keine politische Liste
gewesen. Es handelte sich um Freundeskreise, die als Liste fungierten. Sie waren auch sehr
anti-kommunistisch orientiert. Aber sie waren nicht konsequent rechts gewesen. Sie waren
eher unpolitisiert gewesen. Darum waren dann auch die Konflikte auf der
Mitgliedervollversammlung eher persönlicher Natur gewesen. Wir haben dann auch im
griechischen Studentenverein als Mitglieder der Panspoudastiki partizipiert. Zu dieser Zeit
hatte ENA die absolute Mehrheit im Verein innegehabt. Es ist aber nichts passiert. Man
merkte, dass ENA nicht als politische Liste fungieren konnte. Es gab aber auch seitens der
Vereinsmitglieder kein großartiges Interesse an dem griechischen Studentenverein zu
beobachten.
Was für einen Eindruck hatte man von dem studentischen Griechentum in Bochum erhalten?
Für mich war das auch ein generelles Problem gewesen, dass nämlich das Niveau bei den
griechischen Studenten in Bochum sehr niedrig war, weil es sich um Gastarbeiterkinder
handelte, die in Deutschland aufgewachsen waren. Sie hatten keine geistigen Interessen und
waren nicht politisiert gewesen. Sie sind nur zum Bousouki-Laden in Bochum hingegangen
oder haben Karten gespielt. Im ersten Semester meines Studienaufenthaltes in Bochum war
ich Ausländerreferentin gewesen. Das war eine sehr schöne Erfahrung gewesen. Ich hatte
ausländische Leute im Sprachkurs gehabt, die mich darauf aufmerksam gemacht haben.
Damals waren die Palästinenser sehr aktiv gewesen. Aber es wurden auch Aktionen gegen die
Apartheid in Südafrika durchgeführt. Die Türken waren damals noch nicht im
Ausländerreferat vertreten gewesen. Aber ich kann mich nicht genau erinnern, was wir genau
gemacht haben. Parallel dazu versuchten wir, als Panspoudastiki den Verein zu politisieren.
Wir haben auch 1989 die Wahlen im griechischen Studentenverein gewonnen. Daraufhin sind
die ENA-Leute gar nicht mehr zu den Vorstandssitzungen erschienen. Wir haben dann
Veranstaltungen gemacht; wir haben Videofilme gezeigt und haben Computerunterricht
erteilt. Aber es gab kein Interesse. Die Leute kamen nicht zu unseren Veranstaltungen. Wir
hatten auch das Problem, dass wir nicht in Kontakt mit den neuen griechischen Studenten
kamen. Wir erfuhren, dass die Zahl der griechischen Studenten ständig wuchs; wir kamen
aber mit diesen Leuten nicht in Kontakt.
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Also musste es sich um Leute der zweiten Generation handeln, welche die deutsche Schule
besucht haben und keinen Kontakt zu den Griechen suchten. Im Jahr 1990 gab es dann eine
neue Liste, die sich wie ENA unabhängig nannte. Sie bestand aus drei Frauen. Sie haben auch
die Wahlen im griechischen Studentenverein gewonnen. Sie haben auch nichts besonderes
gemacht. Nur haben wir dann besser zusammengearbeitet. In beiden Listen waren ja
vornehmlich Frauen anwesend. Wir haben ein Sonntagscafé veranstaltet, haben griechische
Zeitungen angeboten und haben Speisen zubereitet. Das war eigentlich ganz schön gewesen.
Es gab nicht mehr diese Streitigkeiten im griechischen Studentenverein zu beobachten. Aber
man sah, dass es kein Interesse für den Verein gab, weder für Diskussionen noch für
Vollversammlungen. Auch wir als Panspoudastiki hatten Probleme gehabt. Wir haben uns
1991 aufgelöst. Es war eine Zeit, in der auch die Sowjetunion zerfallen war. Wir sahen als
Panspoudastiki keine Perspektive mehr. Somit gab es auch keinen griechischen
Studentenverein mehr. Wir haben ihn aber nicht formell aufgelöst. Es gab einfach kein
Interesse mehr an der Betätigung im Verein zu beobachten. Unser PanspoudastikiFreundeskreis war also auseinandergegangen. Zu dieser Zeit haben sich die Freundeskreise
geändert. Ich habe auch Leute besser kennengelernt, die ich vorher nicht gut kannte. Ich ging
nunmehr auch zu Griechentreffs; was ich vorher nicht gemacht habe. So habe ich mich z.B.
mit Themis Salevourakis angefreundet, der vorher bei ENA war und ich somit zuvor nichts
mit ihm zu tun hatte. Aber damals gab es keine Aktivitäten im studentischen Griechentum in
Bochum zu beobachten; es existierten keine geistigen Veranstaltungen. Das fand ich sehr
schade. Deswegen hatten wir zweimal noch als formell amtierender Vorstand versucht, den
griechischen Studentenverein zu reaktivieren. Wir sind aber gescheitert. Es gab kein Interesse
von den ehemaligen Mitgliedern. Und wir kannten keine neuen griechischen Studenten. Mein
Bruder Giorgos war zwar Anfang der neunziger Jahre nach Bochum gekommen, um zu
studieren, aber obwohl er auch, wie ich, in der KNE sozialisiert war, hatte er kein Interesse an
den griechischen Studentenverein gehabt.
Wie entstand der neue griechische Studentenverein in Bochum?
Diese Situation herrschte bis 1994. Dann änderte sich die Situation sehr schnell. Es gab sehr
viele Griechen, die in Deutschland aufgewachsen waren, anfingen, zu studieren und Kontakt
zu Griechen suchten. Man lernte sogar auch wieder junge Leute kennen, die aus Griechenland
kamen, um zu studieren. In diesem Kontext findet die erneute Gründung des griechischen
Studentenvereines statt. Bei den Initiatoren handelte es sich um junge Leute, die sowohl hier
als auch in Griechenland aufgewachsen waren. Diese jungen Leute kamen auf mich zu und
fragten mich nach dem alten Verein. Ich habe ihnen Auskunft gegeben und ihnen geholfen,
den Verein zu reaktivieren. Ich war zwar gegen die Abschaffung der Listenwahlen gewesen,
denn ich glaube nach wie vor, dass eine politische Differenzierung vonnöten ist. Aber ich war
aber keine von den Initiatoren gewesen. Ich fand es aber gut, dass endlich wieder geistige
Aktivitäten stattfanden. Es wurde eine Zeitschrift herausgegeben; im Sonntagscafé wurden
Filme gezeigt und Bücher ausgestellt. Aber man muss sehen, was in Zukunft passieren wird.
Das Christos Krogias als Geschäftsführer zurückgetreten ist, fand ich sehr schade, deswegen
bin ich auch zur Vollversammlung hingegangen, in der er zurückgetreten ist. Ich habe aber
keine Zeit mehr, mich im Verein zu engagieren und bei den Vollversammlungen zu
partizipieren. Denn ich habe das Studium der Medizin abgeschlossen und nun arbeite ich den
ganzen Tag in einer Klinik außerhalb Bochums und ich komme erst Abends zurück. Ich
wohne aber noch im Studentenwohnheim, denn mein Freund Jannis, der noch Medizin
studiert, wohnt auch hier.
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D.S.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin in der Präfektur Evros, in der Region Thrakien, aufgewachsen. Ich habe dort auch die
weiterführende Schule besucht. Zum Studium bin ich dann nach Bochum gekommen. Ich
hatte hier Verwandte.
Welche waren die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Als ich nach Bochum ankam, war ich vom Gymnasio in Griechenland her faschistisch
erzogen worden. Ich kam 1973 nach Bochum. Zu dieser Zeit begannen sehr viele Griechen,
aus der Provinz nach Bochum zu kommen, um zu studieren. Das hatte schon im Zeitraum
1971-72 angefangen. Aber nur im Jahr 1973 müssen um die zwanzig Leute gekommen sein.
Wir haben angefangen, uns zu treffen. Es war damals sehr schwierig für uns gewesen. Wir
hatten Probleme mit der Aufenthaltserlaubnis gehabt. Unser Schulabschluss (Apolyterion)
wurde von den deutschen Behörden nicht anerkannt. Wir mussten somit erst einmal das
Studienkolleg besuchen, um studieren zu können. Außerdem herrschte in Griechenland noch
die Diktatur und wir mussten uns vor den existenten Spitzeln schützen; denn wenn man
verleumdet würde, könnte man vom Konsulat in Dortmund keinen gültigen Pass mehr
bekommen.
Was für einen Eindruck hatte man von dem studentischen Griechentum in Bochum?
Wir waren also um die dreißig Leute gewesen, die versuchten, sich einen Lebensraum als
Griechen an der Universität zu schaffen und sich gleichzeitig zu organisieren. Es gab damals
schon an der Universität eine griechische Präsenz. Es existierte ein griechischer Kulturverein.
Dem gehörten die Professoren Papalekas und Kamarinea an, sowie noch zwei-drei Studenten.
Das müssen so um die 5 Leute gewesen sein. Es handelte sich um einen elitären Verein, der
mit der griechischen Junta sympathisierte. Bei dem Papalekas hatten wir das einwandfrei
beweisen können. Es handelte sich um einen Faschisten, der auch einen Briefwechsel mit
Adolf Hitler geführt hatte. Aber auch über Kamarinea könnte ich ziemlich viel erzählen.
Als ich damals aus Griechenland nach Bochum kam, war ich ein Faschist gewesen; denn ich
wurde während der Sekundarstufe in der Schule einer Gehirnwäsche unterzogen worden. Also
war ich völlig anti-kommunistisch gewesen. Aber als wir neu an der Universität und völlig
hilflos waren, gab es Leute, die uns geholfen haben. Diese Leute haben mir auch geholfen,
meine faschistische Erziehung zu überwinden. Sie haben mir ausreichend Bücher zur
Verfügung gestellt. Zum ersten Mal hatte ich einen echten Überblick über die griechische
Geschichte erhalten. Ich musste nach Deutschland kommen, um die Geschichte
Griechenlands zu lernen. 1974 ist dann die Junta zusammengebrochen. Aber es gab auch den
Krieg auf Zypern. Es gab griechische und türkische Gastarbeiter, die von Dortmund aus, den
Zug nahmen, um in ihre Heimatländer zurückzukehren, um gegeneinander zu kämpfen. Für
Griechenland hieß der Zug Akropolis-Express.
Wir sind da hingegangen, zusammen mit türkischen Studenten und wollten die griechischen
und türkischen Gastarbeiter davon abhalten, in den Krieg zu ziehen. Es hatte auch
Schlägereien gegeben. Es war ganz schlimm gewesen. Diese Ereignisse haben meine
Politisierung vorangetrieben. Zu dieser Zeit ging auch der Kulturverein auseinander. Dagegen
wurden wir jungen Leute aktiv. Es bildeten sich politische Gruppen, in denen wir
partizipierten. Ich gehörte der AASPE an; das war die Studentengruppe der EKKE-Partei
gewesen, die eine maoistische Ausprägung hatte. Dieser gehörte ich zusammen mit
Theodoros Tangas an, der dann auch im Studentenverein aktiv war. Er hat mich kürzlich
besucht und mir erzählt, dass die Griechen das Ausländerreferat gegründet haben. Er war auch
im Vorstand des griechischen Studentenvereines gewesen. In den achtziger Jahren ist er aber
nach Griechenland zurückgekehrt. Er arbeitet dort als Bauingenieur.
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Wie entstand der griechische Studentenverein und welche Zielsetzungen hatte er innegehabt?
Dann wurde auch der griechische Studentenverein gegründet. Ich kann mich aber nicht mehr
an das Gründungsjahr erinnern. Es müsste Mitte der siebziger Jahre erfolgt sein. Der Verein
wurde gegründet, damit er sich mit den Problemen der griechischen Studenten in Bochum
auseinandersetzt. Wir hatten Probleme mit der deutschen Aufenthaltserlaubnis gehabt. Er hat
auch dahingehend etwas geleistet. Er hat sich mit dem griechischen Konsulat in Dortmund in
Verbindung gesetzt und es wurde erreicht, dass der Stempel des griechischen
Studentenvereines für Übersetzungen bezüglich studentischen Angelegenheiten von diesem
umsonst beglaubigt wurde. Er hat sich auch im Ausländerreferat des AStAs für die Belange
der ausländischen Studenten eingesetzt. Damals gab es deutsche linke Listen, die sehr
ausländerfreundlich waren und uns auch sehr unterstützt haben. Auch hat der Studentenverein
zusammen mit der griechischen Gemeinde Bochums Nachhilfeunterricht für die
Gastarbeiterkinder angeboten. Das waren damals schwere Zeiten für uns gewesen. Wir hatten
nicht genügend Geld gehabt. Wir haben alles zusammen geschmissen, was wir hatten und
haben permanent zusammen gegessen. Wir haben uns auch oft in den Wohnheim-Zimmern
getroffen. Was aber im Verein konkret passierte, wer im Vorstand war und welche Listen den
Vorstand stellten, kann ich dir nicht sagen. Da musst du den Nikos Karagiorgos fragen. Er
war in der Liste Panspoudastiki, der PSK. Er hat sich sehr für den Verein engagiert. Er wohnt
noch hier in Bochum.
Was für griechische Freundeskreise hatte man?
Ich habe mich damals eher mit dem Bousouki und der Musikrichtung Rembetiko beschäftigt.
Es hat sich dann ein Ensemble gegründet, bestehend aus Dimitrios Brandekos, Stavros
Anestopoulos und mir. Mitsialos hatte uns damals das Bousouki-Spielen gelehrt. Von dem
haben wir es alle in Bochum gelernt. Und dann sind wir dann als Ensemble in verschiedenen
Läden aufgetreten. Später haben wir uns dann aber getrennt. Ich spiele jetzt zusammen mit
Jannis Iossifidis und anderen Musikern. Wir haben den ursprünglichen Namen des Ensembles
–Orfeas- beibehalten. Wir spielen nicht nur Rembetiko-Musik, wie das Dimitrios Brandekos
mit seinem Ensemble tut. Wir spielen auch traditionelle und populäre griechische Musik. Für
uns ist populäre Musik nicht nur skiladiko –populäre Schlagermusik-, sondern auch Neo
Kima –Neue Welle- und andere Einflüsse, die man als Chanson bezeichnen könnte.
Ich habe mich also nicht im Verein engagiert. Nach einiger Zeit ging ich auch nicht zu den
Vollversammlungen. Nur einmal, dass müsste Mitte der achtziger Jahre gewesen sein, sind
wir Älteren zu einer Vollversammlung des griechischen Studentenvereines hingegangen. Da
hatte sich herumgesprochen, dass es einen Juntaanhänger gibt, der sich im Verein hatte
blicken lassen. Gemäß unserer Satzung war es ja verboten, dass ein Juntaanhänger Mitglied
des griechischen Studentenvereines werden konnte. Und da waren wir neugierig und sind
hingegangen. Damals gab es dann auch eine neue Liste, die ENA hieß. Das waren rechte
Leute. In dieser Vollversammlung kamen auch Leute aus Dortmund. Es schien so, als gäbe es
im dortigen griechischen Studentenverein in Dortmund schon eine ENA-Liste. Die war dann
auch im Vorstand des griechischen Studentenvereines in Bochum vertreten.
Zu dieser Zeit, so im Zeitraum 1986-87, haben wir in Bochum einen europaweiten Kongress
der griechischen Wehrdienstverweigerer organisiert. Das hat aber nicht der griechische
Studentenverein gemacht, sondern wir als Bochumer Gruppe der Wehrdienstverweigerer.
Aber durch den Verein wurden uns Räume zur Verfügung gestellt. Unser Kongress hat
wesentlich dazu beigetragen, dass die griechische Regierung kurz danach einen neuen Erlass
zum Militärdienst herausgegeben hat, der uns ermöglicht hat, in Griechenland einen
verkürzten Militärdienst zu verrichten. Ich habe das dann auch gemacht. Ich weiß noch, dass
ich da der Älteste in meiner Einheit war. Alle haben mich somit akzeptiert. Aber es war
damals schwierig für mich gewesen. Denn ich war damals ein Dreißigjähriger gewesen, der
unter lauter junger Burschen war.
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Was für griechische Treffpunkte existierten an der Universität?
In den achtziger Jahren gab es verschiedene griechische Treffpunkte. Die jungen Leute, die
auch ENA angehörten, gingen zum Clochard. Das war eine Kneipe im Unicenter gewesen, die
ziemlich gestylt und cool war. Sie gingen auch zur Heimbar des Wohnheimes auf der
Querenburger Höhe, die ebenfalls im Unicenter war. Wir älteren Studenten dagegen gingen
zu der Heimbar des Wohnheimes Laerholzstraße 17-19. Dort versammelten wir uns viele
Griechen. Ich kann mich noch erinnern, dass ein Grieche nach einer bestimmten Uhrzeit die
Schuhe auszog, dann verließen die Deutschen die Heimbar und wir legten richtig los. Wir
spielten Karten und diskutierten bis tief in die Nacht.
Wie verlief die Entwicklung des griechischen Studentenvereines?
Der Studentenverein löste sich auf, weil es kein Interesse gab. Doch in den neunziger Jahren
kamen junge Leute, die wieder Interesse hatten. Es handelt sich um hier aufgewachsene
Kinder von Griechen. Zu meiner Zeit gab es so etwas nicht, bzw. gab es einen Jungen, den
wir immer in der Mensa gehänselt haben, weil er nicht griechische Zungenbrecher
aussprechen konnte. Als der griechische Studentenverein wieder gegründet wurde, habe ich
nicht mitgemacht, denn ich wollte kein Dinosaurier sein, der die jungen Leute einschüchtert.
Das haben aber leider andere gemacht. Das finde ich scheußlich. Man sollte die jungen Leute
die Freiheit lassen, selber das zu tun, was sie wollen und nicht versuchen, sie zu
paternalisieren. Ich selber habe ja auch keine studentischen Probleme mehr. Ich habe mein
Studium abgeschlossen und bin gerade im Rahmen einer Weiterbildungsmaßnahme
beschäftigt. Es hatte mir aber einen negativen Eindruck hinterlassen, dass man bei der
erneuten Gründung des Studentenvereines seinen Namen ändern wollte. Denn er hieß ja
Verein der griechischen Studenten und Wissenschaftler Bochum. Und ich hatte gehört, dass
man den Terminus Wissenschaftler entfernen wollte. Schließlich ist das ja nicht geschehen.
Nur hatte ich damals den Eindruck gehabt, dass da jemand die jungen griechischen Studenten
dazu bewegen wollte, uns Wissenschaftler aus dem Verein auszuschließen.
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F.T.
Nennen sie einige biographische Daten?
Ich bin in einem Dorf der Präfektur Serres aufgewachsen. Meine Eltern waren in Deutschland
Gastarbeiter gewesen. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ich habe dort auch die
Schule abgeschlossen. Dann bin ich nach Thessaloniki gekommen und habe für eine Weile
dort gelebt. Dann bin nach Deutschland gekommen, um zu studieren. Ich war mittlerweile
schwanger geworden und hatte anschließend auch ein Kind zur Welt gebracht. Meine Eltern
haben versucht, mir zu helfen. Das haben sie auch getan. Aber ich wollte sowohl studieren,
als auch das Kind selber großziehen. Das war eine ungeheuerliche Belastung und
Verantwortung für mich gewesen. Aber irgendwie habe ich das immer gebacken gekriegt.
Welche waren die ersten Eindrücke in Bochum gewesen?
Ich kam in der ersten Hälfte der achtziger Jahre nach Bochum. Ich wohnte im Wohnheim auf
der Querenburger Höhe im Unicenter. Ich hatte zwar Probleme mit dem AKAFÖ
(Studentenwerk) gehabt, weil ich dort mit meinem Sohn zusammen wohnte. Aber nach
großem hin und her konnte ich dort wohnen. Das Unicenter wurde für mich und meinem Sohn
zu unserer Heimat. Von Anfang an habe ich angefangen, sehr intensiv zu arbeiten. Das hat
sich als dauerhaftes Hemmnis für mein Studium herausgestellt. Ich habe Medizin studiert.
Wenn ich Zeit hatte, ging ich ins Karstadt, wo sich die Griechen versammelten. Zuerst waren
da eher nur die Älteren versammelt. Langsam traf sich aber auch meine Generation im
Karstadt. Es waren zwar vorwiegend Männer gewesen, aber wir kamen ganz gut klar.
Wie verlief die Entwicklung des griechischen Studentenvereines?
Ich hatte mit dem griechischen Studentenverein nichts zu tun. Ich habe mich nicht so sehr für
Politik interessiert. Als sich aber ENA gegründet hat, habe ich dort mitgemacht, denn ich fand
es gut, dass wir etwas für uns griechischen Studenten in Bochum machen würden. Somit ging
ich zu den Vereinsvollversammlungen und habe ENA gewählt. Es gefielen mir aber nicht die
politischen Konfrontationen zwischen den Listen. Trotzdem ging ich aber zu den
Vollversammlungen, weil es sich bei der ENA-Liste um meinen Freundeskreis gehandelt hat.
Zuerst ist auch vieles passiert. Dann passierte wieder gar nichts. Und als dann Panspoudastiki
1989 die Wahlen gewonnen hatte, passierte gar nichts mehr. Irgendwie gab es auch ENA
nicht mehr. Und bei den Wahlen 1990 haben wir uns mit der Alina und der Eleni gesagt,
warum kandidieren wir denn nicht? Wir wollten die Heimbar des Wohnheimes Querenburger
Höhe als Griechentreff etablieren und in der Küche wollten wir ein Sonntagscafé veranstalten.
Unser Programm kam gut an. Da wir auch drei Mädchen waren, wurden wir von den Leuten
auch gewählt. Wir gewannen die Wahlen. Alina wurde Vorsitzende des griechischen
Studentenvereines. Ich wurde Kassenwart des Vereines. Nach den Wahlen haben wir dann
auch unser Programm realisiert. Die Leute kamen zur Heimbar und auch zum Sonntagscafé.
Wir haben das Sonntagscafé mittags veranstaltet. Da konnten die Leute zu uns kommen, die
keine Familie hier hatten und sich Sonntags alleine fühlten. Man konnte etwas essen und
griechische Zeitungen lesen. Wir haben eigentlich mit der Panspoudastiki gut
zusammengearbeitet. Da waren da auch vornehmlich Frauen und wir haben dann zusammen
Speisen gekocht. Das war ganz schön. Aber wir hatten das Problem gehabt, dass kurz nach
unserer Wahl Alina nach Griechenland zurückkehren musste, weil ihr Vater erkrankt war. Das
war ein großes Problem für uns gewesen. Eleni und ich haben dann vorgeschlagen, dass
Kostas Karakolis von der Panspoudastiki Vorsitzender wird, weil er das auch ein Jahr zuvor
war und sich mit solchen Sachen auskannte. Das ist dann auch geschehen. Uns hat aber auch
unser Freund Savvas geholfen, der früher als ENA Vorsitzender des Vereines war. Ich kann
mich noch erinnern, dass er für das Sonntagscafé eine große Menge von Fischen ganz alleine
entgrätet hat. Er war ein ganz lieber Kerl gewesen.
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Aber irgendwann hatten wir das Problem gehabt, dass es kein Interesse mehr gab. Auch wir
waren zu ermüdet und enttäuscht gewesen, dass uns kein Vereinsmitglied bei unseren
Bemühungen half. Somit hörte der Verein allmählich auf, zu existieren. Ich fand das ziemlich
schade, aber man konnte nichts dagegen machen. Außerdem hatten wir das Problem, dass
keine neuen griechischen Leute kamen. Zumindest aus Griechenland. Wir lernten keine neuen
Leute mehr kennen. Ich hatte auch ziemlich viel zu tun. Ich studierte Medizin, zog meinen
Sohn groß und arbeitete parallel als Kellnerin. Trotzdem wollte ich weiterhin mit Griechen zu
tun haben und mit ihnen kommunizieren. Dann schloss auch im Jahr 1992 Karstadt im
Unicenter. Das war sehr schade gewesen. Aber es gab dann neue Treffs. Eins davon war das
Theater Café in der Bochumer Innenstadt gewesen, wo Griechen arbeiteten, z.B. Aslanidis
und Marinos. Zu dieser Zeit änderte sich einiges. Wir lernten keine neuen Leute mehr kennen,
aber wir begannen, uns gegenseitig besser kennenzulernen. Es gab nicht mehr so viele
Cliquen. Und die bestehenden Freundeskreise haben sich durchmischt. Aber wir begannen,
auch mehr in der Stadt zu verkehren, denn viele hatten jetzt Autos gehabt. Außerdem war der
Nahverkehr ausgebaut worden. Es gab jetzt eine U-Bahn bis zum Unicenter und keine
Straßenbahn mehr.
Wie entsteht die Neugründung des griechischen Studentenvereines?
Die Phase wo dann die neuen Leute kommen und es Bestrebungen gibt, den Verein
wiederzubeleben, bekomme ich nicht richtig mit. Aber mir wird dann Bescheid gesagt, denn
ich war ja immer noch der Kassenwart des Vereines gewesen, der sich noch nicht formell
aufgelöst hat. Es gab ja auch immer noch einen Geldbetrag, den ich verwaltete. Er war auf
einer Bank deponiert gewesen. Ich ging dann auch zu einem Treffen, das sehr massenhaft
war. Dort waren auch Leute vom alten Verein. Dimokratia und Litsa waren auch vom letzten
Vorstand da. Ich habe auch den Vorschlag gemacht, dass wir als letzter Vorstand dem neu
gewählten Vorstand, das Geld zu überreichen. Da gab es zwar einige Bedenken. Schließlich
wurde es aber so gemacht. Ich fand das auch gut so. Es war ja schade, dass das Geld so
versauert, es gehörte ja den griechischen Studenten in Bochum. Ich habe mich auch als
Mitglied im neuen Verein eingeschrieben. Ich fand das auch gut, dass sie wieder das
Sonntagscafé eröffnet haben. Ich hatte aber auch nicht viel Zeit gehabt. Denn im Moment
versuche ich ziemlich intensiv, mit meinem Studium der Medizin fertig zu werden. Ich arbeite
zwar immer noch, aber mein Sohn wohnt jetzt bei meinen Eltern. Deswegen kann ich auch
nicht zu den Vollversammlungen kommen. Aber ich versuche, wann immer ich Zeit habe,
mich mit Griechen zu treffen und mich mit ihnen zu unterhalten.
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Leitfaden-Fragen an die ehemaligen Partizipierenden der
griechischen studentischen Community in Bochum.
Themenkomplexe:
A) Art und Weise des Aufwachsens
1) Wo ist man aufgewachsen?
2) Beruf der Eltern?
3) Welche Schulen hat man besucht?
4) Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
5) Was für Freundeskreise hatte man während seiner Schulzeit?
6) Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
7) Aus welchen Gründen wählt man Deutschland als Studienort aus?
8) Warum studiert man in Bochum?
B) Anfängliche Wahrnehmung der neuen universitären Umgebung
9) Der erste Eindruck von Deutschland?
10) Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
11) Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
12) Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums (Eindrücke des Studienfaches, welchen
Eindruck hat man von seinen Kommilitonen)?
13) Wird man von der Fachschaft geholfen?
14) Mit welchen Problemen wird man anfänglich während der Studienzeit konfrontiert?
15) Was für Kontakte hat man mit Deutschen?
16) Wie entstehen Freundeskreise oder sonstige Gruppen, warum partizipiert man dort und
wie verändern sie sich im Laufe der Zeit?
17) Welche Kontakte hat man zu anderen Ausländern?
18) Welche
Einstellung
hatte
man
gegenüber
den
StudierendenInteressenvertretungsorganen (Fachschaft, AStA)?
19) Wie verbringt man seinen Lebensalltag (Freizeit und Studium)?
C) Die griechische studentische Community in Bochum als „constructed Community“
20) Zu welchem Zeitpunkt seines Studienaufenthaltes in Bochum nimmt man die
griechischen Studenten wahr?
21) Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
22) Wie kommt man mit den griechischen Studenten an der Universität in Kontakt?
23) Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
24) Warum hat man in diesen Versammlungsplätzen partizipiert?
25) Was für Diskussionen gab es in den verschiedenen griechischen Versammlungsplätzen
zu beobachten?
26) Worin unterschieden sich die griechischen Versammlungsplätze untereinander?
27) Partizipierten Frauen in diesen griechischen Versammlungsplätzen?
28) Partizipierten in Deutschland aufgewachsene Griechen in diesen griechischen
Versammlungsplätzen?
29) Partizipiert man in griechischen Freundeskreisen und wie bilden sie sich?
30) Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen
(griechischer Studentenverein, Fachschaft Neugriechisch, Tanzgruppen) der
griechischen studentischen Community in Bochum?
31) Wie kommt man mit diesen Organisationen in Kontakt?
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32) Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisationen zu
beobachten?
33) Welche Funktion übten diese Organisationen aus und welche Zielsetzungen hatten
sie?
34) Was für Aktionen und Veranstaltungen führten diese Organisationen durch?
35) Was für Gruppierungen gab es innerhalb dieser Organisationen?
36) Warum partizipierte man in so einer Gruppierung?
37) Was für Zielsetzungen verfolgten diese Gruppierungen und wie gefestigt waren sie?
38) Was für ein Verhältnis hatten diese Gruppierungen untereinander?
D) Soziale Veränderungen
39) Verändern sich die griechischen Versammlungsplätze im Laufe der Zeit?
40) Gilt das auch für den Gesprächsstoff?
41) Wie verändern sich die Organisationen im Laufe der Zeit?
42) Wie verändern sich die Gruppierungen innerhalb dieser Organisationen im Laufe der
Zeit?
43) Wie verändern sich die griechischen Freundeskreise, in denen man partizipiert?
44) Warum sind die Organisationsstrukturen nicht mehr aktiv?
45) Wie verändert sich der Lebensalltag im Laufe der Zeit?
46) Wie verändern sich die Interessen und die Hobbys im Laufe der Zeit?
47) Wann und warum partizipiert man nicht mehr in den griechischen
Versammlungsplätzen?
48) Sind Organisationsstrukturen der griechischen studentischen Community vonnöten?
49) Welche Ziele sollten diese Organisationen verfolgen?
50) Wann beendet man sein studentisches Dasein?
51) Mit was beschäftigt man sich nun beruflich?
52) Hat man noch Kontakte zu Griechen?
53) Was für einen Eindruck hat man nun von der griechischen studentischen Community
in Bochum?
54) Hat man vor, nach Griechenland zurückzukehren? Warum?
55) Partizipiert man nun in anderen griechischen Organisationen?
56) Existiert noch ein sozialpolitisches Engagement?
57) Wie sieht man nun im nachhinein die Studienzeit an der RUB?
E) Rückkehr nach Griechenland
58) Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
59) Was für Probleme hatte man bei der Remigration?
60) Was für einen Einfluss hatte der Studienaufenthalt in Bochum auf das weitere Leben?
61) Was für einen Kontakt hat man noch zu den Leuten, mit denen man in Bochum
befreundet war?
F) In Deutschland aufgewachsene Griechen
62) Welchen Kontakt hatte man mit Griechen als Kind und Jugendlicher?
63) Hatten die Eltern Kontakt mit Griechen?
64) Hat man den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht besucht?
65) Gab es in der Schule, die man besuchte, Griechen?
66) Wie fühlte man sich an der RUB unter Griechen zu sein?
67) Als was fühlt man sich jetzt (als Grieche, Deutscher, Ausländer, bikulturell)?
68) Hat man die deutsche Staatsbürgerschaft erworben?
69) Befürwortet man die doppelte Staatsbürgerschaft?
70) Gibt es eine gemeinsame Identität der in Deutschland aufgewachsenen Griechen?
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A.A.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Athen im Jahr 1964 geboren, ich bin in Marousi (Vorort von Athen)
aufgewachsen.
Beruf der Eltern?
Mein Vater war Händler und beschäftigte sich mit Makler-Angelegenheiten. Meine
Mutter arbeitete nicht.
Welche Schulen hat man besucht?
Die Grundschule habe ich in der Privatschule Siridis besucht. Das Gymnasium
besuchte ich im Mädchen-College; die ersten zwei Klassen des Lyzeums habe ich in
der Anavrita Vorbild-Schule besucht und die letzte Klasse des Lyzeums habe ich im
städtischen Lyzeum des Vorortes Pefki abgeleistet. Ich wurde nämlich von der
Anavrita Schule regelrecht verscheucht. Denn ich war sehr eigenwillig und sie wollten
mich von der Schule weghaben, denn ich war auch die einzige Person gewesen, die
aus einer Privatschule kam. Damals kam man in die Anavrita-Schule über
griechenlandweite Prüfungen hinein; ich bin als vorletzte hineingekommen. Ich hatte
dort Konfrontationen mit den Schuldirektoren und Lehrern gehabt. Ich hatte eben eine
andere Mentalität.
Ich hatte diese Probleme und schließlich haben sie es geschafft, mich loszuwerden,
indem sie in einer Lehrerversammlung meine Betragensnote heruntergesetzt haben; so
mußte ich die Schule verlassen (so stand es in der Schulordnung). In Pefki war es aber
ganz gut. In Anavrita gab es ganz viele Streber, die sehr gute Noten hatten, aber völlig
bescheuert waren. Es wurde uns in dieser Schule erzählt, daß wir die schlausten Köpfe
Griechenlands waren. Im College hatte ich mich intensiv mit Sportarten (Schwimmen,
Leichtathletik) beschäftigt; das wurde von der Schule auch gefördert -amerikanisches
Konzept, die Schule wurde ja von Auslandsgriechen aus den USA gegründet-.
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
Im College gab es eine Tradition in der Existenz und der Beschäftigung der Schüler
mit den Schülervertretungsgremien; in Anavrita ging es so; in Pefki habe ich mich ein
bisschen damit beschäftigt.
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Ich glaube, daß es dort in den Schülervertretungsgremien Fraktionen gab, die natürlich
nicht sehr organisiert waren, aber ich bin mir nicht sicher. Ich hatte das Problem, daß
ich links gedacht habe, aber aus einer rechten Familien stammte.
Was für Freundeskreise hatte man während seiner Schulzeit?
Mein Freundeskreis bestand aus Schulfreunden und einigen Jugendlichen, die ich in
den Sommerferien -und Weihnachten und Ostern- in der Insel Aigina kennengelernt
habe.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Ich habe vornehmlich ausländische Musik gehört, die damals in der Mode war. Ich
hörte verschiedene Sachen; von meinem älteren Bruder beeinflusst, hörte ich Soul und
andere tanzbare Sachen, ich hörte aber auch Rock z.B. Dire Straits. Ich hörte aber
hauptsächlich englische Musik, die ich verstand -ich hatte gutes Englisch im College
gelernt-. In der Insel Aigina habe ich getanzt, das hat mir gefallen, ich habe sehr viel
Literatur gelesen, sowohl griechische als auch ausländische -z.B. Tolstoi-.
Aus welchen Gründen wählt man Deutschland als Studienort aus?
Nach Deutschland gehe ich ein Jahr später, nachdem ich die Schule abgeschlossen
habe, als ich 18 Jahre geworden bin. Der eine Grund ist, dass ich im Ausland studieren
möchte, das war klar; es war mein Entschluß, ich wollte von zu Hause ausziehen,
meine Eltern waren dagegen, ich wollte aber um jeden Preis Griechenland verlassen.
Ich hatte an England, Frankreich, Deutschland und Italien gedacht. Nach England
wollte ich hin, weil ich die Sprache beherrschte; es gefiel mir aber nicht, dass die
Universitäten privat sind und dass man bezahlen muß -damals galt das Gesetz der EG
nicht-. Ich hatte einige Leute aus Deutschland kennengelernt, mein Bruder hatte sich
auch erkundigt, wie man in Deutschland studieren kann; das deutsche System gefiel
mir.
Ich musste mich zwischen Frankreich und Deutschland entscheiden (Italien hatte ich
ausgeschlossen wegen dem niedrigen Studium-Niveau) und dabei habe ich auf die
deutsche Sprache gesetzt, ich dachte, dass die Nachfrage für die deutsche Sprache
steigen wird. Im nachhinein bin ich bestätigt worden, dass wenn ich eine zweite
Sprache erlernen werde, ich nach meinem Studium in Griechenland einen Job im
Fremdsprachenbereich erhalten könnte.
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Darum habe ich mich für Deutschland entschieden. Ich bin ein Jahr später
hingegangen, ich habe noch einmal an den Aufnahmeprüfungen für die Universitäten
–Panellinies- teilgenommen und habe meine Punktzahl verbessert, so dass mein
Durchschnitt über 15-16 lag, so dass ich nicht zittern musste. Zuerst wollte ich
Wirtschaftswissenschaften studieren -meine Liebe für die Sozialwissenschaften habe
ich erst später kennengelernt-. Schließlich bin ich alleine hingegangen; mein Bruder
würde nicht mitkommen. Ich erzählte meinen Eltern, dass ich zu einem deutschen
Freund meines Bruders verreisen würde und bin nie zurückgekehrt. Sie haben mich
angerufen und ich sagte ihnen, dass ich nicht zurückkehren möchte. Ich zählte auf die
Unterstützung meines Vaters. Er wollte, dass ich im Ausland studieren sollte. Aber
ich habe es ihnen nicht gesagt. Ich bin nach Griechenland zurückgekehrt, nachdem ich
mich in Deutschland an der Universität eingeschrieben hatte.
Der erste Eindruck von Deutschland?
Zuerst bin ich nach Dienslaken zu einer Freundin hingegangen; einen Monat danach
bin ich nach Iserlohn gegangen und habe am Goethe Institut einen Deutschkurs
besucht. Ich war dort vier Monate gewesen. Ich fing an, mich zu bewerben; ich wurde
vom Sprachkurs der Universität Münster aufgenommen und danach bin ich nach
Bochum gegangen. Ich hatte in Griechenland ein komisches Bild über Deutschland
gehabt; es war ein naives Bild, ich war nie zuvor im Ausland gewesen; ich dachte,
dass alles anders sein würde. Danach hatte ich mich gewundert, dass es viele
Gemeinsamkeiten mit Griechenland gab. Ich kannte mich aber in der englischen
Kultur aus -vom College aus, aber auch von Freunden-.
Damals fand ich die Deutschen eigenartig: sie waren sehr freundlich, sehr
zuvorkommend, überhaupt sind die Deutschen ein sehr lachendes Volk -es ist nicht
richtig, dass man sie als trist ansieht-; damals hatte ich mir über die negativen Sachen
keine großen Gedanken gemacht; ich wollte von Griechenland weg. Ich kannte
Bekannte von meinem Onkel in Hamburg. Ich wusste, dass die Deutschen in sozialer
Hinsicht liberaler als in Griechenland sind. Mit 18 Jahren dachte ich, dass ich in einem
falschen Land lebe -später habe ich es bestätigt bekommen, dass ich im falschen Land
lebe und viel später habe ich begriffen, dass wo du auch lebst, du dich im falschen
Land befindest-. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die wirtschaftlich mächtig war
–nachdem ich erwachsen wurde, gab es aber einen finanziellen Zusammenbruch-.
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Mir gingen die Jugendliche auf den Keks, mit denen ich verkehrte, vor allem die
Jungs, die ich total ätzend fand. Als Jugendliche hatte ich nur Leute von der Schule
und von der familiären Umgebung kennengelernt. Ich hatte nach außen hin keinen
Kontakt, ich wusste nicht was Griechenland ist, den größten Teil Griechenlands habe
ich in Deutschland kennengelernt. Dort habe ich verschiedene Sachen bezüglich
Griechenland begriffen. Also gingen mir in Griechenland nicht viele Sachen auf den
Keks -ich hatte noch keine Erfahrung auf dem Arbeitsmarkt gehabt-, ich muss
Fernweh gehabt haben; später habe ich erfahren, dass so etwas auch mein Vater hatte
(er hatte 17 Jahre in Afrika gelebt). Die erste Zeit in Deutschland war sehr tragisch
gewesen (1-1,5 Jahre). Ich sprach nicht die Sprache, es ist das schlimmste, was ich je
erlebt habe, ich kannte keine Leute.
Im Goethe-Institut habe ich teilweise ein Gleichgewicht bekommen, dort lerne ich
Griechen und andere kennen, ich wollte in eine Gruppe eingebunden werden; das
Touristenleben war für mich zum Problem geworden. Ich hatte ein immenses Problem
mit der Kälte gehabt, denn es hatte mir keiner gesagt: „Mädchen, hier zieht man nicht
die sexy Unterwäsche an, sonders was wärmeres, denn draußen ist es –10 Grad
Celsius“. Es war auch schwer, die ganze Sache psychologisch zu verarbeiten. Von den
Griechen im Goethe-Institut war keiner aus Athen -dieses Phänomen bleibt für viele
Jahre so-.
Es waren Gastarbeiterkinder, die in den Dörfern Griechenlands bei ihren Großeltern
aufgewachsen sind, oder hatten eine ähnlich geartete Beziehung zu Deutschland. Sie
waren ein bißchen Landeier, sie waren noch jung, sie sind keine Draufgänger. Es
handelt sich um Jugendliche, die beschützt werden (ihre Eltern bezahlten im Goethe
Institut viel Geld). Später werde ich Draufgänger kennenlernen, die mir imponieren
werden. Es hat auch mit der finanziellen Stärke zu tun. Ich könnte sagen, dass die
Türken und Perser mir interessanter als die Griechen erscheinen. Zu Anfangs erschien
es mir tragisch, daß alle Griechen dort Beziehungen zu Deutschland hatten. Ich war
dort wie ein Außerirdische gewesen. Auch die Perser und Türken dort waren keine
Außerirdischen gewesen. Sie hatten einen Charme; mir gefallen die fremden
Menschen und die fremden Mentalitäten. Ich beobachte den Unterschied zwischen
Orient und Oxident; die Griechen haben viele Gemeinsamkeiten mit den Türken
gehabt.

43

Es gab Griechen, wie mein damaliger Freund, die einwandfrei Türkisch sprechen
können; er war in Chrisoupouli geboren, sie hatten eine sehr wichtige
Verständigungsbasis, nämlich die Sprache; sie sprachen türkisch untereinander und
nicht deutsch. Ich war völlig baff gewesen, obwohl meine Mutter aus einer
Flüchtlingsfamilie aus Kleinasien stammt. Mein Großvater sprach türkisch, sie sind
1922 nach Griechenland gekommen. Im Goethe-Institut waren vornehmlich Türken
aus Istanbul anwesend, die den Griechen sehr vertraut sind. Die hauptsächlich den
Athenern sehr nah sind, nicht so den übrigen Griechen. Ich lerne Zyprioten und
Griechen aus Istanbul kennen, welche die Türken hassen. Im allgemeinen war ich
während meiner ganzen Zeit in Deutschland ein Einzelgänger gewesen. Ich fühlte
mich nicht als ein Bestandteil Griechenlands.
In Iserlohn lerne ich Gastarbeiterfamilien gut kennen, ich lerne sie in ihrem
griechischen Imbiss kennen. Dies war eine konstante Eigenschaft meines anfänglichen
Aufenthaltes in Deutschland gewesen, dass mich verschiedene Familien adoptiert
haben, vornehmlich deutsche Familien aber. Dies war meine griechische Familie.
Mein Alter und mein Geschlecht spielen dabei auch eine wesentliche Rolle. Im Goethe
Institut waren wir nur zwei Frauen und die andere hatte Bekannte in Deutschland, war
aber auch hochnäsig gewesen. Ich esse in diesem Imbiss, und fange an, ein bisschen
dort zu arbeiten. Ich bin von morgen bis abends im Imbiss, das Geld ging mir aus. Die
Imbissbesitzer sind ältere Menschen, sie haben einen Sohn, der älter als ich ist; sie
haben mich zu Feiern gebracht, wo ich den Schock meines Lebens erleide, weil dort
nur Griechen pontischer Abstammung und aus Epirus sind.
Das ich aus Athen stammte, war in diesem Kontext nicht so gut. Ich konnte die Pontier
nicht verstehen, als sie ihre Sprache sprachen und ich sagte mir, dass ich besser
deutsch als pontisch lernen sollte. Es war eine erschreckende Mentalität, sie waren 20
Jahre zurück geblieben. Sie stammten aus armen Gegenden Griechenlands. Sie haben
zu anfangs in Deutschland eine schwere Zeit verbracht. Sie haben nie gut deutsch
gelernt. Sie hielten die Deutschen (wegen ihrem Minderwertigkeitskomplex) für viel
dümmer, als ich sie hielt. Es waren sehr schlimme Verhältnisse, ihre Häuser waren
ohne Heizung, aber sie hatten einen neuen Videorecorder und ein neues Auto, es war
die klassische griechische Technologie-Leidenschaft gewesen. Ich hatte es selber
wahrgenommen, als ich zu einer deutschen Familie ging, und ich total erstaunt war,
wie es möglich ist, ein altes Kassettendeck und einen schwarz-weißen Fernseher in
Deutschland zu haben, obwohl diese Sachen dort so billig sind.
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Wie du sehen kannst, war ich auch eine konsumgeile Griechin gewesen. Außerdem
wohnten die Gastarbeiter in Häusern, wo das WC im Flur war, dies störte sie. Aber sie
haben statt dessen in Griechenland verschiedene Kitsch-Sachen gebaut. Alle wollten
nach Griechenland zurückkehren, für sie war Deutschland eine provisorische Lösung.
20 ganze Jahre Aufenthalt in Deutschland wurden von ihnen als provisorisch
angesehen. Deutschland war für sie nicht nur keine Heimat, sie sahen es nicht einmal
als Gastland an. Es war ein seltsamer Kontakt gewesen; als ich nach Münster ging,
hatte ich keinen Kontakt mehr zu Gastarbeiter, weil ich gemerkt habe, dass wir keine
Gemeinsamkeiten hatten; sie haben sich türkische Videofilme angesehen, sie sagten zu
mir: „Komm her, wir gucken uns einen Film an (türkisch)“.
Ich verzweifelte. Sie hatten zwei Kinder, die in Griechenland aufgewachsen waren, sie
waren gestört. Ich war auch mit einem Gastarbeiterkind -der in Griechenland
aufgewachsen war- zusammen gewesen, er war bei seiner Großmutter und bei seinem
Großvater aufgewachsen; es war ein richtiges Trauma für ihn gewesen. Im nachhinein
glaube ich, dass es sehr groß gewesen war. Es war auch das Arbeitersein. Im
Gegensatz zu der griechischen Arbeiterklasse in Griechenland in den sechziger und
siebziger Jahren (die Flüchtlings-Familie meiner Mutter gehörte dieser Klasse an), die
Stolz auf ihre Abstammung und ihre Arbeit waren. Es machte ihnen nichts aus, dass
sie kein Geld hatten. Sie waren hochnäsig, sie hatten keine Probleme damit, dass sie
kein Geld hatten. Die Gastarbeiter dagegen -die armen Menschen Griechenlandswaren nicht stolz auf ihre Abstammung, auf ihre Arbeit und auf das, was sie erreicht
haben. Und dasselbe galt auch für ihre Kinder.
Und als ich Migrantenkinder kennengelernt habe, die in Deutschland aufgewachsen
sind -eigentlich hatte ich mit denen nicht so viel zu tun, nur mit denen, die an der
Universität waren-, habe ich gesehen, dass sie Traumata mit sich herumschleppten. Es
war sehr schwierig für sie. Sie negierten Deutschland und hassten die Deutschen. Ich
glaube, dass ihre Eltern und sie selbst sehr unterdrückt worden sind. Deutschland war
der Ort, der ihnen wegen des Geldes ihre Eltern in die Sklaverei genommen hat und
sie hassten es dafür. In Iserlohn lerne ich die Familie einer komischen deutschen
Lehrerin des Goethe-Institutes kennen. Es waren fünf Brüder gewesen, ihre Mutter
war irgendwo in China gewesen. Sie haben wie in einer WG gelebt. Dies hat mir sehr
imponiert (die Wohnung war dreckig, unordentlich). Das ging schon mehr als ein Jahr
so. Es hat mir sehr imponiert, wie sie zurechtkamen; überhaupt habe ich es sehr
bewundert, wie die Deutschen schon von jungem Alter an zurecht kamen.
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Die Griechen -auch die coolen Draufgänger des Dorfes, die ich später in Bochum
kennenlernen würde- dagegen waren völlige Muttersöhnchen gewesen. Im Gegensatz
dazu, sah ich den jungen Sprössling dieser deutschen Familie, wie eigenständig er
war; er ging auch alleine zur Schule, keinem schien das Sorgen zu bereiten. Ihnen ging
das Geld ihrer Mutter aus, sie arbeiteten aber auch selber und irgendwie kriegten sie es
gemanagt. Ich war sehr neugierig; ich habe die Personen aus meiner Umgebung immer
beobachtet. Die deutsche Familie in Dienslaken hatte mich adoptiert, ich hatte sie
Mutti und Vati genannt, weil ich kein gutes Deutsch sprach, und sie haben diese
Rollen für viele Jahre angenommen.
Sie haben mir Geschenke zu Weihnachten gebracht, mit ihrer Tochter haben wir
Häuser getauscht (sie kam in den Sommerferien nach Griechenland, ich habe sie für
ein Monat in der Insel Aigina untergebracht). Ich hatte die griechischen Bekannten
meines Onkels darum gebeten, mir Geld zu leihen -wir konnten damals von
Griechenland aus kein Geld bekommen-. Mir wurde gar nicht geholfen -obwohl sie
ein Grundstück von meinem Vater gekauft haben und meine Mutter hatte mir gesagt,
daß ich sie um Geld bitten sollte-. Seitdem hatte ich einen Strich zu meinen
Beziehungen zu den Griechen Deutschlands gezogen.
Ich sah es als Zufall an, dass ich mit ihnen im selben Ort geboren war und dass wir
dieselbe Sprache sprachen. Dagegen hatte mir die deutsche Familie Dienslakens Geld
geliehen (1.500 DM). Darum hatte ich mir dann gesagt, lieber die Deutschen als die
Griechen und diesen Spruch habe ich lange Zeit befolgt. Später bin ich nach Münster
gegangen. Dort besuche ich ein Sprachkurs. Ich fungiere mit einem Griechen (Stellios)
sehr brüderlich, ich spreche mit seinen Eltern. Wir waren die ganze Zeit zusammen
gewesen, so dass wir Angst gehabt haben, dass wir keinen Freund-in abbekommen
würden. Wir gingen zu einem griechischen Freundeskreis und wir mussten immer
wieder betonen, dass wir kein Paar sind.
Im Sprachkurs lerne ich 8-10 Koreaner kennen, sowie einen Franzosen und eine
Italienerin. Wir hatten aber mit ihnen keinen Kontakt gehabt, weil die Koreaner sehr
verschlossen als Volk sind. Mittlerweile lerne ich Deutsch, obwohl ich zuerst Angst
habe, dass ich nie richtig Deutsch lernen werde. Aber im Sprachkurs sehe ich, dass ich
Sprachtalent habe; ich hatte den Test mit 87% Erfolg bestanden, ich konnte Leute auf
Deutsch nachmachen, den lokalen Slang sprechen. Mir hat man gesagt, dass nur ein
sehr kleiner Prozentanteil eine Fremdsprache ohne Akzent spricht, wenn er schon älter
als 12 Jahre ist.
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Es hat eine Zeit lang gedauert, bis wir die griechischen Studenten in Münster
kennengelernt haben. Der griechische Studentenverein in Münster war sehr bequem
gewesen, eine Person des Vereins hatte mir ein Zimmer in einem Wohnheim
verschafft. Dann lerne ich viele Griechen kennen, aber ich lerne sie nicht gut kennen,
denn ich lerne sie erst im zweiten Semester des Sprachkurses kennen. Sie sind aber
sympathisch gewesen. Die meisten haben das Studienkolleg absolviert, ich bin von
den ersten Jahrgängen, die kein Studienkolleg zu machen brauchten; wir hatten also
ein paar kleine Unterschiede gehabt. Mir imponieren Leute, die arbeiten. Ich lerne
zwei Mädchen kennen, die Landeier sind, aber gerissen und sehr dynamisch sind. Die
eine ist mit einem sehr eindrucksvollen Perser zusammen.
Auch in Bochum wurde von den Griechinnen erzählt, dass die Perser tolle Männer
sind. Darum gab es eine große Konkurrenz und großer Neid, zwischen Griechen und
Persern. Damals wird mir schon in Münster bewusst, dass es ein Problem gibt, unter
dem viele leiden müssen: Es gib viele Griechen, aber wenige Griechinnen; in Bochum
ist die Sache noch viel schlimmer gewesen. In Münster kann ich mich jedoch nicht
daran erinnern, dass man mich anmacht. Ich bin noch gestört, ich habe noch Probleme
mit der Sprache gehabt; ich bin nur mit Stellios zusammen, wir sind zehn Stunden pro
Tag zusammen. Wir streiten uns über unglaubliche Dinge, der eine ist angekotzt vom
anderen, obwohl wir wissen, dass es vom sehr engen Kontakt kam. Stellios sagte zu
mir: „Finde endlich ein eigenes Zimmer, damit wir zur Ruhe kommen“.
Als ich dann mein eigenes Zimmer hatte, lebe ich in einer Umgebung, in der ich nicht
kommuniziere, und dies verursacht mir eine richtige Störung. Ich hatte damals eine
sehr starke Depressionsphase erlebt. Damals habe ich mir geschworen, dass ich gutes
Deutsch lernen würde. Ich hatte mir überlegt, wieder nach Griechenland
zurückzukehren. Damals treffe ich einen entfernten griechischen Bekannten, einen
Gastarbeiter in Duisburg, der aber vornehmlich mit Deutschen verkehrte, der sich
fürchterlich erschreckte, als ich ihn besuche. Ich sah sehr blass aus und ich blinzelte
mit meinen Augen; er meinte, dass ich so nicht nach Griechenland fahren konnte, dass
sie mich dann dort behalten würden. Darum weiß ich auch nicht so genau, was die
Griechen in Münster gemacht haben. Den einzigen, für den ich Sympathie hege ist der
Freund einer Bekannten, der die ganze Zeit Folklore-Musik aus Epirus hört. Nie zuvor
hatte ich so oft so eine Musik gehört. Und besonders nachdem ich aus Griechenland
wieder nach Deutschland komme, beginne ich diese Musik sehr zu lieben (Interpreten
wie Saleas). Es erinnert mich an Schottland –Dudelsack-.
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Es imponiert mir sehr, dass mir diese Musik gefällt. Aber ich bin immer noch gestört.
Was für einen Eindruck hatte man von den Organisationsstrukturen der griechischen
studentischen Community in Münster?
Ich war damals zu einer Vollversammlung des griechischen Studentenvereines
gegangen. Es hatte mir gefallen. Dort war der griechische Studentenverein mit der
griechischen Gemeinde zusammengeführt worden. In Münster gab es keine
Gastarbeiter; es war eine Studentenstadt gewesen. Es gab ein-zwei griechische
Arbeitnehmer in Münster. Es hatte mir damals imponiert. Irgendwie wurde es
aufgeworfen, dass wir eine Theatergruppe bilden sollten, dies hatte mir gefallen. Ich
bin in den ersten zwei Proben hingegangen, aber dann bin ich von Münster
weggezogen. Im allgemeinen gehe ich immer weg, wenn es interessant wird. In der
Theatergruppe, war eine Person aus Thessaloniki gewesen, der ein Kultur-Typ war.
Ich weiß nicht, warum er nach Deutschland ging (er hieß Thanos), Thanos war ein
zurückgebliebenes Kind der flower power gewesen (Beatles, Ökologe), er war sehr
niedlich. Ich glaube, dass Deutschland ihm wie auf den Leib zugeschnitten war, er
hatte sich sofort akklimatisiert, er fühlte sich wie Zuhause.
Wir hatten damals Rollen in der Theatergruppe ausgewählt und dann ist die
Cohauptdarstellerin weggegangen, weil sie meine Rolle wollte; das war wieder eine
Enttäuschung gewesen. Ich lerne inzwischen meinen späteren Freund in Dienslaken
kennen (er studierte in Bochum Russisch, Slavistik und Sport und stammte aus
bürgerlichem Milieu). Ich schätze die deutschen Männer in sehr hohem Maße, ich
betone es. Weil ich jung bin (19-20 Jahre alt) und wegen meines Geschlechtes gefällt
es mir nicht, alleine zu sein (ohne Familie und Hunde, wie ich zu scherzen
vermochte); so fasse ich den Entschluss, Münster zu verlassen.
Außerdem gefiel mir Münster als reine Studentenstadt nicht; es war irgendwie
künstlich, unecht gewesen. Ich fange an, meinen deutschen Freund die Wochenende
zu besuchen, ich konnte damals noch nicht gut deutsch; aber ich sprach schon
einigermaßen. Wenn man sich mit einem Deutschen sehr lange und oft unterhält, dann
lernt man superschnell vorzügliches Deutsch. Dirk (mein Freund) hat mich auch oft
korrigiert, typisch Deutsch. Dies hat mir aber für mein späteres Studium sehr geholfen,
ich weiß noch, dass ich sie (Dirk und seine Eltern) immer lachend tief in die Augen
geschaut habe, wenn ich sie nicht richtig verstanden habe und die haben weitergeredet
und haben mir verschiedene Sachen erzählt.
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So bin ich aber mit verschiedenen Aspekten Deutschlands in Berührung gekommen.
Ich glaube, dass ich Deutschland sehr gut kenne. Ich habe 1,5 Jahre bei Dirks Familie
gewohnt; es war lustig wie das zustande gekommen ist (eigentlich bin ich dort nur für
zwei Wochen eingezogen). Als ich mich in Bochum immatrikuliert habe, konnte ich
schon sehr gut deutsch sprechen. Aber natürlich habe ich nicht alle Wörter verstanden,
z.B. kann ich mich an einem Vorfall in einem sprachwissenschaftlichen Seminar
erinnern. Wir mussten einen Text bearbeiten und ich hatte dort ein Wort nicht
verstanden (ich glaube es war das Wort der Schimmel); als ich dann die Dozentin
gefragt habe, was dieses Wort bedeutet, meinte die Dozentin, dass sie dies nicht tun
könnte. Dann aber sagte ein Freundin von mir zu der Dozentin, dass Alina eine
Griechin sei. Darauf wurde die Dozentin ganz blass, entschuldigte sich bei mir und
erklärte mir die Bedeutung. Sie hatte nicht gemerkt, dass ich eine Ausländerin war.
Dann habe ich verstanden, dass ich akzentfrei sprach, bzw. hatte ich den DienslakenAkzent drauf und wir haben uns alle kaputtgelacht.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Am Anfang hat mir die Universität Bochum einen sehr furchteinflößenden Eindruck
gemacht. Damals waren die Gebäude noch nicht gestrichen worden; es sah wie ein
graues Zeugs aus, und es war der Ort mit den meisten Selbstmorde in Deutschland
gewesen. Als ich die Universität zum ersten mal sah, sage ich zu Dirk, dass ich nicht
dort bleibe würde, sonst würde ich mich umbringen –aus dem Fenster springen, an das
ich auch später oft gedacht hatte-. Optisch gesehen war die Uni schrecklich gewesen;
die Universität Münster dagegen war mit ihren Cafés und Bars sehr schön gewesen.
Bochum hatte etwas hinterhältiges gehabt; später hat mir Bochum jedoch sehr
gefallen. In Bochum konntest du jede Type finden, Münster war dagegen langweilig
gewesen.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums?
Im Sommersemester 1984 begann ich, in Bochum zu studieren. Bis ich ein Zimmer
gefunden hatte, wohnte ich in Dienslaken; daraus wurden dann 1,5 Jahre. Ich studiere
Germanistik und Anglistik auf Magister; ich lerne nur Deutsche kennen.
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Nach der depressiven Epoche in Iserlohn und in Münster bin ich nun gut drauf und ich
entwickle Fähigkeiten, mit denen ich die Deutschen sehr beeindrucke; z.B. als ich zur
riesengroßen GB Cafete ging -damals war sie proppenvoll, später wurde sie leererund ein bekanntes Mädchen sah, mit der ich zusammen im Hörsaal war, sagte ich zu
ihr: „Entschuldige, wir waren in derselben Veranstaltung in Anglistik, könnte ich mich
zu dir setzen und mit dir einen Kaffee trinken“ und sie sagte: „Ja, danke“ (Dirk
unterstützte mich dabei, aber er hatte damals eigentlich sein Studium fast
abgebrochen). Diese Eigenschaft habe ich auch in Griechenland angewendet. Und so
habe ich sehr viele Leute kennengelernt; wir waren so um die 15 Leute geworden; ein
Freundeskreis und haben zusammen Karten und Schach gespielt.
Die Deutschen, die ich kennenlerne, sind eher aus bürgerlichem Milieu, haben aber
Mumm gehabt. Die Deutschen Frauen imponieren mir sehr; ich liebe sie sehr, sie sind
sehr dynamisch. Ich war und bin noch eine kranke Feministin (damals war ich aber
sehr feministisch drauf). Ich glaube, dass es bezeichnend dafür ist, dass ich
Frauenvereine gut finde; die ganze Power, welche die deutsche Frauen haben, dass sie
berufstätig sind; sie sind perfekt diese Weiber. Sie haben die Eigenschaft des
Perfekten. Sie führen den Haushalt, haben Kinder und überhaupt managen sie alles.
Auch die deutschen Männer sind sehr sympathisch. In Iserlohn habe ich Schach
spielen gelernt, in Bochum lerne ich Profis kennen und wir beschäftigen uns mit dem
Schachspielen.
Wir veranstalten GB Feten und feiern auch alleine. Es macht Spaß; wir machen
zusammen reisen, fahren Schi, und besuchen zusammen die Seminare. Unser
Freundeskreis wird größer. Ich bringe noch mehr Leute zu uns (Anglisten,
Germanisten, Slavisten, sogar Juristen kommen zu uns). Die meisten waren aber
Philologen, Soziologen und Philosophen (das war unsere Spezialität, leider waren es
vornehmlich Männer). Ich habe den Philosophen immer erzählt, dass sie eine
komische Sprache sprechen. Im allgemeinen gefielen mir die Deutschen.
In Dienslaken lerne ich viele Deutsche kennen, verschiedene Jugendliche, nicht nur
Studenten, Lehrlinge (Ehemalige Mitschüler von Dirk). In Dienslaken erlebe ich nun
meinen Kulturschock als Ausländerin, aber in einer späteren Phase. In Dienslaken
lebten nur drei Griechen. Ich bin nur einmal zum griechischen Haus gegangen und
habe ihnen gesagt, dass ich eine Griechin bin und sie haben mich begrüßt, das war es.
Man könnte sagen, dass ich mich ein Stück weit in Deutschland assimiliere.
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Ich fungiere wie eine Deutsche, ich habe diverse Kontakte; ich fange an, den
Unterschied zwischen Studierenden und Lehrlingen zu begreifen, zwischen dem der
studiert und dem, der arbeitet. Ich habe verschiedenen soziale Interessen gehabt, mich
interessiert die Musik, die sie hören. Auch ich höre deutsche Musik (BAP). Ich höre
natürlich auch meine eigenen Sachen. Ich habe einen Rocker als Freund, der auch
BAP hört. Meine Freunde sind ähnlich geartet. Ich gehe zu Dirks Tennis Club, wo
auch Dirks Eltern sind, die auch sehr sozial engagiert sind (Dirks Vater war
Frührentner). Ich lerne Doppelkopf spielen. Im Winter gehe ich Schifahren. Mit dem
Kartenspiel hatte ich eine besondere Leidenschaft gehabt; insbesondere Doppelkopf
gefiel mir sehr.
Mit den Kommilitonen spiele ich Schach und verschiedene andere Spiele, die dem
Schach ähnlich sind. Ich habe eine Leidenschaft mit dem Schach spielen. Wir spielen
aber auch Tarrot, Trivial Pursuit; wir spielen auch Charakterspiele (die nun auch
meine Schüler hier in Griechenland spielen, mit derselben Leidenschaft. Ich schau mir
die neue Generation an und ich bin zuversichtlich über die Zukunft Griechenlands).
Zu welchem Zeitpunkt seines Studienaufenthaltes in Bochum nimmt man die
griechischen Studenten in Bochum wahr?
Zu Anfangs gehe ich eher in Dienslaken aus. Inzwischen aber lerne ich Griechen
kennen (ich wohne aber noch in Dienslaken); die Griechen konnte ich immer visuell
erkennen. Ich sagte zu Dirk, dass das ein Grieche sei; dann hörten wir, was er für eine
Sprache sprach und für gewöhnlich hatte ich Recht. Ich spreche aber nicht mit ihnen.
Die Griechen gingen auch zur GB Cafete. Den ersten Griechen, den ich kennenlerne,
ist Boubouloudis. Ich war auf einer deutschen GB-Fete und Boubouloudis saß
gegenüber von mir. Er hatte mich für eine Zeit lang angeguckt und dann kam er auf
mich zu und sagte auf Deutsch: „Entschuldigung“ (mit einem fürchterlichen Akzent).
Ich sagte ihm bitte und erwarte schon, was er mir sagen möchte. Er sagte
Entschuldigung, dass ich frage, aber du müßtest ein Griechin sein. Ich antwortete ja
(auf Deutsch). Er meinte, dass wir zusammen angefangen haben, zu studieren (er war
damals im zweiten Semester, wie ich gewesen), dann gab es eher förmliche Floskeln,
er fragte, was ich so mache, dass er sehe, dass ich mit Deutschen zusammen bin; viele
Jahre später, als wir uns besser kannten, hat er mir gesagt, dass er glaubte, dass ich
zweite Generation gewesen bin.
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Viele Griechen dachten das. Sie glaubten, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin,
angepasst also. An andere Griechen kann ich mich damals nicht erinnern. Seit dieser
Zeit versuchte Boubouloudis sehr hart, ein bürgerliches Profil zu entwickeln. Ich
glaube aber nicht, dass er mit Deutschen zusammen war. Er ist ein Einzelgänger
gewesen; bei der Party war er auch alleine.
Wie kommt man mit den griechischen Studenten in Bochum in Kontakt?
Durch Boubouloudis lerne ich meine spätere sehr gute Freundin Sia kennen, mit der
ich viele Jahre zusammen bin (die nun nach Griechenland gekommen ist); dann lerne
ich auch Frank kennen; Überhaupt ist Sia mein Zugang zu den Griechen gewesen.
Aber mit den anderen Griechen verkehre ich nicht, nur mit Sia und ein bisschen mit
Frank. Sia ist damals auch jung. Wir haben zur selben Zeit Germanistik angefangen.
Sie stammte aus Chrisoupolis. Sie ist fifty-fifty aufgewachsen. Die Grundschule in
Deutschland, das Gymnasium (7-9 Klasse) in Griechenland und dann ist sie wieder
nach Deutschland gegangen. Dort muss sie wahrscheinlich ein griechisches Lyzeum
(10-12 Klasse) besucht haben. Inzwischen bin ich weiterhin mit Deutschen zusammen
gewesen. Ich bin mit den Deutschen gerne zusammen, aber Sia imponiert mir. Sie ist
aber auf der Griechenlandseite; sie ist mit den Griechen zusammen; sie ist ein
Karstadt-Stammgast; so lerne ich auch andere Karstadt-Stammgäste kennen.
Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
Frank ist der andere Grieche, den ich besser kennenlerne. Man konnte am Frank
ersehen -im nachhinein natürlich formuliert-, dass er nicht im Dorf aufgewachsen war,
dass er woanders aufgewachsen war. Mit den Deutschen ist er offen umgegangen, ihm
gefallen die Deutschen auch; er hat mit Deutschland keine Probleme, er liebt sie von
Anfang an; als uns Sia miteinander bekanntmacht, sagte sie zu Frank: „das ist auch
eine Person, die ebenfalls Deutschland liebt, ohne hier aufgewachsen zu sein. Sie ist
attitüdenmäßig eine Deutschländerin“. Frank gefiel es, Freundeskreise zu haben; er
lernt viele Deutsche kennen. Ich werde aktiv, ziehe zum Studentenwohnheim im
Unicenter um –das spielt eine wesentliche Rolle-; und ich lerne alle Griechen kennen.
Frank erscheint mir sympathisch, er hatte mehr deutsche Eigenschaften, als ich
erwartet hatte. Er war aber etwas naiv gewesen –das spielt auch eine Rolle-. Durch ihn
lerne ich Thanasis kennen, mit dem ich ein bisschen zusammen bin, wobei es sich bei
Thanasis um eine besondere Art von Mensch handelt.
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Mit den Griechen mache ich keine guten Unterhaltungen. Ich fungiere rituell mit den
Griechen, weil sofort das Rituelle beginnt, dann folgt das aggressive Verhalten. Es
sind ja auch vornehmlich Jungen; es sind ganz wenige griechische Mädchen
vorhanden. Inzwischen verlobte sich Sia (mit Sokratis Sinanis). Ich muss mich noch
nicht von Dirk getrennt haben, das spielt jedoch keine Rolle. Es beginnt ein
aggressives Verhalten von den Jungen gegenüber mir, dass ich eine potentielle Tusse
darstelle oder so etwas in der Art und dann auch Deutschländerin; sie ist also eine
Griechin, die uns nicht akzeptiert. Sie wissen das. Sie wussten, dass ich Griechin bin
und im Wohnheim wohne.
Ich war auch Kassenwart im Heimrat gewesen. Wenn wir miteinander reden, dann
merken sie, dass ich aus Griechenland komme. Davor dachten sie, dass ich zweite
Generation bin und zwar in einer assimilierten Ausgabe, weil ich nur mit Deutschen
zusammen war. Man kann es von meinem Griechisch erkennen, dass ich aus
Griechenland gekommen bin und zwar aus Athen. Frank macht mich mit Thanasis
bekannt und sagt zu ihm, dass ich ein Mädchen aus Athen bin; mit Thanasis gibt es
sowohl eine freundschaftliche Beziehung, als auch eine Konfrontation. Es entsteht ein
Bild über mich, dass ich einen bürgerlichen Hintergrund habe, dass ich auf
Privatschulen war; Thanasis bestätigt dies (er fragt in Athen nach). Und er sagt zu mir,
dass wir den oberen Zehntausend angehören und dann sagte ich zu ihm: „Dann muss
ich dich kennen Thanasi, auf welcher Schule warst du denn?“. Das war meinerseits
sehr verarschungsmäßig gesagt worden; es hat mir sehr gefallen, wie ich ihm
geantwortet habe.
Meine Antwort gefiel denjenigen, denen ich das gesagt habe. Es gab sehr viele
Angriffe dieser Art. Ich sah es damals als Versuch der geschlechtlichen Annäherung
an. Thanasis war damals mit einer Deutschen Stewardess liiert, die aber nicht
erscheint. Im allgemeinen waren die deutschen Freundinnen der Griechen die Frauen
gewesen, welche in der Ecke stehen und ständig abwesend sind, wenn die Griechen
sich treffen, oder sie halten einfach den Mund. Es war, als existierten sie nicht. Wenn
sie eine andere finden würden, würden sie diese einfach in die Ecke stellen. Vor allen
Dingen, wenn sie eine Griechin finden würden –am nächsten Morgen schon-, dies ist
für mich sonnenklar gewesen. Für irgendwelche Griechin; wer mit keiner Griechin
zusammen war –auch wenn er mit einer Deutschen zusammen war-, galt als freier
Mann. Es gab auch Griechinnen, die mit Deutschen zusammen waren. Es gab auch die
Clique der Ärzten und der anderen Griechen. Es gab viele Griechen in Bochum.
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Aber es ist glasklar gewesen, dass das erotische Spiel sich zwischen Griechen und
Griechinnen abspielte. Als ich mich von Dirk trennte, werde ich als völlig frei
erachtet. Und ich merke das einwandfrei von den Angeboten der Männer. Wehe der
Griechin, die mit anderen zusammen ist. Sie wird irgendwie auch als eine nicht liierte
Frau angesehen (gemäß dem Motto: „pah die Deutschen, wer nimmt die den als
Männer ernst“).
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Ich lerne Karstadt kennen und dabei auch alle Stammgäste. Ich konfrontiere mich
schrecklich mit allen Griechen. Ich verbünde mich mit den Landeier-Frauen und wir
verarschen die Jungen. Vor allem Thanasis machen wir fertig. Es gibt das coole
Draufgängertum;

vor

allem

aber

existiert

dort

das

erotische

coole

Draufgängertumgehabe. Und zum Glück habe ich nun eine eigene Persönlichkeit
entwickelt, sowie eine sozialpolitische Meinung.
Welche

Einstellung

hat

man

gegenüber

den

Studierendeninteressenvertretungsorganen?
In Deutschland fühle ich mich dem linken Flügel der SPD zugehörig. Ich gehe aber
nicht zu den studentischen Listen hin, denn die gefallen mir nicht. Ich hatte auch keine
Person getroffen, die in diesen Listen aktiv war und den ich schätzte. Im
Fachschaftsrat Publizistik habe ich Leute kennengelernt, die in den Listen Mitglieder
waren; sie haben aber vornehmlich für die Fachschaft gearbeitet. Die Fachschaft war
nicht parteilich; sie war außerhalb der Listenstreitigkeiten, und das war sehr wichtig
für mich gewesen.
Wie verbringt man seinen Lebensalltag?
Inzwischen lerne ich viele Leute im Studentenwohnheim (im Uni-Center) kennen, wo
ich nun wohne. Ich lerne alle meine Nachbarn kennen. Dabei gibt es eine soziale
Kontrolle von den Griechen beobachten; es lässt mich aber völlig kalt. Darum glaube
ich auch, dass sie mich nicht als Nutte bezeichneten, weil ich mit Deutschen
zusammen bin oder weil ich mehr als eine Männerbeziehung hatte, weil sie mich als
Griechin abgeschrieben hatten; die soziale Kontrolle funktioniert somit nicht. Weil ich
nicht im Ghetto agiere; ich versuche auch nicht, mir einen Griechen zu angeln.
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Ich bin aus Athen, ich glaube, dass dies auch eine Rolle spielt, z.B. spreche ich
vorzüglich Englisch. Ich glaube also, dass sie nicht so einfach mit mir spielen können,
vielleicht irre ich mich aber auch und sie haben tatsächlich nach außen hin verbreitet,
dass ich eine Hure sei. Ich hätte auch keine Probleme damit; ich würde es eher als
charming empfinden. Durch Sia lerne ich die Karstadt-Leute, sowie die anderen
griechischen Versammlungsplätze kennen. Ich befreunde mich aber nicht mit ihnen.
Und wenn ich mich in so einem griechischen Freundeskreis befinde, dann streite ich
mich. Als ich Thanasis bei ihm zu Hause besuche, ist dort ein gewisser Charis
zugegen (er stammte aus dem griechischen Norden, seine Eltern waren Gastarbeiter
und er war in einem griechischen Dorf aufgewachsen). Frank hatte mich abgeholt und
wir sind gemeinsam zu Thanasis hingegangen.
Dann saßen wir zu viert und haben scheiße gelabert und dann begann sofort eine
aggressive Sache seitens Charis, z.B. bei dem Zwischenfall mit den oberen
Zehntausend, sagt er dann einen coolen Spruch, mit Sprüchen wie: „Ach ja,
wirklich?... Und du bist ja mit den deutschen Jungchen zusammen, wir Griechen sind
die wahren Männer“ und andere solche Sachen, aber ich glaube, dass er direkter war,
dass er einen Spruch in der Richtung losgelassen hatte, dass ich mich von den
schwulen Deutschen vögeln lasse. Er wirft mir so etwas an den Kopf, doch auch ich
greife ihn an, werde barbarisch. Erzähle ihm, dass die Deutschen besser seien, als er
denke, dass sie auch Sexualunterricht in der Schule hatten und dass ich mich von jeden
vögeln lasse, den ich möchte und damit ich mich mit Deutschen vögle, dann heißt es,
dass sie ganz gut sind.
Es muss sehr schockierend gewirkt haben; die anderen griechischen Frauen, sagen
wahrscheinlich nicht solche Sachen, antworten nicht; sie ließen sich von den Männern
einschüchtern. Bei mir dagegen lief es krass ab. Sie greifen mich an, es ist nicht das
höfliche erotische Spiel, es ist aggressiv und direkt an den Kopf. Entweder sie greifen
mich weiter an oder sie hören lachend auf. Ich weiß noch, daß ich auf Deutsch nie
geflucht habe, aber auf griechisch konnte ich fluchen; ich konnte sie so richtig
fertigmachen, dabei habe ich verschiedene Sprüche geklopft, die in die Geschichte
eingegangen sind. Sia hat mir erzählt, dass manche Frauen immer noch darüber
tratschen. Ich hatte folgendes gesagt: „Ich wusste nicht, dass ich ein Wächter bei
meiner Fotze plazieren sollte“. Sie fielen damals in Ohnmacht, als sie so etwas hörten.
Ich war aber auch sehr provokativ, da ich so etwas sagte. Mit Charis hatte ich mich
aber handgreiflich gestritten; Boubouloudis trennte uns.
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Es war Sommer und wir standen vor dem Imbiss am Unicenter und haben dort
gegessen; da waren Frank, Sia, Boubouloudis und andere. Und dann erschien Charis,
der mich die ganze Zeit zu ärgern versuchte. Und dann sagte ich zu ihm: „Wirst du
jetzt weiter fortfahren, mich anzugreifen, nur weil ich mich nicht von dir vögeln
lasse“. Dann wurde er knallrot und wütend, er kam auf mich zu, das machte ich auch
und wir gerieten aneinander. Boubouloudis hat uns aber sofort getrennt und sagte: „Im
Namen Gottes, was macht ihr da Leute“. Er war sehr süß, ich liebe ihn sehr. Auch
wenn andere ihn für hochnäsig halten. Auch mit Thanasis konfrontiere ich mich, aber
Thanasis verzeiht mir, weil er mich langsam gut leiden kann.
Worin unterscheiden sich die griechischen Versammlungsplätze untereinander?
Im Karstadt gibt es zwei Generationen: Die alten (Skouloudianos und Co), die ich
durch Sia und Sokratis kennenlerne, die mit ihnen verkehren. Mit Dimitris
Skouloudianos kann ich reden; ich lerne auch Viki Espefsioti kennen und durch sie
habe ich mit den älteren zu tun. Viki lerne ich über Sia oder Frank kennen. Ich lerne
auch die übrigen Alten kennen, wie z.B. Stavros Anestopoulos; diese Bekanntschaft
fing auch mit einem Angriff an. Er erzählte mir, dass sein Kosename Hahn ist und ich
habe ihm irgendwie spitzfindig geantwortet, da hatten wir auch wieder den Salat. Ich
lerne auch Kostas Lambretsas, Brandekos, Skouloudianos und Pandelis Kritikos (er
kommt aber später nach Bochum) kennen.
Mit denen verstehe ich mich besser, vielleicht liegt es auch daran, dass sie sich links
sozialisiert haben, als sie nach Deutschland in den siebziger Jahren kamen. Sie haben
eine politische Meinung und mir gefielen seit jeher Menschen, die eine politische
Meinung haben. Und es handelte sich bei diesen Menschen um ausgereifte politische
Meinungen. Die PSK war aber unter sich gewesen; sie war ein anderes Dorf gewesen.
Ich nannte sie liebevoll die Knites –Angehörige der Jugendorganisation des KKE-; sie
haben die Eigenschaft, dass sie total verschlossen sind und immer unter sich sind.
Sie reden nicht mit den anderen, sie sind unabhängig. Ich kenne sie vom sehen, ich
habe, glaube ich, nie mit ihnen ein Wort gewechselt, oder mit sehr wenigen, z.B. mit
Thomas Klarnetzis, der aber auch ein Karstadt-Stammgast ist; er ist überall dabei, er
ist auch sehr sympathisch, er hat aber keine politische Meinung. Meine Beziehung zu
den griechischen Jungen ist überhaupt sehr problematisch gewesen. Damals bin ich oft
mit Boubouloudis zusammen, der war auch so ein komischer Typ. Er hatte auch diese
juristische Art; ich sagte ihm auch, dass er sich wie ein Staatsanwalt aufführe.
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Aber manchmal war er süß, Frank war auch süß. Nach einiger Zeit akzeptierten mich
die Karstadt-Leute und sie wurden freundlicher. Mit manchen hatte ich dann auch zu
tun, darum habe ich mich dann auch im griechischen Studentenverein zur Wahl
gestellt und wurde von denen auch richtig unterstützt. Es gab dann das Bild von mir,
die Alina, die es gebacken kriegt, ihnen gefiel es sehr, dass ich Barchefin der Heimbar
im Unicenter war. Ich habe dort auch griechische Musik gespielt, griechische Feiern
veranstaltet; es war sehr schön ein Bier zu trinken und zu wissen, dass Alina
wahrscheinlich dort sein wird. Verschiedene Leute kamen dort vorbei. Es
beeindruckte ihnen, dass ich auch im Heimrat war. Ich hatte damals einen
Videorecorder angeschafft und die Hausbewohner konnten sich den Recorder
ausleihen, sie kamen aber nicht zu den Heimratssitzungen.
Was für Diskussionen gab es in den verschiedenen griechischen Versammlungsplätzen
zu beobachten?
Sie redeten über Frauen von morgens bis abends, was man abends essen wird und sie
redeten auch über Griechenland und über politische Geschehnisse dort. Sie lebten in
Bochum und sie hatten absolut keinen Bezug zu den Geschehnissen vor Ort; sie hatten
keine politische Ansicht bezüglich diesen Dingen gehabt; sie hatten auch keine
Ausländeridentität entwickelt. Als Demonstrationen für oder gegen die Ausländer
veranstaltet wurden, interessierte sich keiner von denen darum. Auch wenn etwas an
der Universität passierte, interessierte sich keiner dafür. Und obwohl es an der
Universität Infrastrukturen gab, an die man sich als Ausländer wenden konnte -es gab
Hilffonds, karitative Einrichtungen- –ich hatte es von Leuten erfahren die solche
Sachen in Anspruch genommen hatten-, und obwohl sie Sachen forderten und auch
bedürftig waren, haben sie nie eine politische Positionierung diesbezüglich
eingenommen.
Denn sie hatten einen anderen gearteten Kulturschock als die Ägypter oder andere
Ausländer gehabt, denn sie erlebten einen europäischen Kulturschock. Ich hatte
einmal gelesen, dass die Gastarbeiter und andere Ausländer in Deutschland so einen
heftigen Kulturschock erlebt haben, dass sie sich total verschlossen haben und dass sie
versucht haben, feste und unveränderbare Elemente in ihrem alltäglichen Leben
einzuführen, damit sie sich nicht fremd fühlen. Dort (in Bochum) hatten die Griechen
den Kulturschock anders verarbeitet.
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Es hatte mich sehr verwundert, dass sie nicht gut deutsch konnten. Die meisten
konnten kein gutes Deutsch; diese Leute waren schon zehn Jahre Studenten in
Deutschland und ich fand es lustig, dass sie dachten, dass ich der zweiten Generation
angehöre, nur weil ich gutes Deutsch sprach. Ich glaube, dass sie es zu Anfangs sehr
schwer hatten. Ich glaube, dass sie von den deutschen Frauen abgewiesen wurden; es
stimmt nicht, dass die deutschen Frauen auf die griechischen Männer abfuhren.
Bestimmt gab es die hochnäsigen Frauen, die gesagt haben, Herr Gott im Himmel was
habe ich mit diesen Ausländern zu schaffen, wie die Leute hier in Griechenland
verrückt würden, wenn ich eine Beziehung mit einem Albaner eingehen würde, auch
wenn es der Schriftsteller Ismail Kadare oder Enver Hodza gewesen wäre, sie würden
sagen: „Um Gottes Willen, sie ist mit einem Albaner zusammen“. Ähnlich muss es
ihnen auch ergangen sein; die meisten von ihnen wurden nicht akzeptiert; dann spielt
auch die Arbeit eine große Rolle. Die meisten von ihnen arbeiteten als Kellner oder in
Pommes-Buden –wenige Leute haben gar nicht gearbeitet-.
Zu Anfangs habe ich bei der Heimbar angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat, nicht
weil ich arbeiten wollte. Ich hatte ein großes Talent als Barwoman gehabt. Dort habe
ich auch Georgios Smerlas kennengelernt; er kam einmal zur Bar, wir haben uns
unterhalten, dann kam auch Thanasis vorbei und wir hatten unglaublich viel Spaß
gehabt. Smerlas fungiert aber wie ein Athener; er unterscheidet sich von den anderen,
er ist auch jünger; er gehört einer anderen Generation an. Er ist auch mit einem
anderen Aufnahmesystem in die Universität gelangt. Ich kann mich daran erinnern, er
ist ein völlig anderer Typ, Georgios ist ein Europäer gewesen. Bei all diesen Leuten
sieht man die verschiedenen Phasen Griechenlands; es ist wirklich erstaunlich, man
kann sie richtig nachvollziehen.
Man müßte all diese Leute versammeln und dann müßte man einen Soziologen
dazuholen und ihm sagen, dass dies die neuere griechische Geschichte der letzten
fünfzig Jahre darstellt. Georgios Smerlas ist die Generation danach gewesen. Ich war
in dem Intermezzo und von beidem ein bisschen gewesen; vielleicht spielt der
Charakter dabei auch eine Rolle. Georgios ist völlig anders; er hat mich nie angemacht
oder hat mich nie angegriffen, er hatte auch keinen Grund dazu. Boubouloudis hatte
mich nicht angegriffen, weil er süß war, wegen seinem Charakter und weil er mich
mochte, weil ihm das verrückte an mir gefiel. Bei Georgios dagegen war es normal,
wie er es bei jeder Frau oder bei jedem Mann gemacht hätte. Er hatte auch
Beziehungen zu Deutschen. Er war für einen langen Zeitraum mit Fotini zusammen.
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Georgios war aus Athen, er war auch hübsch. Ich glaube, dass dies auch eine
gewichtige Rolle spielt. Er hat sich italienisch angezogen, sehr schick; optisch war er
hübsch gewesen. Dies bestätigten mir auch deutsche Frauen in der Heimbar.
Partizipieren Frauen in diesen griechischen Versammlungsplätzen?
Von den griechischen Mädchen kenne ich Sia und Vikki (sie ist eine Geschichte für
sich), die auch ziemlich komisch ist. Sie ist zur Hälfte Deutsch, ist in Athen
aufgewachsen; die Mädchen der PSK kenne ich nur vom sehen, ich hatte keinerlei
Beziehungen zu denen. Die sind komisch für mich, ich war wahrscheinlich eine
rassistische Feministin gewesen. Ich weiß nicht warum, aber mich beeindruckten die
Landeier, wie ich sie nannte, die in Deutschland aufgewachsen waren und die sich als
Ziel gesetzt haben, einen Griechen zu heiraten; sie hatten ein immens großes
Bedürfnis nach einem Griechen (Maria Beka, Sofia). Dann ist da noch Frank und die
Kirillidis-Sippe (zwei Brüder und ein Cousin), die sehr sympathisch sind.
Die Kirillidis-Sippe klopfen einmal bei mir an der Tür im Wohnheim und sagen zu
mir: „Alina, dass ist unsere Cousine Elena; sie möchte hier studieren, kannst du ihr
helfen?“. Und dann habe ich bei Elena baby-sitting praktiziert. Elena war in
Griechenland aufgewachsen und ist nach Deutschland gekommen, um zu studieren,
aber erst mussten noch verschiedene Sachen geklärt werden und darum kamen sie zu
mir. Die Kirillidis-Sippe waren coole Draufgänger, aber sympathische Draufgänger
gewesen; mir waren sie sympathisch; wir konnten uns somit unterhalten; auch mit
Vassilis Deliortzidis konnte ich reden, aber nicht sehr viel, weil er dann eine
Beziehung mit Martina (einer deutschen Frau) hatte und ich hatte mich mit ihr gezofft,
als sie nach Griechenland gekommen war.
Ich weiß nicht, wie lange sie zusammen waren. Mit Vassili haben wir uns nicht so
richtig unterhalten, vielleicht habe ich sie nicht dazu inspiriert, sich gegenüber mir
politisch zu äußern. Diejenigen, die eine politische Meinung hatten, waren die Älteren.
Vassilis hatte nur ein bisschen eine rechte politische Meinung; die Kirillidis-Sippe
nicht so sehr; ich habe sie nicht so sehr beobachtet, auch wenn mir nachgesagt wurde,
dass ich rechts war. Ich glaube, dass ich nicht rechts war, denn ich hatte Dirk dazu
bewogen, zumindest SPD zu wählen (er war bis dahin CDU-Wähler). Es gab total den
Knatsch bei ihnen zu hause diesbezüglich. Aber seine Eltern waren SPD-Anhänger, so
dass wir da einer Meinung waren; sie hatten nur Angst, ob ich eine Kommunistin sei.
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Ich schätzte also die Rechten nicht all zu sehr, aber ich hielt sie immer noch besser als
die unpolitischen Leute. Themistoklis Salevourkis war nicht unpolitisch; er hatte seine
eigene Meinung (es ist etwas anderes, unpolitisch zu sein und etwas anderes, nicht in
einer Fraktion zu sein). Die meisten Mädchen waren unpolitisch -nicht die der PSK,
die anderen-, Fotini auch, die meisten der neuen Leute waren unpolitisch gewesen:
Frank, Charis, die Kirillidis-Sippe, obwohl die letzten nach rechts tendierten (das war
Vassilis Einfluss, würde ich sagen). Da gab es noch andere Leute; ich habe da
unterschieden, die auch eher nach rechts tendierten (wie z.B. Savvas Tsirabidis, ich
kann mich daran erinnern, dass er Vorsitzender des Studentenvereines war), sie waren
rechts-unpolitisch; ich weiß nicht, wie das ging; sie hatten keine besondere Meinung,
sie hatten nur eine Meinung bezüglich der Partei, nun wie das geht? Sie hatten kein
Urteil bezüglich eines konkreten Problems gehabt; das ist meine Meinung.
Ich weiß noch, als ich einmal zu einer Versammlung des Studentenvereines ging,
habe ich denen gesagt, dass sie lächerlich sind; denn wie kann es nur passieren,
Probleme zu haben und diese Probleme nur parteilich zu behandeln; auch mit der PSK
hatte ich mich diesbezüglich gestritten; sie meinten wiederum, ja, ja, wir kennen euch,
ihr seid unabhängig, aber Rechte Unabhängige. Boubouloudis war auch völlig
unpolitisch gewesen, obwohl er der Sorte von Menschen angehörte, die eine konkrete
politische Meinung haben: nämlich diejenige, wie man selber als Person vorankommt.
Er war im allgemeinen auch ein Einzelgänger gewesen; er war nicht auf Verbündete,
gegenseitige Hilfe und Freundschaften aus; er war insgesamt unpolitisch gewesen, er
hatte keine politische Meinung.
Im Heimrat komme ich über Bekannte herein; ich weiß nicht mehr durch wen, ich war
schon Etagensprecher geworden, ich hatte gute Beziehungen zu den Deutschen meiner
Etage gehabt. Ich kannte die Heimratsvorsitzende, wir waren befreundet, ihr Freund
war der Kassenwart des Heimrates gewesen. Welcher dann auszieht und dann sagt die
Vorsitzende zu mir: „Griechin, möchtest du die Kasse übernehmen?“. Ich bejahte und
hatte mich dann zur Wahl gestellt. Dort (im Heimrat) haben mich die Deutschen viel
mehr als die Griechen geschätzt. Sie hatten sehr großes Vertrauen zu mir gehabt. In
der Kasse gab es 40.000 DM auf meinem Namen und es gab kein Sicherheitsventil,
ich hatte alleiniges Unterschriftsrecht und konnte somit hypothetisch alleine über das
Geld verfügen. Es beeindruckte mich, dass sie mir so locker vertrauten.
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Die Vorsitzende des Heimrates hat mir immer den folgenden Scherz erzählt, dass sie
keinen Deutschen für dieses Amt gefunden haben und dass die Griechin sich mit dem
Geld aus dem Staub machen wird und mit dem Geld einen schönen Urlaub in
Griechenland verbringen wird. Ich hatte gute Ideen und vermehrte das Geld unserer
Kasse. Ich arbeitete damals auch in der Bar; ich war Barchefin, im allgemeinen kannte
man mich. Wir hatten Erfahrungen gehabt, ernste Zwischenfälle, wo wir aber auch
Ergebnisse hatten. Es gab einen Spanner, der sich im Erdgeschoss aufhielt, wo ich
auch wohnte. Er muss schon im Sommer dagewesen sein, ich hatte ihn aber nicht
bemerkt, denn ich war in Griechenland. Als ich dann in Bochum ankomme, meinte
eine Nachbarin zu mir, dass mein Typ verlangt sei, ein Typ hatte drei mal bei mir
geklopft und hatte dann gefragt, wo die Italienerin sei.
Ich habe dann total die Panik bekommen (man hatte mir auch gesagt, dass ich mich in
Acht nehmen sollte), wenn einer dich sucht, der dich nicht kennt, ich habe ihn auch
nie zu Gesicht bekommen. Er hat mich auch dann gefunden, er klopfte bei mir um drei
Uhr morgens am Fenster. Er muss ein Ausländer gewesen sein, ich habe ihn aber nie
selber gesehen. Ich habe es sofort zum Thema im Heimrat gemacht. Es gab auch zweidrei Vergewaltigungsversuche (oder auch tatsächliche Vergewaltigungen, ich weiß es
nicht) im Wohnheim in der Mittagszeit. Auch andere Leute führten solche Themen in
den Heimratsvollversammlungen bezüglich den Schutz der Studenten auf. Das mit den
Spannern waren diesbezüglich klassische Fälle gewesen.
Wir hatten damals die Initiative ergriffen, sind zur Polizei gegangen (ich war damals
im Heimrat Kassenwart oder Barchefin, ich weiß es nicht so genau). Man hatte mir
gesagt, dass das Studentenwerk keine Frauen in die Erdgeschosse plaziert und habe
ihnen gesagt, dass bei mir im Erdgeschoß 4 Frauen wohnen (bei sechs Zimmern
insgesamt auf unserem Flur). Das Studentenwerk hat aber sofort reagiert. Sie haben
Schlösse an den Fenstern innerhalb einer Woche installiert (bis dahin konnte man sie
von außen aus öffnen). Man hatte uns vorgeschlagen, umzuziehen; keine Frau ist aber
ausgezogen. Man hatte auch Lichter im Flur installiert und unsere Zimmer wurden mit
Türspionen ausgestattet. Der Hausmeister begann auch, Patrouillen hinter dem
Wohnheim durchzuführen. Ich hatte sehr gute Erfahrungen mit dem Heimrat gemacht.
Wir haben versucht, gegen Selbstmordversuche und Alkoholismus anzugehen. Wir
hatten damals sehr viele Alkoholiker gehabt; ich konnte sie natürlich in der Heimbar
beobachten; die Griechen waren damals keine Alkoholiker gewesen.
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Dies beeindruckte mich, sie waren nämlich Trinker, aber keine Alkoholiker gewesen.
Dagegen kannte ich viele deutsche Alkoholiker, die Stammgäste in der Bar waren.
Damals rauchten wenige Haschisch. Später habe ich viele kennengelernt; damals
waren es wenige. Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren (wo ich in Griechenland
bin) vieles bezüglich dem Haschischmarkt in ganz Europa geändert hat. Ich weiß nun,
dass Bekannte von mir in Deutschland von morgens bis abends Haschisch rauchen.
Viele rauchen nun Haschisch; dagegen kannte ich damals nur zwei Leute, die das
taten. Ich kannte aber Deutsche, die Haschisch rauchten, oder harte Drogen zu sich
nahmen (wie LSD z.B.). Aber die meisten, die ich kannte, waren nicht abhängig, sie
waren normale Leute, die nebenbei auch Drogen nahmen.
Wie verändert sich der Lebensalltag im Laufe der Zeit?
Im Fachschaftsrat der Publizistik gehe ich im ersten oder zweiten Semester meines
Publizistikstudiums hin (ich habe es später als Nebenfach gewählt, circa im Zeitraum
1987-88). Ich weiß nicht mehr genau, wie genau mein Einstieg in die Fachschaft
erfolgt ist; ich hatte die Leute vom Fachschaftsrat kennengelernt und sie suchten
damals neue Leute. Ich war damals im ersten Studienjahr und wir mussten eine
schwierige Statistikklausur ablegen und es gab ein Tutorium von den älteren
Semestern. Damals war Publizistik ein unabhängiger Studiengang und später wurde es
ja dem Fachbereich Pädagogik untergeordnet. Ich habe im Fachschaftsrat partizipiert,
weil sie uns damals den Soziologen unterordnen wollten. Und wir hatten viele
Aktionen durchgeführt, damit das nicht passiert.
Denn Lehrstühle und Gelder würden gestrichen werden, was auch letztendlich passiert
ist. Und die Soziologen wollte man nicht, weil sie ein starker Fachbereich waren, man
hatte Angst vor ihnen. So habe ich mich mit dem Fachschaftsrat beschäftigt, weil es
der Studiengang nötig hatte. Ich wollte den Studiengang unterstützen. Leider hatte
Publizistik damals ein ekeliges Milieu gehabt; es gab damals ein NC (numerus
clausus) und da waren all die Leute, die später Gesellschaftsführer werden wollten, es
waren Yuppies und andere, die noch Yuppies werden würden (damals war das Yuppie
-mäßige auch in Mode gewesen). Sie hatten keine politische Meinung, nur der
Fachschaftsrat hatte eine gehabt. Die meisten kamen auch nicht zu den
Fachschaftswahlen, es gab auch sehr wenige Ausländer dort. Aus diesen Gründen
habe ich auch Publizistik als Nebenfach abgewählt, obwohl mir Publizistik als
Wissenschaft sehr gefallen hat.
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Leider gab es aber sehr schlechte Dozenten und sehr schlechte Studenten (schlecht
was den Charakter betrifft), darum war ich von denen angekotzt. Die meisten
Dozenten waren Gastdozenten, da kam jeder Heini an, der sich total toll vorkam,
obwohl er völlig für den Arsch war. Er hatte nicht die Fähigkeit zu unterrichten; er
hatte ein Magazin im Fernsehen und darum dachte er, dass er ganz toll sei. Einmal hat
er uns für eine halbe Stunde im Seminar erzählt, wie toll er sei, dass er in Afrika
Kokosnüsse gegessen hat und man hat ihn mit einem Hubschrauber abgeholt. Ich hatte
einen Argentinier in Publizistik kennengelernt, dem es gefiel, Polo (das mit den
Pferden) zu spielen. Somit stammte er wahrscheinlich aus einer Familie, die 100.000
Hektar Land hatte. Er selber war sehr gut angezogen, wir haben festgestellt, dass wir
beide Ausländer waren und das war es.
In der Fachschaft hat es mir sehr gefallen, denn die Deutschen haben eine sehr
schnelle Akzeptanz gehabt; meine Ideen gefallen ihnen sofort und die meisten davon
wurden von ihnen auch sofort in die Tat umgesetzt. Ich sagte: „Leute, lasst uns das
machen“ und es wurde auch sofort gemacht. Sie haben mir immer bravo gesagt. Die
Deutschen haben mir sehr viel als Ausländerin verziehen; sie haben es als griechisches
Temperament und nicht als Charaktereigenschaft angesehen. Ich war immer ein
bisschen exotisch für sie. Sie sind immer auf mich zugegangen und als ich Hilfe von
Menschen benötigte, hatte ich diese Hilfe von Deutschen erhalten und nicht von
Griechen, ich betone dies.
Ich hatte wirklich eine sehr substantielle Hilfe von den Deutschen erhalten. Ich habe
die Griechen nicht um Hilfe gebeten, aber man konnte sehen, dass ich Hilfe benötigte.
Es war meine zweite depressive Phase gegen Ende meines Studiums gewesen (die
erste hatte ich zu Beginn meines Studiums gehabt); zu dieser Zeit hatte ich Kontakte
zu Griechen. Nur Boubouloudis hat mir ein bisschen geholfen, er hat es aber heimlich
getan, denn sonst würden ja die anderen sagen, dass du mit der anderen nur flirtest. Er
war sehr süß, er meinte zu mir, dass wenn ich nicht einschlafen könne, dann könnte
ich bei ihm schlafen. Ich habe das auch zwei-dreimal getan.
Er hat dann die Kissen auf den Boden gelegt und ich habe neben ihm geschlafen. Und
wenn ich in der Nacht schweißgebadet aufwachte, dann hat er versucht mich zu
beruhigen, er streichelte meine Haare und dann schlief ich wieder ein. Er war eine
sehr große Ausnahme, darum liebe ich ihn auch so sehr. Sonst aber gab es keine
Unterstützung von keinem Griechen. Dagegen kamen die deutschen Freunde (auch sie
hatte ich nicht um Hilfe gebeten) auf mich zu und fragten mich, ob ich Hilfe brauche.
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Und eine Freundin fragte bei einem Psychologen nach und fragte mich, ob ich
psychologische Unterstützung benötige. Und ein anderer Freund wartete den ganzen
Abend bei der Heimbar, bis ich Feierabend hatte und er fragte mich, ob wir was
trinken gehen sollten, und die Griechen dachten bestimmt, dass wir vögeln werden.
Und als dann alle weg waren, dann fragte er mich, wie es mir geht und dass es vorüber
gehen wird und ob ich was brauche. Dieses Verhalten habe ich bei Griechen nicht
gesehen. Die Griechen sind im allgemeinen sehr feige Menschen. In allen den
Bereichen ihres Lebens sind sie sehr feige Menschen, zumindest die dortigen Griechen
(Bochum), aber auch die hiesigen Griechen. Wenn es Probleme gibt, weichen sie
sofort zurück und sie ziehen es vor, solche Probleme nicht zu sehen, auch wenn sie
selber solche Probleme haben. Überhaupt waren sie nicht in Ordnung. Wenn die
Deutschen meine Freunde waren, dann haben sie auch meine Freundschaft geschätzt
und waren auch richtige Freunde gewesen.
Und wenn sie keine Freunde waren, dann war es ein einfacher sozialer Kontakt.
Dieses massenhafte, wir sind alle Freunde und Kumpels und wie schön es doch ist,
aber letztendlich sind wir ja gar nicht befreundet, dieses hatte mich bei den Griechen
immer angekotzt. In den meisten Fällen hatten wir überhaupt nichts zu bereden. Das
einzige was ich diesbezüglich in Deutschland wahrgenommen habe, ist eine ständige
Enttäuschung, was das doch für Menschen (die Griechen) sind. Vielleicht hatte ich
mich zu sehr der deutschen Lebensweise akklimatisiert, vielleicht war das geschehen,
aber mir gefielen die direkten und nicht die verlogenen Beziehungen. Außerdem hatte
es mir sehr imponiert, dass die Deutschen niemals meinen Geburtstag vergessen
haben. Ich erzählte ihnen, dass ich nicht feiere und sie kamen mit Sekt in meinem
Zimmer und sagten, es macht nichts, dann feiern wir eben. Oder wenn ich schlecht
drauf war, dann kamen die Leute und redeten mit mir. Sie versuchten mir zu helfen.
Sie investierten Zeit und Mühe.
Da waren die in Deutschland aufgewachsenen Griechinnen ganz anders. Mit denen
konnte man nur über Männer reden. Damals war für mich das Gerede um das andere
Geschlecht nicht so wichtig gewesen. Vielleicht war das so, weil ich in Deutschland
fast durchgehend in festen Beziehungen war. Ich war nie alleine. Ich war acht Jahre in
Deutschland und ich hatte acht Jahre lang Beziehungen mit jeweils zwei Monaten
Unterbrechung gehabt. In den Unterbrechungen kam ich dann mit diesen Mädchen
(die in Deutschland aufgewachsen waren) zusammen, aber wir hatten keine
Gemeinsamkeiten gehabt.
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Ich glaube, dass das damit zu tun hat, dass ich schon Jahre alleine wohnte und dass ich
schon auf meinem Weg war; diese Mädchen dagegen fingen gerade erst an, nach ihren
Weg zu suchen. Denn Sia hatte mir danach gesagt, dass sie sich entwickelt haben und
dass sie sich verändert haben. Das sie nicht mehr so wie früher waren (wo wir uns
nicht unterhalten konnten). Es handelte sich also um einen Lebensphasenunterschied,
dass wir uns nicht verstehen konnten. Mit Fotini dagegen konnte ich reden, wir haben
zusammen auch etwas unternommen. Fotini hatte damals zumindest diese Eigenschaft
(auch wenn ich jetzt im nachhinein über mehrere Ecken andere Sachen erfahre), dass
sie ein sehr kämpferischer Mensch war. Und ich habe es sehr geschätzt. Sie hatte ein
Kind alleine großgezogen; zusammen mit ihrer Schwester und all diese Probleme, die
sie mit ihrem Mann hatte. Und obwohl sie all diese Probleme hatte, war sie ein sehr
optimistischer und zuversichtlicher und kämpferischer Mensch, ohne es aber ihr
bewusst zu werden, dass sie so ein Mensch war.
Sie hat mir sehr gefallen. Sie war auch wunderschön. Sie hatte ein sehr
eindrucksvolles Gesicht. Alle Deutsche nannten sie die Griechin mit den grünen
Augen und den schwarzen Haaren. Alle haben sie bewundernd angeguckt und sie hat
das meistens gar nicht mitgekriegt. Sie hatte nicht das Bewusstsein einer Tusse, sie hat
nie als Tusse fungiert, auch in Karstadt nicht. Fotini war ein Kumpel, vielleicht auch
wegen des Kindes. Vassilis war damals sieben Jahre alt (ich hab ihm griechisch
unterrichtet). Es war das einzige Kind und er kam nach Karstadt. Denn er wusste, dass
da die Griechen sind, seine Familie und er fragte dort, ob seine Mutter schon da sei. Er
ist im Karstadt aufgewachsen; er wohnte im Unicenter und dann sind sie zu anderen
Wohnheimen umgezogen, weil man Fotini nicht erlaubte, dass sie zusammen mit
ihrem Kind im Wohnheim des Unicenters wohnte.
Vassilis ist völlig im Karstadt aufgewachsen, eigentlich hätte ihn der griechische
Studentenverein (der damalige zumindest) adoptieren müssen, es war das einzige
Kind, welches wir hatten; wir hatten kein anderes; -damals gefielen mir die Kinder
nicht, jetzt bin ich verrückt danach- wir sahen es wie ein anderes Wesen an, kein
Student hatte Kinder. Diejenigen, die welche hatten (Lefakis), gehörten der alten
Generation an; ihre Kinder kamen auch vorbei; ich kannte Andigoni, die Tochter der
Ärzte; sie war aber kein Kind von uns, den neueren Leuten, Vassilis war ein Kind von
den damaligen Studenten gewesen. Wir waren damals sehr gleichgültig gegenüber
diesem Kind gewesen (Vassilis), ich glaube, dass keiner von uns Fotini richtig
bezüglich dem Kind geholfen hat und ihr zur Seite gestanden hat.
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Sie hatten nicht die Reife gehabt, zu sehen, dass eine Frau, die studiert, arbeitet und
Mutter ist, ungeheure Probleme bewältigen muß. Vielleicht fiel es auch unter den
Aufgaben

ihres

Freundes,

Georgios

Smerlas

(ich

hatte

sie

miteinander

bekanntgemacht). Vorher weiß ich nicht, ob sie mit jemandem zusammen war, ich
glaube nicht. Mit Georgios war sie zwei-drei Jahre zusammen gewesen. Keiner hat ihr
wirklich zur Seite gestanden, z.B. auf das Kind aufzupassen oder irgend etwas
anderes. Andererseits wusste Fotini, dass sich Vassili im Karstadt aufhalten würde und
so würde man auf das Kind aufpassen. Ich erinnere mich, dass ich ihm griechisch
unterrichtet habe, weil er es lernen wollte, das hatte mich damals beeindruckt. Ich
glaube, dass die griechische Community -auch die studentische Community- sich als
Institution um ihre Kinder sorgen müsste; es wäre natürlich, dies zu tun, es war auch
das einzige.
Außerdem glaube ich nicht, dass es noch einmal in der Zukunft passieren wird,
zumindest nicht in solch einer Form, nämlich ohne Familie, nur ihre Schwester war in
Bochum. Die Eltern von Fotini wohnten in einer anderen deutschen Stadt. Sie waren
zu weit weg und Fotini wollte nicht ihr Kind bei ihren Eltern lassen. Überhaupt war
Fotini ein unglaublicher Draufgänger gewesen. Sie hatte mir erzählt, dass man sie
anfangs vom Heim weghaben wollte. Sie hatte erhebliche Probleme mit den deutschen
Behörden gehabt. Man erlaubte ihr nicht, auf so wenige Quadratmeter zusammen mit
ihrem Kind zu wohnen. Das Jugendamt drohte ihr, das Kind wegzunehmen, sie hatte
Ärger gehabt, sie musste vom Studentenwohnheim ausziehen, ist dann aber später
wieder eingezogen.
Keiner hat ihr geholfen, sie hatte eine unglaubliche starke und draufgängerische
Verhaltensweise an sich. Und das rechne ich ihr sehr hoch an. Selten hat diese
Eigenschaft ein Mensch gehabt. Sie war noch optimistisch dazu, ich glaube, dass ihr
nicht bewußt war, in welcher Lage sie sich befand, es geht gar nicht anders. Sie
erzählte mir immer über ihre Schulden, sie war auch bei 15.000 DM Schulden
angelangt, sie fetzte sich ständig mit den Banken, sie hatte erhebliche finanzielle
Probleme und doch hielt sie einen Standard; ich weiß natürlich nicht, wie es jetzt ist,
aber damals war sie in der Lage, diesen Standard zu bewahren. Sie versuchte auch zu
studieren, was natürlich sehr schwierig war; eigentlich unmöglich, sie arbeitete damals
acht Stunden pro Tag in verschiedenen Cafés, in Patou, dann sich auch noch ausruhen
oder irgendwo hingehen. Damals machte sie das Physikum in der Medizin, das geht
einfach nicht.
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Jetzt muss natürlich das Kind schon aufgewachsen sein, aber natürlich ist das Leben
dort als Student sehr anspruchsvoll (konsummäßig), alle gewöhnen sich daran. Und es
ist

ungeheuerlich

schwierig,

sich

diesem

Leben

zu

entziehen

und

eine

Statusveränderung vorzunehmen. Ich habe es gewaltsam verändert, vielleicht hatte ich
auch Glück dabei, ich weiß es nicht. Weil ich dringend nach Griechenland verreisen
musste, mein Vater war krank geworden. Es war auch ein finanzielles Problem, denn
ich gab meine Existenz in Deutschland auf, meine Eltern wollten mich auch da haben,
da sie mich schon einmal hier hatten.
Aber es war auch furchtbar schwierig noch während meines Aufenthaltes in
Deutschland anzufangen, mich auf meinen Magister vorzubereiten. Es war verdammt
schwierig, nie zuvor hatte ich solch große Schwierigkeiten gehabt, mich von meinem
Status als Mitglied des Heimrates als Griechin und Heimbarchefin –wo ich arbeitete
und Geld verdiente- zu verabschieden. Die Magister-Vorbereitung war schrecklich
gewesen, furchtbar; ich habe das Magister schließlich nicht gemacht (ich wurde ja
gewaltsam dem entzogen). Aber ich hatte damit angefangen, ich war in einem
Rhythmus hereingekommen, ich hätte es abgeschlossen, aber das Lernen, die Statistik,
waren so schwierig, aber ich habe die ersten zwei Semester durchgestanden, denn ich
wusste, dass es irgendwann aufhören würde.
Ich hatte damals den Fehler gemacht, dass ich die Scheine in zwei Semester gemacht
habe, obwohl ich mit dem Lernen und mit der Universität keine Probleme hatte. So
habe ich mir gesagt, dass ich nun ein Semester Zeit habe, um zu lernen. Im siebten
Semester hatte ich alle Scheine gemacht, aber das war nicht gut gewesen, denn ich
habe es zu schulisch gemacht, wie in Griechenland. Ich habe sehr schnell gelernt, habe
die Hausarbeiten geschrieben, aber es war nicht richtig, denn ich hatte nicht richtig
gelernt; später habe ich angefangen, richtig zu lernen. Ich hatte damals auch das
Problem, das ich keinen Griechen kannte, der damals seine Magisterarbeit schrieb
oder sich in der Diplomvorbereitung befand, oder sogar abgeschlossen hat.
Ich kannte nur Eva, die später ihre Magisterarbeit schrieb. Eva war mit Griechen
zusammen, sie war dynamisch, aber dann glaube ich, hat sie ihr Studium abgebrochen
und ist zum Imbiss ihres Vaters gegangen. Damals, als ich sie kennengelernt habe,
beschäftigte sie sich mit der Politik. Sie war in den Sommerferien nach Griechenland
gefahren; die Partei DIANA suchte damals Frauen als Kandidaten für die
bevorstehende Parlamentswahl, um ihr Image visuell aufzubessern.
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Eva hatte keine Ahnung von Politik, sie hatte sich nicht einmal einen Tag damit
beschäftigt, das weiß ich zu 100%; sie selber hatte mir gesagt, dass man ihren Vater
angerufen hat und ihn gefragt hat, ob seine Tochter als Kandidat für die
Parlamentswahlen antreten möchte, damit sie mehr Stimmen bekommen können. Mit
derselben Situation wurde ich später in Griechenland konfrontiert. Eva kannte nicht
einmal die Partei, bei der sie als Kandidatin für das Parlament angetreten ist, sie hatte
keine Ahnung; sie kam auch nicht zum griechischen Studentenverein, außer vielleicht
nur bei den Wahlen, wo ich angetreten bin, denn da hatte ich verschiedene Mädchen
zur Versammlung geholt, und vielleicht war sie auch gekommen. Eva gefiel mir nicht,
weil sie sehr jungfräulich auftrat.
Sie war von den Frauen, die Sport trieb, um sich fit zu halten, sie sang; sie wollte alles
perfekt machen. Ich kann mich erinnern, dass sie mir ein Poster von ihrem Wahlkampf
in Griechenland gezeigt hat; ich hielt es für eine große Schande, einer Partei
anzugehören, die man zuvor nicht kannte und ohne politische Erfahrung zu haben. Ich
weiß noch, dass sie mit Frauen aus dem Imbiß ihrer Eltern zusammen war. Sie war
sowohl mit Griechen als auch mit Deutschen zusammen. Sie hatte eine blasse
Deutsche hinter sich gezerrt, das war ihre Bezugsperson, sie war häßlich, sie war ganz
still, es spielt keine Rolle, dass sie eine Deutsche war. Eva versucht schon damals sich
als Elite darzustellen, sie ist aber ein Gastarbeiterkind.
Mit der Elite habe ich folgendes Problem; ich werde von ihr akzeptiert (auch von der
deutschen Elite). Ich weiß nicht warum, ich könnte es mir aber vorstellen, auf jeden
Fall kommen sie auf mich zu, die deutsche Elite. Ich lerne auch zwei Adlige kennen
und auch Zöglinge von reichen Familien. Ich habe keine Probleme mit der Elite. Sie
sind diejenigen, die sich nähern, nicht ich. Sie verkehren mit mir, sie sehen mich als
etwas äquivalentes an (Tochter von steinreichen Griechen) und nicht als
Gastarbeiterkind an.
Ich weiß nicht warum, vielleicht habe ich ihnen auch diesen Eindruck erweckt. Ich
glaube, dass von einem Zeitpunkt an, die Schulbildung des einzelnen zur Geltung
kommt –obwohl wir uns selber nicht von außen sehen können-, z.B. es spricht kein
anderer Grieche in Bochum gutes Englisch außer mir und Viki Espefsioti. Ich beginne
klassische Musik zu hören, sie gefällt mir, das Theater gefällt mir. Ich bin verrückt
nach Malerei, gehe zu Ausstellungen. Ich bin eine Kultur-Type geworden, bin
intellektuell. Vielleicht ist das auch der Punkt, wo wir uns nahe kommen, z.B. Eva
versucht sich mit mir anzufreunden, nicht umgekehrt.
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Dasselbe galt auch für die deutsche Elite, z.B. hatte ich eine deutsche Freundin, die
immer zu mir stand. Im elitären Rahmen partizipiere ich letztendlich aber nicht. Es
gibt aber verschiedene Eliten, z.B. gibt es Eva, die versucht, elitär zu sein. Es gibt aber
auch die Elite der Bousouki-Spieler und der Sänger. Auch mit denen habe ich
Beziehungen, nach einer Zeit habe ich auch mehr mit ihnen wegen Sia zu tun, und
weniger wegen Stavro, Kosta, Viki und Sokrati. Im allgemeinen tendiere ich zu denen,
ich lerne sie gut kennen. Stavros ist jahrelang mit einer Deutschen, Nadia, zusammen
–von denen, die in der Ecke stehen und warten-; über Stavros gab es das Gerücht, das
bei meinen Freundinnen kursierte (Sia und Olga), dass er sogar mit Nadia verheiratet
war, nur dass er es den Griechen nie gesagt hat und dann hat er sich von ihr getrennt.
Es ist fürchterlich.
Man beobachtet Leute über Jahre hinweg und es gibt immer eine ständige
Konfrontation; ich weiß nicht, ob Viki dabei eine Rolle spielt, denn wir streiten uns
ziemlich heftig, Viki ist der andere Mensch, mit dem ich mich konfrontiere. Ich
komme zwar darüber hinweg, es hinterlässt mir aber Spuren. Dies geschieht wegen
Stavros, der den Kosenamen, der Hahn, hat, der Nadia als Freundin hat und trotzdem
alle Griechinnen anmacht, mich unter anderem auch. Viki gefällt ihm aber auch und
sie sind dann auch zusammen –was aber nicht völlig sicher ist-, es ist ein völliges
Durcheinander, die anderen greifen Stavros an, weil er mich anmacht und es ist die
Hölle los. Und das in der Zeit, wo ich meine Magisterkrise habe, beinahe wäre ich
völlig hinüber gewesen. Es war total krass gewesen.
Sia hat es ihnen immer noch nicht verziehen, wie sie sich gegenüber mir verhalten
haben. Sie hatten sich sehr schlecht verhalten. Stavros lerne ich durch Sokratis kennen,
das passiert zwei Jahre, bevor ich nach Griechenland gegangen bin –ich kannte ihn
schon, aber wir hatten uns nie unterhalten-. Stavros fragt mich, ob ich zu einem
Fitness-Club gehe, und ich sagte ja, damit ich in der Lage bin, mich zu wehren, wenn
mich der Spanner angreift. Er erzählt mir, dass er auch zum Fitness-Club geht und
dann fragt er mich, ob ich mit den deutschen Jungchen eine gute Zeit verbringe –das
war ein Standard-Spruch, nur sehr wenige Leute sagten nicht so eine Scheiße-.
Wir sind dann zusammen zum Fitness-Club im Unicenter gegangen, damit ich nicht
alleine da hingehe (er hatte damals das Rauchen aufgehört) und er versuchte, gesund
zu essen. Wir sind 1-2 mal pro Woche dort hingegangen und haben dieselben Kurse
belegt und dann haben wir zusammen gegessen (bei ihm oder bei mir), denn er kochte,
dies beeindruckte mich, er kochte gesunde Sachen.
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Ich glaube auch, dass ich sie in der Heimbar eingeladen hatte und sie waren dort als
Musikgruppe aufgetreten. Und dann passiert das klassische: Stavros nähert sich mir,
ich sage ihm, dass ich kein Interesse habe, er fühlt sich beleidigt, wir zanken uns und
dann bin ich mit der ganzen Musikgruppe im Clinch gewesen. Als ich nach
Griechenland ging, kursierte das Gerücht, dass ich mich an Kostas Lambretsas
herangemacht habe, der wiederum später Viki geheiratet hat. Die Griechen hatten
folgende Eigenart: Zuerst gab es den Kontakt, dann gab es einen Streit mit jemandem,
dann wurde jemand zum schwarzen Schaf gemacht und er wurde von dem
Freundeskreis ausgestoßen und dann kamen sie wieder alle als Freundeskreis wieder
zusammen. Und da gab es einen heftigen Streit mit Kostas Lambretsas, wir hatten uns
gestritten; er war Arzt und war finanziell gut gepolstert, was für einige sehr bequem
war.
Für Kredite oder für Kaffee ausgeben, das spielt für Studenten eine große Rolle und er
hat auch eine eigene Wohnung (die nicht so toll war, aber es war trotzdem eine
Wohnung) und ein Auto. Somit spielt es eine erhebliche Rolle, wer Einfluss auf
Kostas hat, damit man eine gute Zeit verbringen kann. Und als ich eine Nutznießerin
werden sollte, weil ich mit Kosta Zeit miteinander verbrachte, gab es ein
fürchterliches neidisches Verhalten seitens Stavro und plötzlich funkte Viki
dazwischen, die sich Kosta krallte und ihn heiratete (jetzt sind sie geschieden). Damals
waren alle baff, die Alten (Skouloudianos und die anderen) haben ihm fürchterliche
Szenen gemacht, weil er mit Viki zusammen war.
Die Griechen in Bochum fungieren in einer sehr kleinen Gesellschaft und gleichzeitig
sind die Beziehungen sehr intensiv. Es sind nicht, die Beziehungen, die man in
Griechenland hat (in welcher Form auch immer). Dort ist es eine Sache des
Überlebens. Es gibt einen sehr ernsthaften Grund, warum man zusammen seine Zeit
verbringt, sowohl bei unwichtigen Fragen, wie z.B. man jeden Nachmittag verbringt,
als auch bei essentiellen Fragen, z.B. wie finde ich ein Job. Und noch viele andere
Angelegenheiten. Das ganze Griechentum an der Universität ist ein kleines Dorf, das
aber sehr dynamisch ist. Und in dem sehr enge –man könnte sie sogar als familiär
bezeichnen- Beziehungen vorherrschen. Somit könnte man in diesem konkreten Fall
Viki als Ehefrau und die Alten als Schwiegermutter ansehen, die sich die ganze Zeit
zoffen. Und wie in all diesen Fällen gewinnt zuerst die Ehefrau; und nach einer Weile
kommt die Familie und ruft den Ungläubigen wieder zu sich, falls er es möchte oder
man verbannt ihn endgültig.
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Es hängt natürlich immer von seiner Funktion ab. Es gibt eine Hierarchie von oben
nach unten; vielleicht sind hier die Kriterien anders als bei Familien; ich weiß nicht,
welche Kriterien eine Rolle spielen. Stavros ist der Intrigant der Gruppe gewesen; es
hat ihm sehr gefallen, so etwas zu praktizieren, er versuchte immer zu intrigieren, wo
er nur konnte. Entweder für persönliche oder für finanzielle Vorteile. Ich habe keinen
anderen Menschen gesehen, der so ein Intrigant war, wie er es gewesen ist. Aber es
müsste auch andere Intriganten gegeben haben, wie z.B. im Studentenwohnheim in
der Laerholzstraße 17-19. Viki war auch eine Intrigantin. Bezüglich Thomas
Klarnetzis weiß ich wirklich nicht, was er für eine Rolle spielte. Dasselbe gilt für
Thomas, der Maria geheiratet hat und nun in der ehemaligen DDR ist (er war ein
Deutsch-Grieche, der eine Deutsche geheiratet hat und mit Klarnetzis befreundet war).
Wie verändern sich die griechischen Freundeskreise, in denen man partizipiert?
Mit den Sängern (Brandekos, Skouloudianos, Anestopoulos) habe ich mich zuerst
nicht so oft getroffen. Der Wendepunkt bezüglich meinen Beziehungen zum
Griechentum erfolgt, als mein griechischer Freund, Marinos Kourtis, aus Griechenland
nach Bochum kommt, um zu studieren. Dies passiert, 1,5 Jahre bevor ich nach
Griechenland zurückkehre. Als Marinos nach Deutschland kommt, kann ich mir nun
den Luxus leisten, einen Mann zu unterhalten. Als Marinos nach Deutschland kommt,
da weiß er nicht so richtig, warum er nach Deutschland kommt. Marino lerne ich in
Griechenland kennen, zwei Jahre bevor er nach Deutschland kommt, also kann man
nicht behaupten, dass ich geil auf Griechen war. Ich möchte nicht eine Beziehung mit
einem Griechen auf Teufel komm raus eingehen und wenn du mich jetzt fragst, wo ich
einen Griechen geheiratet und geschieden habe, sage ich dir, dass ich keinen Griechen
als Partner möchte.
Ich hatte nicht so eine Leidenschaft, es war zufällig, dass ich damals eine Beziehung
mit Marino einging. Dass er später nach Deutschland kam, hatte mit seiner Existenz zu
tun, er hatte damals eine ähnliche Krise wie ich in meiner Magistervorbereitungsphase
gehabt –er studierte an einer Elektrotechnik-Schule in Athen-. Ich habe ihn auf der
Insel Aigina kennengelernt. Als ich während der Sommerferien in Aigina war, da
kannte ich eine Tanzgruppe, deren ein weibliches Mitglied wegen Krankheit
ausgefallen war, so wurde ich gefragt ob ich sie ersetzen möchte und ich habe es
getan. Und ich habe einen ganzen Sommer mit ihnen getanzt.
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So habe ich Marinos anders kennengelernt; wir haben zusammen getanzt. Außerdem
war er der Vermieter der Wohnung, wo ich als Untermieter während des Sommers
gewohnt habe. Als Marinos nach Deutschland kam, war es zuerst als Besuch gedacht –
und dann schauen wir mal-, er wohnt bei mir. Marinos fängt an, mit Griechen
zusammen zu sein; anfänglich mit Sia und dann auch mit Viki, mit der ich mich
inzwischen versöhnt habe und mit Kostas Lambretsas, mit dem ich noch verkracht war
und mich mit dieser Gelegenheit –gezwungenermaßen- wieder mit ihm versöhne.
Stavros ist aber gegen ihn. Viki und Sia versuchen zu helfen, wo sie nur können. Es ist
sehr schwierig für mich und Marino gewesen.
Ich habe mein Studium, dem ich mich wieder gewidmet habe, damit ich mein
Magister machen kann und gleichzeitig arbeite ich. Gut, einen Monat managt man
irgendwie, aber dann wird es sehr schwierig, das Geld wird knapp; Kostas adoptiert
ihn ein bisschen und greift ihm sehr unter die Arme. Als Stavros das bemerkt,
bekämpft er ihn noch mehr. Die anderen aber sind mit ihm zusammen; so lerne ich
verschiedene Griechen kennen. Aber vornehmlich bin ich mit Viki und Kostas
zusammen. Ich lerne so die Griechen besser kennen. Denn ich habe auch keine
Alternative, ich kann ja auch nicht zu den Deutschen zur Heimbar gehen, obwohl
sowohl die Deutschen als auch Marinos selber Versuche unternommen haben, sich zu
verständigen, hatte Marinos große Verständnisschwierigkeiten gehabt. Am meisten
hatte er mit den Sängern zu tun.
Er versucht eine Tanzgruppe aufzubauen und führt es dann weiter, da klappt es ganz
gut. Odysseas, Sia, Marinos und ich gründen die Tanzgruppe und machen eine sehr
gute Aufführung. Inzwischen besucht Marinos die Deutsch-Sprachkurse; dann kommt
auch mein Cousin nach Bochum und für einen Zeitraum wohnen wir drei zusammen
in meinem Wohnheim-Appartement, es ist die Hölle los. Schließlich verwirkliche ich
meine WG-Phantasien und merke, dass das auch nicht das wahre ist, obwohl ich schon
in Aigina während der Sommerferien in Wohngemeinschaften wohne, wo ich für drei
Monate mit verschiedenen Leute zusammen wohne. Marinos hat das Stigma des
Freundes gehabt, der auch noch bei mir wohnt –eingehaust-. Er konnte damit sehr
schwer umgehen. Dazu erlebte er auch noch einen Kulturschock. Er war aus Lefkada,
studierte in Athen und nun war er eingeschlossen in einem Wohnheimzimmer und
wohnte bei einer Frau (bei mir). Er war nur mit einigen bestimmten Leuten zusammen,
er hatte keinen Job. Er wusste nicht genau, was er machen sollte. Eigentlich wollte er
sich mit der Malerei beschäftigen, weil er eine künstlerische Ader hatte.
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Er hatte aber Schwierigkeiten, denn die Griechen binden ihn nicht ein, gar nicht oder
sehr wenig –zumindest so lange wir zusammen sind, bis Mai 1990-, somit kann
Marinos im Karstadt nicht auftrumpfen. Wir waren 1,5 Jahre zusammen, als ich
Deutschland verlassen habe, hatte Marinos noch keine Arbeit gefunden. Er hatte einen
langjährigen Weg beschritten, bis er sich stabilisiert hat, aber ich konnte ihn nicht
dabei beobachten, ich war ja fortgegangen. Ich war nur einmal im Sommer 1991
wieder nach Bochum gereist und habe meine Sachen gepackt und mitgenommen
(mein Zimmer hatte ich Georgios hinterlassen).
Damals habe ich Marino nicht gesehen. Seitdem erfahre ich Neuigkeiten über ihn
durch Sia und ein wenig durch Frank. Das letzte was ich über Marinos durch Kostas
Lambretsas erfahren habe, ist dass er einen sehr schlimmen Weg hatte; er kommt zwar
wirtschaftlich über die Runden, er kommt aber nicht weiter mit seinem Studium, bzw.
er studiert gar nicht mehr, er arbeitet im Patou, er hat geheiratet und hat eine Tochter
(seine Frau Maria Theodoridou kannte ich persönlich nicht). Ich glaube nicht, dass er
sehr zufrieden ist.
Mit Dirk waren wir zwei Jahre zuvor, bevor ich mit Marinos zusammen war,
auseinandergegangen. Dann war ich mit Jürgen zusammen, der im selben Wohnheim
wohnte. Ich war aber nur für einen kurzen Zeitraum mit ihm liiert. Ich war für 5-6
Jahren mit Deutschen zusammen. Solange ich mit Deutschen zusammen war, hatte ich
kein besonderes griechisches Sozialleben gehabt; ich war eher mit meinen deutschen
Partnern zusammen, ich kannte nur wenige Griechen; diejenigen, die ich kannte,
kannte auch Dirk. Sie haben sich begrüßt und haben miteinander gesprochen. Ich
glaube, dass Frank und Sia Dirk kannten und sich auch mit ihm unterhielten. Das gilt
nicht für Jürgen, der war aber auch komisch, ich hatte ihn im Studentenwohnheim
kennengelernt.
Seine hauptsächliche Eigenschaft war, dass er ein Alkoholiker war. Zuerst war das nur
mein Eindruck, dann hatten mir das auch andere bestätigt. Er war auf jeden Fall auf
den Weg, ein Alkoholiker zu werden. Er tickte nicht ganz richtig. Er machte Karate, er
hat sehr oft trainiert, er war ein Alkoholiker, er war krank. Damals wusste ich nicht,
wie man zum Alkoholiker wird, ich kannte nur zwei Deutsche; jetzt dagegen kenne
ich auch viele griechische Bekannte, die Alkoholiker sind. Er hatte auch
verschiedenen Ängste (Agoraphobie), er studierte Japanologie und Gemanistik, er
wollte Medizin studieren, aber er kam nicht rein, er war ziemlich alt (35 Jahre alt).
Dirk stammte aus einer adligen Familie (er kannte sein Familienstammbaum).
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Jürgen war dagegen Militarist gewesen; weil er ein Alkoholiker war, konnte man ihn
sehr schwer sympathisch finden. As ich dann mit einem Griechen zusammen war, war
der Unterschied sehr groß, denn ich war nun ausgereift. Denn zwar war ich in
Griechenland bis zu meinem 18. Lebensjahr aufgewachsen, aber ich hatte nie mit
einem Mann zusammengelebt –in Iserlohn war ich nur für einen kurzen Zeitraum mit
einem Griechen zusammen gewesen-; seitdem lebte ich mit Deutschen zusammen. In
meiner Beziehung mit Marinos spielen die Lebensumstände eine große Rolle. Er
befindet sich im Ausland, er ist völlig auf mich angewiesen. Wenn ich nicht arbeiten
würde, wenn ich nicht bezahlen würde, gäbe es nicht mal das Essentiellste, das
Selbstverständlichste. Hier kommt es aber zum Tragen, dass er eine andere Mentalität
hat, die ich nicht mit meinen deutschen Freunden gewohnt bin.
Ich kann mich nicht genau erinnern, aber es muß mit dem Kochen zu tun haben. Mit
diesen Dingen (Kochen, Saubermachen) wurde ich zuvor nicht konfrontiert. Das war
was völlig neues für mich, ich sah mich nun in eine klassische Frauenrolle im Rahmen
einer Familie. Auch die ganzen Prozeduren, welche die Deutschen gegenüber den
Frauen anwenden –wie das Aufmachen von Türen, das Anbieten von Feuerzeugen und
die süßen Ausdrücke-, haben die griechischen Männer dort nicht, wenn z.B. einer von
denen seine Freundin mit Schätzchen ansprechen würde, würde man ihn als
Schwuchtel ansehen. Dasselbe gilt auch für die Clique der Sänger –vielleicht aber
nicht so krass-, nur Lambretsas war da eine Ausnahme, er war Deutschlandfreundlicher und er war auch mit einer deutschen Frau zusammen, ich glaube, dass sie
dieses süßes Gerede miteinander praktizierten.
Somit war es für mich eine große Umstellung. Diese Sachen spielten eine enorm große
Rolle, dass sich die Beziehung von Marinos und mir nicht gefestigt hatte. Ich weiß
zwar nicht, wie er und ich unsere Trennung damals verarbeitet hatten, ich weiß auch
nicht, was ich damals konkret gedacht habe; aber ich glaube, dass es eine große Rolle
spielt. Wir hatten zwei verschiedene Mentalitäten. Ich hatte mich schon damals zu
einem sehr großen Grad in Deutschland akklimatisiert. Ich sage wir und meine damit
die Deutschen, nicht die Griechen. Ich bin die einzige Griechin, die das tut. Selten
meinte ich mit wir die Griechen. Ich weiß nicht, ob ich schon damals sagte, dass ich
Person mit deutscher Bildung sei. Also habe ich dort Wurzeln, basta. Ich hatte schon
sehr viele deutsche Eigenschaften in mir gehabt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, dass
ich mit Marinos kein gutes Griechisch mehr spreche, natürlich spreche ich akzentfrei,
aber meine Ausdrucksmöglichkeiten auf griechisch sind sehr gering.
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Auch mit meinem späteren Ehemann in Griechenland spreche ich nicht gut griechisch.
Es fehlen mir Wörter; natürlich bin ich in der Lage smal-talk zu führen, aber für
theoretische Diskussionen oder ähnliche Gespräche fehlt mir das Vokabular, so
einfach war das. Eine andere Eigenschaft, die ich hatte, auf die mich sowohl Marinos
als auch mein späterer Ehemann aufmerksam gemacht haben, war, dass ich mich auf
griechisch –wie im deutschen- in der dritten Person ausgedrückt habe (das deutsche
man). Beide haben mir vorgeworfen, dass ich so rede, als würde ich ein Vortrag an
einer Universität machen, dass ich auf intellektuell tue, dass ich ihnen etwas vorspiele,
als wäre ich etwas besonderes, dabei hatte ich das gar nicht gemerkt. Dagegen hatte
ich vom ersten Moment an gemerkt, dass mir mit Marinos griechische Wörter fehlen.
Ich hatte damals auf Deutsch gedacht, mein Deutsch war damals sehr gut, es war für
mich zu meiner natürlichen Sprache geworden.
Nur als ich in England war, hatte ich dort Sprachstörungen, weil ich dort Englisch
gesprochen habe –und nicht eine von meinen beiden Muttersprachen-. Als ich dann
nach Deutschland zurückkehrte, sprach ich mit einer deutschen Freundin auf
griechisch und ich bemerkte es nicht einmal (das passierte mir für gewöhnlich
morgens oder wenn ich sehr müde war). Sie sagte mir auf Deutsch, dass sie nichts
verstehe und ich sprach weiter auf griechisch und sagte zu ihr, erzähl kein Quatsch, es
ist unmöglich, dass du mich nicht verstehen kannst und sie sagte dann zu mir, dass sie
kein griechisch verstehe. Dasselbe ist mir in einem Seminar passiert, wo ich auf
griechisch sprach, obwohl ich auf Deutsch sprechen musste.
Ich kann die zwei Sprachen nicht so unterscheiden, aber misch-masch spreche ich
selten. Mit Sia mache ich das, sie macht es mehr, ich nicht so sehr; bei ihr kommt es
spontan, es verleiht ihr aber auch eine Vertrautheit, wenn sie misch-masch in
Griechenland spricht. Ich vermeide im allgemeinen das misch-masch Sprechen, ich
habe es nie gemacht, weder in der einen, noch in der anderen Sprache. Ich weiß noch,
dass Jürgen total abgefahren auf hochdeutsch war, dasselbe galt auch für andere
deutsche Freunde, die ich hatte. Ich weiß noch, dass mir ein Dozent der Germanistik
gesagt hatte, dass er mir keine Fehler auf deutsch verzeiht, weil ich genauso gut
Deutsch spreche, wie er es tat. Darum hatte ich dir vorhin erzählt, dass mir das
Probleme bereitete, denn sie akzeptierten nicht meine Sprachschwierigkeiten, denn in
älteren Texten, gab es Wörter, die ich nicht kannte –die aber einer, der eine deutsche
Schule besuchte, bestimmt wusste-. Was aber meine Ausdrucksmittel anbelangt, hatte
mir Dirk erzählt, dass ich erstaunlich gut Deutsch spreche.
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Existierte noch ein sozialpolitische Engagement?
Im Fachschaftsrat war ich 1-2 Semester aktiv, im Heimrat war ich vier Jahre aktiv, ich
habe auch über Jahre hinweg in der Heimbar gearbeitet, Heimbarchefin war ich für
1,5-2 Jahre. Bei den AStA-Wahlen muss ich ein-zwei Mal gewählt haben, ich
partizipierte aber in den Demonstrationen der deutschen Studierendenbewegung (ich
war z.B. auf der Demo in Düsseldorf gegen die Volkszählung). Ich wähle auch bei den
Ausländerreferatswahlen, damals war Irini Anastasiadou Ausländerreferentin, ich
versuche aber keinen Kontakt herzustellen, denn die PSK-Leute waren für mich zu
verschlossen untereinander gewesen. Ich weiß noch, dass ich die Schwestern
Anastasiadou als die Schwestern Tartar bezeichnete. Ich habe nicht mit ihnen verkehrt,
wir haben uns eigentlich nur gegrüßt, ich glaube nicht, dass wir uns je unterhalten
haben. Und dann hatten wir uns natürlich gefetzt, als ich bei den Wahlen des
griechischen Studentenvereins angetreten bin.
Was für einen Eindruck hatte man von den Organisationsstrukturen der griechischen
studentischen Community in Bochum?
Was den Verein betrifft, glaube ich, dass ich auch im Fernsehraum in unserem
Wohnheim war, als sich ENA gegründet hat, damals waren sie mir sympathisch. Ich
glaube, dass damals Vassili der Vorreiter war. Aber ich habe dem damals keine
Bedeutung geschenkt, vielleicht war ich 1-2 mal dort hingegangen, ich glaube, dass
mich damals Thanasis dort hinzerrte. Damals hatten die Jungs versucht, mich im ENA
einzubinden, ich kann mich aber nicht an meine Antwort erinnern, vielleicht habe ich
es verdrängt, vielleicht hatte ich sie auch gewählt. Ich gehe wahrscheinlich zur
Wahlvollversammlung des griechischen Studentenvereins und dort habe ich das
Problem, das mir die PSK nicht gefällt; ich weiß nicht warum, vielleicht lag es an den
Mädchen, die mir nicht gefielen; die kriegen das auch mit und versuchen nicht, mich
kennenzulernen.
Inzwischen weiß ich aus Griechenland, dass der Terminus Knitis kursiert und dass ich
weiß, dass es für die kommunistischen Jugendlichen steht und wie sie agieren. Das ist
vielleicht auch ein zusätzlicher Grund, dass ich die PSK-Leute meide. Ich kann mich
an den Konflikt in der Vollversammlung erinnern. PSK versucht den Konflikt global
zu politisieren, ENA war dagegen pragmatischer, für sie war der Kontakt unter den
Griechen wichtig. Die PSK hatten eine hörige Linie eingefahren, das sah man.
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An PASP kann ich mich nicht genau erinnern, ich glaube, dass sie mir am
sympathischsten waren, das wußte ich damals aber nicht. Aber ich habe mich damals
auch nicht richtig damit beschäftigt, ich habe mich nämlich mit anderen Dingen
beschäftigt. Als wir dann zur Wahl angetreten sind, war ENA auseinandergefallen und
wahrscheinlich würde auch der ganze Studentenverein auseinanderfallen; somit sind
Fotini, Eleni (die Cousine der Kirillidis-Sippe) und ich zu den Wahlen angetreten. Zu
Elena sagte ich meine Elena, sie war meine geistige Tochter (nun hat sie geheiratet
und wohnt in Bochum). Ich hatte mich sehr gefreut, als ich erfahren habe, dass sie
geheiratet hatte. Ich war zuvor nicht zu den Vereinsversammlungen hingegangen, ich
war ja auch im Fachschaftsrat, ich kann mich also mit nichts anderem beschäftigen,
außerdem dachte ich, daß der Verein nichts sinnvolles macht, weil sie sich eher mit
griechischen Dingen beschäftigen, sich also mit dem Griechentum in Deutschland nur
in seiner griechischen Eigenschaft beschäftigen und sich nicht mit den deutschen
Gegebenheiten auseinandersetzten.
Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
Als ich mit Marinos zusammen war und mich nun von Griechen umgab, hatte ich den
Eindruck, dass der Verein ein Saftladen war. Ich kann mich erinnern, dass mir jemand
gesagt hatte, dass ENA nicht zur Wahl antreten wird, weil es auseinandergefallen war.
Von der Vereinsarbeit 1989-90 (als die PSK wieder im Verein federführend war)
kriege ich nicht so viel mit, weil ihre Aktionen nicht bei den Leuten ankamen,
zumindest

in

unserer

Gruppe.

Die

Karstadt-Leute

gingen

nicht

zum

Computerunterricht, die der Studentenverein veranstaltete, und wir kriegten irgendwie
auch nichts mit.
Die Vereinsneuigkeiten kamen irgendwie nicht bis zu uns an. Und wir haben damals
mit Kosta Lambretsa darüber geredet (nicht nur mit den ENA-Leuten), dass es nicht
angeht, dass ich die Griechen auf Privatpartys in der Heimbar versammelte und dass
der griechische Studentenverein nicht in der Lage ist, dies zu tun, z.B. um Kaffee zu
trinken, bei mir kamen aber 40-50 Leute, wir sprachen miteinander und hatten eine
gute Zeit miteinander gehabt. Nun beginne ich mit den Griechen Beziehungen zu
haben, nun ist Marinos auch da und sie helfen auch langsam, wir lernen uns besser
kennen und mit einigen entstehen auch Freundschaften (mit Georgios, mit Fotini, Sia
wohnt nun wieder allein, Olga erscheint). Es beginnt ein Prozess, dass sich ein paar
Leute kennenlernen und nichts davon war Werk des Studentenvereines.
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Olga ist Zypriotin und war sehr lustig, jetzt ist sie in Zypern, sie war mit Griechen
zusammen, sie war auch politisch gesehen für die Vereinigung (Enosis) Zyperns mit
Griechenland. Es stimmt, dass sie damals den zypriotischen Studentenverein verlassen
haben; persönlich verstehe ich sie, denn sie waren ja eher mit uns Griechen
zusammen, die ganze Sache war ja auch verrückt, es gab dort drei Zyprioten und sie
hatten einen eigenen Verein gehabt, total lustig. Und weil wir vom Verein nichts
mitkriegen, fasse ich den Entschluß für den Verein zu kandidieren, ich sprach auch mit
Lambretsas und mit der Tanzgruppe und sagte ihnen, dass wir, die Mädchen, ein
Vereinscafé veranstalten werden, damit sich die Leute versammeln können und wir
werden auch ihre Probleme lösen, wie ich das auch zuvor im Heimrat gemacht hatte.
Wir könnten auch Finanzierungsmöglichkeiten auftreiben, um etwas zu machen, um
einen Veranstaltungssaal anzumieten.
Ich weiß noch, dass wir damals einen Raum suchten, damit wir einen ständigen
Versammlungsplatz als Griechen haben. Damit Karstadt nicht mehr diese Funktion zu
erfüllen braucht. Das waren die wichtigsten Sachen, über die wir uns damals
unterhielten. Dass der Verein einen eigenen Raum hat, wo man Tavli spielen kann. Ich
kann mich erinnern, dass es ein Café gab, wo sich die Griechen versammelten und
dann hat es geschlossen. Dann gab es ja Karstadt und Sunset und andere Cafés, wo
man die Griechen gesucht hat, um mit ihnen zu reden. Dann gab es keine griechische
Zeitungen, keine griechische Presse, das war auch ein großes Thema. Es gab also
diese Probleme und dann habe ich wahrscheinlich Fotini aufgesucht (ich habe also den
Stein ins Rollen gebracht) und zusammen mit Eleni haben wir kandidiert; wir sind
nicht als ENA aufgetreten, aber die Jungs haben uns unterstützt (zumindest als Gegner
der PSK).
Die ENA Leute sind bei der Wahlvollversammlung des Studentenvereines anwesend
(nicht nur Vassilis und Savvas) und zwischen den zwei Übeln entscheiden sie sich für
uns. Ich glaube nicht, dass ihnen unser ganzes Paket gefällt, aber sie ziehen es vor,
sich wieder zu versammeln und Kontakte zu haben und dann war ja noch das
Politische. Die PSK empfinde ich als fürchterlich in der Versammlung. Ich weiß noch,
dass ich einfache Sachen erzählt habe, dass wir nicht so parteilich sein sollen,
griechische Zeitungen besorgen sollten, einen Raum finden sollten, um Feten zu
veranstalten. Ich habe meine Vorschläge nicht realisiert, weil ich nach einem Monat
abgereist bin und dann für immer in Griechenland geblieben bin. Das wusste ich ja
damals nicht.
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Das Sonntagscafé hatte angefangen, zu funktionieren und lief dann auch weiter –
erzählte mir Fotini- mit anderen Leuten. In der Versammlung war PSK sehr aggressiv,
denn sie sahen, dass sie die Wahlen verlieren werden, denn die ENA Leute waren da,
es waren andere Leute da (das cliquenmäßige hat da gewirkt), sie wussten auch, dass
ich mich politisch im deutschen Rahmen beschäftigt habe und dass ich in der Lage
bin,

meinen

politischen

Verpflichtungen

nachzugehen

und

Veranstaltungen

durchzuführen –ohne sogar politisch vorbelastet zu sein-, das Unterschied mich von
ENA. Wir Mädchen hatten zusammen 2-3 Partys veranstaltet, die sich gelohnt hatten.
Und die eine griechische Party hatte eine sehr große Resonanz gehabt. Es waren sehr
viele Leute gekommen, darunter auch Deutsche. Wir hatten damals die Wahl
gewonnen, aber ich war dann sofort nach Griechenland abgereist, es war ein
verrückter Zufall gewesen. Darum kann ich nicht sagen, wie konstruktiv die
Zusammenarbeit im Vorstand war, ich kann mich nur erinnern, dass als ich später
wieder nach Deutschland kam, dass mir Fotini erzählt hat, dass es relativ gut war,
zumindest als Kontakt. Das hat mir gefallen.
Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
Ich musste Ende Mai 1990 nach Griechenland verreisen (die Wahlen im griechischen
Studentenverein fanden Anfang Mai statt), weil man mir gesagt hat, dass mein Vater
krank war. Ich werde also aus Bochum brutal herausgerissen. Ich versuche anfänglich
noch die Dinge in Bochum zu beobachten; ich bin ja noch Heimbarchefin, und
Marinos und der andere Barchef führen den Laden weiter und ich kehre später zurück
und mache die Buchführung. Ich wusste zu Anfangs nicht, dass ich für immer Bochum
verlassen würde, also behielt ich die Wohnung und war noch an der Universität
eingeschrieben, als ich aber dann merkte, dass ich nicht so schnell wieder nach
Deutschland verreisen kann, rufe ich in Bochum an und informiere sie, dass ich erst
das folgende Jahr nach Bochum kommen könnte. Während der Weihnachtsfeiertage
1991-92 (ich bin schon schwanger) reise ich nach Bochum, packe meine Sachen,
kündige die Wohnung und erzähle allen, dass ich nun erst mal nach Griechenland
ziehen werde und vielleicht würde ich später mal wieder nach Bochum kommen. Ich
habe aber erst 1992 geheiratet.
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Was für Probleme hatte man bei der Remigration?
Ich habe zwei Jahre gebraucht, um mich in Griechenland zurecht zu finden. Das erste
Jahr muss ich unerträglich gewesen sein, ich war sehr hysterisch drauf. Ich frage mich
wirklich, wie Niko es bei mir ausgehalten hat –na ja, schließlich ist er ja dann sowieso
gegangen-. Der Wechsel war unbeschreiblich schwierig gewesen. Ich kannte keinen in
Griechenland, außer eben den familiären Kreis; nur die Beschäftigung mit den
gewerkschaftlichen Angelegenheiten hat mir einen gewissen Halt gegeben, denn ich
habe mich mit einer spezifischen Sache beschäftigt, die auch einen politischen
Sachverhalt hatte. Da hat mir Griechenland etwas wertvolles gegeben und dann bin ich
auch schnell hereingekommen –da standen ja auch Wahlen an-. Ich sage es
einwandfrei, dass das Eingehen einer Beziehung (mit Nikos, meinem späteren
Ehemann) mir bei der Akklimatisierung in Griechenland geholfen hat.
Ohne eine feste Beziehung hätte ich es in Griechenland nicht aushalten können. Die
Sache war ja folgendermaßen, dass ich nach Griechenland gekommen bin und ich
musste hier bleiben, also muss ich zumindest unbewusst gezielt auf Partnersuche
gegangen sein. Ich war mit Nikos sieben Jahre zusammen. In Griechenland habe ich
verschiedene Rollen angenommen. Aber zuerst muss man bedenken, dass ich völlig
fremd in Griechenland war. Und ein Fremder mit 26 Jahren zu sein und dazu noch
Griechin zu sein, ist sehr schwierig. In Deutschland z.B. kann ich als Person
fungieren, ich kann z.B. zum Rathaus gehen und eine Aufenthaltserlaubnis
beantragen. Hier weiß ich nichts davon; mein Bruder ist zu dieser Zeit beim Militär,
mein Vater ist krank, meine Mutter weiß nichts von diesen Sachen und so komme ich
in eine neue Rolle herein, nämlich die eines Erwachsenen, und ohne meine vorherige
Rolle –mein Studentenstatus- abgeschlossen zu haben.
Ich war ein langjähriger Student, der nun mit völlig anderen Sachen konfrontiert
wurde. Somit hat mich Niko natürlich dabei geholfen, mich zu akklimatisieren, denn
er wusste Sachen, die mir geholfen haben, er arbeitete damals schon, z.B. beim
Finanzamt, er kannte sich da aus und ich musste dort hingehen –wegen der Firma
meines Vaters-, kannte mich aber gar nicht aus, ich hatte in Griechenland sogar nie ein
Finanzamt von außen gesehen; in Deutschland dagegen kannte ich das Finanzamt, ich
war da auch einmal hingegangen, um die Genehmigung für die Installierung einer
Bank in der Heimbar zu beantragen. Inzwischen behalte ich den Studentenstatus bei
und strebe auch einen Studienplatzwechsel an, der mir auch gelingt, aber erst im
zweiten Jahr (erst 1992 glaube ich), denn ich hatte die Frist verpasst.
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Somit bin ich nun im Studiengang Germanistik an der Universität Athen
eingeschrieben, mit dem Ziel, dort mein Studium abzuschließen und dann wieder nach
Deutschland zu gehen, um entweder meinen Magister abzuschließen oder den
Zusatzstudiengang DAF (Deutsch als Fremdsprache) anzustreben. Dies klappt aber
nicht, natürlich auch weil ich Mutter geworden bin, aber auch weil der Betrieb von
Nikos zusammenbricht. Ich sage es immer noch, dass ich in Griechenland nur
schlimme Dinge erlebt habe. Ich habe selten positive Dinge gesehen. Ich war dann an
einem Punkt angelangt, wo es mir total abwegig erschien, dass ich in Deutschland
gelebt habe und dort in der deutschen studentischen Bewegung war. Sogar mein
griechische politische Vergangenheit erschien mir völlig fremd –obwohl ich erneut
gedenke, mich politisch zu engagieren-.
Es waren viele und schwierige Rollen, die ich in Griechenland übernommen habe.
Mein Vater war ja krank und da er ja so aufgewachsen war, hatte er bis dahin
zentralistisch agiert und allen Besitz auf seinen Namen gehabt. Und plötzlich stand ich
nun mit einer anonymen Gesellschaft da, die in einem Insolvenzverfahren stand und
deren einziger rechtmäßiger Eigentümer mein Vater war –dessen Eigentumsrechte so
schnell wie möglich übertragen werden mussten-. Ich hatte also eine pater familiasRolle übernommen (der aber nicht richtig funktionierte); parallel war ich die Ehefrau
mit Kinder und dem Haushalt –hier kommt wieder das Kochen zum Vorschein,
bezüglich griechische Männer, was ich vorher gesagt habe-, ich war Deutschlehrerin,
ich war Ladenbesitzer, eigentlich habe ich so alles gemacht, nur in der Singrou (eine
Straße Athens) habe ich mich nicht prostituieren lassen, aber ich werde es vielleicht in
Erwägung ziehen. Ich bin noch jung.
Die Akklimatisierung war sehr schwer gewesen. Ich kann mich erinnern, dass mir
Nikos gesagt hatte, dass er es nicht ertragen kann, morgens das Haus zu verlassen und
dass ich am weinen war und wenn er nach hause zurückkehrte, bin ich immer noch
am weinen, ich habe unglaublich viele Stunden geweint. Mir fehlten meine Freunde,
mehr die deutschen Freunde aber. Aber dann hat es sich langsam verbessert, denn ich
habe Griechenland als fremdes Land angesehen, dagegen hatte ich bis dahin
Griechenland als meine Heimat angesehen und darum dachte ich, dass es als Staat
vertrauter zu mir sein müsste. Es war aber nicht so, es war mir sehr fremd gewesen.
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Meine Redensart „wir in Deutschland“ muss 3-4 Jahre angedauert haben, aber
andererseits wollte ich nicht so wie andere Leute werden, die solange sie in
Deutschland gelebt haben, über Deutschland geschimpft haben und als sie dann
zurückgekehrt waren, lobten sie Deutschland in den größten Tönen, um sich selber
aufzuwerten. Darum wollte ich meinen Sohn Argiris nicht bilingual erziehen lassen,
wie es andere tun, die in Deutschland gelebt haben. Argiris wird in Kürze deutsch als
Fremdsprache lernen, wie die anderen Kinder auch, aber bei mir natürlich. Ich bin ja
keine Deutsche, also besteht für mich keine Veranlassung, meinem Sohn Deutsch als
Muttersprache beizubringen, ich wohne nun nicht mehr in Deutschland, warum sollte
damit Argiris griechische Sprachfähigkeit darunter leiden, falls er bikulturell erzogen
werden sollte.
Argiris war das erste Baby, welches in meinem Leben eintritt. Ich beobachte seine
Agonie, sich auszudrücken und mir seine Bedürfnisse mitzuteilen. Und ich sah ihm
seine Schwierigkeit an, als er versuchte, mich zu verstehen, wenn er mal bei einer
Deutschstunde von mir daneben saß oder wenn ich ihn aus Versehen auf Deutsch
anspreche. Und dann sage ich ihm verschiedene Sachen auf Deutsch (komm her, bring
das), aber aus Spaß, ich möchte ihm nicht Deutsch beibringen. Es würde mir komisch
vorkommen, einem Kind von klein auf Deutsch beizubringen, obwohl er zu diesem
Land keine Beziehung hat. Mich hatte man seinerzeit in Bochum beschuldigt, dass ich
keine Identität besitze, bzw. dass ich meine griechische Identität verleugnet und
abgelegt hatte und somit eine reine Deutsche gewesen sei, ohne andere
Identitätsspuren aufzuweisen (zumindest nicht in meiner Aussprache, in meinen
Bewegungen) und dass ich nichts mehr griechisches an mir gehabt hätte. Nun weiß
ich, wer ich bin, und ich sehe keine Veranlassung dazu, dass mein Sohn ähnliche
Probleme haben soll.
Natürlich habe ich es vorgesehen, dass er Deutsch als Fremdsprache erlernt, auch
wegen der Funktionalität des Deutschen als Fremdsprache (ich hatte es ja damals
vorgesehen, als ich in Deutschland studieren wollte und ich fühle mich diesbezüglich
bestätigt). Außerdem bescheinigen die Lehrer von Argiris in der Grundschule, dass er
ein sehr guter Schüler ist –obwohl er auch sehr lebhaft ist- und das ABC einwandfrei
beherrscht und seinen Mitschülern Geschichten erzählt. Darum glaube ich, dass die
Entscheidung richtig gewesen ist, dass er nicht bilingual aufwachsen soll und zwei
Sprachen nur zu Hälfte spricht, sondern dass er eine Sprache sehr gut erlernen soll.
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Ich habe sehr gutes Deutsch mit 18 Jahren erlernt, wenn es vonnöten sein soll, wird er
es auch erlernen, obwohl er Deutsch schon früher durch mich als Fremdsprache
erlernen wird, aber warum soll er jetzt schon mit der deutschen Kultur in Berührung
kommen, er hat ja seine familiäre Kultur. Ich bin ja kein Befürworter der griechischen
Kultur, aber ich glaube, dass ich keine Defizite an griechischer oder deutscher Kultur
habe; in dieser Beziehung geht es mir eher gut.
Existiert noch ein sozialpolitisches Engagement?
Als ich 1990 nach Griechenland zurückgekehrt war, fanden gerade Wahlen in der
Agrar-Genossenschaft auf der Insel Aigina statt, und zum erstenmal würde es eine
unabhängige Liste geben (zumindest vom rechten Spektrum). Und dann haben sie
auch bei uns angerufen, weil sie wussten, dass ich mich damit beschäftige. Und sie
fragten bei meiner Mutter nach, ob jemand von unserer Familie für die
Genossenschaftswahlen

antreten

würde

(welche

das

Sprungbrett

für

die

Kommunalwahlen sein können und überhaupt für eine politische Karriere in Aigina,
das wusste ich damals jedoch nicht); meine Mutter antwortete, dass mein Vater krank
sei, mein Bruder wurde vom Militär eingezogen und dass ich gerade von Deutschland
zurückgekommen sei.
Meine Mutter erzählt mir darüber, ich bin interessiert und lerne die Leute auch
kennen, finde sie auch sympathisch und ziemlich gut drauf; ich bin dann aktiv, wir
gewinnen die Wahlen und ich lerne interessante Sachen kennen. Vor den Wahlen ruft
mich aber der Bürgermeister an, den ich auch persönlich kannte, und warnte mich
ausdrücklich davor, in dieser Liste zu partizipieren, wo all die Linken, Kommunisten
und PASOK-Leute sind. Und dass sie mich als Stimmvieh haben möchten, weil ich
rechts bin und dass er in Aigina ist und Bescheid wüsste, ich dagegen hätte keine
Ahnung davon. Schließlich finden die Wahlen statt, ich erhalte Stimmen –nicht viele
aber- und wir gewinnen die Wahlen; es waren auch viele Frauen auf unserer Liste. Die
Beschäftigung mit gewerkschaftlichen und agrarischen Angelegenheiten war eine gute
Erfahrung. Es gab dabei schöne Streitereien; es gab sowohl parteiliche als auch
politische Konfrontationen. Meine Linie war sowohl gewerkschaftlich, als auch
Einzelgänger zu sein. Dies waren auch wenige andere. Die meisten aber waren
dagegen Partei-Schleimer gewesen und kümmerten sich um ihre eigenen Interessen.
Agrarische Interessenvertretung kann nur im linken politischen Spektrum betrieben
werden.
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Einige Monate später, die Kommunalwahlen stehen vor der Tür, ruft mich der
Bürgermeister von Aigina an und möchte mich überreden, bei seiner Liste zu
kandidieren –darum sagte ich, dass ich weiß, wie das bei Eva abgelaufen ist-. Und er
erzählte mir folgendes: „Macht nichts, dass du bei den Genossenschaftswahlen bei den
anderen kandidierst hast, bei den Kommunalwahlen kandidierst du mit uns“. Als ein
anderer Bürgermeisterkandidat davon erfahren hat, hat er mich angerufen und mir
auch angeboten, bei ihm zu kandidieren. Beide wollten mir meine Kandidatur mit der
Errichtung einer kommunalen Bibliothek in Aigina schmackhaft machen. Sie meinten,
dass ich gebildet bin und im Ausland gelebt habe und dass ich darum die Bibliothek
geeignet verwalten könnte. Und ich gestehe, dass es ein sehr verlockendes Angebot
war und ich habe darüber nachgedacht. Aber damals hatte mir Nikos gesagt, dass falls
ich mit der Nea Dimokratia, mit den Rechten, kandidieren würde, würde ich ihn nie
mehr zu Gesicht kriegen. Es war eine Prinzipienfrage für ihn gewesen, er meinte auch,
dass ich sowieso nur Dummheiten machen würde, wenn ich kandidieren würde. Nikos
war während seines Studiums politisch aktiv (im linken Spektrum) gewesen.
Schließlich kandidiere ich nicht, weil ich auch durch die Diskussion mit Nikos
eingesehen habe, dass man mich nicht kannte; ich sollte nur Stimmvieh sein,
außerdem interessierte mich Kommunalpolitik nicht so sehr.
Als ich begann, als Deutschlehrerin zu arbeiten, hatte ich mich als Mitglied im SYEL
(Verein der Erzieher und Pädagogen) eingeschrieben. Aber ich hatte mich sehr
ernsthaft beim SYEL beschwert, obwohl ich regelmäßig von ihm zu Versammlungen
eingeladen wurde, denn ich hatte Arbeitsstreitigkeiten mit meinen Arbeitgebern
gehabt, sowohl mit einem Nachhilfeinstitut, als auch mit einer Privatschule, und habe
sie beim Arbeitsministerium angeklagt. Diesbezüglich hatte ich SYEL um Hilfe
gebeten. Ich forderte das wenigste ein, was ich kriegen konnte (obwohl ich mit mehr
Geld angefangen hatte), denn ich hatte sowohl mit dem Nachhilfeinstitut als auch mit
der Privatschule Verträge unterschrieben.
Sowohl die besagte Schule als auch das Nachhilfeinstitut waren Mitglied von SYEL
(in ihrer Funktion als Arbeitgeber). Sie versuchten Tarifverträge durchzusetzen,
obwohl das illegal war und im nachhinein wurde mir auch vom Arbeitsministerium
Recht gegeben. Der Rechtsanwalt von SYEL wollte 400.000 Drachmen Honorar
haben, um mich vor Gericht zu vertreten, obwohl es sich um einen potentiellen zu
gewinnenden Fall handelte –denn ich hatte ja das Gutachten vom Arbeitsministerium-,
darum bin ich lieber zu einem Rechtsanwalt gegangen, den ich kannte.
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Darum bin ich dann auch aus dem SYEL ausgetreten, denn wenn er nur Einladungen
verschicken kann und nicht in der Lage ist, mich gewerkschaftlich zu unterstützen,
besonders wenn ich im Recht bin, was soll dann die ganze Sache. Seitdem habe ich
mich

nicht

mehr

damit

beschäftigt.

Nur

in

Aigina

gehe

ich

zu

den

Genossenschaftsversammlungen und in jeder Kommunalwahl bin ich ein guter
Wähler, und die Kandidaten begrüßen mich (vornehmlich die Rechten), denn sie
wissen ja nicht, was ich wirklich wähle. Das war meine politische Karriere gewesen.
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EMRICH
Seit wann sind sie an der Ruhr-Universität Bochum tätig und in welcher Funktion?
Den Lehrstuhl für Byzantinische und Neugriechische Philologie mit der Lehrstuhlinhaberin
Frau Professorin Kamarinea gibt es seit 1966. Ich selber bin 1969 dazugestoßen. Ich hatte
Examen gemacht, war anfänglich als wissenschaftliche Hilfskraft in diesem Lehrstuhl tätig.
Später bin ich Lektor geworden. Ab 1972 habe ich Lektüreunterricht abgehalten.
Landeskundeunterricht gab es in unregelmäßigen Abständen seit dem Ende der siebziger
Jahre. Diese Lehrveranstaltung habe ich abgehalten. Erst als in der Studienordnung die
Vorbereitung auf die Übersetzerprüfungen festgeschrieben wurde, das im Jahr 1987 geschah,
gab

es

regelmäßigen

und

institutionalisierten

Landeskundeunterricht.

Auch

diese

Lehrveranstaltung habe ich abgehalten.
Wie war die Situation im Seminar zu Beginn ihres Aufenthaltes in Bochum?
Zuerst gab es im Seminar nur deutsche Studierende. Als ich Ende der sechziger Jahre nach
Bochum kam, gab es eine sehr aktive Fachschaft im Seminar zu beobachten. In dieser
Fachschaft waren unter anderem Armin Kerker und Winters-Ohle präsent. Im Zuge der 68er
wurde von der Fachschaft der gesellschaftliche Bezug des Studiums gefordert. Frau
Professorin Kamarinea sperrte sich zwar dagegen, langfristig aber hat sich der Studieninhalt
in diese Richtung geändert. In den siebziger Jahren ist die Fachschaft des Seminars nicht mehr
politisch aktiv; sie hat nunmehr ein Eigenleben entwickelt. Sie hat sich seitdem nie mehr in
das aktive Geschehen des Seminars eingemischt. Ich wurde auch nie von der Fachschaft
offiziell angesprochen. Es gab auch keinen richtigen Diskurs im Seminar zu beobachten, dazu
sind wir vielleicht als Seminar zu klein. Es werden somit auf Seminarebene eher persönliche
Gespräche geführt.
Wie verhielt sich der Lehrstuhl während der Militärdiktatur?
Während der Diktatur hatte sich Frau Professorin Kamarinea gegen die Junta eingesetzt. Sie
hatte diverse Petitionen verfasst, welche das Obristenregime verurteilten. Ich glaube, dass sie
auch in Veranstaltungen partizipierte, die von den griechischen Widerstandsorganisationen
der EDA und der PAK organisiert wurden. Hier im Seminar wurden zwar keine Anti-Junta
Veranstaltungen durchgeführt, aber wir waren entschieden und klar gegen das
Obristenregime. Dagegen war Professor Papalekas ein Sympathisant der griechischen Junta
gewesen.
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Er hat sich zwar nie öffentlich zur Junta bekannt, er war ihr aber trotzdem positiv zugeneigt.
Darum hat ihn Frau Professorin Kamarinea auch gemieden. Dies praktizierte sie auch nach
der Militärdiktatur. Sie haben nie zusammen gearbeitet.
Was für einen Eindruck habe sie von den griechischen Studenten des Seminars?
Ab 1974 studieren griechische Studenten im Seminar. Es handelte sich vornehmlich um
Gastarbeiterkinder, die aber in Griechenland aufgewachsen waren. Dazu gesellte sich auch
Feslidis, der nun die Übersetzungskurse durchführt. Das Bildungsniveau dieser griechischen
Studenten war nicht schlecht, ihnen fehlte jedoch die klassische Bildung ihrer deutschen
Kommilitonen. Es gab auch Griechen mit abgeschlossener Universitätsausbildung wie z.B.
Galani und Vitti, die hier im Seminar promoviert haben. Vor allem griechische Lehrer
nahmen diese Möglichkeit im Seminar wahr. In den letzten Jahren ist dies jedoch
zurückgegangen. In den achtziger Jahren sind die hier aufgewachsenen Migrantinnenkinder
zur Universität gekommen. Es handelte sich vornehmlich um Abiturienten. Das hat so ab
1985 angefangen. Seit Ende der achtziger/ Anfang der neunziger Jahre bilden die Griechen
die überwältigende Mehrheit in dem Seminar. Die Migrantinnenkinder hatten Probleme mit
der griechischen Sprache, da sie einen diffizilen griechischen muttersprachlichen
Ergänzungsunterricht in dieser Region besucht haben.
Wie verändert sich das Seminarklima im Laufe der Zeit?
Schon in den siebziger Jahren gab es im Rahmen meines Landeskundeunterrichtes nationale
Ausbrüche gegen meine wissenschaftlichen Aussagen zu beobachten, die in der
wissenschaftlichen Diskussion unumstritten sind; dies erfolgte z.B. über die nicht-Existenz
der sogenannten geheimen Schulen der orthodoxen Kirche während der Osmanenherrschaft.
Diese Ausbrüche waren aber eher die Ausnahme. Jedoch beteiligten sich auch die hier
aufgewachsenen Griechen mit deutscher Schulausbildung bei solchen Ausbrüchen.
Im Jahr 1991 tritt das Makedonienproblem auf. Bis dahin hatte sich die Dozentin Frau Vitti
nicht politisch engagiert. Wir waren auch nie wegen einer sozialpolitischen Thematik
aneinandergeraten. Bis dahin hatte sie nur ein gesundes Heimatgefühl an den Tag gelegt,
gegen das auch nichts einzuwenden ist. Sie stammt aus einem kulturell sehr entwickeltem
geographischem Gebiet. Das änderte sich jedoch plötzlich mit dem Makedonienproblem.
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Der Verein der Makedonier in Nordrhein-Westfalen wird sofort nach Staatsgründung des
makedonischen Staates im Jahre 1991 gegründet. Das Klima ändert sich abrupt an der
Universität. Denn das Büro von der Dozentin Frau Viti wird zum Zentrum der Aktivitäten des
Vereines der Makedonier. Es gab jedoch zwischen ihr und mir keinen offenen
Meinungsaustausch. Dazu trug auch unser gestörtes persönliches Verhältnis bei. Aber man
hörte so einiges in der GB-Cafete. Überhaupt schienen die heftigen Diskussionen bezüglich
des Makedonienproblems in der GB-Cafete stattzufinden. Im Landeskundeseminar kam es im
Gegensatz dazu eigentlich zu keiner richtigen Diskussion, wenn man von den Äußerungen des
griechischen Studenten Mitrou absieht, sowie von vereinzelten Gesprächen, die in den
Korridoren des Seminars stattgefunden hatten. In diesen Gesprächen wurde ich damals
beschuldigt, ein Feind des Hellenentums zu sein.
In den Landeskundeseminaren ging es damals hoch her. Dafür sorgten Aussagen vornehmlich
von Mitrou, aber auch von Avrami. Vor allem als es um die griechische Außenpolitik ging. Es
wurden da auch Referate verfasst, die nationalistisch waren. Das war dann für mich
problematisch gewesen. Ich hab mich dann auch diesbezüglich geäußert. Mitrou hat sich
jedoch eher als Privatperson und nicht als Fachschaftsrat geäußert. Überhaupt war das Wirken
des Makedoniervereines nicht universitätsspezifisch ausgerichtet. In dem Seminar selbst
wurde aber von diesem Verein nichts veranstaltet. Man hörte aber, dass bei einer
Veranstaltung des Historischen Institutes in der Studienrichtung Südosteuropastudien, Frau
Viti sich lautstark geäußert hatte. Es handelte sich um eine Veranstaltung über diese Region.
Die Professorin Frau Kamarinea war damals schon emeritiert. Sie mischte sich somit damals
nicht in diese Thematik ein.
Damals war Herr Reinsch schon der Lehrstuhlinhaber gewesen. Dieser hielt sich da aber raus,
teilte aber meine Meinung diesbezüglich. Auch die deutschen Kommilitonen teilten meine
Meinung. Sie

hielten aber die ganze Thematik über das Makedonienproblem für

wissenschaftlich unwichtig. Einige griechische Studenten waren von Frau Vitis Sichtweisen
sehr angetan, so z.B. Marina. Aber die meisten griechischen Studenten waren nicht
nationalistisch geprägt. Aber eine offene Unterstützung hatte ich eigentlich nur durch Feslidis
erfahren, der links eingestellt war. Odisseas war auch nicht nationalistisch eingestellt, hielt
sich aber damals eher raus. Avrami hatte sich eigentlich nur für einen kurzen Zeitraum
engagiert. In dieser Zeit könnte man behaupten, dass das Klima im Seminar vergiftet war. Ich
konnte diese Personen nicht in ihrem Wirken nachvollziehen und ihre persönliche Anfeindung
mir gegenüber verstehen.
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Das ganze dauerte jedoch nur ein-zwei Jahre an. Das Makedonienproblem wurde aber auch
durch den Bosnien-Krieg überlagert. Anschließend spielte das Makedonienproblem beim
Landeskundeunterricht auch eher eine untergeordnete Rolle. Denn es wird von den Studenten
eher als unwichtig erachtet. In letzter Zeit gibt es beim Landeskundeunterricht auch keine
nationale Ausbrüche mehr zu beobachten. Auch wenn wir das Minderheitenproblem des
griechischen Staates ansprechen, gibt es keine nationale Ausbrüche mehr.
Ich würde aber die Behauptung aufstellen, dass von den neuen griechischen Studenten kein
politisches Interesse besteht. Früher gab es jedoch vereinzelte Personen, die politisch
interessiert waren. Herr Galanis war eher liberal ausgerichtet. Herr Feslidis war links
ausgerichtet. Frau Avrami hatte für die griechischen Parlamentswahlen bei der griechischen
Partei DIANA von dem jetzigen Präsidenten der griechischen Republik Stefanopoulos
kandidiert.
Herr Raptis war auch politisch interessiert.
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G.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in der Stadt Florina geboren und bin dort auch aufgewachsen.
Beruf der Eltern?
Meine Eltern waren einfache Leute, mein Vater war Landwirt.
Welchen Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Ich habe damals die griechische Neue Welle und die leichte populäre Musik gehört, nicht so
schwere populäre Musik. Bezüglich Hobbys habe ich gelesen, gestrickt und ich habe auch
gemalt –eher Motive, die von der Renaissance geprägt sind; die Anreize dazu habe ich in der
Schule wahrgenommen-. Florina hatte als Provinzstadt nicht viel zu unserem geistigen Leben
beizutragen. Man hatte keine Möglichkeiten. Es gab kein Theater, aber es gab ein kulturelles
Zentrum. Es gab auch ein Kino, wo wir auch hingingen. Es gab aber nur wenige Filme zu
sehen, die für jugendfrei erklärt wurden. Und für gewöhnlich kamen auch die Eltern mit. Die
jugendlichen Mädchen durften nicht alleine ausgehen.
Aus welchen Gründen wählte man Deutschland als Studienort aus?
Ich wollte im Ausland studieren, da der Bruder meines Vaters hier in Deutschland war. In
Griechenland hatte ich den Eindruck, dass die deutsche Sprache eine barbarische Sprache sei;
so wurde es uns zumindest in der griechischen Schule vermittelt. Ich hatte aber schon damals
einige deutsche Autoren gelesen (Goethe, Schiller, Nietzsche). Aber man sollte nicht
vergessen, dass es damals die Zeit der Militärdiktatur war und dass zwar Autoren wie
Kasantzakis und Nietzsche in der Schule durchgenommen wurden; die Lehrkräfte haben sich
aber sehr vorsichtig ausgedrückt.
Der erste Eindruck von Deutschland?
Als ich in Deutschland angekommen war, war es völlig anders als in Florina. Es handelt sich
um ein zivilisiertes Land. Zuerst besuche ich an der Universität einen Sprachkurs. Hier
erfahre ich von meiner Deutschlehrerin, dass die Griechen relativ schnell die Grammatik und
den Satzbau der deutschen Sprache lernen, weil diese Elemente der deutschen Sprache von
dem Altgriechischen kopiert wurden. Sogar die Partikel existieren in der deutschen Sprache.
Sogar in der Literatur sah ich gegenseitige Beeinflussungen. Somit verändert sich mein
Deutschlandbild graduell.
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Ich fange an, Germanistik zu studieren. Ich habe angefangen, Deutschland zu lieben. Ich hatte
gute Erfahrungen mit Deutschen gemacht –mit einfachen Menschen, mit Studenten und
Professoren-. Mir gefällt es sehr hier und ich habe vor, hier in Deutschland zu bleiben.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Am 13.Juli 1974 kam ich nach Deutschland. Nach dem Sprachkurs an der Universität
Bochum, habe ich in Münster im Zeitraum 1974-75 das Studienkolleg absolviert. 1975 habe
ich begonnen, in Bochum zu studieren. Vielen gefiel nicht die Struktur der Universität, mir
gefiel sie aber, es war alles zusammen, ich wusste, wo die Bibliothek ist. Obwohl für immer
dort zu leben, würde mir aber nicht gefallen.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums?
Ich wurde auch studentische Hilfskraft, das war ziemlich bequem, denn ich hatte einen
Schlüssel zur Bibliothek und ich hatte einen Tisch nur für mich, wo ich meine Bücher
deponieren konnte. Anfänglich hatte ich Schwierigkeiten mit dem Studium, denn meine
Schuljahre in der griechischen Sekundarstufe waren vergeudet gewesen. Ich musste wirklich
von null anfangen. Das Studium der Germanistik hat mir dabei sehr geholfen. Ich habe
gesehen, wie die Referate gemacht werden und später auch wie die wissenschaftlichen
Hausarbeiten verfasst werden. Denn die Deutschen lernen schon in der Schule, wie man
Referate schreibt. In Griechenland dagegen haben wir nur Aufsätze geschrieben, wo wir
Sachen geschrieben haben, die völlig aus der Luft gegriffen waren.
Mit welchen Problemen wird man anfänglich während der Studienzeit konfrontiert?
Als Hauptfach hatte ich byzantinische und neugriechische Philologie gewählt. Dort wurde der
Schwerpunkt auf die Übersetzungen gelegt. Es gab keine Vorlesungen bezüglich der
neugriechischen Philologie, sondern nur bezüglich der byzantinischen Philologie. Überhaupt
haben wir die Texte, die wir in den Seminaren bekommen haben, nicht bearbeitet –wie wir es
in der Germanistik gemacht haben-. Zumindest sind wir in der Übersetzung sehr gut
geworden. Das hat auch dazu geführt, dass wir zu Anfangs sehr viele Studenten waren –
darunter auch viele Griechen-, aber dann sind sehr viele gegangen und zum Schluss sind wir
um die zwanzig Studenten übrig geblieben. Aber auch die Deutschen waren von diesem
Studiengang enttäuscht und brachen das Studium ab; denn sie waren an das Studium der
altgriechischen Philologie gewöhnt. Byzantinische und neugriechische Philologie wurde
deswegen auch wenn überhaupt als Nebenfach ausgewählt.
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Wir waren ungefähr 5-6 Mädchen, die Neugriechisch als Hauptfach hatten. Da ich
studentische Hilfskraft in der neugriechischen Philologie war, hatte ich einen besseren
Überblick über unsere Wissenschaft.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Die griechischen Kommunikationsräume damals waren die GB-Cafete, die Mensa und
Karstadt. Es gab dort viele Leute, die schon viele Jahre Studenten waren, das hatte mich
irgendwie erschreckt.
Was für Diskussionen gab es in den verschiedenen griechischen Versammlungsplätzen zu
beobachten?
Außerdem wurde dort Politik des Kaffeehauses betrieben. Ich ging auch nicht zu Karstadt und
in der GB-Cafete haben wir uns nur gegrüßt. Ich vermied es bewusst, mich dort zu
involvieren. Da es bei den griechischen Studenten damals eine kommunistische Dominanz
gab, war meine Abstinenz auch eine politische Positionierung gewesen. Ich war eher
konservativ geprägt. Außerdem gab es von den Griechen eine sexistische Verhaltensweise zu
beobachten, die mir sehr missfiel und bei den Deutschen nicht aufzutreffen war.
Welche Einstellung hat man gegenüber den Studierenden- Interessenvertretungsorganen?
Ich partizipiere nicht bei den AStA-Wahlen. Die Fachschaft hat mir geholfen, was die
studentischen Belange betrifft.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen der
griechischen studentischen Community in Bochum?
Frau Kamarinea hat als Inhaberin des Lehrstuhls für byzantinische und neugriechische
Philologie Vorträge gehalten und Übersetzungen von Büchern durchgeführt. Sie hat sich eher
im philologischen Bereich bewegt. Sie war keine Griechenland-Lobby gewesen. Dies wurde
mir auch von deutschen Professoren bescheinigt. Es war wirklich traurig gewesen, denn viele
Leute, die angefangen haben, Neugriechisch zu studieren und nachher abgebrochen haben,
vergeudeten ja somit viele Studiensemester. Unser Studium hätte einen gesellschaftlichen
Bezug gebrauchen können. Wir waren dagegen als Studiengang eine kleine Community
gewesen. Es hatte nichts mit dem Terminus der Universität zu tun. Es fand kein Diskurs
innerhalb unseres Studienganges statt.
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Zum Glück hatte ich Germanistik als Nebenfach belegt, wo ich mit all diesen Elementen
konfrontiert worden bin, nämlich der Textbearbeitung, der Reflexion und dem Diskurs, die in
dem Studienfach Neugriechisch völlig fehlten. Leider trug auch die Fachschaft Neugriechisch
nicht dazu bei, dass sich Dinge veränderten. Zu meiner Zeit waren die Leute wie WintersOhle nicht mehr in der Fachschaft gewesen. Zu meiner Zeit war die Fachschaft nicht richtig
aktiv gewesen. Auch in den Seminaren von Herrn Emrich kann ich mich nicht erinnern, dass
es Diskussionen oder Auseinandersetzungen gab.
Wann beendet man sein studentisches Dasein?
1985 verlasse ich die Universität, nachdem ich meine Doktorarbeit in Neugriechisch
geschrieben habe. Das Thema war: „Die lebendige Tradition der byzantinischen liturgischen
Tradition in der neugriechischen Dichtung am Beispiel des Werkes gepriesen sei von
Odysseas Elitis“. Ich hatte auch geheiratet und ein Mädchen zur Welt gebracht. Für vier Jahre
habe ich die Rolle der Mutter und der Hausfrau ausgeübt. Ich wohne mit meiner Familie in
Dortmund.
Mit was beschäftigt man sich nun beruflich?
1990 wurde ich als Lehrerin eingestellt. Ich erteile muttersprachlichen Ergänzungsunterricht
und bin von der deutschen Seite eingestellt worden. Ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen
in meiner Arbeit gemacht. Ich habe mit den meisten griechischen Eltern gute Beziehungen.
Ich interessiere mich sehr für meine Schüler. Ich bin dafür, dass der muttersprachliche
Ergänzungsunterricht in den deutschen Schulen im Lehrplan integriert werden müsste.
Partizipiert man nun in anderen griechischen Organisationen?
Ich bin seit zwei Jahren im Vorstand des griechischen Wissenschaftlervereines NordrheinWestfalens. Ich habe kandidiert, weil ich dachte, das ich helfen könnte. Wir müssen unseren
deutschen Kollegen in nichts nachstehen und sollten mit ihnen wetteifern. Unser Verein ist
bei den Deutschen völlig unbekannt. Ich halte es für einen Fehler, dass der Verein versucht,
nur mit den griechischen Behörden in Kontakt zu treten. Trotzdem glaube ich, dass der Verein
griechische Nationalpolitik betreiben kann. Aber dies kann nur durch eine europäische Politik
betrieben werden. Eine Politik für die Griechen Europas und nicht für die Griechen der
europäischen Ghettos.
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Bezüglich des Makedonien-Problems hatte ich von Anfang an die klassische griechische
Position bezüglich der Namensfrage vertreten –keinen Kompromiss, Entfernung des
Terminus Makedonien von dem Namen des Staates-. Nur glaubte ich, dass die griechische
Reaktion viel zu spät kam. Dasselbe galt auch für die Aktivitäten des Makedoniervereines.
Darum habe ich auch später eingesehen, dass es keinen Sinn macht, da ich gesehen habe, dass
es große Streitigkeiten im Makedonierverein gab. Leider gibt es bei den Griechen keine
nationale Gesinnung. Jeder möchte der Anführer sein. Es gibt die Personenverehrung und
Partikularinteressen der politischen Parteien. Das sind die griechischen Schwächen.
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P.G.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin am 14. 6. 1946 in Pistiana der Präfektur Arta geboren.
Beruf der Eltern?
Mein Vater war Landwirt, meine Mutter war Landwirtin und Hausfrau.
Welche Schulen hat man besucht?
Im Zeitraum 1953-59 habe ich die Grundschule in meinem Geburtsort besucht. 1961 bin ich
nach Thessaloniki gegangen und habe dort bis 1964 das Gymnasium besucht. Parallel dazu
habe ich in einer Bäckerei gearbeitet –bei den Gebrüdern Vakali am Vardari-. Dann gab es
keine Möglichkeit, dass ich bei der Bäckerei weiter arbeite, so bin ich wieder zurück nach
Epirus gegangen. Dort habe ich im Zeitraum 1964-67 das Lyzeum in der Stadt Filippiada
besucht. Damals hatten wir große Existenzprobleme. Im Zeitraum 1967-69 habe ich meinen
Militärdienst abgeleistet. Zu dieser Zeit fing auch die Militärdiktatur an; ich glaube nicht, dass
uns damals bewußt war, was wirklich geschah. Im Zeitraum 1969-71 habe ich die
pädagogische Akademie in der Insel Mitilini besucht. Ich bekam damals ein Stipendium für
mein Studium, weil ich bei der Aufnahmeprüfung als dritter hereingekommen bin. Ich habe
dort bei der Akademie sehr gute Erfahrungen gemacht. Mitilini war eine Provinzstadt
gewesen.
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
Dort beginnt meine Politisierung. Dort beginnt mein Herantasten an das politische Handeln.
Es war aber nichts öffentliches. Wir als Linken waren eine Gruppe gewesen. Wir hatten aber
keine richtigen Organisationsstrukturen. Wir wollten irgend etwas unternehmen, aber wir
hatten kein fundiertes Wissen, es gab ja auch das Problem des Überlebens. In meiner Familie
hatte Politik nie eine Rolle gespielt. Sie wurde nicht thematisiert. Ich wusste zwar, dass mein
Vater während der deutschen Besatzung bei der Widerstandsbewegung von Zervas war und
dass er während des Bürgerkrieges auf Kerkyra (Korfu) Zuflucht gefunden hatte. Aber der
politische Zusammenhang wurde mir nicht klar, dass habe ich erst in Deutschland erfahren.
Weil Mitilini ein kleiner Ort war, hatte uns auch die Polizei unter Kontrolle. Als sie dann ein
Brief von uns entdeckten, haben sie uns als Gruppe hochgenommen.
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Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Bezüglich musikalischen Vorlieben habe ich die populäre Musik und Volksmusik gehört. Die
traditionelle Musik gefiel mir. Aber dasselbe galt auch für die populäre Musik; sie hatte eine
Vielfalt und ich habe mich immer sehr damit amüsiert. In Mitilini haben wir kein BousoukiLaden ausgelassen; danach wurden wir regelmäßig von der Polizei wegen Ruhestörung
festgenommen.
Aus welchen Gründen wählt man Deutschland als Studienort aus?
Nachdem ich 1971 die Akademie abgeschlossen habe, fasste ich den Beschluss nach
Deutschland auszuwandern, wo mein

Bruder war. Zu dieser Zeit gab es einen

Migrationsstrom nach Deutschland zu beobachten. Es war ja auch zur Zeiten der
Militärdiktatur. Da die Junta ein Problem darstellte, erschien die Migration als Chance. Es gab
in Griechenland keine Berufsaussichten und die wirtschaftliche Situation war sehr schlecht in
Griechenland. Darum war die Migration die einzige Hoffnung gewesen. Es war aber auch ein
Abenteuer; aber ich war ja schon als Junge an Risiken gewöhnt. Somit habe ich mir ein Ticket
nach Deutschland besorgt und einen Ausreiseantrag mit der Begründung gestellt, dass mein
Bruder krank war. Und so kam ich nach Deutschland, nach Wuppertal, wo mein Bruder war,
mit dem Ziel irgendeine Arbeit zu finden.
Ich habe auch relativ schnell eine Arbeit gefunden, nämlich beim Warenhaus Hertie in
Wuppertal-Elberfeld. Dann habe ich auch eine Aufenthaltserlaubnis bekommen. Damals
kannten meine Bekannten den Herrn Duda, der in Witten Sozialarbeiter war und der
verlautbaren ließ, dass von der deutschen Seite griechische Grundschullehrer für den
muttersprachlichen Ergänzungsunterricht gesucht werden. Meine Bekannte haben ihn auf
mich aufmerksam gemacht. Somit hat mich Herr Duda zu der deutschen Schulbehörde in
Witten vermittelt. Ich schulde ihm viel. Zuvor aber habe ich in zwei Monaten versucht, so gut
wie möglich die Deutsche Sprache zu erlernen.
Als ich dann zu den zuständigen Dezernenten hinging, fragte er mich, wie lange ich schon
Deutsch spreche und er war völlig erstaunt, als ich ihm sagte, dass ich erst seit zwei Monaten
Deutsch spreche. Ich wurde dann auch eingestellt, aber nicht in Witten, sondern in
Gevelsberg. Denn in Witten waren die Juntaanhänger präsent, die sich gegen meine
Einstellung ausgesprochen haben. Herr Duda dagegen versuchte mir zu helfen und meine
Einstellung voranzutreiben.
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Vielleicht haben die Deutschen mich bewusst eingestellt, weil sie wussten, dass ich kein
Juntaanhänger war. Schließlich begann ich meine Lehrerlaufbahn in Gevelsberg. Es war eine
sehr gute Schule am Schnellmarkt.
Warum studierte man in Bochum?
Von meiner Lehrerausbildung in Griechenland war ich nicht sehr zufrieden. Ich wollte etwas
anderes machen. Nun (1972) aber, da ich durch meine Tätigkeit als Lehrer finanziell
abgesichert war, sah ich es als große Chance an, in Deutschland zu studieren. Somit habe ich
angefangen, einen Sprachkurs zu besuchen. In 15 Monaten habe ich die deutsche Sprache
erlernt und im Zeitraum 1973-74 habe ich angefangen, in Bochum zu studieren.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Für mich war es positiv, dass die Universität Bochum so riesengroß war, man konnte nämlich
viele verschiedene Sachen sehen. Mit deutschen Studenten hatte ich gute Beziehungen. Ich
habe Sozialwissenschaften und Psychologie studiert. Aber da ich weiterhin als Lehrer in
Gevelsberg arbeitete und dort auch wohnte, kriegte ich nicht so viel vom Universitätsleben
mit.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
Auch mit den Griechen verkehrte ich nicht; ich wusste zwar, dass sie sich im Karstadt treffen,
aber ich hatte keine Zeit, dort hinzugehen, denn meine Umgebung war in Gevelsberg,
beziehungsweise in Hagen. Während der Diktatur gab es in Gevelsberg keine
Widerstandsbewegungen des PAK oder des KKE. 1977 brach ich mein Studium ab, denn
obwohl ich in der Soziologie mein Vordiplom gemacht habe, wollte ich mich eher mit
meinem Lehrerdasein beschäftigen, denn ich merkte, dass es fast unmöglich war, beides zu
machen. Ich begann in Gevelsberg ein bilinguales Modell anzuwenden. Doch 1980 wird von
der griechischen Botschaft in Bonn verlautbart, dass das Modell aufhören muss, obwohl das
Pädagogische Institut in Athen das Modell gebilligt hatte. Die Deutschen schwenkten ein. Das
war eine Riesenenttäuschung für mich. Ich hatte keine Lust mehr auf meinen Beruf. Ich hatte
gute Beziehungen zu den Kindern gehabt, aber nicht mit den Eltern. Ich weiß noch, dass ich
bei einer Schulfeier den Schüler Philippos –der sehr phonetisch begabt war- einige Lieder
habe vortragen lassen. Doch einige Eltern, die nach Rechts tendierten, waren mit einigen
Liedern nicht einverstanden gewesen und nahmen mir das übel.
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Überhaupt waren damals die meisten Griechen für die reinen griechischen Schulen in
Deutschland und hielten mich für einen Vaterlandsverräter, weil ich nicht dafür war. Ich war
ein Befürworter der bilingualen Schulen. Ich war der Ansicht, dass die Kinder
wettbewerbsfähig sein mussten. Darum musste es auch eine richtige bilinguale Schule sein.
Von den Ortsvertretungen der griechischen Parteien in Hagen gab es verschiedene
Positionierungen dazu. KKE war nicht genau für die bilingualen Schulen, sondern für
integrierte Schulen in das deutsche Schulsystem. Mir dagegen war es egal ob die bilingualen
Schulen von griechischer oder von deutscher Seite organisiert worden wären, sie mussten nur
gut strukturiert sein und den Aspekt des Bilingualismus gebührend beachten. Nea Dimokratia
hatte keine Vorschläge diesbezüglich.
Bei PASOK konnte man sehen, dass sie eher eine griechische Linie verfolgen und dass sie
eher die reinen griechischen Schulen bevorzugen. Obwohl ich in dieser Beziehung eine
andere Meinung als das offizielle PASOK hatte, wurde ich PASOK-Mitglied, denn ich fühlte
mich ja links, aber ich misstraute dem KKE, das ja auch fremdgesteuert war. PASOK dagegen
war ja auch gegen Amerika, es schien aber eine reine griechische Bewegung zu sein, die
etwas verändern möchte. Ideologisch sah ich mich dem linken Flügel der SPD zugehörig.
Aber ich konnte mich mit keiner Partei zu 100% identifizieren.
Wie verändert sich der Lebensalltag im Laufe der Zeit?
1980 fasse ich den Entschluss mein Studium fortzusetzen. Doch ich wollte nur mein Studium
der Sozialwissenschaft abschließen, somit habe ich mich nicht mehr mit der Psychologie
beschäftigt. Als ich wieder zur Uni Bochum hingehe, treffe ich auf einen alten
Studienkollegen, der auch nicht mit seinem Studium fertig geworden war. Da wir dasselbe
Problem haben, beschließen wir, einen Aushang anzufertigen, wo wir alle SOWI-Studenten
im fortgeschrittenen Semester aufforderten, sich in der GC-Cafete zu versammeln, da wir ein
SOWI-Café veranstalten würden. Und so haben sich um die 80 Leute versammelt, die
dieselben Probleme, wie wir, hatten.
Somit haben wir beschlossen, Lerngruppen zu organisieren, in denen wir uns auf die
Diplomprüfung vorbereiten würden. Somit habe ich mich zusammen mit den anderen –wir
haben uns in Dreiergruppen aufgeteilt- intensiv auf die Prüfungen vorbereitet. Ich musste 5
Fächer ablegen. Schließlich habe ich 1981 mein Diplom erhalten. Kurz danach habe ich
meine Tätigkeit als Lehrer ruhen lassen, denn ich wollte in Bochum promovieren. Man hat
mir aber vom Schulamt gesagt, dass sie mich wieder einstellen würden, wenn ich später
wiederkommen würde.
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Im Jahr 1981 ziehe ich also nach Bochum, zum Studentenwohnheim Thadden-Haus. Bis
dahin kannte ich so gut wie keinen griechischen Studenten –ich glaube, dass ich in den
siebziger Jahren den Kechriniotis kennengelernt hatte-. Nun beginne ich zum Karstadt zu
gehen und ich lerne auch den griechischen Studentenverein in Bochum kennen.
Was für einen Eindruck hatte man von den Organisationsstrukturen der griechischen
studentischen Community in Bochum?
Damals schien der Verein aktiv zu sein, er war politisiert und es gab sehr starke
Konfrontationen. Die parteilichen Positionierungen wurden dabei durch die verschiedenen
Petitionen ersichtlich, die verfasst wurden. Zu dieser Zeit wurde die PSK stärkste Fraktion.
Ich war ein einfaches Mitglied im griechischen Studentenverein gewesen, ich habe dort auch
nicht viel dazu beigesteuert.
Welche Funktion übte diese Organisation aus und welche Zielsetzung hatte sie?
Der Verein hatte keine Kulturarbeit gemacht. Deswegen konnte er die Leute auch nicht
versammeln und an sich binden. Es gab eine sehr große Introvertiertheit seitens des
griechischen Studentenvereines. Es gab auch keine Kooperation unter den Parteien. Zum
Schluss ist der Vereinsstempel bei der PSK geblieben.
Zu meiner Zeit waren die SPD und die Grünen an der Universität Bochum stark gewesen.
Aber der AStA war für mich irgendwie gesteuert, er war nicht richtig politisiert, ich weiß
nicht, wie ich es ausdrücken soll. Als PASOK haben wir mit den Sozialdemokraten
kooperiert. Doch wir hatten uns mit dem AStA auseinandergesetzt. Ich kann mich aber nicht
mehr an den Grund erinnern. Niemals war ein Repräsentant des AStAs in den
Versammlungen des griechischen Studentenvereines erschienen. Das verwunderte mich.
Ich war wahrscheinlich schon 1981 der Ortsvertretung von PASOK in Bochum beigetreten.
Ich war sogar auch für eine kurze Zeit im Vorstand von PASOK in Bochum gewesen. Ich
habe mich da aber mit Kourelis und Mavrellis auseinandergesetzt. Die waren auch für die
reinen griechischen Schulen. Aber sie waren auch gegen mich, weil sie mich für einen
Gebildeten hielten. Ich wurde auch zeitweilig aus der Partei ausgeschlossen. Ich blieb aber
meinen Überzeugungen treu. Als PASOK haben wir nicht viel gemacht; eher Feiern haben
wir veranstaltet. Später hat sich auch die griechische Gemeinde in Bochum gespalten, da
hatten wir keinen Handlungsspielraum mehr. Ich hatte auch später angefangen, einige
Stunden muttersprachlichen Ergänzungsunterricht in Bochum zu erteilen.
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An den Wochenenden arbeitete ich aber in einem griechischen Restaurant. Veziridis
kooperiert mit uns als Lehrern.
An der Universität gab es auch andere Griechen wie der Jallouridis, der Stipendiat von der
Friedrich-Naumann Stiftung war und andere solche Leute wie ein gewisser Kapsalis. Die
waren ja finanziell abgesichert. Die spielten sich auf und gaben sich nicht mit uns ab; sie
kamen auch nicht zum Studentenverein. Der Professor Papalekas hatte damals Macht in der
Universität. Er galt als Hardliner, der extrem rechts war und der Kontakt zur griechischen
Junta hatte. Damals war die SOWI-Fachschaft gegen Papalekas und hatte gegen ihn Front
gemacht. Doch auch der SOWI-Professor Korte hatte gegen Papalekas mobil gemacht und
versucht, ihn aus der Universität zu entfernen. Korte war ein linker Sozialdemokrat, er hatte
sich auch in NRW für ein Landtagsmandat beworben –leider erfolglos-. Er war ein
konsequenter Demokrat.
Die Professorin Kamarinea war in der Lage, mit allen zu kooperieren. Ich ging öfters zu den
Seminaren der neugriechischen Philologie, sowohl wegen den Übersetzungsseminaren als
auch um Spaß zu haben und um zu gucken, ob neue Mädchen gekommen sind. Anfänglich hat
Kamarinea sich freundlich mir gegenüber verhalten. Nur als ich ihr dann erzählte, dass ich
meine Promotion abgeschlossen habe, sagte sie zu mir, dass ich gefälligst wieder
Grundschullehrer werden sollte, dass nicht jeder einfach Universitätsdozent werden kann;
dass ich schon eine Tätigkeit ausübe und dass ich dabei bleiben solle.
Warum partizipiert man in so einer Gruppierung?
Ich weiß nicht recht, ob ich im griechischen Studentenverein die PASP repräsentiert habe. Es
könnte sein, weil ich ja auch PASOK-Funktionär in Bochum war. Aber ich war niemals im
Vorstand des Studentenvereines gewesen. Lambros war auch ein Repräsentant der PASP
gewesen. Ich war auch damals unter Druck, denn ich wollte eigentlich mit meiner Promotion
so schnell wie möglich fertig werden. Eigentlich habe ich meine Promotion in zwei Jahren
geschrieben -auch wenn in meinem Lebenslauf der Zeitraum 1981-85 steht-. Also hatte ich
nicht so viel Zeit, um mich im Verein zu engagieren.
Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
Zu dieser Zeit verliert auch der Verein an Ansehen und an Zusammenhalt. Es muss einen
gemeinsamen Nenner geben, sonst ist alles zwecklos. Ich war in vielen Richtungen aktiv. Ich
hatte auch eine Tanzgruppe gehabt; bis 1982 haben wir auch Feiern veranstaltet.
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Ich wurde aber nie im Karstadt oder in griechischen Kaffeehäusern zum Stammgast, denn ich
hatte keinen, der mich finanziell unterstützte. An der Universität gab es viele Griechen, die
viele Jahre studierten (12-14 Jahre). Karstadt fungierte somit auch als Kaffeehaus.
Partizipierten Frauen in diesen griechischen Versammlungsplätzen?
Die Mädchen kamen somit auch nicht zum Karstadt, zumindest waren es damals sehr wenige.
Was für Diskussionen gab es in diesem Versammlungsplatz zu beobachten?
Im Karstadt haben wir über alle politischen Themen gesprochen. Einfach über alles. Es gab
politische Konfrontationen, es kam aber immer auf das Thema an. Im Karstadt waren
vornehmlich Studenten und Leute, die einen ähnlichen Status genossen oder sich so gaben
(wie Studenten). Von den Kommunisten war Aristos Kechriniotis im Karstadt; mit dem
konnte ich auch diskutieren. Mit Karagiorgos und Gebes war das schwieriger. Sie kamen
nicht so oft zu Karstadt. Sie äußerten sich aber auch nicht so sehr, waren vorsichtiger. Im
Verein haben wir uns natürlich sehr stark untereinander auseinandergesetzt.
Was für Aktionen und Veranstaltungen wurden von dieser Organisation durchgeführt?
Doch das Griechentum in Bochum hatte zumindest eine gute Veranstaltung gemacht. In der
Zeit wo in Bochum ein Nazi gefasst wurde, haben wir den Entschluss gefasst, den
Bürgermeister von der griechischen Stadt Kalavrita -er hieß Jiolka-, wo das Massaker der
deutschen Besatzungsmacht gegenüber der griechischen Zivilbevölkerung stattfand, in
Bochum einzuladen. Mitorganisatoren waren sowohl die griechische Gemeinde als auch der
griechische Studentenverein gewesen. Ich weiß nicht mehr, wann das genau stattfand; Anfang
der achtziger Jahre, glaube ich.
Wir haben da sehr gut mobilisiert. Alle griechische Parteien hatten auch diese Veranstaltung
unterstützt. Doch die Polizei hat uns dann keine Genehmigung erteilt, die Veranstaltung in
Bochum durchzuführen. Da hat uns die lokale SPD sehr geholfen. Sie hat interveniert und wir
konnten die Veranstaltung schließlich in Witten durchführen. Die Wittener SPD hat uns sehr
geholfen. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg. Viele Menschen waren gekommen. Doch
nicht nur wir als PASOK kooperierten mit der SPD. Das machte auch das KKE. Ich kann
mich erinnern, dass es manchmal so aussah, als wäre Karagiorgos ein SPD-Repräsentant
gewesen.
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Ich war dafür, dass der Studentenverein eine politische Substanz hat. Aber es wurden keine
Feten veranstaltet, die auch sehr wichtig waren. Auch die anderen Vereine machten zu wenig
Feiern. Der Verein hat sich von Selber zum Spaßverein entwickelt. Da war ich nicht schuld
gewesen. In der Schulfrage habe ich immer meine eigene These –für die bilingualen Schulenvertreten. Sowohl als PASOK-Repräsentant, als auch als Repräsentant der griechischen
Gemeinde Bochums. Ich war damals für einen Zeitraum Schriftführer der griechische
Gemeinde in Bochum gewesen. Damals war auch Nea Dimokratia in der Gemeinde. Ich ließ
mich auch nicht von meiner Meinung abbringen, als ich von PASOK ausgeschlossen wurde.
In der Gemeinde gab es damals das Problem, dass es Sachen gab, die in der Vergangenheit
passiert sind, die ich nicht kannte. Aber diese Geschehnisse hatten immer noch einen Einfluss
auf das Verhalten der Menschen gehabt, die damals in der Gemeinde waren. Wir hatten auch
als Gemeinde einige Veranstaltungen gemacht.
Wie verändert sich der Lebensalltag im Laufe der Zeit?
Ich bin zu allen griechischen Feiern hingegangen, auch zu den Folklore-Feten der
Regionalvereine; aber ich ging auch mit Deutschen aus. Wir gingen auch zu dem Cafe-Aman
in Dortmund, wo die Bochumer Jungs spielten; eigentlich mag ich Rembetiko, aber ich fand
es schade, dass die Jungs nur Rembetiko spielten, ihr Repertoire war einfach zu begrenzt. Wir
gingen auch zum Bousouki-Laden von Maria in Bochum. Das fand ich eigentlich gar nicht
mal so schlecht. Ich konnte mich da amüsieren.
Ich hatte schon 1983 angefangen, in Dortmund an der Universität Griechischunterricht zu
erteilen. Dort hatte ich aber mit Griechen nicht viel zu tun gehabt. Meine Schüler waren
vorwiegend

deutsche

Studenten

gewesen.

Ich

hatte

dort

auch

kein

geeignetes

Unterrichtsmaterial gehabt. 1985 schließe ich meine Doktorarbeit ab. Mein Thema handelte
über Identität und Zweisprachigkeit. Über solche Themen haben wir aber im Karstadt nicht
gesprochen. Die Leute dort haben sich nicht über solche kulturellen Themen interessiert.
Partizipierten in Deutschland aufgewachsene Griechen in diesen Versammlungsplätzen?
Zu meiner Zeit kannte ich keine griechischen Bildungsinländer. Ich kann mir aber vorstellen,
dass sie ausgegrenzt wurden. Dies war falsch. Überhaupt ist das so eine Sache mit dem
Griechischsein. Es hatte sich auch in Bochum eine Kaste gebildet, die sich als Bewahrer des
Griechentums aufspielte. Doch die griechischen Studenten wurden so nicht repräsentiert. Es
war sehr narzisstisch im griechischen Studentenverein zugegangen. Auch KKE ist in diese
Falle hinein getappt.
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Es hatte zwar die Mehrheit errungen, aber es war nicht mehr in der Lage, die Leute zu
versammeln, weil es sich jetzt auch als der Hüter des Griechentums in Bochum aufspielte. Es
gab keine Interessenvertretung im griechischen Studentenverein. Wer diesen Aspekt ignoriert,
ist nicht seriös. Wir hatten keine Massenhaftigkeit. Ich glaube aber nicht, dass wir mit dem
AStA hätten kooperieren sollen. Das hätte uns auch nicht mehr gebracht. Das ist meine
persönliche Meinung. Ich fand den AStA, wie gesagt, sehr gesteuert. Außerdem wollte ich
dort mal meine Dissertation drucken lassen, aber die AStA-Leute haben mich an der Nase
herumgeführt. Schließlich hat das der Lehrstuhl vom SOWI-Professor Weber-Schäfer
gemacht.
Mit was beschäftigt man sich nun beruflich?
1985 ziehe ich nach Duisburg. Dort wurde ich vom deutschen Schulamt eingestellt. Ich habe
dort muttersprachlichen Ergänzungsunterricht erteilt. Die Arbeit gefiel mir. Ich konnte mich
damit identifizieren. Ich war natürlich damals weiterhin für die bilingualen Schulen gewesen.
Natürlich war ich gegen das flächendeckende Netz von reinen griechischen Schulen gewesen,
das PASOK während seiner Regierungszeit in den achtziger Jahren errichtete. Ich kann das
wirklich nicht erklären, warum das PASOK gemacht hat. Man wollte vielleicht die Stimmen
der Migranten einfangen. Obwohl ich eher glaube, dass es auch gewerkschaftliche Gründe
gab. Es handelte sich um Partikularinteressen seitens der griechischen Lehrer, die durch die
griechischen Schulen in Deutschland sehr große Privilegien genossen. Auf jeden Fall war es
eine sehr kurzsichtige Politik gewesen. Die griechischen Migrantenkinder wurden somit zu
Arbeitslosen gemacht. Diese Schulen haben die Griechen vom deutschen Wirtschaftssystem
ausgeschlossen.
Es gibt im Mittelbau der deutschen Unternehmen keine Griechen. Es gibt aber andere
Nationalitäten –Türken, Jugoslawen-. Außerdem war es falsch, dass durch die Beschaffenheit
der reinen griechischen Schulen, die griechische Sprache so ghettoisiert wurde. Die
griechische Sprache gehört nicht nur den Griechen sondern all denjenigen, die sie erlernen
möchten. Trotzdem habe ich mich von PASOK nicht distanziert, denn in den anderen
politischen Sachthemen stimmte ich mit PASOK überein. Ich versuchte mit meinem Wirken,
die Partei in diesem Thema umzustimmen. Ich blieb auf jeden Fall standhaft.
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Hatte man noch Kontakt zu Griechen?
In Duisburg war die griechische Gemeinde organisierter. Es war nicht so wie in Bochum.
Außerdem waren auch alle griechische Parteien in der griechischen Gemeinde vertreten
gewesen. Sie haben sehr gute Veranstaltungen gemacht. Die Jungs bemühten sich. In ihren
Veranstaltungen über die Schulfrage konnte man verschiedenen Meinungen hören; außerdem
wurden auch die Lehrer eingeladen. Sie hatten im Gegensatz zu Bochum eine
Veranstaltungskultur, sie haben nicht nur Feiern gemacht.
Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
1986 wurde mir in der griechischen Botschaft gesagt, dass in Griechenland pädagogische
Studiengänge an den Universitäten –bis dahin gab es ja nur pädagogische Akademiengegründet werden und dass sie Dozenten brauchen. Ich habe mich somit beworben. Und ich
wurde in Patra angenommen. So gehe ich Anfang 1987 nach Patra. In Deutschland konnte ich
nicht für immer bleiben. Es hatte nicht nur mit dem Fremdsein zu tun. In Griechenland kann
man sich auch fremd fühlen. Ich wollte mehr Sonne in meinem Leben haben, die in
Deutschland eben sehr rar ist.
Was für Probleme hatte man bei der Remigration?
Anfänglich hatte ich in Griechenland Anpassungsschwierigkeiten. Denn in Deutschland hat
man den Eindruck –ich betone, dass man nur den Eindruck hat, man weiß es nicht sicher-,
dass man anhand objektiver Kriterien bewertet wird. In Griechenland glaubt man, dass dem
nicht so ist. Hier in Patra aber beschäftige ich mich mit den Sachen, die mich interessieren.
Ich habe mein bilinguales Modell ausgefeilt. Ich habe hier an der Universität ein sehr gutes
Forschungsteam zusammengestellt. Wir sind die einzige Institution in Griechenland, die sich
mit Griechisch als Zweitsprache beschäftigt. Wir haben mit der ganzen griechischen Diaspora
in der ganzen Welt Kontakt. Die Diaspora beginnt untereinander zu kommunizieren. Unser
Modell –bzw. unser Lehrbuch- verschicken wir auch nach Deutschland (1000 Exemplare pro
Jahr).
Vor allen Dingen in Australien verkauft sich dieses Lehrbuch sehr gut. Ich bin sehr froh, dass
ich endlich das verwirkliche, was ich vor 20 Jahren in Gevelsberg begonnen hatte. Ich habe
das Zentrum für interkulturelle Erziehung gegründet, das der Universität Patra eingegliedert
ist und insbesondere dem Studiengang Pädagogik. Wir kooperieren mit Institutionen und
Universitäten aus 35 Staaten. Das Zentrum bietet auch Studiengänge an; wir versuchen so
eine Art greek studies zu verwirklichen.
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Ich bin der Direktor des Zentrums. Ich gebe dir unser Studienmaterial. Ich bin nun Assistant
Professor im Studiengang Pädagogik der Universität Patras und beschäftige mich mit
sozialpsychologischen Ansätzen des Erziehungsprozesses und mit der interkulturellen
Kommunikation und Erziehung.
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S.G.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Katerini geboren, bin aber in Piräus aufgewachsen.
Welche Schulen hat man besucht?
Ich habe dort auch die Schule besucht. In der 5. und 6. Klasse des Gymnasiums habe ich aber
dann anschließend im sechsklässigen Gymnasium des Athener Vorortes Kalamaki besucht.
Aus welchen Gründen wählte man Deutschland als Studienort aus?
Ich habe einmal die Hochschulaufnahmeprüfung absolviert; ich habe nicht bestanden und bin
dann nach Deutschland weggegangen. Dies war aber ein völlig zufälliges Ereignis für mich
gewesen. Eigentlich wollte ich nach England gehen, aber es gab das Problem der
Devisenbeschaffung und für die Jungs gab es das Problem des Aufschubs für den
Militärdienst. Denn wenn du nicht so einen Aufschub bekamst, konntest du keine Devisen
kriegen. Somit bin ich dann nach Köln gegangen, wo ich Verwandte hatte. So bin ich dann
nach Deutschland gegangen, nach Köln. Ich habe dort versucht, einen Studienplatz in der
medizinischen Fakultät in der Uni Köln zu kriegen, aber ich wurde nicht angenommen. Dann
habe ich es in der medizinischen Fakultät in Bochum versucht und obwohl ich bis dahin
Bochum gar nicht kannte, wurde ich dort angenommen und ging dort hin, um zu studieren.
Das muss 1976 gewesen sein. 1983 habe ich mein Studium dort abgeschlossen.
Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
Als ich nach Bochum hinging, gab es nicht viele griechische Studenten; sie müssen so um die
50 gewesen sein. Es gab damals keine besondere politische Aktivität bei den griechischen
Studenten in Bochum. Doch damals, als ich dort hingegangen war, begann ein Versuch, in
dieser Richtung etwas auf die Beine zu stellen, der auf die anbahnende politische Atmosphäre
dieser Zeit basierte. Dieser Versuch aber konnte sich nicht mit der Situation in Köln, in
Frankfurt oder in Dortmund vergleichen lassen. Denn dort gab es große und starke
griechische Studentenvereine. Bochum hatte mit diesen Sachen nichts zu tun. In Bochum gab
es nicht die Leute, welche die Initiative ergreifen würden. Sonst habe ich da keine besondere
Erklärung dafür. Als ich in nach Bochum ging, gab es einige positiven Tendenzen zu
beobachten, denn es zeigte sich Interesse aus verschiedenen Seiten, d.h. von meinen
Kommilitonen.
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Somit hat sich im Rahmen der Politisierung, die damals sehr stark war, der griechische
Studentenverein in Bochum gebildet. Ich weiß aber nicht, ob er noch existiert; vielleicht
existiert er noch in einer anderen Form. Ich hatte nicht erfahren, dass der griechische
Studentenverein in Bochum nach 1991 nicht mehr funktionierte, obwohl ich noch damals in
Deutschland war. Es hatte aber damit zu tun, dass wir Älteren uns vom Studentenverein
distanziert hatten, denn wir hatten ja unsere Arbeit. Ich war ja 1983 mit meinem Studium
fertig geworden. Ich war aber seit 1980 in der griechischen Gemeinde Bochums aktiv
gewesen, die sehr stark war.
Beruf der Eltern?
Meine Mutter war Hausfrau, mein Vater hat verschiedene Berufe ausgeübt, er war zuletzt
Busfahrer der EAS -staatliche Busgesellschaft in Athen- und jetzt ist er Rentner des IKA
(staatliche griechische Sozialversicherungsanstalt).
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
Als Schüler hatte ich in Griechenland eine sehr oberflächliche Beziehung zur politischen
Betätigung gehabt. Wir können uns natürlich an das Polytechneion –Studentenaufstand an der
Athener technischen Universität gegen die Junta- erinnern, aber es hat uns nicht richtig
erwischt, obwohl es uns damals geprägt hatte. Wir waren damals Schüler, es hat uns aber
beeinflusst. Es hat die Möglichkeit aufgezeigt, dass sich etwas ändern könnte, dass du deine
Meinung frei sagen könntest. Ich kann aber nicht behaupten, dass wir in der Schule eine
besondere politische Aktivität hatten, wie wir sie später in Deutschland hatten.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Was meine musikalischen Vorlieben als Schüler betrifft, habe ich damals aus Gründen der
Imitation mir die damalige moderne ausländische Musik –ich kann mich aber gar nicht mehr
an Musikgruppen erinnern-, für einen kurzen Zeitraum angehört und ich habe mir Kassetten
von meinen Mitschülern ausgeliehen. Aber hauptsächlich habe ich griechische Musik gehört
und zwar vornehmlich die populäre Musik; natürlich hörte ich auch Volksmusik, aber ich bin
in Piräus mit der populären Musik aufgewachsen. Meine Eltern haben Kasantzidis gehört.
Dann haben wir uns in Deutschland mit dem Rembetiko angefreundet, dort war die
Rembetiko-Sängerin Bellou schon bekannt gewesen. Überhaupt schien es, als ob in
Deutschland die Dinge schneller bekannt wurden. Für mich persönlich liefen in Griechenland
die Dinge langsamer, solange ich dort war.
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Vielleicht war das nur mein persönlicher Eindruck gewesen, denn ich verlasse Griechenland
genau in der Übergangsphase. Denn im Juli 1974 wurde die Junta gestürzt und ich bin 2-3
Monate später nach Deutschland gegangen. Andere Interessen hatte ich eigentlich nicht,
vielleicht das Fußballspielen und ein bisschen habe ich Sport getrieben, aber sonst nichts
besonderes. Ich war ein mittelmäßiger Schüler. Ich habe mein Apolyterion-Schulzeugnis der
Sekundarstufe2- mit 15,5 erworben. Ich war aber mit diesem Apolyterion der viertbeste
Schüler in meiner Klasse gewesen. Aber ich beharre darauf, dass ich nur ein mittelmäßiger
Schüler war, denn für mich war das mittelmäßige etwas sehr positives gewesen.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums?
In Bochum war in meiner Fakultät noch eine andere Griechin in meinem Semester gewesen.
Sie hieß Katerina, ich kann mich nicht an ihren Nachnamen erinnern. Es gab dann noch einen
älteren Griechen, der 1-2 Semester höher war als wir. Ich gehörte dem zweiten Jahrgang an,
die vom Klinikum in Bochum angenommen wurden. Im ersten Jahr wurden 60 Leute
übernommen. Im zweiten Jahr wurden 90 Leute vom Klinikum übernommen, die restlichen
Leute von meinem Semester mussten nach Essen gehen. Zu den 90 Leuten gehörte ich auch
an. Es war das Bochumer Klinikum, das als Straßenbahnstation existierte, aber nie wurde es
in Betrieb genommen und es wird es auch niemals. Somit wurde dann beschlossen, dass wir
zu verschiedenen örtlichen Kliniken zugewiesen werden; so entstand das Bochumer Modell.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
Die meisten griechischen Studenten waren Provinzler, ich kann mich nicht erinnern, dass wir
andere Athener hatten. Sie waren sehr vorsichtig, zurückhaltend und hatten Vorbehalte. Es
gab aber auch manche Leute, die völlig die Sau rausgelassen haben, nachdem sie von hier
(Griechenland) weggingen. Das waren natürlich Dinge, die wir alle irgendwie zusammen
durchlebt haben. Und damals kam es dann irgendwie dazu, dass sich dann der griechische
Studentenverein in Bochum, 1977 glaube ich, denn die griechische Gemeinde hat sich dann
ein bisschen später gegründet, nämlich im Zeitraum 1977-78, gegründet hat. Ich glaube, dass
es mit der damaligen politischen Atmosphäre zu tun hatte. Sonst könnte ich keinen anderen
Grund nennen. Damals war ich dem linken Spektrum zugehörig gewesen, aber es hatte eher
mit meiner sozialen Herkunft und den sozialen Strukturen zu tun und nicht so aufgrund einer
bewussten Haltung. Dies ist meine heutige Einschätzung. Ich glaube nämlich nicht, dass sich
damals schon meine politischen Überzeugungen völlig herauskristallisiert hatten. Es war eher
ein Suchen, ein Interesse, etwas was ich für moralisch richtig fand.
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Dies hatte schon in Köln stattgefunden, denn schon dort hatte ich mich in einer Fraktion,
nämlich der PSK, organisiert. Vielleicht war das auch der Grund gewesen, dass ich in
Bochum so fungiert habe. Vielleicht war das auch der vorherrschende Grund. Ich kann mich
aber zu dieser Zeit erinnern, dass es viele linke Gruppierungen gab; vor allem in den
griechischen Studentenvereinen in Tübingen und Heidelberg waren die anarchistischen
Gruppen sehr stark gewesen, es war die Hölle los in den Vollversammlungen dieser Vereine
gewesen. Auch in Köln gab es diese Gruppen. Ich weiß noch, dass die maoistische EKKE in
Köln sehr stark war und einige Sitze im Vorstand hatte. Ich hatte aber nur einen sehr
oberflächlichen Eindruck von dem griechischen Studentenverein in Köln gehabt, denn dann
bin ich ja nach Bochum gegangen. Ich war nur in zwei Vollversammlungen des griechischen
Studentenvereines Kölns gewesen. Es war einer der größten griechischen Studentenvereine
Deutschlands gewesen, der auch sehr viele Repräsentanten zu den Kongressen des
Dachverbandes der griechischen Studentenvereine in der Bundesrepublik Deutschland,
nämlich der OEFE, die es damals gab, schickte.
In Bochum gab es damals bei den Griechen den Konservatismus als vornehmliche
ideologische Strömung. Denn obwohl das Ruhrgebiet ein sehr großes Gebiet ist, ist Bochum
irgendwie abgeschnitten gewesen; zumindest wurde mir dieser Eindruck vermittelt, denn es
gab ja in Bochum keine ghettoisierte Gegenden von Griechen. Die Griechen waren in
Bochum irgendwie zerstreut gewesen. Dies ist durchaus positiv gemeint, aber dies hinderte
sie, politisch in Kontakt zu kommen. Aber das Griechentum in Bochum war überhaupt
konservativ gesinnt; es hatte auch mit ihren Herkunftsregionen in Griechenland zu tun, aus
denen sie stammten. Die meisten waren ja aus Drama und Kilkis gewesen. Aber es war nicht
nur in Bochum so, es war im ganzen Ruhrgebiet so. Und obwohl es Leute gab, die eine
konkrete politische Tradition hatten, sahen sie keine Möglichkeit, sich politisch dort zu
engagieren. Und plötzlich sind zentrale Einrichtungen wie die OEFE und die OEK
(Dachverband der griechischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland) in
Erscheinung getreten; die griechischen politischen Kräfte waren ja wieder in Griechenland
zurückgekehrt. Papandreou und Karamanlis, beide waren ja vom Ausland nach Griechenland
gegangen. Deswegen hatten in Griechenland die griechischen politischen Organisationen des
Auslandes einen sehr großen Einfluss zu dieser Zeit gehabt. Deswegen versuchte PASOK,
obwohl anfänglich KKE und die KNE diese zentrale Einrichtungen kontrollierte, in diesen
Organisationen zu dominieren. Dann wachte auch das konservative Spektrum auf und sagten
zu sich, dass wir uns engagieren müssen, sonst verlieren wir auch die, die wir schon haben. Es
sind somit zu dieser Zeit viele Dinge im Gange gewesen.
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Und als diese Organisationen von den griechischen aber auch von den deutschen Behörden
anerkannt wurden, dann war die Hölle los. Es kommt dann ein Zeitpunkt, wo die OEK, 60-70
Mitglieder -griechische Gemeinden deutscher Städte- hatte, vielleicht hatte sie keine 200.000
Mitglieder, sie hatte aber um die 70.000 organisierte Mitglieder. Die örtlichen griechischen
Gemeinden hatten diese Mitglieder in ihren Archiven erfasst. In Bochum haben sich die
Dinge nicht langsam entwickelt, sondern im Gegenteil sehr schnell. Zu dieser Zeit kommen
sehr viele neue griechische Studenten nach Bochum, das war sehr merkwürdig gewesen.
Auch in der medizinischen Fakultät kamen einige neue hinzu, aber auch bei den
Ingenieurwissenschaften. Es waren Studenten, die auch noch andere Interessen hatten. Unter
ihnen war auch Nikos Karagiorgos, der einen Studienplatzwechsel aus München vornahm.
Nikos hatte Probleme mit seiner Aufenthaltserlaubnis in München gehabt, ich weiß nicht, ob
er dir das erzählt hat.
Ich hatte ihn flüchtig kennengelernt und hatte zu ihm gesagt, dass er zu uns nach NordrheinWestfalen kommen sollte; denn dort war es einfacher eine Aufenthaltserlaubnis zu
bekommen. In Bayern dagegen regierte damals der Strauß und jeder Ausländer, der links war
–damals war auch Griechenland nicht in der EWG- wurde als Oberterrorist angesehen. Nikos
hat meinen Vorschlag akzeptiert und ist nach Bochum gekommen. Und dann beginnen so um
1977 viele Griechen nach Bochum zu kommen. Denn sie hatten erfahren, dass es in Bochum
eine Universität gibt. Ich hatte auch zufällig erfahren, dass es in Bochum eine Universität
gibt; eine Bekannte von mir hatte mir das erzählt und hatte mir dazu geraten, mich an der
Universität Bochum zu bewerben, was ich auch dann aus Spaß gemacht habe und siehe da,
ich wurde tatsächlich angenommen.
Und als die vielen griechischen Studenten –oder eher Schüler- ankamen, gab es damals die
Atmosphäre der Politisierung und dies hat dann zur Vereinsgründung beigetragen. Denn ich
kann mich nicht erinnern, dass wir in unseren Fakultäten besondere Probleme hatten. Wir
haben damals in der deutschen studentischen Bewegung partizipiert. Ich weiß noch, dass wir
zu dieser Zeit studentische Mobilisierungen in der medizinischen Fakultät hatten, denn
damals stand die Einführung des Multiple-Choice Systems –das mit den Kreuzchen- an, denn
wir waren gegen dieses Prüfungssystem. Ich hatte dann das Physikum mit Multiple-Choice
Fragen abgelegt. Es war damals die Hölle los. Ich weiß noch, dass man den Professor für
Biologie, der ein sehr sanfter Mensch war, aus dem Hörsaal rausgeschmissen hatte.
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Eine wesentliche Rolle für die Gründung des griechischen Studentenvereines hatte die
damalige Politisierung unter den Griechen gespielt und nicht die Probleme, welche die
griechischen Studenten an der Universität hatten. So sehe ich es heute. Es war ein Versuch der
Solidarisierung gewesen, dass man die Hoffnung hatte, dass wenn man nach Griechenland
zurückkehren würde, man im Bilde sein würde. Es handelte sich eher um sentimentale und
unbewusste Handlungen und nicht so um bewusste Handlungen. Denn man konnte von den
damaligen zwanzigjährigen nicht erwarten, dass sie so bewusst und gezielt handeln. Die
heutigen zwanzigjährigen sind da ganz anders. Das hat viele Ursachen. Ich sehe das auch bei
meinen Kindern. Es handelte sich also eher um sentimentale Handlungen. Denn die meisten
griechischen Studenten stammten aus Familien mit niedrigem Einkommen. Aber wir hatten
alle eine gewisse finanzielle Unterstützung seitens unserer Eltern gehabt.
Es ist aber eine andere Sache, was wir mit diesem Geld alles angestellt haben. Auch ich habe
für zwei Jahre kein Geld von meinen Eltern angenommen, denn ich hatte dann meine Jobs
und kam so über die Runden. Außerdem hatte ich auch eine kleinere Schwester gehabt, die
jetzt vor zwei Jahren ihr Medizinstudium abgeschlossen hat. Also bestand kein Grund, dass
ich von meinen Eltern Geld bekommen sollte. Also waren es wie gesagt, emotionale Gründe.
Es war noch all dieser Druck der Junta vorhanden, der uns belastete. Wir hatten es natürlich
nicht am eigenen Leib erfahren, wir waren nicht inhaftiert gewesen. Aber wir sahen nun, wie
wichtig es ist, seine Meinung frei ausdrücken zu können, dass wir über alles reden können
und dass wir auf alles hoffen können. Wir waren natürlich weit weg von Griechenland
gewesen, da wir es nicht geschafft hatten, in Griechenland einen Studienplatz zu bekommen.
Ich war aber nicht erfolglos geblieben, ich war erfolgreich gewesen, in der Hinsicht, dass ich
die erforderliche Punktzahl erreicht hatte, nur dass die angebotenen Studienplätze nicht
ausreichten, damit ich auch einen erhalte. Dies hatte zur Folge, dass ich in Deutschland nicht
das Studienkolleg besuchen musste, obwohl ich in Griechenland wie die übrigen Griechen
auch ein sechsklässiges Gymnasium besucht habe -ich habe also 12 Jahre lang die Schule
besucht- und die Deutschen müssen ja 13 Jahre zur Schule gehen. Deswegen mussten ja auch
die Griechen auch das Kolleg besuchen, aber die Deutschen haben es mir anerkannt. Ich hatte
von dieser Notwendigkeit –dass die Griechen das Kolleg besuchen mussten- erst erfahren, als
ich schon einen Monat in Deutschland war und von einem Kolleg unter Druck gesetzt wurde.
Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen, auch jetzt nicht, das hat mir zwar oft sehr
geschadet, aber jeder hat so seine Charaktereigenschaften. Und das hatte zur Folge, dass die
Deutschen schließlich anerkannt haben, dass mein Erfolg bei den griechischen
Hochschulaufnahmeprüfungen mit einem deutschen Abitur gleichzusetzen sei.
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So brauchte ich nicht das Kolleg zu machen und musste nur die Deutschprüfung ablegen,
damit ich einen Studienplatz kriegen konnte.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Ich glaube nicht, dass es damals im Unicenter das Karstadt gab. Ich bin mir nicht sicher, aber
ich glaube es nicht. Damals trafen wir uns im Summa cum laude, das auch im Unicenter ist,
und auch in der Heimbar, die gegenüber vom Wohnheim Auf der Papenburg war. Es hieß
aber zu meiner Zeit nicht Vorlesung, es hieß irgendwie anders. Wir haben uns auch in unseren
Wohnheimzimmern getroffen, wir haben uns gegenseitig oft auf unseren Zimmern besucht. In
der Universität haben wir uns nicht so getroffen, denn wir waren noch nicht so viele in jedem
Fachbereich, bei den Ingenieurwissenschaften gab es später erst Nachfrage. Bei uns in der
medizinischen Fakultät war nur ich und Katerina die einzigen Griechen gewesen. Nach zwei
Jahren kamen dann Zyprioten, die sehr gute Schulabschlüsse hatten, die sie mit sehr gut
erworben hatten und sich so alle Studienplätze der Ausländer einheimsten. Ich weiß nicht, wie
diese Zyprioten nach Bochum gekommen sind.
Was für Diskussionen gab es in den verschiedenen griechischen Versammlungsplätzen zu
beobachten?
Jetzt sehe ich Jallouridis im Fernsehen, damals wurde mir in Bochum erzählt, dass er ein
Juntaanhänger ist. Ich sage es hier nicht, um über ihn zu urteilen, sondern um aufzuzeigen,
was damals so vorherrschte. Es gab damals sehr viel Klatsch unter den Griechen. Jallouridis
kam sehr wenig zu den griechische Versammlungsplätzen. Darum kannte ich ihn auch kaum.
Doch es gab dieses Gerücht. Dasselbe gilt für den damaligen Professor Papalekas. Wer
damals nicht dem linken Spektrum angehörte, lief Gefahr aus, als Junta-Anhänger bezeichnet
zu werden. Die Professorin Kamarinea kannte ich persönlich, sie hatte mir nämlich bei einer
praktischen Angelegenheit mit dem Standesamt weitergeholfen. Ich weiß nicht, ob sie sich
noch an mich erinnern kann. Sie wohnte damals in der Nähe der Opel-Fabrik. Es waren nicht
alle Griechen in Bochum zu Linken geworden.
Obwohl ich immer noch nicht verstanden habe, wie so viele Leute im Zeitraum 1976-77 zu
PASOK-Anhänger werden. Natürlich hatte die Persönlichkeit von Andreas Papandreou einen
großen Einfluß ausgeübt. Er hatte sehr viele konservative Leute zu PASOK gebracht, aber
auch vom linken Spektrum hatte er sich Wähler geangelt. Wer konnte sich 1977 vorstellten,
dass 1981 PASOK an die Macht kommen würde.
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Es war dieselbe Dynamik, wie bei den Grünen gewesen; als die sich 1980 gegründet haben,
haben wir sie ausgelacht, und dann sind sie zu einer respektablen Partei geworden, sie haben
sich angepasst und nun sind sie sogar mit an der Macht. Uns Linken dagegen hat die
Geschichte gezeigt, dass unsere Ideen und Gedankengänge sich nicht nur nicht bewahrheitet
haben, sondern das sie gar nicht realisierbar waren. Und dass hat uns alle, die dem linken
Spektrum angehören, zwar nicht in eine Existenzkrise gestürzt –denn ich persönlich habe kein
persönliches Existenzproblem-, aber es hat uns doch sehr enttäuscht. Doch für mich war es
eine große Erfahrung, all dies gemacht zu haben, ohne große Überraschungen in meinem
Leben erlebt zu haben. Darum bin ich unglücklich darüber –über den Zerfall des Ostblocks-.
Ich fühle mich aber nicht getäuscht, es hat mich keiner getäuscht. Nur war ich nicht so schlau,
wie andere gewesen, die damals zu PASOK gingen. Das mir damals das aber nicht in den
Sinn gekommen ist, sehe ich nicht als Schwäche an. Ich habe das gemacht, was ich damals für
richtig hielt, ich sehe es nicht als großes Problem an.
Damals waren die Leute sehr konservativ in Bochum gewesen. Ich kann mich aber erinnern,
dass damals die persönlichen Beziehungen eine große Rolle gespielt haben. Ich kann mich
diesbezüglich charakteristisch erinnern, dass ich bei den Vorstandswahlen der griechischen
Gemeinde Bochum Anfang der achtziger Jahre –ich glaube, dass es 1983 gewesen ist, ich
weiß aber nicht, ob ich damals Vorsitzender geworden bin- von 350 gültigen Stimmen 90
Stimmen erhalten habe, obwohl das Verhältniswahlrecht vorherrschte und man nur einen
Kandidaten ankreuzen konnte. Ich konnte es nicht fassen, ich hatte nicht so einen großen
Einfluss beim Griechentum in Bochum gehabt. Ich hatte aber 5-10 Bekannte, die herum
gerannt sind und für mich geworben haben. Dabei müssen diejenigen, die mich gewählt
haben, nicht unbedingt dem linken Spektrum angehören.
Da haben verschiedene Faktoren eine Rolle gespielt. Vielleicht erschien ich ihnen
sympathisch, oder sie dachten, dass ich ihnen behilflich sein könnte oder was weiß ich, was
sie sich noch gedacht haben könnten. Damals habe ich mich über solche Sachen nicht den
Kopf zerbrochen. Jetzt aber, wo diese große zeitliche Distanz da ist, bin ich ehrlicher
gegenüber mir selbst. Es war natürlich sehr schwer für uns gewesen, als all dieser Überbau –
Ostblock- zerbrochen ist, denn wir hatten diesen Überbau mit Händen und Füßen bis zuletzt
verteidigt. Ich schätze all diejenigen Leute, die ihn immer noch verteidigen, aber das Leben
hat gezeigt, dass es nicht mehr so weitergehen konnte. Wenn natürlich eine andere Formel
gefunden werden sollte, damit dieser Überbau funktionieren sollte, das wäre eine andere
Geschichte.
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Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Organisationsstrukturen der
griechischen studentischen Community in Bochum?
Die erste Fraktion bei den griechischen Studenten in Bochum war die PSK gewesen. Es
stimmt, was Papachristos gesagt hat, dass PASP damals die stärkere Fraktion gewesen ist.
Ihm entgeht aber das Detail, dass er zu anfangs sich als Papachristos dargestellt hat und erst
als wir als PSK aufgetreten sind, ist er als PASP in Erscheinung getreten. Das ist meine
persönliche Einschätzung. Ich weiß nicht, was Nikos Karagiorgos gesagt hat, aber nach
meiner Meinung fungierte Papachristos in den Anfängen als Einzelperson, damit er später
seine Läden aufmachen könnte. Ich glaube, dass sich PASP unter dem Druck, dass wir als
PSK erschienen sind, gegründet hat. Denn damals kam ich und Vassilis Tsolakis, der
Hinkende, nach Bochum. Er kam wie du von Braunschweig und ist dann später nach Essen
gegangen. Er war ein sehr guter Junge gewesen. Später kommen dann Pollonidis und dann
auch Nikos, aber dann hatte sich der Studentenverein schon gegründet.
Schon von Beginn an haben wir einen ausreichenden Einfluss im Verein gehabt; ich kann
mich erinnern, dass es bei den ersten Wahlen die Vorstandssitze 2-2-1 verteilt wurden. Ich
weiß aber nicht mehr, wer was bekommen hat. Tangas hatte als AASPE kandidiert. Andreas
Bairaktaris solltest du auch auffinden, der war vor mir in Bochum. Er war Chirurg im
Krankenhaus am Bergmanns Heil, doch dann hatte er dort Probleme gehabt und ist gegangen.
Bairaktaris stammte aus einer kommunistischen Familie mit großer Tradition. Er hatte seine
persönliche Meinung, denn er war selber auch Leidtragender des Junta-Regimes gewesen.
Meine persönliche Meinung ist, ohne aber ganz sicher zu sein, dass es zuerst die AASPE gab
und dann die PPSP. In den ersten Wahlen des Studentenvereines muss PASP die meisten
Stimmen erhalten haben.
Was für ein Verhältnis hatten diese Gruppierungen untereinander gehabt?
Die verschiedenen Fraktionen haben damals nicht miteinander kooperiert. Wir haben damals
so konspirativ gehandelt, dass kannst du dir heute gar nicht vorstellen, weil du es nicht selber
erlebt hast. Es war was sehr schlimmes gewesen. Wir waren noch von der Epoche der Junta
beeinflusst gewesen. Wir haben sehr verschwörerisch und konspirativ agiert. Es hatte sehr
lange gedauert, bis wir in der Lage gewesen sind, über alle Dinge und über alle Personen zu
sprechen. Dabei war es nicht von Bedeutung, ob die Dinge richtig waren, die wir gesagt
haben. Aber genau in diesem Punkt sehe ich den positiven Aspekt dieses Prozesses an. Denn
wenn wir uns nicht engagiert hätten, wären wir so zurückhaltend wie unsere Eltern geblieben.
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Das konspirative Wirken der Fraktionen hält auch nach der Vereinsgründung an. Jede
Fraktion hatte seinen eigenen Laden und kümmerte sich nicht um die anderen. Die
Diskussionen zwischen den Fraktionen fanden nur auf Kongressebene des Dachverbandes
OEFE statt. Das bezog sich aber eher auf die großen Studentenvereine, die viele
Repräsentanten zu den Kongressen schickten. Bochum war dagegen ein kleiner Verein
gewesen. Anfänglich hatten wir um die 20-30 Mitglieder. Ich weiß noch, dass wir in einer
Vollversammlung 16 Stimmen gekriegt haben und wir hatten damals auch die Wahlen
gewonnen, es war ein sehr knappes Ergebnis, 16 zu 15 glaube ich. Das sind Zahlen, die dir im
Gedächtnis bleiben. Als ich den Verein verlasse -als ich mein Studium beendete-, hat der
Verein nicht mehr als 30-35 Mitglieder gehabt. Später aber war der Verein viel massenhafter
geworden. Es partizipieren dann um die 50-80 Leute in den Vollversammlungen. Denn die
Konservativen treten im Verein auf. Sie gab es auch früher, aber erst in den achtziger Jahren
treten sie im Verein in Erscheinung, vorher gab es sie nicht organisiert, das war uns völlig
unbekannt gewesen.
Welche Funktionen übten diese Organisationen aus und welche Zielsetzungen hatten sie?
Zu meiner Zeit kann ich mich nicht erinnern, dass wir konkrete Probleme mit unserem
Studium hatten. Natürlich gab es das Problem der Devisenbeschaffung aus Griechenland und
das Problem des Militärdienstes. Das waren wirklich Probleme gewesen. Aber das
vorrangigste Ziel in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre war, wer welche Fraktion in den
Kongressen wählen würde. Das war eine sehr gewichtige Sache damals, auch wenn es sich
jetzt unbedeutend anhört. Vor allen Dingen für PASOK war es zu dieser Zeit sehr wichtig
gewesen, bei den Kongressen der Dachverbände gut abzuschneiden. PASOK kommt 1981 an
die Macht und dann verändert sich die Struktur von PASOK in einer fundamentalen Art und
Weise. Damals war es auch viel einfacher gewesen, in PASOK einzutreten. Ich möchte da
keinen persönlich angreifen, aber so waren nun mal die Dinge.
Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
Wir haben uns als Studentenverein auch immer mal wieder versammelt und haben Feten
veranstaltet und haben dabei auch Musik gespielt. Das war alles sehr wichtig gewesen.
Damals gab es Lambros Batsikostas –der nun in Katerini ist-, der im anarcho-autonomen
Spektrum war. Er hatte sich nicht in einer der existenten Fraktionen organisiert, aber ich kann
es nicht ausschließen, dass er mit der PASP kooperiert hatte. Ich weiß noch, dass Lambros
sehr gutes Bouzouki spielte. Ich wollte auch von ihm Bouzouki spielen lernen.
115

Ich war aber der erste meiner Genration dort gewesen, der eine Familie gegründet hat und
auch ein Kind zur Welt brachte. Meine Tochter ist nun 15 Jahre alt. Darum habe ich mich
auch vom griechischen Studentenverein abgekapselt, nicht aber von den Griechen. Ich war ja
dann in der griechischen Gemeinde aktiv gewesen. Aber dann war ich auch in der Gemeinde
nicht mehr aktiv gewesen, vor allen Dingen als ich dann auch von Bochum weggezogen bin,
Aber das erzähle ich dir später. Die griechische Gemeinde war viel aktiver als der griechische
Studentenverein gewesen. Als Studentenverein haben wir folgende politische Veranstaltungen
gemacht: Für den Aufstand des Polytechneion haben wir immer eine Veranstaltung gemacht.
Es wurde von uns nie vergessen. Am 25. März haben wir ein Flugblatt geschmissen, wo wir
uns gegen den amerikanischen Imperialismus aussprachen.
Wir hatten da noch andere Forderungen, an die ich mich nicht genau erinnern kann. Die
Schließung der amerikanischen Militärstützpunkte in Griechenland war damals auch eine sehr
wichtige Forderung gewesen. Damals war die amerikafeindliche Haltung sehr groß verbreitet,
jetzt gibt es das gar nicht mehr. Dagegen konnte man damals mit solchen Forderungen sehr
viele Leute für sich gewinnen. Wir glaubten damals als PSK, dass wir internationaler als die
übrigen griechischen Fraktionen waren. Wir haben uns damals um das Ausländerreferat
interessiert, der PASP dagegen war das nicht wichtig gewesen. Die tragende Rolle im
Ausländerreferat hatten aber die Araber gespielt, die in der Universität sehr zahlreich
vertreten waren. Später hatten wir dann für einen Zeitraum Dimitra im Ausländerreferat
gehabt. Mit Dimitra bin ich sehr befreundet gewesen. Es ist eine Frau, die ich sehr schätze
und wir sind sehr gut befreundet. Dimitra war also für eine Zeit im Ausländerreferat. Ich
glaube für 1-2 Jahre. Scheiße, wie schnell die Jahre vergehen. Ich habe vergessen, sie über die
Weihnachtsfeiertage anzurufen und ihr schöne Feiertage zu wünschen.
Aber es ist sehr interessant, denn als meine Frau mir gesagt hat, dass ein gewisser Nikolaidis
angerufen hat, habe ich mir gesagt, was will der schon wieder. Aber jetzt merke ich, dass
dieses Interview sehr spaßig ist, denn ich erinnere mich plötzlich an all diese Dinge, die ich
vergessen habe und auf die ich von alleine nicht gekommen wäre. Ich hoffe, dass du mir
irgendwann eine Kopie deiner Arbeit gibst, nicht dass ich erwähnt werden möchte. Ich
möchte nur ein Exemplar haben, damit ich deine Studie lesen kann.
1981 hatte PASOK nach der Machtergreifung alle seine Funktionäre aus Deutschland nach
Griechenland geholt. Das gilt aber nicht für seine Funktionäre aus Bochum, die aber auch
nichts besonderes waren, denn sie hatten keine wichtigen Funktionäre in Bochum gehabt. Ich
möchte aber damit keinen persönlich angreifen. Sie waren keine Funktionäre wie Tavlaridis,
der ganz Deutschland für die PASP auf den Kopf gestellt hat und überall hingereist ist.
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Die Funktionäre der PASP Bochum dagegen waren nicht sehr aktiv gewesen. Tavlaridis war
aus Kreta und studierte in Darmstadt. Er war ein sehr dicklicher Typ, der es aber dann in
PASOK leider nicht weit gebracht hat. Er ist aber zusammen mit anderen Leuten die ganze
Zeit herumgereist. Er muss aber relativ naiv gewesen sein, denn er hat dann später keine
Stelle im öffentlichen Dienst bekommen. Anfang der achtziger Jahre, kommt das Problem der
Ableistung des Militärdienstes in unser aller Leben. Somit musste man verschiedene
glaubhafte Gründen angeben, warum man noch einen Aufschub erhalten müsste. Ich hatte
angegeben, dass ich mein Studium abgeschlossen habe und dass ich meine Dissertation
machte und meine Forschungen machen musste, wie du sie jetzt machst. Und so habe ich
dann einen Aufschub bekommen. Die Jahrgänge von Brandekos und den anderen haben ihr
Studium erst später abgeschlossen, so gegen Ende der achtziger Jahre. Für sie war also das
Problem sehr ernst und akut gewesen. Sie konnten nicht nach Griechenland kommen. Es ist
eine mögliche Erklärung, die ich hier anstelle.
Denn all diese Leute haben sich dann gesagt, das geht doch nicht, dass wir uns jahrelang in
der PASP engagierten und nun haben wir keinen Zugang zur Regierung und haben keine
Begünstigung. Sie hatten noch nicht begriffen, dass nicht nur gute Beziehungen ausreichen,
sondern dass noch viele andere Faktoren eine Rolle spielen und dass man auch für sich selber
herumlaufen muss, um etwas zu erreichen. Damals war das Problem des Militärdienstes ein
sehr großes Problem gewesen; vor allen Dingen auch für mich, der auch Familie hatte. Aber
ich hatte ja damals mit dem schnellen Abschluss meines Studiums für die große Überraschung
gesorgt. Ich war einer der einzigen Ausländern –außer Katerina, die den ganzen Tag an einem
Tisch saß und lernte; ich hoffe, daß es ihr gut geht-, die so schnell sein Studium in der
Medizin abgeschlossen hatten. Keiner hatte das, von einem Spieler, wie ich es war, erwartet,
dass ich so schnell fertig werde, weil ich eben auch zu den sozial Aktivsten gehörte. Man
hatte nicht von einem wie mir, der in den Vereinen ein- und ausging, erwartet, dass ich das
Physikum schaffen würde. Damals hieß es, dass wenn man daß Physikum schaffen würde,
hätte man quasi das Diplom des Mediziners schon in der Tasche gehabt.
Denn das Physikum war so theoretisch aufgebaut gewesen. Es gab dort Aufgaben der
Biologie, der Biochemie und somit war es höllisch schwer gewesen. Und da ich somit in der
Regelstudienzeit abgeschlossen habe, war ich in der Lage, sehr knapp dem Status des
Militärdienstverweigerers zu entgehen. Die anderen dagegen, die nicht abgeschlossen haben,
konnten sich nicht den Behörden vorstellen und um einen Aufschub bitten. Sie standen unter
einem großen Druck, sie konnten nicht nach Griechenland kommen und ihre Verwandte
besuchen.
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Und nachdem man ein gewisses Alter erreicht hat, werden die Probleme noch größer. Und
somit ist auch die Distanzierung von Theodoros Tangas, von Pechlivanis und vom
Papachristos von der PASP zu erklären. Denn wenn du die ganze Zeit für eine Person Front
machst und dann diese Person an die Macht kommt und dir dann nicht hilft, dann bist du
sauer. Denn wir Griechen haben immer noch die Klientel-Mentalität in uns. Wir sind für das
Gesetz und man soll es auch einhalten, wir sind aber auch für das Klientelsystem. Man sieht
es ja auch an den Reaktionen gegen die Regierung Simitis, unabhängig davon ob man sie
wählt oder nicht. Sie versucht einige Sachen in Ordnung zu bringen –nicht mehr- und man
sieht, was es für heftige Reaktionen gibt. Aristos dagegen war ein Extrafall gewesen. Er war
ein sehr intelligenter Mensch gewesen, was seine Mathematik-Kenntnisse betrifft. Er war aber
beeinflussbar in anderen Dingen gewesen. Ich suche die ganze Zeit nach den richtigen
Ausdrücken, damit ich Aristos nicht ungerecht behandle.
Er war sehr verschlossen; nur bei den politischen Angelegenheiten war Aristos in der Lage,
sich der Außenwelt zu öffnen. Im persönlichen Kontakt war er sehr schwierig, er konnte z.B.
den ganzen Tag schlafen, wenn man ihn nicht geweckt hätte. Er ging auch nicht zur
Universität, obwohl er Karriere hätte machen können. Aber obwohl er so intelligent in der
Mathematik war, war er gleichzeitig der Spieler, dem alles gleichgültig war. Die genaue
Gründe dafür, kann ich dir nicht nennen, denn er öffnete sich nicht. Und plötzlich so um
1982-83, früher müsste sein Transfer nicht erfolgt sein, PASOK müsste schon an der Macht
gewesen sein, es könnte aber doch schon 1980 gewesen sein, kurz bevor PASOK an die
Macht kommt. Er muss der erste gewesen sein, der von der PASP zu uns wechselte. Dann
kam, glaube ich, Theodoros zu uns.
In diesen Dingen spielen natürlich die persönlichen Beziehungen eine große Rolle, nämlich
die Freundschaften und die Bekanntschaften. Und vielleicht haben wir es als PSK geschafft,
Aristos durch solche Bekanntschaften zu beeinflussen, aber ich weiß es nicht genau, weil er
sehr introvertiert war. Er hatte auch große finanzielle Probleme, er war auch nicht sehr
arbeitsam. Ich glaube aber, dass seine persönlichen Sensibilitäten ihn zu uns, der PSK, geführt
haben. Denn bei uns fühlte er sich lockerer und geborgener. Die anderen machten sich
dagegen über ihn lustig und sie nahmen ihn nicht ernst. Wir gehörten zu denjenigen Leuten,
die Aristos mehr Ernst nahmen.
Doch die großen Frauen-Aufreißer waren bei uns, in der PSK, gewesen, das steht außer Frage.
Denn all diese Leute von der anderen Seite, nämlich der PASP, hatten Probleme mit den
Mädchen; warum das so war, habe ich immer noch nicht verstanden. Sie hatten große
Probleme mit den Mädchen. Wir waren die Aufreißer.
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Ich möchte keinen persönlich angreifen, darum werde ich keine Namen nennen. Aber ich
kannte Leute von denen, die 22, 23 und 24 Jahre alt waren und noch keine Freundin hatten.
Bei uns dagegen war es die natürlichste Sache der Welt gewesen. Eine Freundin war für uns
das Minimum gewesen. So war es damals zu dieser Zeit. Ich kann mich erinnern, dass wir zu
dieser Zeit sehr viele Mädchen in der PSK hatten. Es spielten die persönlichen Beziehungen
eine große Rolle. Aber auch das Erscheinungsbild von uns als PSK, wie wir aufgetreten sind.
Damals war auch Aristos zu uns zugestoßen und wir hatten ja Nikos (Karagiorgos), der zwar
nicht das gute Aussehen hatte, von welchem eine Frau angetan sein könnte, aber das wusste er
auch. Auch damals, bevor er das Gesundheitsproblem hatte. Doch er hatte eine Eloquenz bei
seinen Reden und er war sehr überzeugend, bei dem was er sagte. Somit konnte Nikos sehr
viele Leute beeinflussen.
Aber auch meine Präsenz war wichtig gewesen, obwohl ich in der Schule nicht gut im
Aufsatz war, so wurde mir zumindest damals gesagt. Ich bekam damals eine 13 als Note im
Aufsatz. Und dann habe ich in Bochum gemerkt, dass ich besser im Reden bin. PASP hatte
aber auch einige Frauen, die Freundin von Theodoros, Afroditi, aber auch die Frau von
Papachristos, Loula. Pechlivanis muss der erste Vereinsvorsitzende gewesen sein und dies hat
er zwei Jahre lang gemacht. Von uns, der PSK, weiß ich nicht, wer später Vorsitzender
geworden ist. Vassilis Tsolakis war Schriftführer im Verein gewesen. Dann kann ich mich
erst später an einen Vereinsvorsitzenden erinnern, nämlich an ein DAP-Monsterchen.
Wir hatten auch Zyprioten im griechischen Studentenverein gehabt; die hatten wir einmal bei
uns organisiert, du musst nicht vergessen, dass AKEL einen großen Einfluss in Zypern hatte.
Für uns alle war das sehr bequem gewesen, dann aber haben sie ihren eigenen zypriotischen
Studentenverein gegründet. An Namen der Zyprioten, die bei uns waren, kann ich mich nicht
mehr erinnern, nur an Timotheos, der nun Arzt, Psychiater glaube ich, ist. Ich war nie
Vorsitzender des Studentenvereines gewesen; Dimitra war dann später Vorsitzende des
Studentenvereines gewesen.
Die PASP muss es dann auch noch in den achtziger Jahren gegeben haben, auch in einer
latenten und labilen Form. Sie würden es nämlich nie erlauben, dass es sie nicht mehr geben
könnte, wenn auch nur in einer latenten Form. Denn sie brauchten Repräsentanten für die
Kongresse des Dachverbandes OEFE, das war sehr wichtig für sie. Also glaube ich nicht, dass
es PASP nicht mehr gab. Sie müssen immer mal wieder zu den Wahlen des Studentenvereines
angetreten sein. Bis 1984 gehe ich zu den Versammlungen des Studentenvereines. Als ich
dann weggehe, sehe ich eine qualitative Veränderung.
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Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
Es kamen dann zu dieser Zeit diejenigen Leute nach Bochum, die ich Neo-Kultur-Typen
nannte. Es waren Bonzen-Kinder, die 1.000-1.500 DM monatlich zur Verfügung hatten. Sie
brauchten nicht zu arbeiten. Sie kamen zu dieser Zeit nach Bochum und hatten Geld. Zu
meiner Zeit hatten wir in Bochum kein Geld. Diejenigen Studenten, die Geld hatten, gingen
zu den großen Universitäten, nach München und nach Köln. Und plötzlich begannen auch
nach Bochum diejenigen Leute zu kommen, die Geld hatten; ohne natürlich das für einen
großen Nachteil zu halten. Eigentlich ist es ein großer Vorteil, nur beeinflusst es natürlich ihre
Verhaltensweise. Es waren die Neo-Kultur-Typen, mit ihren tollen Kleidungen; für uns war
Kleidung nie wichtig gewesen.
Ich wusste nie, wie ich mich richtig kleiden sollte, das hatte ich nie gelernt; ein Glück, dass
ich zu Geschäften gehe, die mir dabei helfen und mich beraten, sonst wüsste ich immer noch
nicht, wie ich mich kleiden sollte. Und dann kommen die Leute nach Bochum, die darauf
achten, wie sie sich kleiden, mit ihren tollen Hosen und Schuhen, das waren Stoffqualitäten,
die wir noch nie zuvor gesehen hatten. Uns dagegen interessierte so etwas nicht. Wir haben
uns einfach eine Hose angezogen und das war es. ENA habe ich nicht so im Studentenverein
erlebt. Ihr erster Vorsitzender muß Vassilis, dieses Monster, gewesen sein. Dann gab es ja
noch Kostas Boubouloudis, der Rechtsanwalt geworden ist, der zu allen hinging und sich
ihnen näherte, obwohl er näher zu PASOK war. Und später habe ich gemerkt, dass er diesen
Personenkreis angehörte, die sehr gut wussten, was sie machen wollten, was wir wiederum
nicht wussten.
Er wusste sehr wohl, wen er ansprechen sollte, um etwas erreichen zu können. Nein, Dosios
war nicht das Monster, das ich meinte. Dosios war aus Larisa. Theo Karaoulis war der NeoKultur-Typ, den ich meinte, mit dem habe ich mich gestritten. Er hatte eine coole und
aggressive Verhaltensweise drauf, die unbeschreiblich und mir völlig unbekannt war. Er war
ein Schläger gewesen; wir alle haben im Verein geschrien, aber wir hatten uns nie geschlagen,
wie er es getan hat. Wir haben geschrien und schreien immer noch, aber die Handgreiflichkeit
war uns im Verein bis dahin unbekannt gewesen.
Ich kann mich aber nicht an diese Versammlung erinnern, weil ich zu dieser Zeit nur als
Stimme –man hat mir gesagt, dass ich hinkommen soll, weil wir Stimmen brauchen- fungiere,
darum kann ich dir auch nicht sagen, was genau abgelaufen ist, weil ich nicht mehr auf der
Universität war. Ich empfand aber diese Versammlung als sehr stimmenfängerisch;
wahrscheinlich stand ein Kongress an und die PASP war wieder aufgewacht und die neue
Gruppe wollte auch Sitze für den Kongress haben.
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Für mich war ENA wie DAP, vielleicht täusche ich mich, aber so habe ich es in Erinnerung.
Ich war der Meinung, dass die Neo-Kultur-Typen eher der Nea Dimokratia zuzurechnen
waren, denn ihr Konservatismus passte mit solchen Verhaltensweisen. Die Verhaltensweise
von Nikos Dosios war diesbezüglich charakteristisch gewesen. In Griechenland war er auch
mal Mitglied des Rigas Feraios gewesen und dann ist er nach Bochum gekommen und er
versuchte die ganze Zeit, sich mit der PSK auseinanderzusetzen. Das war ein sehr wichtiges
Phänomen. Dieses Gefühl hieß damals Anti-Kommunismus. Aber es ging in diese Richtung,
das wir das Gegenteil, von dem machen, was die PSK macht. Das war Nikos Dosios. Ich rede
nur über Verhaltensweisen, denn ich kenne ja eigentlich die ENA-Leute nicht; als sie kamen,
hatte ich ja mein Studium abgeschlossen.
Ich war zusammen mit Katerina die positive Ausnahme gewesen; wir haben die Universität
mit 6,5 Jahren abgeschlossen. Darum können die anderen mehr als ich erzählen. Denn ich
habe dann angefangen, zu arbeiten, doch über die Gemeinde kann ich dir vieles sagen. Das
war wiederum eine andere Sache gewesen, denn da war ich ja aktiv. Im Studentenverein
dagegen war ich ja nicht mehr aktiv und alles was ich mitkriegte, war die Erzählung von
anderen Leuten. Es ist auch eine Zeit, wo bei mir auch verschiedene Zweifel bezüglich unsere
Politik als PSK aufkommen, aber ich hatte auch keine Interventionsmöglichkeiten mehr im
Studentenverein gehabt.
An Markos Liamos, den Physiker, kann ich mich erinnern. Wir hatten damals als KKE das
Problem gehabt, dass wer nicht die gleiche Meinung wie wir hatte, den hielten wir für einen
politischen Gegner, auch wenn er ein Linker war. Das war ein Fehler. Ich bin mir sicher, dass
es die Wahrnehmung des KKE war, dass die in Deutschland aufgewachsenen griechischen
Migrantenkinder sich im deutschen studentischen Spektrum integrieren sollen, aber ich kann
mich gar nicht erinnern, dass wir zu meiner Zeit solche Studenten hatten. Ich kann mich an
einen deutschen Medizinstudenten erinnern, der einen griechischen Vater hatte, aber wir
haben ihn im Verein zugelassen.
Ich glaube aber nicht, dass die meisten griechischen Studenten, die sich im Verein nicht
blicken ließen, dort aufgewachsen waren und ein deutsches Abitur hatten; ich glaube, dass sie
ein griechisches Apolyterion aus Griechenland hatten, nur das sie für den Verein kein
Interesse hatten. Es war nun eine Generation von Schülern, die ganz andere Erfahrungswerte
als meine Generation hatte. Diese Leute erscheinen im Zeitraum 1985-86-87, wo PASOK
schon eine ganze Weile an der Macht ist, viele Sachen haben sich nun in Griechenland
geändert.
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Es gab die Anerkennung des nationalen Widerstandes; die meisten entpolitisieren sich, denn
bei der PASOK-Regierung merkt man, dass vieles Gerede gut ist, aber in der Praxis geschieht
nichts. Aber auch die Voraussetzungen sind ganz anders. Ich sehe das nun auch bei meinen
Kindern, die ganz andere Vorkenntnisse als ich haben. Denn als ich nach Deutschland kam,
konnte ich keine Fremdsprache. Dagegen diese Leute, die 1985-86 nach Bochum kommen,
können schon eine Fremdsprache. Sie haben schon Deutsch in Griechenland gelernt. Die
Umstände sind also völlig anders als wie bei uns. Sie können sich somit in Deutschland
leichter integrieren als wir. Sie hatten in Griechenland schon Satellitenfernsehen gehabt, also
waren sie in der Lage, Informationen über Deutschland schon in Griechenland zu erhalten. Sie
hatten also eine ganz andere Wahrnehmung bezüglich Deutschland als wir gehabt, bevor sie
zu diesem Land gingen.
Ich z.B. hatte keine konkrete Wahrnehmung zu Deutschland, als ich dort hinging. Das meinte
ich vorhin mit dem Begriff Neo-Kultur-Typen. Ich meinte es nicht beleidigend; ich fand nur
keinen anderen Ausdruck. Es sind Leute, die aus einer anderen Zeitepoche kamen. Sie
kommen mit anderen Erfahrungen und anderen Erlebnissen als wir; im nachhinein kann ich
nur über das lachen, was wir damals gemacht haben, mit unserem konspirativen Handeln und
ich sage mir dann, scheiße, wie war das nur möglich. Aber so hatten wir das in der Schule
gelernt. Aber jetzt sehe ich bei meinen Töchtern, dass sie die Schule ganz anders sehen, als
wir damals.
Existiert noch ein sozialpolitisches Engagement?
Ich weiß nicht genau, wann genau die griechische Gemeinde gegründet wird. Lefteris war
zwei Jahre Vorsitzender der Gemeinde, wir hatten ihn damals unterstützt, glaube ich.
Natürlich waren die Rechten damals stark in der Gemeinde vertreten gewesen, z.B. waren
Nikos Petrandonakis, Grigoris Kottis und Panagiotis Kottis im Vorstand der griechischen
Gemeinde. Kostas Iossifidis war dann später Vizevorsitzender geworden und ich war damals
Vorsitzender. Und ich habe mich sehr gefreut, weil Kosmas, der jetzt 70 Jahre alt ist, damals
war er 55 Jahre alt, sich getraut hat, obwohl er mit dieser konservativen griechischen
Bevölkerung Bochums zusammen war –er war aber in der Lage gewesen, seine 5 Kinder zu
studieren-, sich dennoch den Linken zu nähern. Es war für mich erstaunlich gewesen, dass ein
ungebildeter Mensch mit so einer Leidenschaft unsere Ideen verteidigt hatte. Aber vielleicht
hatte er es nur unbewusst gemacht. Vielleicht hat er es nicht richtig begriffen, aber weil Nikos
das gesagt hatte, unterstützte er dies, weil er Nikos vertraute und wusste, dass Nikos ihn nie
hintergehen würde, das sagte ihm sein Instinkt.
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Ich habe Kosmas jetzt im Mai (1999) gesehen, weil ich zu seinem Dorf gegangen bin, um
eine Karre zu kaufen, weil ich ein Sammler von solchen Gegenständen bin. Darum habe ich
auch so ein Auto gekauft, damit ich solche Sachen transportieren kann. Die Karre habe ich
auseinandergenommen und habe es dann im Auto hineingetan. Wie gesagt, war Kosmas
Vizevorsitzender und ich war Vorsitzender der griechischen Gemeine gewesen. Doch der
erste Vorsitzende des Vereines war Lefteris gewesen, der sich alleine als Unabhängiger zur
Wahl stellte. Er kassierte aber viele Stimmen ein, besonders von den Rechten, denn keiner
von den Rechten wollte Vorsitzender werden, obwohl sie eigentlich die Mehrheit stellten. Die
Kottis waren zwei Geschwister, Grigoris war der jüngere Bruder. Nikos (Karagiorgos) hat
vergessen, Lefteris zu erwähnen, er war der erste Vorsitzende des Vereines gewesen; auf
jeden Fall aber der zweite Vorsitzende.
Er war für zwei Jahre Vorsitzender des Vereines. Er hatte sich immer als Unabhängiger zur
Wahl gestellt; die Rechten brauchten ihn, weil sie nicht die absolute Mehrheit stellten,
deswegen haben sie ihn auch zum Vorsitzenden gewählt. Aber ich kann mich erinnern, dass
wir ihn auch zum Vorsitzenden gewählt haben. Ich kann mich aber nicht an den Nachnamen
von Lefteris erinnern; an Lefteris aber selber kann ich mich gut erinnern. Aber ich habe mich
damals nicht aktiv in der Gemeinde engagiert. Erst 1982 habe ich für den Gemeindevorstand
kandidiert. Bis 1982 war ich ein aktives einfaches Mitglied der Gemeinde gewesen. Ich helfe
bei den Feiern und bei der übrigen Vereinsarbeit, aber ich bin nicht im Vorstand. Kourelis
wurde irgendwann Vorsitzender der Gemeinde und Mavrellis war Schriftführer der
Gemeinde.
Giorgos Mavrellis ist dann nach Griechenland gegangen, er wurde durch PASOK dort
beruflich abgesichert und dass schon ziemlich früh, so nach 1982. Er war aber sehr gesellig
gewesen. Eigentlich bin ich ja juristisch immer noch Vorsitzender der Gemeinde. Die
Gemeinde hatte sehr große Möglichkeiten. Aber die Angst und die Isolation waren Dinge, die
nicht nur bei den Linken sondern auch bei den Rechten sehr verbreitet waren. Ich werde
darauf später zurückkommen.
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Kottis muss auch einmal Vorsitzender der Gemeinde gewesen sein. Wie gesagt war Lefteris
zwei Jahre Gemeindevorsitzender. Unter ihm war Kourelis Schriftführer. Er war eine Person
um die sechzig, der alleinstehend war. Ich sage dies, weil wir wissen, dass man anders
reagiert, wenn man alleinstehend ist und anders wenn man eine Familie hat. Er hatte sehr viel
Zeit. Wir hatten dagegen einen guten Organisationsgeist und hatten auch durch unser Studium
Wissen erlangt. Die Medizin hatte damals einen sehr guten Ruf, in Griechenland aber auch
überall. Ich weiß zwar nicht, ob das gerechtfertigt war, aber es war eben so. Damals fanden
die ersten Versammlungen der Gemeinde in einer Kneipe in Bochum-Langendreer statt. Dort
versammelten sich um die 60 Leute, wobei die meisten aus dem konservativen Lager waren.
Nikos (Karagiorgos) hat Recht, als wir als Linke dort zum ersten mal hingegangen waren, war
alles sehr polarisiert und es gab eine fanatisierte Stimmung.
Trotzdem sind wir aber in der Gemeinde verblieben, es hat ihnen aber auch nichts
ausgemacht. Und plötzlich so um 1983 geschieht folgende paradoxe Situation. Zwar treten
wir, PASOK und Nea Dimokratia bei den Wahlen an; PASOK und vor allem Nea Dimokratia
scheinen diesmal ihre Anhänger nicht hinreichend mobilisiert zu haben. Und somit werden
die Sitze im Vorstand folgendermaßen verteilt: 2 für uns, 3 für PASOK und 4 für Nea
Dimokratia, wenn ich mich recht entsinne. Von uns war ich und Daoulas, der Arbeiter bei
Opel war, im Vorstand vertreten. Mavrellis muss seitens PASOK auch im Vorstand vertreten
sein. Es gab dann einen Versuch, dass die Rechten nicht den Vorsitz kriegen sollten und wir
waren ja zweite Kraft geworden und wir hatten ja auch die Ausstrahlung meines Berufes
gehabt. Ich hatte ja damals mein Studium beendet und da kam dann die Parole, dass Gebes
Vorsitzender werden sollte.
Aber warte mal, das erste Jahr war ich Schriftführer geworden, denn es wäre für die Rechten
undenkbar gewesen, wenn ich als Linker auf Anhieb Vorsitzender geworden wäre. Nicht nur
Kourelis von PASOK hatte uns als KKE für den Vorsitz gewählt, auch einer von den Rechten
hatte dies auch getan. Er hatte eine Imbisskette, ich kann mich nicht an seinen Namen
erinnern. Er hatte in Wattenscheid einige Imbissbuden, sie hießen Nikolaus-Grill. Und er hatte
mich damals –versehentlich oder nicht- zum Vorstandsvorsitzenden gewählt. Die Rechten
haben ihn dann unter Kontrolle gehabt, aber da war es schon spät, denn es waren die
Unterschriften schon gemacht worden und alles mit dem Stempel abgesiegelt. Somit konnte er
nichts mehr daran ändern, obwohl er seine Meinung inzwischen geändert hat. Und dann sind
die Rechten aus der Gemeinde ausgetreten, nach dieser Abstimmung.
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Ich glaube, dass ich und Grigoris Kottis (von den Rechten) für den Vorstand kandidieren und
der Imbissbudenmann wählt anstatt seinen Parteifreund Kottis mich, weil ich Arzt war und er
glaubte, dass ich Bescheid wüsste, obwohl er mich persönlich gar nicht kannte. Und er wählt
dann mich zum Vorsitzenden. Vielleicht bringe ich nun die Dinge durcheinander, aber
vielleicht können wir im Laufe unseres Gesprächs die Dinge entwirren. Aber jetzt erinnere ich
mich endlich, was passierte. Wir hatten die erste Vorstandssitzung, in der die Ämter innerhalb
des Vorstandes vergeben werden. Und von den neun Vorstandsmitgliedern waren nur fünf
anwesend gewesen. Drei Rechten und ein PASOK-Typ waren nicht anwesend gewesen. Und
somit haben wir ein Problem, denn wenn nicht alle fünf Anwesenden einen Kandidaten als
Vorsitzenden wählen würden, dann hätten wir in dieser Sitzung keinen Vorsitzenden wählen
können. Und bis der Spieler (der Imbissbudenbesitzer) spitzgekriegt hatte, was los war und
bis die anderen gekommen sind, um ihm zu sagen, dass er weggehen soll, hatte er schon
gewählt. Er hatte unterschrieben, dass er anwesend war und somit war der Vorstand
beschlussfähig gewesen, einen Vorsitzenden zu wählen.
Und so erhalte ich den Vorsitz der Gemeinde. Es war ein sehr plötzliches Ereignis. Es hatte
sich so eine Konstellation ergeben, so dass es keine andere Alternative dazu gab. PASOK
hatte keine Alternative anzubieten. Mavrellis und Kourelis müssen PASOK in dieser Sitzung
vertreten haben. Die Ortsvertretung von PASOK in Bochum hatte das Problem, dass sie keine
fähigen Personen hatten. Lefakis, der Physiker, war zwar in PASOK, aber er ging dort nur
hin, wenn er Bock hatte. Wir dagegen hatten damals sehr fähige Leute. Nikos spielte damals
in ganz Deutschland eine herausragende Rolle; ich weiß zwar nicht, ob dies immer noch so
ist, aber damals war Nikos sehr aktiv gewesen.
Er konnte Sachen voraussehen, verschiedene Aktionen starten, er konnte Alternativen
aufzeigen. Nikos war von großem Vorteil für uns, das gilt auch noch für 2-3 Leute; Dimitra
und ich zum Beispiel. Dimitra war eine sehr kluge Frau. Vielleicht hat sie das nach au0en
nicht gezeigt, sie hat aber immer die anstehende Arbeit erledigt. Sie war eine Person, die
wenn sie mal gesagt hätte, dass sie was machen würde, dann würde sie das auch machen. Es
war eine Person, auf die man sich stützen konnte, obwohl sie dann auch später Familie hatte
und Mutter geworden ist. Für eine griechische Mutter ist es gar nicht einfach; sie war Mutter,
Ehefrau, sie arbeitete in ihren Restaurants und war parallel noch Studentin. Es war gar nicht
einfach für sie. Und trotzdem hatte sie auch später uns im Rahmen der Gemeinde unterstützt.
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Das hatte zur Folge, dass obwohl wir eine Minderheitsgemeinde waren, wir in der Lage
waren, Veranstaltungen durchzuführen, wo sehr viele Leute kamen; wir hatten Kontakt mit
sehr vielen Leuten gehabt. Wir waren in der Lage, bis dahin noch nie gekannte Aktionen zu
starten. Wir haben 1984 ein Gebäude in Bochum-Langendreer angemietet. Es war ein
riesengroßer Raum. Wenn wir damals schlau gewesen wären, hätten wir das Gebäude gekauft.
Aber wir waren aber damals nicht so schlau gewesen. Wir waren damals auch zurückhaltend
gewesen. Nikos war es auch, nicht nur die Rechten. Und ich sage das nicht nur, weil es mein
Vorschlag war, das Gebäude zu kaufen. Nur hätte ich mich gefreut, wenn diese Leute ein
eigenes Gebäude hätten. Denn das sind die Sachen, die übrigbleiben und auch Dinge
beeinflussen können. Wenn du jetzt zu dieser Gegend hingehst, wirst du sehen, dass sich diese
Gegend gemacht hat, neue Gebäude entstehen dort.
Ich habe dir auch vorher erzählt, dass meine Wahl als Vorsitzender der Gemeinde ein
zufälliges Ereignis darstellt. Es war nicht mein Wunsch gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht
hat auch unser Willen uns dorthin geführt. Auf jeden Fall sind wir plötzlich dorthin angelangt.
Und wenn man was annimmt, dann möchte man es ausbauen. Und wir sind herum gerannt,
damit wir es ausbauen können. Hier muß ich natürlich den großen Beitrag von Kosmas
Iosiffidis erwähnen –der aus Drama stammte, den ich vorher erwähnt hatte-, der obwohl er
ungebildet war, sehr arbeitsam war und mit dem Instinkt fungierte. Er versteht, wer ihm
helfen möchte und wer ihn hinters Licht führen möchte. Er erkennt dies schon von Beginn an.
Und er hilft nicht nur alleine, sondern er bewegt seine ganze Familie bei uns in der Gemeinde
mitzuwirken. Das gilt auch für sein Sohn Jannis, der Physik studierte. Jannis arbeitet nun im
Institut für Neuroinformatik an der Universität Bochum. Versuche ihn aufzufinden, denn er
kann sich bestimmt viel besser, als ich erinnern, denn er war viel jünger als ich.
Ich wurde dann als Linker Vorsitzender der Gemeinde. Die Rechten verlassen die Gemeinde
und waren in der Lage, auch PASOK dazu zu bringen, die Gemeinde zu verlassen. Das
folgende Jahr aber, 1984, kommen die Rechten und die PASOK-Leute erneut zur
Wahlvollversammlung, die in einer Kneipe stattfindet, und wollten kandidieren. Doch die
Rechten wollten nicht ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen, denn sie mussten für mehrere Jahre
zahlen. Es erfolgten Streitigkeiten und wir unterbrachen die Versammlung und führten sie in
der Universität weiter. Die Diskussion mit dem Dachverbands-OEK Vorsitzenden Papas ist
mir aber unbekannt. Dann hat sie wahrscheinlich Nikos geführt. Überhaupt hatte ich kein
Kontakt zu all den höheren Funktionären des Griechentums gehabt. Auf jeden Fall haben wir
das nicht absichtlich gemacht. Wir wollten nicht die anderen Parteien aus der Gemeinde
vertreiben.
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Die griechische Gemeinde Bochums hatte seit jeher ein großes Problem gehabt, nämlich ihre
finanzielle Eigenständigkeit. Keiner gab ihr Geld. Nachdem wir die Gemeinde übernommen
haben, haben wir verschiedene Aktionen gemacht, damit wir Geld eintreiben können. Wir
gingen zu den Ruhr-Festspielen in Recklinghausen und haben dort Geld gesammelt, das wir
natürlich wieder ausgegeben haben. Damals haben wir um die 800 DM für die Miete des
Appartements. ausgegeben, in der wir die Gemeinde untergebracht hatten. Es war ein
riesengroßes Appartement. Wir hatten als Gemeinde auch eine Tanzgruppe, für die wir
Tausende von DM ausgegeben hatten, damit wir Trachten kaufen konnten. Die Trachten
wurden von Frau Kostaki genäht, die eine Schneiderei gegenüber der Gemeinde hatte. Und da
wir diese riesigen Ausgaben hatten, waren wir der Meinung gewesen, dass wenn die
Gemeinde nicht die Mitgliedsbeiträge ihrer Mitglieder eintreiben würde, könnte man somit
nicht zu einer staatlichen Institution hingehen und dort sagen, dass man eine Gemeinde mit
500 Mitglieder sei und von denen man 20.000 DM pro Jahr einsammelt und dass man somit
10.000 DM von dieser Institution einfordern könnte.
Denn dann könnte ich zur Bank gehen und noch einmal 30.000 DM Kredit einkassieren. Denn
ich hätte bei der Bank argumentieren können, dass ich den Kredit in zwei Jahren abbezahlen
könnte. Wir hatten nämlich angefangen, differenzierter im Vergleich zu den anderen üblichen
Meinungen nachzudenken, die in den griechischen Vereinen herrschten, dass man nämlich
nur den Verein hatte, um Stimmen zu kriegen. Ich hegte nämlich keine Illusionen bezüglich
unserer Vorherrschaft und dass die Rechten keine Mehrheit besaßen. Wir wussten, dass die
Rechten in Bochum die Oberhand hatten. Unser Argument war, dass sie die Gemeinde ruhig
übernehmen können, nur dass sie eben ihre Mitgliedsbeiträge bezahlen sollten und dann
sollen sie dann das Geld verwalten. Denn wir hätten ja das Geld nicht verwaltet. Sie waren ja
in der Mehrheit gewesen.
Sie dagegen haben behauptet, dass wir das Geld verwalten wollten. Die Versammlung haben
wir dann in der Kneipe abgebrochen, weil die Rechten es nicht zuließen, dass wir
weitermachen konnten. Die haben dann Lärm gemacht, wir hatten dann keine andere
Alternative, denn im Amtsgericht zählen die Fakten und Beweise. Und die einzigen Beweise,
die wir hatten, waren die Quittungen von den Mitgliedsbeiträgen, welche die Mitglieder
bezahlt hatten. Das wurde von den Amtsgerichten immer verlangt, sowie auch die Liste mit
den Unterschriften. So sind wir damals immer vorgegangen. Ich bin mir zwar sicher, dass
man solche Vorgehensweisen manipulieren könnte; aber damit man Manipulationen
verhindert, muss man selber partizipieren. Ich glaube, dass die Rechten die Gemeinde
auflösen wollten. Ich habe da keine Zweifel.
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Denn wenn sie die Gemeinde nicht zerschlagen wollten, dann hätten sie die Mitgliedsbeiträge
bezahlt, es handelte sich dabei um einen sehr geringen Betrag. In der Satzung stand, dass der
Mitgliedsbeitrag 2 DM im Monat betrug, also 24 DM im Jahr. Und der Betrag, den wir
einforderten, war 50 DM, also für zwei Jahre, für die sie nicht gezahlt hatten. Inzwischen
versuchten sie dann, über diesen Betrag zu handeln. Sie wollten für ein Jahr nur 6 DM zahlen.
Ich wusste, dass wenn ich so etwas zulassen würde, wäre ich sofort vom Amtsgericht
abgesetzt worden, weil ich nicht die Satzung eingehalten habe. Unser Anligen war die
Einhaltung der Satzung. Darum habe ich dir gesagt, dass es eigentlich kein Problem gab. Wir
hatten unsere bevorstehende Wahlniederlage akzeptiert, denn sie waren ja in der Mehrheit;
also würden sie das Vereinsgeld verwalten.
Aber wir wollten eine stabile Geldbasis hinterlassen. Und dann kamen sie an und wollten nur
6 oder 12 DM für das ganze Jahr zahlen. Aber ich wusste gleichzeitig, dass sie dann zum
Amtsgericht gehen würden und sagen würden, dass er mit 6 oder 12 DM
Jahresmitgliedsbeitrag Wahlen gemacht hat, also muss er abgesetzt werden, und die Wahlen
müssen annulliert werden. Es hat mich nicht interessiert, dass sie gesagt haben, dass es ein zu
hoher Betrag sei, denn so stand es in der Satzung. Du solltest auch nicht vergessen, dass wir
nicht von Anfang an in der Gemeinde waren; dagegen waren die Rechten von Anfang an in
der Gemeinde gewesen, also hatten sie in der Satzung festgelegt, dass man 2 DM monatlich
für den Mitgliedsbeitrag der Gemeinde bezahlen musste. Somit musste eine Person um die 50
DM nachzahlen. Das bedeutete, dass eine rechte Familie um die 200 DM bezahlen musste,
damit sie wählen konnte, das war viel Geld. Wer würde so etwas tun?
Unser Iosiffidis würde das machen, eine rechte Familie aber nicht. Ich würde das auch
machen, ich würde auch noch für zehn Leute zahlen. Aber Mavrellis konnte nicht für 60
Leute zahlen, wie er es immer gemacht hatte, denn so müßte er 6.000 DM zahlen. Das ist viel
Geld. Er konnte dies nicht machen. Es gab also solche praktische Probleme, die sie veranlasst
haben, so zu handeln. Darum habe ich mich auf stur gestellt und habe mir gesagt, nein, mein
Herr, du kannst mir nicht die Gemeinde wegnehmen und dann zu mir kommen und sagen, sag
mal, kannst du nicht lesen, was in der Satzung steht. Sie hätten bezahlen sollen und dann
hätten sie die Gemeinde übernehmen können und mit ihr machen sollen, was sie wollten, nur
Wahlen mussten sie dann wieder veranstalten. Den einzigen dunklen Punkt, den sie finden
könnten, war die Sache mit dem Mitgliedsbeitrag. Es gab keinen anderen Weg, die Wahlen zu
annullieren. Und sie haben auch versucht, die Wahlen zu annullieren; sie sind zum
Amtsgericht gegangen; Kourelis hat die Initiative ergriffen. Aber das Amtsgericht hat sie
abgewiesen. Das hat mir der Rechtsanwalt gesagt.
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Sie wollten das auch nicht weiterverfolgen, denn sie hatten gemerkt, dass sie viel Geld
verlieren würden, weil sie den Rechtsanwalt bezahlen müssten. Ich hatte ihnen auch gesagt,
dass sie, wenn sie ein Problem mit der Versammlung haben, zum Amtsgericht gehen sollten.
Und sie haben das auch gemacht. Sie haben versucht, das Wahlergebnis anzuzweifeln. Und
als sie gesehen haben, dass das Amtsgericht keine Neuwahlen verordnen würde, haben sie
sich zurückgezogen. Sie haben es also versucht, nur als sie gemerkt haben, dass ihre Chancen
aussichtslos sind und dass sie die Anwalts- und die Gerichtskosten bezahlen müssten, die sich
auf Tausende von DM belaufen würden, haben sie einen Rückzieher gemacht. Ich persönlich,
hätte so viel Geld ausgegeben, um mich mit gewissen Personen anzulegen. Sie gehörten nicht
zu diesen Personen. Sie gehörten zu diesen Personen, denen nur ihr persönliches Interesse
wichtig war. Ich hatte kein persönliches Interesse. Ich hatte keine Begünstigung, oder Vorteil
von meiner Vereinsarbeit erhalten.
Bei mir gab es vorwiegend sentimentale Gründe. Wir hatten aber auch Leute mit uns, die uns
finanziell unter die Arme greifen konnten. Da war Chaitas zum Beispiel, der das GroßhandelLager hatte. Er war vorher der Geschäftspartner von Petrandonakis gewesen. Sie hatten
zusammen das Restaurant in Wanne-Eickel gehabt. Diese Geschäftsleute wie Chaitas waren
nicht parteipolitisch festgelegt. Sie waren mal bei PASOK, mal bei uns. Es kam auf den
Zeitraum an. Es gab also eine Zeit, in der wir einen großen Einfluß auf das Griechentum in
Bochum hatten. Wir hatten Nikos, der obwohl er als Kommunist stigmatisiert war, wusste,
wie er reden musste, um Leute zu überzeugen. Wir hatten Dimitra, die eine Frau war, die ein
Unternehmen hatte, ihr Laden, die auch ihre Familie hatte und auch noch studierte. Und dann
gab es auch mich, mit meinem Beruf, meiner Arbeit. Und dann gab auch ein
Unternehmerkreis, der uns umgab.
Es waren bedeutende Unternehmer gewesen, wie Chaitas, oder auch Petrandonakis, der zuerst
ein politische Gegner war, aber danach hat er uns nie sabotiert. Und dann gab es noch
Koundouris. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, denn er ist nun in Griechenland, er ist Lehrer
geworden. Ich habe ihn vorgestern gesehen und war total erschrocken; er ist total fett
geworden. Er hatte uns auch geholfen. Ich habe den Eindruck, dass auch der Arzt, der mit
Kanakis zusammenwohnt, uns geholfen hat. Jeder hat uns mit seiner Art und Weise geholfen.
Aber wir haben sie auch gejagt. Wir sind zu ihnen gegangen, haben ihnen gesagt, wer wir sind
und was wir machen wollen. Und so sind wir zu einer Zeit angelangt, -ich weiß nicht genau,
wann das war-, wo ich 25% der gültigen Stimmen -man konnte nur ein Kreuz machenerreiche, was ein sehr großer Prozentanteil war. Es war unglaublich, dass von den 360
Anwesenden, 90 Gebes gewählt haben. Ich weiß selber nicht, wie das zustande gekommen ist.
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Ich weiß noch, dass vielen dabei total übel wurde. Ich sage das nicht aus Schadenfreude,
sondern weil ich ihre Reaktionen beobachtete. Ich hatte mir bis jetzt nur überlegt, dass sie uns
beschuldigen würden, dass wir die Gemeinde kaputtgemacht haben. Denn wir sind ja zu den
Kongressen des Dachverbandes der griechischen Gemeinden OEK hingegangen; uns hat man
als legitime Repräsentanten angesehen. Wir sind mehrmals dort hingegangen und es gab
niemals Probleme. Für den Dachverband waren wir wirklich satzungsgemäß abgesichert.
Natürlich war es auch für uns ein sehr ernstes Problem gewesen, dass es in Bochum
Ortsvertretungen von PASOK und Nea Dimokratia gab, die nicht in der griechischen
Gemeinde Bochums vertreten waren. Aber wir sahen keine andere Möglichkeit, um das
finanzielle Problem zu lösen. Wir hätten die Satzung ändern müssen. Als Vorsitzender der
Gemeinde bin ich nicht mit den anderen zwei parteilichen Ortsvertretungen in Kontakt
gekommen. Und ich halte es nicht für einen Fehler, dass ich das damals nicht gemacht habe,
ich kann das auch gleich erklären.
Wir hatten ja damals dieses Gebäude angemietet, dass man als Zeugnis unseres aktiven
Handelns ansehen könnte. Und zu diesem Gebäude konnte jeder hinkommen, ein Kaffee
trinken, er konnte seine Kinder mitbringen, damit sie an unserer Tanzgruppe teilnehmen
konnten. Wir hatten damals eine sehr aktive Tanzgruppe unter der Schirmherrschaft von
Jannis Iosiffidis gehabt, der in einer Tanzgruppe in Dortmund tanzen gelernt hatte. Für einen
Zeitraum haben wir auch Nachhilfe angeboten. Jannis muss wahrscheinlich Physik
unterrichtet

haben;

vielleicht

auch

Mathematik;
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hatten

wir
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Griechischunterricht, den hat vielleicht Karakolis gemacht. Ich kann mich nicht mehr richtig
erinnern. Im Rahmen dieser Bemühungen, da wir gesehen haben, dass wir so viel machen und
die anderen nichts machten, stellen wir uns stur. Wir waren viele Jahre in diesem Gebäude
geblieben, faktisch bis es abgerissen wurde. Wir hatten uns also auf stur gestellt und fingen
an, verschiedene Möglichkeiten aufzusuchen.
Und wir fangen an Zuwendungen zu erhalten, die Stadt subventioniert uns. Die
Stadtverwaltung war in der Lage, zu sehen, was wir mit dem Geld gemacht haben. Es gab also
Kontrolle. Es war keine unkontrollierte Sache. Wir haben verschiedene Aktivitäten gemacht.
Wir hatten auch die Tanzgruppe gehabt. Auch die Evangelische Kirche hat uns finanziell
gefördert. Zwar ist Herr Vesiridis der Verantwortliche der Evangelischen Kirche für die
Griechen. Wir haben uns aber direkt an die Evangelische Kirche gewandt und nicht über Herr
Vesiridis und die Kirche hat uns unterstützt. Ich schließe aber nicht aus, dass was gesagt
worden ist, dass nämlich Herr Vesiridis für uns ein gutes Wort eingelegt hat, damit wir das
Geld kriegen konnten.
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Aber Herr Vesiridis kam nie zur Gemeinde; er kam nur für einen sehr kurzen Zeitraum. Er
war nur vorbeigekommen und als er gesehen hatte, dass er die Gemeinde nicht kontrollieren
kann, hat er sich entfernt. Er ist nur einmal wieder bei einer Veranstaltung erschienen, für den
28. Oktober oder den 25. März. Ich kann mich nicht erinnern, dass er eine andere
Einmischung in die Belange der Gemeinde hatte. Der Raum war 120 Quadratmeter groß, es
war etwas einmaliges in der Geschichte der griechischen Gemeinde in Bochum gewesen.
Dieses Gebäude war vorher eine Postfiliale gewesen. Es gab einen großen Raum, dann gab es
noch kleinere Zimmer –das waren die Büros gewesen-. Es war ein Gebäude, das in den
Zwanzigern erbaut wurde und all die Vorteile aber auch Nachteile dieser Epoche besaß. Es
war beheizt, es hatte Gasheizung. Der eine war, das jeder Grieche zu diesem Gebäude
kommen konnte. Und sie kamen auch, zumindest diejenigen Griechen, die in BochumLangendreer gewohnt haben. Und der zweite ist, dass es die Tanzgruppe gab, wo die Kinder
kommen konnten, die sich für das Tanzen interessierten, oder auch ihre Familien, die sich
dafür interessierten.
Und für eine Zeit kamen viele Kinder, die sich dafür interessierten. Es wurden von der
Gemeinde verschiedene Veranstaltungen gemacht, für den 25. März und für den 28. Oktober.
Es fanden aber auch verschiedene Diskussionen und Vorträge über verschiedene Themen in
den Räumen der Gemeinde statt. Es waren mehr Diskussionen über Jahrestage, aber auch über
Frauenthemen. Es kam auf die Tage an, an denen die Veranstaltungen stattfanden. Wir hatten
auch eine Karnevalsfeier veranstaltet. Ich kann mich deswegen daran erinnern, weil ich noch
Photos von meiner Tochter habe. Dann hatten wir den Nachhilfeunterricht für einen Zeitraum
veranstaltet. Das Griechentum in Bochum hatte aber das positive Charakteristikum der NichtGhettoisierung gehabt. Bochum bestand aus sieben großen Teilen; Wattenscheid war früher
Bochum Sieben gewesen, erst später mit der neuen Verwaltungsreform wurde es
eigenständig. Es gab also 200 Griechen in Langendreer, 200 Griechen im Zentrum. Es
handelte sich um große Teilgebiete. Auch in Wattenscheid gab es Griechen. Wo du auch die
Gemeinde hingetan hättest, es wäre dasselbe gewesen. Im Zentrum war die Miete total teuer.
Dann hätten die Griechen, die in den Vororten lebten, das Nachteil gehabt.
Ob es anders gekommen wäre, wenn wir die Wahlen mit 6 DM durchgeführt hätten.
Vielleicht hätte es eine positive Entwicklung gegeben. Wer weiß. Aber bei der einzigen
Sache, wo sich die Leute mobilisieren ließen, waren die Wahlen. Oder besser gesagt die
Wahlprozedur. Denn von den 450 eingeschriebenen Mitgliedern, kamen nur 50 Leute zu den
Wahlen. Aber mit diesen 400 Mitgliedern konntest du ganz Bochum kontrollieren.
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Wenn man die Familien dieser Mitglieder noch hinzurechnet, war es klar, dass du das
Griechentum der ganzen Region kontrollierst. Somit stelle ich die Frage, inwiefern es besser
gewesen wäre, wenn die anderen Parteien weiter in der Gemeinde mitgemacht hätten. Aber
ich weiß es nicht mit Sicherheit. Aber die hatten sich ganz stur gestellt. Sie wollten Wahlen
mit 6 DM durchführen. Und ich war mir damals sicher, dass sie die Wahlen angefochten
hätten, hätte ich mich auf ihre Forderung eingelassen; sie wären zum Amtsgericht gegangen,
wenn ihnen das Wahlergebnis nicht gepasst hätte und sie nicht die absolute Mehrheit erlangt
hätten. Dann wäre das Amtsgericht gezwungen, die Wahlen zu annullieren und einen neuen
Vorstand einzusetzen, der Neuwahlen durchführen würde.
Was für ein Verhältnis hatten die Organisationen untereinander gehabt?
Der damalige Vorsitzende des Elternvereines in Bochum war einer der Ausnahmen gewesen,
der hier (Griechenland) studiert hat und dann nach Deutschland gegangen ist. Ob der
griechische Elternverein massenhafter als die griechische Gemeinde war, kann man leicht
ersehen, wenn man berechnet, wie viele Kinder zur Schule gingen. Du müsstest errechnen,
wie viele Eltern es damals gab, deren Kinder zur Schule gingen. Wir haben damals
Wahlprozeduren durchgeführt, bei denen 150 Personen teilnahmen.. Ich kann mich daran
erinnern, weil wir über 100 Personen brauchten, damit wir bei den Kongressen des
Dachverbandes OEK repräsentiert werden konnten. Wenn der Elternverein mehr als 150
Personen als Mitglieder hatte, dann müssten wir das nachprüfen, denn ich kenne den Verein
nicht. Ich war kein Mitglied und habe mich nicht in diesem engagiert. Als meine Kinder zur
Schule gingen, bin ich von Bochum weggezogen -1987-; ich habe weiterhin in Bochum
gearbeitet, doch habe ich außerhalb gewohnt, es war hinter Dortmund. Jeden Tag habe ich
160 Kilometer zurückgelegt, mit dem dicken Mercedes, den du vorher erwähntest. Bis 1994
bin ich bis nach Bochum gefahren.
Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
1994, falsch, 1993 bin ich nach Griechenland gegangen. Vorsitzender der griechischen
Gemeinde war ich de facto bis 1996 gewesen, bis sie sich auflöst hat, also. 1990 sind wir als
Gemeinde zum Zentrum umgezogen, gegenüber vom großen Postgebäude. Wir haben damals
verschiedene Bemühungen gemacht, ohne die besten Verhaltensweisen zu haben. Wir waren
damals egoistisch, glaube ich. Vielleicht hätten wir den Mitgliedsbeitrag auf 6 DM
heruntersetzen sollen, dann wären vielleicht die anderen politischen Kräfte in der Gemeinde
geblieben. Aber dann hätten wir andererseits ein finanzielles Problem als Gemeinde gehabt.
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Denn ich weiß nicht, wer von diesen Künstlern was gemacht hätte. Denn die anderen Kräfte
hatten keine fähigen Leute gehabt. Du kannst nicht ohne Kraft die Gemeinde halten. Und
wenn ich sage, dass wir geackert haben, dann haben wir wirklich geackert. Wie z.B. die
Tausenden von Büchern, die uns von dem griechischen Bildungsministerium geschickt
worden sind. Wir waren sehr aktiv, hatten verschiedene Aktivitäten gehabt. Für den Zeitraum
dagegen, wo sie den Vorstand der Gemeinde hatten, haben sie nichts gemacht. Auch PASOK
hatte keine fähige Leute. Sie hatten Papachristos, der seine Geschäfte aufgezogen hat und
dann nichts gemacht hatte. Ich urteile nicht über ihn, das ist nicht meine Aufgabe. Auch
Pechlivanis, der plötzlich erschienen war, ist genauso plötzlich wieder gegangen. Wir sind
später auch plötzlich in Erscheinung getreten, nur habe ich den Eindruck, dass wir irgendwie
langsamer verschwunden sind. Denn bis 1992-93 sind wir in der Lage, diesen Raum zu
halten; später konnten wir das nicht mehr, weil wir horrende Ausgaben hatten. Auch ich
konnte nicht mehr so partizipieren, wie ich es früher gemacht hatte. Wie gesagt, hatten wir
dann dieses Gebäude, das gegenüber der Post war. Kosmas und Dimitra sind dort
hingegangen. Ich kann dort nicht mehr hingehen, weil ich mich um meine Familie kümmere.
Ich ziehe mich sehr zurück.
Das hatte zur Folge, dass ich irgendwann mich gar nicht mehr in der Gemeinde blicken lasse.
Ich hatte schon die Vorbereitungen für die Rückkehr nach Griechenland begonnen. Als ich
Deutschland verlassen habe, wusste ich nicht, ob ich für immer gehe, oder ob ich wieder nach
Deutschland zurückkehre. Ich wusste nicht, ob mir Griechenland gefallen würde. Ich wusste
nicht ob es meiner Frau gefallen würde, obwohl es ihr immer noch nicht gefällt. Und das
wichtigste war, ob Griechenland meinen Kindern gefallen würde. Ein Glück haben es beide
geschafft. Sie sind beide sehr gute Schülerinnen geworden. Meine ältere Tochter, war in der
sechsten Grundschulklasse, als sie nach Griechenland kam, damals schrieb sie Aufsätze mit
15 Fehlern und nun ist sie eine der besten Schülerinnen.
Mein Kleiner dagegen war jung, als er nach Griechenland gekommen ist. Er hat keine
Probleme. Und das hat mir sehr große Freude gegeben. Ansonsten hätte es sein können, dass
ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt wäre. Natürlich würde ich nie hungern, denn ich
habe schon alle Jobs gemacht, außer den Job des Zuhälters. Nicht, dass ich nicht die Chance
dazu hatte. Es gab Frauen, die es machen wollten, aber ich wollte nicht. Ich konnte es nicht
machen. Es ist nicht mit meinem Charakter vereinbar. Aber ich halte es nicht für einen
Vorteil. Denn für mich ist die Prostitution ein sehr wichtiger Beitrag der Frauen für die
Gesellschaft, auch wenn ihnen das nicht anerkannt wird. Das gab es nämlich immer in der
Gesellschaft.
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Denn dadurch wurde Frust abgebaut, der ansonsten woanders zum Vorschein gekommen
wäre. Ich habe nämlich viele Jobs gemacht. Das was mich interessierte, waren meine Kinder.
Darum hatte ich in Bochum angefangen, mich nicht mehr mit der Gemeinde zu beschäftigen,
weil ich gesehen habe, dass es keine Perspektive mehr gab. Nikos war schon schwer erkrankt;
außerdem waren auch unsere persönlichen Beziehungen gespannt, denn ich gehöre denjenigen
an, die anfangen haben, sich zu distanzieren, denn ich merke, dass all dieses Fundament, das
wir verteidigt haben, angefangen hat, vor unseren Augen zu kollabieren und man konnte es
somit nicht mehr unterstützen. Und ich habe eingesehen, dass das was wir gesagt haben, nicht
richtig war. So einfach war das. Doch somit bin ich in eine sehr schwierige Lage gekommen,
und somit habe ich angefangen, mich zu distanzieren, was Nikos nicht gemacht hat –ich weiß
aber nicht, wie er jetzt darüber denkt-. Dies hatte zur Folge, dass meine Beziehungen zu
Nikos erschüttert wurden. Wenn du seine Telephonnummer hast, dann gib sie mir, denn ich
habe lange Zeit nicht mehr mit ihm gesprochen.
Und plötzlich war ich bereit, nach Griechenland zu gehen. Die Arzt-Praxis meiner Frau
musste noch verkauft werden. Es war keine einfache Angelegenheit für meine Frau gewesen.
Es war für sie keine einfache Sache gewesen, als Deutsche nach Griechenland zu ziehen. Ich
hatte also private Probleme und zwar waren diese Probleme so groß, dass ich mich nicht mehr
genötigt sah, andere Sachen voranzustellen. Es war zu so einem großen Risiko geworden,
dass ich es nicht mehr machen möchte. Ich behaupte immer noch, dass ich immer noch mit
dem Instinkt fungiere, der mich bis jetzt nie enttäuscht hat; nur war es manchmal neutral.
Aber meistens hat es mich nicht enttäuscht, dies ist ein Fakt. Und mein Instinkt hatte mir
damals gesagt, so zu fungieren und es hat mich nicht enttäuscht. Und nun im nachhinein
glaube ich, dass auch wenn ich damals geackert hätte, es hätte nichts gebracht.
Nikos war schon erkrankt, Fotini Kokkoni beschäftigte sich mit ihrem Studium, dasselbe gilt
auch für Dimitra. Wir waren alle damals in so einer Zwischensituation. Dimitra war, wenn ich
mich richtig erinnere, vor mir nach Griechenland gekommen. Kosmas kam ein-zwei Jahre
nach mir nach Griechenland. Und so hörte plötzlich all diese Sache auf. Ich weiß aber nicht,
ob die Rechten und die PASOK-Leute sich wirklich gefreut haben. Und die Sachen, die sie
sagen, dass ich der Totengräber der Gemeinde bin, es ist eine andere Sache, dass ich mich
nicht so fühle; vielleicht haben sie auch darüber sinniert und sind zu dem Ergebnis
gekommen, dass sie vielleicht damals die 50 DM hätten geben sollen. Wir haben auch nicht
richtig gehandelt. Ich hatte das nicht behauptet. Es hatte sich sowieso gezeigt, dass das
Griechentum Bochums nicht in der Lage war, sich zu vereinigen. Das sieht man auch heute in
Griechenland. Man sieht, dass erst jetzt meine Generation beginnt, globaler zu denken.
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Das heißt nicht, dass wir es damals falsch gehandhabt haben, denn damals konnten wir es
nicht anders handhaben. Es war einfach unmöglich für diese Zeitepoche gewesen. Wir hätten
kein anderes Ergebnis gehabt. Zur Zeiten der makedonischen Frage haben wir nichts gemacht,
aber ich wusste nicht, dass es einen makedonischen Verein gab. Es tut mir leid, aber ich habe
es damals nicht mitgekriegt. Zu dieser Zeit hatte ich keinen Kontakt mehr mit den Griechen
gehabt. Im Dorf, wo ich wohnte, gab es sehr wenige Griechen, nicht einmal eine griechische
Imbissbude gab es. Bezüglich diesem Thema, hatte ich die Meinung, wie ich sie jetzt immer
noch habe, dass ich als griechische Regierung zu Skopje folgendes sagen würde: Meine
Herren, ihr habt recht, ihr seid die reinsten Makedonier und gleichzeitig würde ich zu
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Großunternehmern gehen und würde zu ihnen sagen: „Ihr duften Typen, investiert all euer
Geld in Skopje.“
Man sollte sie zuerst satt machen und dann sollen sie sagen, was sie wollen, nämlich, dass sie
Makedonier sind. Diese Meinung habe ich in Deutschland gebildet. Alles in unserer heutigen
Zeit hängt vom wirtschaftlichen Faktor ab, ohne aber meine Ideologie abstreiten zu wollen,
aber alles andere ist leeres Gerede. Ich glaube, dass eine langfristige Lösung -für das
makedonische Problem- wichtig war. Und ich glaube, dass so eine Lösung immer noch
möglich ist. Aber nicht durch mich oder durch dich, sondern durch all diese Leute, die ich
vorher genannt habe.
Darum

tut

die

griechische

Nationalbank

und

OTE

–griechisches

Telekommunikationsunternehmen- sehr gut daran, in Skopje zu investieren. Wir müssen es
wie die Deutschen machen, die ihre ganzen Nachbarländer aufgekauft haben. Tschechien ist
voller deutscher Investitionen; sie haben das ganze Land aufgekauft. Dasselbe gilt auch für
Slowenien und für die Slovakei. Deswegen, warum soll man Kriege führen, soll doch der
andere sagen, dass er Belgier ist, dass er Makedonier ist, was ist schlimm daran. Außerdem
sollte man nicht vergessen, dass die Leute aus dem Peloponnes und vielleicht die aus Kreta
die Makedonier beschimpfen. Da müssen wir ehrlich sein, es ist ja nicht so, dass wir
nationaler gesinnt als die anderen sind. Außerdem sind all diese Dinge in dem Zeitalter der
Globalisierung uninteressant.
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Existiert noch ein sozialpolitisches Engagement?
Als ich nach Griechenland zurückgekehrt bin, habe ich mich nicht mit der Politik beschäftigt,
denn ich hatte keine Zeit dafür gehabt. Aber diesbezüglich hat sich auch meine Meinung
verändert. Denn obwohl es oberflächliche Annäherungen für eine politische Betätigung gab,
vornehmlich wegen meines Berufes, habe ich sie nicht angenommen, denn ich denke nun,
dass man sich zuerst ein Vermögen aneignen sollte, damit man in der Lage ist, die Situation
zu beeinflussen. Denn man sieht, dass obwohl es talentierte Politiker gibt, auch auf
Parteienebene, sie nicht die erste Geige spielen, sondern ihre Mentoren. Dieses lateinische
Wort, das diejenigen bezeichnete, welche die Künstler unterstützten. Das gilt heute auch für
PASOK. Lambrakis ist zum Beispiel nun der Mentor von PASOK, das sage ich nicht
geringschätzend, und nach vier Jahren könnte er der Mentor von Nea Dimokratia sein. Darum
glaube ich auch, dass man finanziell stark sein muß, damit man Dinge positiv beeinflussen
kann. Ich bin auch immer noch für politische Interventionen, denn sonst würde ich das, was
ich habe, verlieren. Darum ziehe ich es auch vor, ein bisschen von dem abzugeben, was ich
habe, damit man mir nicht alles wegnimmt. Zur Zeit bin ich kein Parteimitglied.
Wie sieht man nun im nachhinein den Aufenthalt in Bochum?
In Deutschland ging ich zu den Bousouki-Läden. Ich konnte mich mit diesen Lokalitäten
identifizieren und tue es immer noch. Hat dir Dimitra nicht erzählt, dass ich einmal in einem
solchen Laden total betrunken geworden bin? Ich kann mich erinnern, dass mich Dimitra und
ihr Cousin dann nach Hause gefahren haben; ich war nämlich total zu gewesen. Ich weiß
noch, dass es einige Selbständige gab, die damals sehr viel Geld gemacht hatten. Es war
damals im Zeitraum 1981-82, als Griechenland in die EG hereinkam. Die haben viele Läden
aufgemacht und hatten Unmengen von Geld. Wir sind da mal einen Abend hingegangen,
damit wir über die Gemeinde reden. Und nach der Diskussion meinte er: „Herr Doktor, gehen
wir nun zu den Bousouki-Läden, damit wir auf die Pauke hauen?.“ Ich sage ja und dann
gehen wir zu einem solchen Schuppen und der Spieler bestellt eine Flasche Whiskey. Und
dann hat er noch weitere Flaschen bestellt und wir sind total zu geworden. Und dann hat man
mich nach Hause befrachtet. Ich kann mich nicht erinnern, was danach passiert war. Die
achtziger Jahre mit der damaligen populären Schlagermusik war ein Novum in der
griechischen Gesellschaft gewesen. Weil es damals ein völliges Austoben gegeben hat. Es
geschah ohne Zwang. Jeder hat das gesungen, was er wollte. Es war zum schreien, aber es
hatte eine Menge Spaß gemacht. Es war eine große Erfahrung für die griechische Musik
gewesen.
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J.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Morfou, in Zypern, im Jahr 1949 geboren.
Welche Schulen hat man besucht?
Meine Schulausbildung habe ich in Zypern abgeschlossen. Dann habe ich in dem Zeitraum
1969-74 in Athen, in Griechenland, Jura studiert.
Warum studiert man in Bochum?
Zuerst war ich nach Tübingen gegangen. Ich komme 1976 nach Bochum. Herr Professor
Papalekas hatte mich dazu bewogen, nach Bochum zu kommen; er war damals Professor für
Soziologie an der Universität Bochum. Wir hatten uns schon früher kennengelernt; Professor
Papalekas, der nun verstorben ist, beschäftigte sich, wie sie vielleicht wissen werden, mit dem
Zypernproblem. Er hatte mich als Student in Zypern kennengelernt. Und irgendwann hatte er
mich dann nach Bochum eingeladen, um meinerseits ein Aufbaustudium anzustreben. Und so
beginnt mein Kontakt mit der Universität Bochum. Ich komme im Sommersemester 1976
nach Bochum, um die Sprache zu erlernen, was mir auch in einem Semester gelang. Dann
habe ich ein Stipendium von der Universität bekommen und 1977 habe ich dann angefangen,
an meiner Promotion an der Universität von Bochum zu arbeiten.
Dies geschah im Fachbereich für Sozialwissenschaften, insbesondere in den internationalen
Beziehungen und im internationalen Recht, aber auch in der Politikwissenschaft. Meine
Betreuer waren Professor Rumpf und Professor Ypsen, der später auch Rektor geworden ist.
Auch Professor Weber-Schäfer gehörte dazu. Das war das Team, das mich damals betreut
hatte. Ich besuchte ihre Seminare der Sozialwissenschaften und der Soziologie. Ich besuchte
die Elitenseminare und die Doktorandenseminare von Papalekas, aber auch diejenigen von
Weber-Schäfer, Ypsen, Wilms –der später Selbstmord begangen hat- und Schmidt, der
internationale Beziehungen gelehrt hat und die meines Doktorvaters. Meine Promotion hatte
mit Minderheitenschutz zu tun; es war eine Dissertation, die versuchte, ein Thema
abzuhandeln, das sehr alt war und seit Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts
existierte. Eine Problematik, die in den siebziger und achtziger Jahren wieder auftritt und
verschiedene Aspekte aufweist. Ich habe Zypern als Beispiel für die Verdeutlichung meines
theoretischen Ansatzes gewählt. 1980 schließe ich meine Promotion mit magna cum laude ab.
Dies waren die Daten bezüglich meiner Studien in Bochum.
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Nach meiner Promotion bin ich noch 4 Jahre in Bochum geblieben. Von 1981-84 war ich
wissenschaftlicher

Assistent

im

Institut

für

Entwicklungsforschung

und

Entwicklungsbeziehung der Universität Bochum gewesen. 1984 kehre ich nach Griechenland
zurück. Und schon seit 1985 bin ich an der Pandeion Universität für Sozialwissenschaften in
Athen tätig. Nun bin ich Associate Professor in derselben Universität und ich unterrichte
folgende Fächer: „griechisch-türkische Beziehungen“, „Theorie der internationalen Politik“,
„Die Außenpolitik der Großmächte USA/Rußland“, „Griechische Außenpolitik“, „Die Rolle
der Massenmedien in der Außenpolitik“.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Meine Promotion in Bochum hat drei Jahre gedauert, in denen ich von der FriedrichNaumann Stiftung gefördert wurde. Zuvor wurde ich ja für ein Jahr von der Universität
Bochum gefördert. Ich bin der erste zypriotische Student in Bochum und ich integriere mich
sofort im griechischen Element –da die Zyprioten auch Griechen sind- und habe dabei auch
gute Beziehungen zu ihnen gehabt. Es waren sehr viele Griechen dort.
Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
Die griechische Studentengemeinde in Bochum hatte eine eigene Organisationsform
entwickelt. Es war eine Art Ghetto in Anführungszeichen gewesen. Wir müssen nicht
vergessen, dass damals die Junta gestürzt war und das griechische Element sehr politisiert
war. Sie haben sich damals im Karstadt versammelt und sie haben den ganzen Vormittag
damit verbracht, miteinander zu diskutieren und die griechischen Zeitungen zu lesen. Sie
haben nicht unbedingt herumgelungert, aber sie waren eine sehr in sich geschlossene Gruppe
gewesen. Sie wurden nicht ausgegrenzt, aber es war ihre bewusste Entscheidung gewesen,
unter sich zu sein, sogar bei ihren Feiern. Ich hatte Kontakt zu den Griechen, die Zyprioten
sind Griechen, somit haben sie kein Integrationsproblem im griechischen Element gehabt.
Aber natürlich hatte ich Beziehungen mit Deutschen, aber auch mit anderen Nationalitäten,
mit Indern, Chinesen, Koreanern aber auch mit Türken. Ich hatte sehr gute Beziehungen zu
türkischen Kommilitonen an der Universität gehabt, anfänglich im Sprachkurs aber auch
später. Es handelte sich aber eher um freundschaftliche Beziehungen, wo wir eher Spaß
miteinander hatten. Aber wir haben die politischen Diskussionen vermieden. Aber mit den
Türken an der Universität hatten wir überhaupt kein Problem gehabt. Wie gesagt, war ich
damals Doktorand –eben kein normaler Student- und relativ alt; ich war auch verheiratet und
später wurde ich sogar noch Vater.
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Somit hatte ich ein anderes Sozialverhalten und einen anderen sozialen Status als die übrigen
Leute. Ich habe selber bestimmt, wann ich mit Griechen Kontakt haben wollte. Ich hatte ja
noch deutsche Freunde und auch von anderen Nationalitäten, aber ich habe auch mit meinen
Professoren verkehrt, mit Papalekas, Ypsen und auch mit Rumpf, der mein Doktorvater war.
Natürlich war aber dieser griechischer Raum damals sehr interessant gewesen, weil es das
Phänomen der Selbstorganisation, aber auch der Selbstausgrenzung aufwies. Ich weiß aber
nicht, wie es jetzt in Bochum ist. Es gab aber viele Fälle, wo dieses Verhalten ausartete und
mir krankhaft erschien. Denn es gab ja viele Griechen, die in ihrem Studium zurückgeblieben
waren. Ich habe ja viele zypriotische Studenten nach Bochum gebracht. Ich habe die ersten
zypriotischen Studenten nach Bochum gebracht. Ihre Eltern haben mir die Unterlagen
geschickt und ich habe die Einschreibungen durchgeführt. Die Zyprioten hatten natürlich eine
sehr viel bessere Studienleistung als die Griechen gehabt, zumindest in der Zeit, wo ich in
Bochum war.
Ich führe das einerseits auf die bessere Schulbildung zurück, die in Zypern existiert,
andererseits aber auch auf das Interesse der zypriotischen Eltern. Denn sie gehörten einer
konkreten sozialen Gruppe an, sie hatten hohe Einkommen und gehörten der Mittelschicht
oder sogar der Oberschicht an. Dagegen waren die Griechen Arbeiterkinder aus
verschiedenen Städten Deutschlands gewesen oder sie waren nach Griechenland
zurückgekehrt und kamen nach Deutschland, um zu studieren. Die soziale Herkunft zwischen
den Griechen und den Zyprioten war sehr unterschiedlich gewesen. Im Gegensatz dazu gab es
zwei-drei Griechen, die ich persönlich nach Bochum gebracht habe und die mit ihrem
Studium sehr gut vorankamen und vor allen Dingen ließen sie sich nicht von den übrigen
Griechen beeinflussen, welche die Angewohnheit hatten, in den Supermärkten zu klauen. Es
gab solche Sachen, die sehr grenzwertig waren. Es war damals sehr stark vorhanden gewesen.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen der
griechischen studentischen Community in Bochum?
Ich bin 1-2 mal zum griechischen Studentenverein gegangen, aber ich fand in sehr politisiert,
in einer krankhaften Weise und mit einem sehr starken parteilichen Inhalt. Ich ging dann nicht
mehr hin, obwohl sie mich immer dazu eingeladen hatten. Ich hatte auch keine Zeit, um
dahinzugehen. Ich habe aber dazu beigetragen, dass sich der zypriotische Studentenverein
gegründet hat. Damals war das zypriotische Problem noch heiß gewesen. Es interessierte die
Griechen dort in Bochum, die aber ein sehr oberflächliches Wissen an den Tag legten.

139

Man muss sich in diese Zeitperiode hineinversetzen, in der alles ideologisch angehaucht
wurde; es wurde die Schuld den Amerikanern und der NATO in die Schuhe geschoben. Es
war damals eine sehr krankhafte Zeit gewesen. Denn die Griechen hatten kein Interesse daran,
über das Zypernproblem zu lesen und sich kundig zu machen. Sie waren nicht in der Lage,
das Element der imperialistischen Politik der Türkei und ihrer Machtstruktur zu begreifen.
Das Zypernproblem wird nie ernsthaft und substantiell unter den Griechen diskutiert. Es war
immer eine Kaffeehausdiskussion. Obwohl es ein gewisses Interesse gab, fand keine
ernsthafte Diskussion statt. Sie war sehr oberflächlich und ideologisch sehr gefärbt gewesen.
Es war mit einer spezifischen anti-amerikanischen und einer anti-europäischen Haltung
verbunden. Es wurde alles der NATO in die Schuhe geschoben. Aber es gab unterschiedliche
Meinungen unter den griechischen politischen Fraktionen zu beobachten.
Für PASP war das Zypernproblem ein Problem der Besetzung und der türkischen Invasion
gewesen. Für die PSK dagegen war es ein Problem gewesen, das die NATO verursacht hat.
Das war zwar ein gewichtiger Unterschied, sie haben sich aber alle nicht ernsthaft mit dem
Thema auseinandergesetzt. Somit habe ich mich nicht so sehr mit ihnen auseinandergesetzt,
aber wenn wir mal zusammensaßen, habe ich versucht, ihnen verschiedene Sachen zu
erklären; ich war aber nicht gewillt gewesen, meine Forschung auf einer Kaffeehaus-Ebene
darzulegen. Das Zypernproblem spielte zu dieser Zeit keine Rolle in der deutschen
universitären Öffentlichkeit. Nur eine kleine begrenzte Elite interessierte sich dafür, ihr
Wissen aber bezüglich der Thematik war relativ unvollständig gewesen. Sie wussten nämlich
nicht, wer Schuld an diesem Konflikt hatte.
Sie hatten noch das Bild von 1964 vor sich, wo die zwei nationalen Gemeinden sich
konfrontiert hatten und es so aussah, dass die türkischen Zyprioten unter dem griechischen
Stiefel gelitten haben. Dieses Bild war in Deutschland sehr verbreitet gewesen, denn Forstock,
welcher der erste Vorsitzende des zypriotischen Verfassungsgerichts war, der nun verstorben
ist, war einer der bekanntesten Wissenschaftler in Deutschland; er war Jurist und Philosoph
gewesen. Er hatte nämlich, als er zusammen mit seinem Beraterstab nach Deutschland
zurückgekehrt ist, eine konkrete Situationsdefinition bezüglich der griechischen Haltung bei
den Geschehnissen von 1964 geschaffen. Nichtsdestotrotz haben die Deutschen die türkische
Invasion verurteilt, sie haben sich aber nicht besonders mit diesem Thema beschäftigt. Die
Deutschen haben sich in den siebziger Jahren mit der Invasion in Afghanistan und mit der
Chomeini-Revolution im Iran beschäftigt. Sie haben sich mit der DDR und der Sowjetunion
beschäftigt, es war ja damals die Ostpolitik sehr aktuell gewesen, sowie mit dem Kalten Krieg
und der Stationierung der Atomraketen in Europa.
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Ich habe aber vielmals Vorträge im Rahmen der Seminare über das Zypernproblem gehalten,
über die griechisch-türkischen Beziehungen und über die türkische und die griechische
Außenpolitik. Und ich wurde von vielen Akademien eingeladen und habe da auch Vorträge
vor einem spezifischen Publikum –sie wissen schon, dass sind diejenigen, die sich über solche
Themen interessieren- gehalten. Ich war für einen Zeitraum zum Minderheitenexperten
geworden. Ich weiß aber nicht, was für Strukturen die Türken an der Universität hatten. Ich
glaube, dass sie verschiedene Vereine hatten. Wie gesagt, hatte ich Kontakt zu einigen Türken
aus der Universität, aus dem Studentenwohnheim und in der Heimbar gehabt, aber wir haben
nicht über Politik gesprochen.
Mit dem einzigen Türken, mit dem ich mich politisch auseinandergesetzt habe –auf
wissenschaftlicher Basis natürlich- war Farouk Sen, der nun der Direktor des Zentrums für
Türkeistudien ist. Er war damals mein Kontrahent in den verschiedenen Veranstaltungen, in
denen wir in ganz Deutschland auftraten. Denn von den Akademien wurde außer mir auch
Sen als türkischer Vertreter eingeladen und dann gab es noch einen Deutschen –für
gewöhnlich war es Meinardus-, der den Mittler darstellte; wir bildeten also ein Podium, wie
es die Deutschen so machen, mit einem Schiedsrichter in der Mitte. Mit Sen haben wir uns
angefreundet, obwohl wir verschiedener Ansicht waren. Wir haben gemeinsam an einem
Projekt für die griechisch-türkische Konfrontation im Zeitraum 1955-1981 gearbeitet. Damals
hatte Immanuel Turkzinski den Lehrstuhl für südosteuropäische Geschichte und Frau
Kamarinea hatte den Lehrstuhl für neugriechische Philologie; dann kam aber ein Deutscher
aus Berlin und übernahm diesen Lehrstuhl. Es gab auch einen Armenier, er hieß Dabak und
war der Direktur des Institutes für Armenienwissenschaften; ich war mit ihm befreundet.
Was für einen Eindruck hatten sie von den zypriotischen Studenten?
Die zypriotischen Studenten habe ich mit dem Einverständnis ihrer Eltern oder ihrer Brüder
nach Bochum geholt, die auch die Verantwortung übernahmen. Anfänglich habe ich 4-5
zypriotische Studenten geholt, dann habe ich aber noch mehr nach Bochum geholt. Ich habe
ihre Einschreibungen klargemacht, habe ihnen auch ein Zimmer im Wohnheim verschafft und
dann kamen sie direkt aus Zypern nach Bochum. Sie waren sehr strebsam und haben es auch
sehr weit in ihrem Studium gebracht; vielleicht gab es unter zwanzig Studenten nur eine
Ausnahme, die nicht so war. Diese Zyprioten hatten Kontakte mit Griechen, aber sie waren
auch unter sich gewesen. Sie waren aber auch eigenständig, sie waren auch jünger als die
griechischen Studenten; sie waren aber auch integrationsfähiger als die Griechen gewesen,
denn sie waren ja die besseren Studenten gewesen.
141

Was für einen Eindruck hatte man von den zypriotischen Organisationsstrukturen?
Die Idee für die Gründung eines zypriotischen Studentenvereines hatte einer der Jungs gehabt.
Ich habe sie dann adaptiert und dann haben wir diesen Verein gegründet. Dieser Verein hatte
als Ziele die Förderung der Solidarität unter den Mitgliedern, die Verbesserung ihrer
Wohnmöglichkeiten und der Versuch des Bekanntwerdens des Zypernproblems gehabt. Eben
diese bekannten Sachen, die ein Studentenverein so anstrebt. Es war nichts besonderes
gewesen; ich weiß nicht, ob dieser Verein eine Veranstaltung gemacht hat, auf jeden Fall
hatte er einige Feten gemacht.
Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisation zu beobachten?
Meine Vorträge habe ich als Akademiker im Rahmen von deutschen Institutionen gehalten;
ich habe nicht selber Vorträge organisiert. Es wäre nicht richtig gewesen, wenn ich meine
Vorträge im Rahmen des zypriotischen Studentenvereines gemacht hätte. Ich bin der Ansicht,
dass die Darstellung von internationalen Angelegenheiten nur im Rahmen eines deutschen
nationalen Institutes geschehen könne; es wäre fatal, wenn wir Griechen nur unter uns
diskutieren würden und dann noch 4-5 deutsche Freunde dazu einladen würden. Deswegen
habe ich es immer vorgezogen, dass mich deutsche Institutionen einladen würden und nicht
griechische Vereine in Deutschland.
Sie haben mich zwar auch eingeladen, in Aachen und Hamburg, wo ich auch hingegangen
bin, aber da waren wir nur unter uns gewesen. Wir waren nur Griechen dort, vielleicht auch
ein paar Deutsche. Ich ging lieber zu den Akademien der Kommunen und zu den
verschiedenen Stiftungen, bei denen man mehr Einfluss ausüben konnte. Ich wollte nicht, dass
wir solche Diskussionen nur unter uns führen. Ich habe mich nicht sehr mit dem zypriotischen
Studentenverein beschäftigt. Ich hatte meine Doktorarbeit zu schreiben und meine Forschung
zu betreiben; ich weiß nicht, was die Jungs dann so gemacht haben. Ich kann mich sowieso
nur an ihre Vornamen erinnern. Es gab einen Medizinstudenten, der im Verein aktiv war. Er
war auch ein guter Student gewesen. Ich habe ihn nach Bochum geholt. Er war in Zypern
auch als Schüler politisch gewesen; aber in Bochum hatte er dann nichts mehr politisches
gemacht. Aber auch der griechische Studentenverein hatte keine großen politischen
Veranstaltungen gemacht, die haben nichts gemacht, das war alles nur heiße Luft. Die haben
verschiedene Feten gemacht und unsinnige Versammlungen organisiert.
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Was für Gruppierungen gab es innerhalb dieser Organisation?
Im zypriotischen Studentenverein waren Leute aus allen politischen Richtungen dabei
gewesen. Die meisten von ihnen kamen von dem damaligen nationalen Lager; es gab auch
einige vom kommunistischen AKEL. Die mittlere Linie gab es bei den Zyprioten nicht in
Bochum. Sie gab es aber auch nicht in Zypern selber. Die meisten Zyprioten in Bochum
gehörten dem rechts-liberalen Spektrum an.
Wie verbringt man seinen Lebensalltag?
Wir hatten Freunde in der ESG und in der evangelischen Kirche, die uns zu verschiedenen
Veranstaltungen eingeladen haben. Wir hatten auch zusammen mit der evangelischen Kirche
eine große Veranstaltung über Zypern gemacht. Wir hatten auch in den Osterferien 1977-78
zusammen mit der evangelischen Kirche Zypern einen Besuch abgestattet. Es war ein
politischer Besuch gewesen, in der Hinsicht, dass sich 40 Studenten aus ganz Deutschland bei
der evangelischen Kirche angemeldet hatten und die Osternfeiertage in Zypern in Zelten
verbracht haben, um auf die Vertriebenen und die türkische Besetzung Zyperns hinzuweisen.
Es war eine politische Aktion, die nur aufgrund der Beziehungen meiner Frau und mir mit der
evangelischen Kirche zustande kam.
Wir hatten auch zusammen mit der Friedrich-Naumann Stiftung eine Veranstaltung über die
griechisch-türkischen Beziehungen gemacht –griechische und türkische Stipendiaten haben
diese Veranstaltung zusammen durchgeführt-. Es war eine sehr große Veranstaltung gewesen,
die in der Ferienakademie der Friedrich-Naumann Stiftung stattfand, in der Professoren aus
Deutschland, Griechenland und der Türkei partizipierten und die den Titel: „Griechenland,
Türkei: Alte Feindschaft, neue Nachbarschaften“ oder einen so ähnlichen Titel hatte. Dies war
eine interessante Sache gewesen. Ebenfalls war ich Mitglied –ich bin es immer noch- der
Südosteuropäischen Gesellschaft und habe vielmals bei den Veranstaltungen dieses Institutes
partizipiert. Diese fanden in Tutzing statt –das ist in der Nähe von München-.
Der AStA in Bochum hatte kein Interesse bezüglich des Zypernproblemes. Sie haben sich
damals mit Chile beschäftigt und mit den studentischen Themen, denen sie damals hinterher
jagten. Papalekas schrieb damals oft in der FAZ über das Zypernproblem, in der er eine
ständige Präsenz über dieses Thema hatte. An der Universität hatte er aber nichts über das
Zypernproblem gemacht. Er hatte aber viele Tagungen diesbezüglich durchgeführt, auch in
Bochum aber auch in Bonn, in Kooperation mit der zypriotischen Botschaft. Papalekas hatte
sehr gute Beziehungen zur zypriotischen Regierung gehabt. Er hatte das Zypernproblem auf
seine wissenschaftliche Weise beleuchtet.
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Er hatte auch ein kleines Buch mit dem Titel: „Unterbelichtete Aspekte des Zypernproblems“
herausgegeben. In seinen Vorträgen hatte er sich mit den soziologischen Aspekten der
griechischen und türkischen Zyprioten gemäß der Theorie von Max Weber befasst. Er hatte
sich natürlich in seinen Seminaren mit dem griechischen politischen System und dem
Klientelsystem befasst, sowie auch mit dem Problem des Staates und der Bürokratie.
Diesbezüglich hatte er sehr gute Forschungen betrieben. Doch ich habe die Meinung
Papalekas bezüglich der Notwendigkeit der Rotation der Gastarbeiter nicht geteilt. Ich habe
mich aber nicht mit diesem Thema beschäftigt. Ich war aber gegen die doppelte
Staatsbürgerschaft, denn ich sah das von einer nationalen Warte aus. Die Türken hatten sich
nicht in der deutschen Gesellschaft integriert. Denn die Muslime verhielten sich ghettohaft in
Deutschland.
Und eine Gemeinde, die sich nicht integriert, kann auch keine Staatsbürgerschaft erhalten.
Und sie haben sich immer noch nicht integriert, es sei denn, das es die dritte Generation
schaffen wird. Doch die Türken differenzieren sich immer noch von der übrigen deutschen
Gesellschaft –im Gegensatz zu den griechischen Gastarbeitern-. Außerdem ist es auch ein
europäisches Problem, denn wenn du denen die Staatsbürgerschaft gibst, dann sind sie
automatisch europäische Bürger. Aber wir sahen es auch von der Warte, dass die Türken mit
der Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft einen größeren Einfluss auf die deutsche
Außenpolitik haben werden. Das war meine Meinung, die ich aber nie öffentlich ausgedrückt
habe, denn ich habe mich nämlich nie wissenschaftlich mit den Gastarbeitern beschäftigt,
oder habe dazu etwas veröffentlicht.
Papalekas hatte eine studentische Hilfskraft, der Aidonidis, der aber dann irgendwann nach
Griechenland verschwunden ist. Er hatte nie sein Studium abgeschlossen. Aber Herr
Avrambos war ein sehr gutes Element gewesen; er lebt jetzt in Unna. Er war Papalekas
Student, er hatte sein Magister gemacht; er hatte auch angefangen, an seiner Doktorarbeit zu
schreiben, doch er hatte sie nicht abgeschlossen, weil Papalekas gestorben ist. Aber Avrambos
ist ein guter Wissenschaftler, der nicht zu arbeiten braucht, weil er vermögend ist. Er kannte
sich in Bochum sehr gut aus, lange bevor ich nach Bochum kam. Der war schon seit den
sechziger Jahren an der Universität Bochum. Er hatte aber nichts mit griechischen Vereinen
zu tun. Er hatte eine Deutsche geheiratet. Wir waren seine einzigen griechischen Freunde.

144

R.J.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Athen geboren und dort aufgewachsen. Die Herkunft meiner Familie ist aus
Kleinasien und aus Konstantinopel.
Beruf der Eltern?
Mein Vater war Händler, meine Mutter arbeitete nicht.
Welche Schulen hat man besucht?
Ich wurde in Athen zur Sozialarbeiterin ausgebildet. Es handelte sich um ein Studium. Mein
Diplom habe ich 1975 mit sehr gut erhalten.
Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
Von 1976 bis 1981 war ich in Bochum. Im ersten Jahr in Bochum habe ich die Sprache bis
zur Mittelstufe 1 gelernt und habe auch die Sprachprüfungen der Universität erfolgreich
bestanden. Mein griechisches Diplom wurde inzwischen anerkannt. Ich wurde in das zweite
Semester der Sozialwissenschaften eingestuft. Dann habe ich eine Reihe von Seminaren aus
verschiedenen Studiengebieten besucht, nämlich aus der Sozialarbeit, der Sozialpsychologie
und der Pädagogik. Ich habe also so eine Art Aufbaustudium gemacht. Dann wurde ich auch
zur Mutter. Ich habe meinen Sohn gezeugt, er ist Bochumer –das ist mein einziges Kind-. Und
1979 wurde mir ein Vorschlag von der Inneren Mission unterbreitet, dass ich als zuständige
Sozialarbeiterin für die griechische Community in Bochum arbeiten sollte.
Ich war damals in Bochum die einzige Griechin gewesen, die ein Diplom als Sozialarbeiterin
hatte und die der deutschen Sprache mächtig war. Es gab damals einen Sozialbetreuer in der
Inneren Mission. Ich habe somit angefangen, dort tätig zu sein. Damals waren die
griechischen Sozialarbeiter der Inneren Mission Leute, die aus anderen beruflichen
Richtungen kamen. Sie wurden von der Inneren Mission in zwei Wochen ausgebildet und sie
wurden dabei mit den praktischen Problemen konfrontiert, mit denen sie es zu tun haben
werden. Sie wurden dann Sozialbetreuer genannt. Die evangelische Kirche war verantwortlich
für die Griechen und Koreaner gewesen. Als die Deutschen erfahren haben, dass ich eine
diplomierte Sozialarbeiterin bin, wurde ich von ihnen interviewt und dann wurde ich part-time
beschäftigt. Es handelte sich um 19 Stunden in der Woche. Dann habe ich versucht, zu
verstehen, welche Probleme die griechischen Migranten in Bochum haben.
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Es gab ja schon vor mir einen griechischen Sozialbetreuer in Bochum, nämlich den Herrn
Veziridis, der aber seine deutschen Arbeitgeber enttäuscht hatte. Er hatte keine
sozialpädagogische Ausbildung gehabt. Aber er konnte gut Deutsch, darum wurde er auch
eingestellt. Doch er füllte nur Formulare aus, er spielte mit den Griechen Karten, er hatte eine
Fußballmannschaft organisiert. Ich glaube, dass man sich vorstellen kann, wo das hinführte.
Auch die Deutschen haben das dann mitgekriegt.
Zuerst wurde ich in seinem Büro untergebracht. Er hat mich eine Woche toleriert. Dann hat er
mich zum Teufel geschickt. Dann haben die Deutschen sofort einen Raum frei gemacht und
haben mich dann da untergebracht. Mein Ziel war die zweite Generation der Griechen in
Bochum gewesen. Als ich in Kontakt mit der griechischen politischen Gemeinde und mit dem
griechischen Elternverein in Bochum kam, sah ich, dass sie politisiert, aber auch von den
griechischen Parteien unterwandert waren. Ihr Handeln ging auf Kosten der Kinder. Denn der
Elternverein hat nur Bousouki-Feiern veranstaltet; es hatte nichts mit der griechischen
Tradition zu tun, die den Griechenkindern eine Identität verleihen konnte. Die Kinder
sprachen misch-masch, sie hatten keine Identität, sie waren völlig verloren und völlig verwirrt
gewesen.
Was für einen Eindruck hatte man von den Organisationsstrukturen der griechischen
Community in Bochum?
Im Elternverein gab es die politischen Positionierungen, die es auch in Griechenland gab; nur
dass sie in Bochum auf sehr niedrigem Niveau stattfanden. Darum habe ich dann die Initiative
ergriffen, habe mir ein Archiv geschaffen und habe an alle Griechen einen Brief geschickt, in
dem ich sie dazu aufforderte, zur Inneren Mission zu kommen. So habe ich dann die Leute in
der Inneren Mission versammelt. Dort habe ich sie gefragt, welche Aktivitäten ich als
Repräsentantin der Evangelischen Kirche durchführen sollte. Mein Instinkt hat sich
bewahrheitet. Die Leute wollten, dass ihren Kindern geholfen werden soll. Somit habe ich
einen Nachhilfeunterricht für die griechische Sprache, aber auch für andere Schulfächer
organisiert. Ich hatte zwei Studentinnen eingestellt, eine Auslandsgriechin und eine Deutsche.
Sie haben naturwissenschaftliche Fächer unterrichtet. Ich bin zur Hauptschule gegangen und
ich wollte die griechischen Lehrer kennenlernen. Es waren zwei. Der eine war ein gewisser
Tasos Stamboulidis gewesen. Er promovierte an der Universität. Er kriegte zwei Gehälter –er
war von der griechischen Seite eingestellt-. Ihm ging es ganz gut. Er bekam noch eine zweite
fünfjährige Dienstzeit von der griechischen Seite genehmigt.
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Die zwei Lehrer hatten zusammen eine Art Mafia gebildet und sie stützten sich dabei auf die
völlige Unwissenheit der Eltern. Ich hatte dann eine Elternversammlung gemacht, in der ich
dieses festgestellt habe. Einige Eltern hatten nämlich den Eindruck gehabt, dass es sich bei
der Hauptschule um eine bedeutende Schule handelte. Sie merkten nicht, dass ihre Kinder
somit verdammt wurden, das Leben ihrer Eltern als Gastarbeiter der zweiten Generation
fortzuführen. Aber zu dieser Zeit gab es auch positive Entwicklungen zu beobachten. 1978
erhielten die Griechen die Aufenthaltsberechtigung. Somit konnten sie nun verschiedene
Berufe ausüben. Plötzlich schießen in Bochum die griechischen Restaurants förmlich wie
Pilze aus den Boden. Bis dato gab es in Bochum nur zwei griechische Restaurants. Und
plötzlich gab es dann ein bisschen später so um die 70 griechische Restaurants in Bochum. Es
handelte sich um eine soziale Revolution für die griechischen Gegebenheiten in Deutschland.
Die Griechen hörten nun auf, Bürger zweiter Klasse in Deutschland zu sein.
Ich versuchte diese Entwicklung auch für ihre Kinder zu ermöglichen. Der Prozentanteil
griechischer Kinder, die nicht die Hauptschule besuchten, war minimal gewesen. Ich
versuchte die Kinder dabei zu unterstützen, die Realschule und die Gesamtschule zu
besuchen, damit sie später in der Lage sind, das Gymnasium zu besuchen und von dem
Teufelskreis des Gastarbeiterdaseins entkommen zu können. Und schließlich hatte ich es
geschafft, dass 25-30 Kinder eine andere Schule als die Hauptschule besuchten. Außerdem
habe ich mich in der deutschen Gesetzgebung kundig gemacht –bezüglich dem Schulsystemund habe somit erfahren, daß der muttersprachliche Ergänzungsunterricht auch 5 mal pro
Woche stattfinden könnte. Die griechischen Lehrer dagegen führten nur 1-2 mal den
Unterricht pro Woche durch. Ich habe wieder die Eltern versammelt und habe sie informiert,
dass sie durch die deutsche Gesetzgebung dieses Recht genießen.
Die Eltern wurden außer sich vor Wut, als ich ihnen das gesagt habe. Stamboulidis zog es
vor, an der Universität zu bleiben und nicht öfters zur Schule zu gehen. Dasselbe galt auch für
den anderen Lehrer, der verheiratet war. Ich habe sie massiv unter Druck gesetzt. Darum
haben sie zusammen mit Herrn Vesiridis ein Pakt gegen mich geschlossen. Ich habe zwei
Jahre als Sozialarbeiterin in Bochum gearbeitet. In dieser Zeit habe ich meine familiäre Ruhe
verloren, mein Leben wurde bedroht. Aber 11 Kinder sind in dieser Zeit von der Hauptschule
zum Gymnasium gegangen. Ich versuchte so oft wie möglich mit den Familien in Kontakt zu
treten und vor allem mit den intakten Familien, die sich für ihre Kinder interessierten. Im Jahr
1979 veranstalte ich eine Weihnachtsfeier in einem großen Veranstaltungsraum der Inneren
Mission. Mein Vorgesetzter in der Inneren Mission, Herr Müller, hatte dies genehmigt; er war
in der Lage gewesen, verschiedene Sachen anzuerkennen und zu schätzen.
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Ich hatte somit die Unterstützung der Deutschen bei dieser Veranstaltung gehabt. In dieser
Feier haben wir auch griechische Lieder gesungen. Ich hatte auch eine griechische
Frauengruppe gebildet, welche die Leibgerichte von ihrem Herkunftsort zubereitet hatten. Wir
hatten auch die deutschen Lehrer zu dieser Feier eingeladen. Wir haben den Deutschen unsere
griechische Tradition gezeigt. Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, die zwei
Communitys miteinander zu verbinden. Wir haben gezeigt, dass wir Ausländer in der Lage
sind, uns kulturell darzustellen. Der LDV Wittheut hat eine Rede bei dieser Feier gehalten.
Endlich sind Sachen geschehen. Deutsche und Griechen haben in dieser Feier miteinander
gesprochen, aber auf einer ebenbürtigen Ebene. Mit dieser Veranstaltung habe ich zwei
Völker in Kontakt gebracht. Zum ersten Mal ist in Bochum so eine Veranstaltung zustande
gekommen.
Wir hatten auch den 28.Oktober gefeiert. Es wurden Lieder von der griechischen Sängerin
Vembo gesungen. Die Griechisch-Lehrer waren auch dabei gewesen, sie hatten ja gar keine
andere Wahl gehabt. Ziel war es die griechische Kultur und den griechischen Nationalstolz
neu wiederzubeleben. Denn die Griechen litten in Bochum unter Minderwertigkeitskomplexe.
Um mein Ziel bewerkstelligen zu können, verfolgte ich gemäß der Theorie der sozialen
Organisation zwei Ziele: Nämlich erstens die individuellen und innerfamiliären Fälle.
Deswegen waren Hausbesuche vonnöten und zweitens die Gruppenarbeit. Wir trafen uns als
Frauengruppe, haben über Probleme diskutiert. Die Gruppe war sehr dienlich gewesen, denn
sie fanden darin einen Ausweg. Ich habe aber auch versucht, die Griechen gegenüber der
Gesellschaft zu öffnen. Wir haben kulturelle Ausflüge gehabt. Ich habe sie zu einem Museum
nach Köln gebracht und am Rosenmontag sind wir auch nach Köln und Düsseldorf gefahren.
Ich benutzte die Feiertage, damit wir einen schönen Tag verbringen konnten.
Die griechische Community Bochums hat graduell begonnen, sich hinter mich zu
versammeln. Im zweiten Jahr meiner Beschäftigung wurde ich Vollzeit beschäftigt und man
hat mir auch noch dazu den Veranstaltungsetat verdoppelt, den ich zur Verfügung hatte. Mir
hatte mein Vorgesetzter in der Inneren Mission im Vertrauen gesagt, dass Herr Vesiridis für
35.000 DM Fußballtrikots gekauft hat. Das war alles schon sehr dubios und verdächtig
gewesen. Bei mir dagegen gab es Quittungen für jede noch so kleine Anschaffung, die ich mit
dem Geld der Inneren Mission gekauft habe. Außerdem habe ich versucht, nicht das ganze
Geld auf einmal zu verschwenden, sondern es ausgewogen einzusetzen, also für verschiedene
Veranstaltungen, aber auch über das ganze Jahr verteilt.
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Jetzt bin ich 45 Jahre alt, ich bin nun ausgereift, sowohl in meiner persönlichen Entwicklung
als auch in meiner beruflichen Erfahrung. Damals war ich noch unreif. Meine Zeit in Bochum
war somit eine sehr wichtige Erfahrung für mich gewesen, die mich gezeichnet und geprägt
hat. Denn wir als Sozialarbeiter haben oft das Problem, daß man oft nicht sehen kann, ob
unsere Bestrebungen einen Einfluss gehabt haben und Dinge sich verändert haben. In Bochum
dagegen konnte man sehen, wie man einen positiven Einfluss auf das Leben der jungen Leute
gehabt hatte. Und bis dahin haben ja die Deutschen die Griechen weitestgehend ignoriert.
Durch unsere Veranstaltungen haben die Deutschen unsere Kultur näher kennengelernt. Denn
die Deutschen interessierten sich für die Griechen. Das konnte man an zwei Fällen sehen. Es
gab einen kleinen Jungen aus Polykastro, der nach Bochum kam, um sich einer Operation zu
unterziehen; es fehlte ihm aber das nötige Geld.
Ich habe mich dann zum Pastor der Evangelischen Kirche gewandt und wir haben dann eine
Spendenaktion durchgeführt und haben in Zeitungsannoncen dazu aufgerufen. Ich habe
damals etwas wundervolles erlebt. In fünf Tagen wurde das erforderliche Geld –22.000 DMaufgebracht; wir mussten dann die Leute informieren, dass die erforderliche Summe sich
schon angehäuft hat. Es war wirklich wundervoll gewesen, dass dieser Fall so eine positive
Wendung genommen hat. Wir hatten noch einen zweiten Fall gehabt; es handelte sich um ein
Kind aus Athen, das ohne Speiseröhre zur Welt gekommen ist und trotzdem lebte es noch. Es
gab einen berühmten Arzt in Bochum, den Herrn Dr. Wüttenberg, der dieses Kind erfolgreich
operiert hat. Auch in diesem Fall hatten wir eine Spendenaktion vollzogen.
Es gab noch andere vereinzelte Fälle, in denen ein Sozialdienst meinerseits verwirklicht
werden konnte. Es sind so zwei sehr produktive Jahre vergangen. Einige haben versucht, mich
einer gewissen Partei zuzuordnen, um mich diskreditieren zu können. Ich hatte aber die
Unterstützung der griechischen Eltern in Bochum gehabt. Es hatte sich aber für mich ein
Kreis geschlossen. Obwohl die Deutschen mir einen langjährigen Vertrag unterbreitet hatten,
wollte ich nach Griechenland zurückkehren.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
Ich habe die griechische studentische Community in Bochum nicht richtig erlebt. Das
Parteien-Element war sehr deutlich ausgeprägt. Es waren keine Studenten gewesen, die
Interesse bezüglich ihrem Studium hegten. Sie waren relativ unachtsam gewesen. Sie haben
sehr viel Zeit vergeudet. Es gab einen sehr großen Prozentanteil, der sich auf den Politpoker
eingelassen hat. Deswegen haben sie ihr Studium vernachlässigt, sie hatten schon ein
Jahrzehnt als Student hinter sich.
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Mein Mann und ich wollten uns nicht mit diesen Personen identifizieren. Wir hatten nämlich
ein einwandfreies Ziel gehabt; wir strebten ein Nachstudium an. Wir sind 5,5 Jahre geblieben.
Mein Mann hat seine Promotion mit magna cum laude abgeschlossen. Wir hatten aber auch
ziemlich große Schwierigkeiten gehabt, denn mein Mann war ja ein Flüchtling aus Zypern
gewesen und ich habe eine eher bescheidene finanzielle Unterstützung von meinen Eltern
erhalten. Wir wollten unsere gesetzten Ziele erreichen. Ich hatte die Mutterschaft durchlebt,
war eine arbeitende Studentin. Ich hatte nicht den Luxus, mich in studentische Kreise zu
bewegen, die ihre Zeit vergeudeten und es ihnen auch nichts ausmachte. Es war nicht einfach,
es war sehr schwierig für uns gewesen, aber es war gleichzeitig auch sehr charming gewesen,
denn es war eine sehr kreative Zeit gewesen.
Wir hatten damals als Familien in Bochum kein Telephon und kein Auto gehabt, das der
Traum jedes Griechen gewesen war. Wir mussten uns als Familie konstituieren und eine
geistige Präsenz entwickeln. Ich habe mich in Deutschland im weitesten Sinne bilden können;
ich habe mir die positiven Eigenschaften Deutschlands angeeignet und habe die negativen
Aspekte Deutschlands verworfen. Ich hatte mich in Deutschland gut zurechtgefunden. Es war
der Beginn meines Lebens als Erwachsene gewesen. Ich habe auch einen anderen Teil der
deutschen Gesellschaft kennengelernt, so habe ich auch andere Deutsche kennengelernt, nicht
nur die Studenten –wegen meiner Tätigkeit als Sozialarbeiterin-.
Überhaupt haben wir uns gegenüber der deutschen Gesellschaft geöffnet und haben mit ihr
verkehrt.
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zusammenzuarbeiten, die in der Inneren Mission zuständig für die Altersheime war. In der
Inneren Mission gab es auch die morgendliche Predigt um 8.00 Uhr, in der man gemeinsam
gebetet hat. Obwohl ich orthodoxen Glaubens bin, habe ich dort ohne Probleme partizipiert.
Und so haben wir beschlossen, eine gemeinsame Feier mit den Senioren des Altersheimes zu
veranstalten. Die Senioren hatten uns im Altersheim einen herzlichen Empfang bereitet und
eine sehr schöne Feier vorbereitet.
Ich bin dann mit den Kindern zu Weihnachten hingegangen und wir haben ihnen die
verschiedenen Weihnachtsgebräuche Griechenlands vorgestellt, die es in den verschiedenen
Ecken Griechenlands so gibt. Die Senioren waren völlig erstaunt gewesen. Es hat ihnen sehr
gefallen. Auch ich selber war aber ziemlich erstaunt gewesen. Denn ich selber kannte ja nicht
all diese kulturelle Vielfalt, die es in Griechenland gab. Es kam noch hinzu, dass ich damals
sehr jung war, bis dato nur in Athen gelebt hatte und noch keine großen sozialen Beziehungen
entwickelt hatte.
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Somit könnte man behaupten, dass ich in Deutschland einen Teil von Griechenland
kennengelernt hatte, der mir bis dato völlig unbekannt gewesen war, wie z.B. die Gegend von
Epirus –darunter die Präfektur Thesprotia und die Sagorochoria-, die auch wunderschöne
Gegenden sind. Und die Epiroten sind auch sehr häusliche Familienmenschen, die auch sehr
einsichtig sind.
Was für einen Eindruck hatte man von den Organisationsstrukturen der griechischen
studentischen Community in Bochum?
Ich war anfänglich zu Versammlungen des griechischen Studentenvereines gegangen; aber
ich hatte keinen positiven Eindruck gehabt. Es handelte sich um langjährige Studenten, die
sich mit Sachen beschäftigten, die keinen etwas gebracht hatten. Es gab natürlich auch
griechische Studenten, die sehr begabt waren, sie waren aber in der Unterzahl gewesen. Die
griechischen Studenten stammten aus verschiedenen Regionen Griechenlands -aus Larisa, aus
Makedonien, aber auch aus den Großstädten Athen und Thessaloniki-. Später kamen dann die
ersten Zyprioten nach Bochum. Mein Mann war der erste zypriotische Student in Bochum
gewesen. Mein Sohn war der erste zypriotische Bürger gewesen, der in Bochum geboren
wurde. Ich hatte damals eine Urkunde von der zypriotischen Regierung erhalten. Mein Mann
hat die zypriotischen Studenten nach Bochum geführt.
Was für einen Eindruck hatte man von den Organisationsstrukturen der zypriotischen
studentischen Community in Bochum?
Der zypriotische Studentenverein hat sich im Zeitraum 1978-80 gegründet. Die 30-50
zypriotischen Studenten, die in Bochum studierten, waren sehr fleißige Studenten gewesen.
Sie haben vorwiegend Medizin und Ingenieurwissenschaften studiert. Sie hatten einen
bewundernswerten Erfolg in ihrem Studium gehabt. Sie haben sich auch später alle in Zypern
hervorragend abgesichert. Einer der bekanntesten Ärzte Zyperns hatte in Bochum studiert.
Unsere Wohnung in der Laerholzstraße war wie eine Filiale der zypriotischen Botschaft
gewesen. Sie war der Anlaufpunkt für alle Zyprioten gewesen, die nach Bochum kamen. Sie
haben zuerst für einige Tage bei uns gewohnt und haben dann ein Zimmer gefunden. Ich hatte
einen guten Draht zu den Stadtbehörden gehabt, die uns auch sehr geholfen haben, bezüglich
der Vergabe von Aufenthaltsgenehmigungen für die zypriotischen Studenten. Auch die ESG
hat uns sehr geholfen, was die Unterstützung für das zypriotische Problem betrifft. Wir hatten
gemeinsame Veranstaltungen über das Zypern-Problem gemacht. Die Evangelische Kirche
hatte auch eine politische Reise nach Zypern organisiert.
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Das vorrangigste Problem für die Zyprioten war ihr nationales Problem gewesen;
diesbezüglich waren sie sich alle einig. Das war auch die Botschaft, welche die Zyprioten hier
in Bochum verbreiteten, auch durch den zypriotischen Studentenverein; es regenerierte sie.
Was für ein Verhältnis hatten diese Organisationen untereinander?
Zwischen den griechischen und den zypriotischen Studenten in Bochum gab es einen
wesentlichen Herkunftsunterschied. Die Zyprioten waren nämlich bürgerlicher Herkunft. Sie
waren sehr organisiert, methodisch, aber sie hatten auch ihre Taschen voller Geld. Es gab aber
einen Zyprioten, der nicht so begütert war; er sang aber Psalme und wir haben dann mit der
griechisch-orthodoxen Kirche in Dortmund Kontakt aufgenommen und der Pfarrer der Kirche
Pater Tilemachos hatte dann diesen Jungen als Liturgen eingestellt. Die Zyprioten hatten auch
kein Problem mit ihrer Integration in der deutschen Gesellschaft gehabt.
Ich kann mich noch daran erinnern, daß es einen Zyprioten gab –sein Name war Avgoustinos
Avgoustis-, der ein Schachturnier an der Universität gewonnen hat; ich weiß noch, dass sein
Endspielgegner ihm entgegnet hat -als er gegen Avgoustinos verloren hat-: „wer bist du, dass
du so gutes Schachspielen gelernt hast, ich bin der deutsche Juniorenmeister“, und
Avgoustinos entgegnete ihm, dass er der zypriotische Meister sei.
Partizipiert man in griechischen Freundeskreisen und wie bilden sie sich?
Ich hatte wie gesagt, wenige Beziehungen zu den Griechen in Bochum gehabt. Denn man
muß ja nicht vergessen, dass ich in Athen in einer bürgerlichen Familie groß geworden bin.
Ich merkte in Bochum, daß die meisten Griechen nicht in einer bürgerlichen Umgebung
aufgewachsen sind. Deswegen fühlte ich mich differenzierter als die anderen. Ich habe
zusammen mit meinem Mann auch mit deutschen Paaren verkehrt. Die meiste Zeit unseres
Lebens in Bochum haben wir im Wohnheim in der Laerholzstraße 21 gewohnt. Diese
Wohnung wurde uns von Griechen vermittelt. Aber zu dieser Zeit wohnten nicht viele
griechische Paare in diesem Wohnheim. Aber mit diesen griechischen Paaren, die dort
wohnten, hatten wir Kontakt. Mein Sohn ging zu dem Kindergarten in der Markstraße.
Mavrelis war ein zerstörerisches Element in der griechischen Community Bochums gewesen.
Er war ein halbwissender Mensch. Ich glaube, dass Mavrelis in der griechischen Gemeinde
Bochums sein Unwesen getrieben hat. Ich habe mich demnach als Rena Jiallouridou nicht in
solchen Partei-Spielchen begeben. Ich hatte einen Auftrag als Sozialarbeiterin gehabt, es war
eine Berufung für mich gewesen. Dieses gefiel dem Herrn Mavrelis nicht, er hatte nämlich die
Griechen in Bochum entzweit.
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Deswegen schlossen sich Herr Mavrelis, die Lehrer Jannis Dellis und Stamboulidis, und der
Sozialarbeiter Herr Vesiridis zusammen, um gegen mich Front zu machen. Sie erzählten den
Leuten, dass ich ein Mensch der Deutschen wäre. So wenig Hirn hatten sie. Vesiridis hat
dickes Geld kassiert (4.000 DM Gehalt). Er wurde von der Evangelischen Kirche bezahlt,
obwohl er gar nichts geleistet hatte, aber die Evangelische Kirche konnte sich nicht leisten,
ihn zu kündigen, denn sie müssten ihn ja für einen großen Zeitraum weiter bezahlen.
Sie haben versucht, mich als Faschistin darzustellen, weil mein Mann einen regen Kontakt zu
dem Professor Herrn Papalekas hatte. Herr Papalekas war ein Mensch, der Griechenland alle
Ehre gemacht hat. Seine Aktionen und sein Lebenswerk wurden von der griechischen Seite
nicht gebührend anerkannt. Was seine politischen Präferenzen anbetrifft, differenziere ich
mich völlig von ihm. Doch er hat mich und meinen Mann sehr unterstützt, ich schulde ihm
Dank. Einige ungebildete Griechen versuchten, mich und meinen Mann mit Herrn Papalekas
politisch gleichzusetzen. Wir hatten auch mit der Professorin Frau Kamarinea Kontakt. Beide
Professoren haben das Griechentum in Deutschland durch ihre Präsenz alle Ehre gemacht.
Die griechische Gemeinde in Bochum hat mir als Institution niemals geholfen. Ich glaube,
dass ich um die zehn Jahre als Sozialarbeiterin in Bochum hätte arbeiten müssen, damit sie
mich akzeptiert hätten. Ich habe mit Frau Kallifatidou kooperiert, sie war in dem
Diakonischen Werk in Münster tätig und hatte eine leitende Funktion inne. Sie hatte eine
langjährige Berufserfahrung; sie war die einzige griechische Sozialarbeiterin mit Diplom in
der ganzen Region gewesen. Sie hat auch zu meiner Einstellung in der Inneren Mission
beigetragen. Ich hatte auch eine gute Zusammenarbeit mit Pastor Dehler –der der Metropolit
von NRW war-. Doch ich hatte auch einen guten Kontakt zu griechischen Familien. Da
erinnere ich mich an die Familie Tsereme, die eine Schneiderei hatte, oder an Maria
Gallianou, die das Restaurant Akropolis besaß. Wie gesagt, gab es dann 70 griechische
Restaurants. Ich versuchte diese Differenzierung der griechischen Migranten von der
Gastarbeiter-Tätigkeit voranzutreiben und ich fühlte auch den Stolz, den diejenigen Griechen
hatten, die sich von ihrem Arbeiter-Dasein verabschiedeten.
Als ich 1975 Griechenland verließ, war ich schon politisiert gewesen. Es war wichtig für
mich, eine eigene Meinung zu haben, eine eigene politische Präsenz an den Tag zu legen, das
war auch später für mich wichtig gewesen, denn für mich gab es auch ein politisches Leben
außerhalb PASOK. Was ich in Bochum verabscheute, war, dass all diese griechischen
Studenten, die sich links gaben, die Deutschen als Schweine verunglimpften. Wir hatten
dagegen wunderbare Freundschaften mit Deutschen geknüpft.
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Als kürzlich das Erdbeben in Athen stattfand, haben uns Deutsche Freunde aus Bochum
angerufen, die wir viele Jahre nicht mehr gesehen haben, und fragten uns, wie es uns geht.
Wir hatten auch einen sehr guten Kontakt mit Theodosis Avrambos und seiner deutschen Frau
gehabt, die jetzt in Unna leben –seine Frau Gisela ist dort Ärztin-. Theodosis war einer der
ersten griechischen Studenten in Bochum gewesen –seit den sechziger Jahren-. Du solltest
auch mit dem Assistent von Herrn Papalekas, Aidonidis Kontakt aufnehmen.
Wir hatten auch mit Ausländern Kontakt in Bochum gehabt. Ich hatte eine indische Freundin.
Ich hatte Kontakte zu türkischen Freunden. Wir hatten ein Paar kennengelernt, das aus einem
türkischen Mann und einer griechischen Frau –Georgia- bestand. Georgia hatte das Problem,
dass sie von den griechischen Behörden keine Bescheinigung erstellt bekam, dass sie ledig
war. Sie war schon zehn Jahre mit dem Türken zusammen. Dann hatten sie endlich geheiratet.
Es war eine wunderschöne Hochzeit und die anschließende Feier war auch hervorragend
gewesen. Mein Mann hatte viele türkische Freunde gehabt, wir haben aber immer das ZypernProblem ausgeklammert. Wir haben nie darüber gesprochen, mein Mann war aber nie
dogmatisch veranlagt gewesen; er war ein sehr solidarischer Mensch. Er war der pater
familias der Zyprioten in Bochum. Er war eine geborene Führungspersönlichkeit.
Wie sieht man nun im nachhinein die Studienzeit an der Ruhr-Universität Bochum?
In Bochum habe ich die ersten Rollen meines Lebens ausgeübt. Ich war Ehefrau, wurde
Mutter und habe meine erste Arbeitsstelle angetreten. Mein Leben wurde von meinem
Aufenthalt in Bochum geprägt. Anfänglich hatte ich Probleme gehabt, wieder in Athen zu
leben, als ich nach Griechenland zurückgekehrt bin. Ich fühlte mich zu Bochum verbunden.
Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
Im Dezember 1981 wird mir eine Stelle in Athen im Krankenhaus Alexandra angeboten, wo
ich auch 1973 mein Praktikum absolviert hatte. Ich würde in der Abteilung pro familia bei
dem Professor Herrn Aravandinos arbeiten. Und im Januar 1982 habe ich diese Stelle
angetreten.
Was für Probleme hat man bei der Remigration?
Trotzdem bin ich zwischen Athen und Bochum hin und her gereist. Ich ließ mich immer noch
von meinen Gynäkologen in Bochum bezüglich Verhütungsmaßnahmen untersuchen. Das
ging um die zwei Jahre so, bis mir Dr. Brecht sagte, dass er dies nicht mehr machen könne, da
ich in Griechenland lebe und das ein Problem für die Krankenkasse wäre.
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Ich konnte mich von Bochum nicht trennen, es war mir zur zweiten Heimat geworden. Es
hatte aber nichts mit der Beschaffenheit der Stadt zu tun. Bochum war ein Kackdorf gewesen;
es hatte mit den Erfahrungen zu tun, die ich in Bochum durchlebt habe.
Mit was beschäftigt man sich nun beruflich?
In Athen habe ich als Sozialarbeiterin in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Nach der Arbeit
im Krankenhaus, habe ich eine Zeit lang für den Weltkirchenrat gearbeitet, in seiner
Beratungsstelle für remigrierte Migranten. Es war im Rahmen eines Programms für die
Armutsbekämpfung. Wir hatten damals einen sehr ausführlichen Fragebogen erstellt und
haben 180 Personen damit befragt. Ich habe mit Jugendlichen Remigranten gearbeitet. Wir
versuchten, die psychologischen Probleme dieser Kinder zu begreifen und sie diesbezüglich
zu unterstützen.
Mir wurde von den Remigranten bescheinigt, dass ich die einzige Griechin war, die in die
Haut der Migranten geschlüpft ist und sich in die Lage der Migranten hineinversetzen konnte,
ohne je selber Migrantin gewesen zu sein. Ich fühlte mich den Migranten sehr verbunden; ich
fühlte mich ihnen sehr nah. Es war eine sehr schöne Arbeit für mich. Es hatte nichts
karitatives an sich. Später wurde ich von der Kommunalverwaltung im Athener Vorort
Halandri eingestellt. Dort habe ich mich in Drogenangelegenheiten spezialisiert. Ich bin dort
die Verantwortliche der Sozialabteilung.
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F.K.

Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin 1964 in Duisburg geboren, habe dort auch die deutsche Grundschule besucht. Im Jahre
1974 ist meine Familie nach Griechenland, nach Athen, gezogen.
Welche Schulen hat man besucht?
Dort habe ich die griechische Sekundarstufe in einer öffentlichen Schule im Athener Vorort
Chaidari abgeschlossen.
Beruf der Eltern?
Mein Vater war in Deutschland als Arbeiter an einer Papierfabrik tätig. In Griechenland hat er
nach seiner Rückkehr aus Deutschland sein eigenes Geschäft eröffnet. Meine Mutter hat ihm
dabei geholfen.
Welchen Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
In Athen hörte ich als Jugendlicher die Musik, welche damals in der Mode war. Es handelte
sich dabei vornehmlich um griechische Musik. Von der ausländischen Musik habe ich leichte
Rock-Musik gehört. Zu 70% hörte ich jedoch griechische Musik. Mit der griechischen Musik
konnte ich mich auch besser identifizieren. Ich glaube nicht, dass ich als Jugendlicher Hobbys
gehabt habe. Es war eine sehr repressive Zeit gewesen, denn ich musste die ganze Zeit für die
Schule lernen.
Was für Freundeskreise hatte man während seiner Schulzeit?
In Athen kannte ich 4-5 Leute aus der Schule, mit denen ich mich traf. Wir haben uns auch
gegenseitig telephoniert. Als ich aber nach Deutschland komme, fehlen sie mir aber nicht so
sehr.
Aus welchen Gründen wählte man Deutschland als Studienort aus?
Ich hatte versucht in Griechenland einen Studienplatz durch die griechenlandweiten
Hochschulaufnahmeprüfungen –Panellinies- zu ergattern, aber ich hatte jedoch nur einen
Studienplatz in der Fachhochschule erhalten –das TEI damals hieß noch KATEE-. Dieser
Studienplatz in der Fachhochschule hat mir nicht gefallen und so habe ich den Entschluss
gefasst, in Deutschland zu studieren.
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Warum studiert man in Bochum?
In Duisburg habe ich Verwandte. Dort wohnte ich in den ersten zwei Monaten. Darum
studierte ich auch in Bochum. Ich hatte in Griechenland einen Sprachkurs an der Deutschen
Schule in Athen besucht und hatte ein Zertifikat erhalten, das dem Mittelstufe-Niveau
entsprach. Somit konnte ich im Wintersemester 1982 sofort mit dem Studium beginnen.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Ich hatte keine große Schwierigkeiten im Studium gehabt. Ich konnte dem Lehrplan des
Semesters folgen. Es war nur viel Pauken notwendig und wenn ich es nicht geschafft hatte,
den Stoff eines Semesters nachzukommen, dann musste ich eben noch mehr lernen.
Deutschland war für mich eine bekannte Umgebung gewesen. Die Universität war für mich
eine neue Umgebung. Das wäre sie aber auch in Griechenland gewesen. Aber ich habe mich
angepasst. Die Ruhr-Universität Bochum war eine große Universität. Somit musste man eine
große Distanz ablegen, um von der Straßenbahnstation bis zum NA Gebäude zu gelangen.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums?
Ich hatte an der Universität keine großen Schwierigkeiten gehabt. Vielleicht lag es daran, weil
ich mich psychologisch darauf vorbereitet habe, dass ich nach Deutschland zum Studieren
gehe und nicht um Tourismus zu machen. Im Jahr 1983 ziehe ich im Wohnheim an der
Laerholzstraße 80-82 ein. Dort gibt es eine gemeinsame Küche und ein gemeinsames Bad.
Mit meinen Kommilitonen im Fachbereich gab es die klassische deutsche Situation. Es gab
eine Distanz zwischen uns. Du musstest auf den anderen zugehen. Er würde nie selber die
Initiative ergreifen, um auf dich zuzugehen. Außerdem war ich die Person, die etwas von ihm
wollte. Meine ersten Bekanntschaften waren im Rahmen meines Studienfaches erfolgt,
nämlich im Hörsaal und im Labor. Ich kann mich erinnern, dass wir jede zwei Monate Pizza
essen gegangen sind. Ansonsten haben wir uns außerhalb unserer Seminare kaum getroffen.
Was für Kontakte hat man mit Deutschen?
Die Deutschen haben es weniger nötig, zu kommunizieren. Sie sagen nur einen Guten Tag
und nichts anderes. Ich partizipiere in Lerngruppen, weil es in meinem Interesse ist; denn ich
bin nicht der beste und ich kann von den anderen etwas lernen. Aber wir unternehmen
zusammen gar nichts. Auch im Wohnheim kommuniziere ich nicht mit meinen
Mitbewohnern. Wir grüßen uns nur. Jeder hielt sich in seinem Zimmer auf, die Küche war mir
zu dreckig. Somit habe ich dort nicht gekocht.
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Wie verbringt man seinen Lebensalltag?
Die ersten zwei-drei Jahre meines Aufenthaltes in Bochum, war ich sehr in meinem Studium
vertieft gewesen. In Deutschland höre ich mehr griechische Musik als früher, weil ich
griechische Element aufsuchte. Ich finde sie jedoch nur, indem ich griechischer Musik zuhöre.
Mir war diese Musik sehr vertraut. Außerdem habe ich mich auch nach Griechenland gesehnt.
Ich bin jedoch trotzdem der Ansicht, dass der Grieche auf den Deutschen zugehen müsse. Der
Grieche ist der Fremde, der Grieche sucht nach Integration, also muss er auch den Anfang
machen. Immer wenn ich den Anfang gemacht habe, ist mir das zugute gekommen. Es begann
etwas, was einen Ertrag gebracht hat. Ich habe Wissen erhalten, Bekanntschaften gemacht.
Die deutschen Studenten waren zu 50% Fachidioten. Sie haben sich auch nicht für Cliquen
interessiert. Ich hatte es akzeptiert. Ich wusste es.
Die Deutschen haben Allgemeinwissen, sie sehen jedoch keine Veranlassung dazu, eine
Diskussion mit dir zu führen, um ihr Fachwissen zu zeigen; eine Diskussion zu starten, in der
sie ihr Allgemeinwissen nützen würden. Die Deutschen waren zwar politisch desinformiert,
das konnte man an den AStA-Wahlen sehen. Sie hatten jedoch keinen Grund gehabt, sich zu
interessieren. Es war ja alles damals dasselbe. Mich interessierten auch die deutschen
Jugendkulturen nicht. Ich habe sie zwar wahrgenommen, aber ich habe mich aber damit nicht
beschäftigt. Der Grieche verändert sich einfacher als die Deutschen. Er lässt sich schneller je
nach Freundeskreis beeinflussen. Das passiert mit dem Deutschen jedoch nicht. Dort geht
jeder seinen Weg, er lässt sich nicht vom anderen beeinflussen. In Griechenland gab es zwar
nicht diese Jugendkulturen, es gab aber griechische Strömungen. In Deutschland waren diese
Strömungen internationaler. Ich kann mich aber nicht mehr richtig daran erinnern. In
Deutschland zählte es nicht in zu sein, denn viele waren nicht in.
Welche Einstellung hatte man gegenüber den Studierenden- Interessungsvertretungsorganen?
Es gab keine Veranlassung bei den Fachschaftswahlen und den AStA-Wahlen mitzumachen.
Von der Fachschaft hatte ich einmal Kopien erhalten. In der Schule habe ich mich für die
Schülervertretungsgremien interessiert, weil es immer so ein Heidenlärm gab. Es war
ziemlich spaßig gewesen. Außer der Schule habe ich mich nicht für Politik interessiert. Die
griechischen Parteien waren nicht in der Schülervertretung unserer Schule zugegen.
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Welche Kontakte hatte man zu anderen Ausländern?
Im Rahmen meines Studiums habe ich auch Ausländer kennengelernt. Ich hatte keine
Präferenzen bezüglich einer spezifischen Nationalität. Statistisch gesehen hat man aber öfters
Türken aufgetroffen. Sie waren intensiver als meine deutschen Bekanntschaften. Aber dies
geschah nur mit zwei Leuten.
Zu welchem Zeitpunkt seines Studienaufenthaltes in Bochum nimm man die griechischen
Studenten wahr?
Den ersten Kontakt mit Griechen vollziehe ich nach 1,5 Jahren. Dies mache ich kurz vor
meinem Vordiplom. Ich wusste, dass Griechen existieren. Außerdem sah ich ihre
Prüfungsergebnisse in meinem Fachbereich. Aber ich war der Ansicht, dass ich die Griechen
lieber meiden sollte, weil es mir schaden könnte. Zu viele Freundeskreise tun einem nicht gut.
Die erste Zeit hatte ich keine Interessen. Die Interessen kamen erst, als ich die Griechen
kennengelernt habe. In den ersten zwei Studienjahren war ich am erfolgreichsten mit meinem
Studium, weil ich keine Bekanntschaften mit den Griechen hatte. Ich wusste, dass die
Griechen sich im Karstadt treffen. Ich bin aber bewusst nicht zum Karstadt hingegangen. An
den Prüfungsergebnissen sah ich griechische Namen, die ich auch im Wohnheim an der
Laerholzstraße 17-19 sehen konnte. Ich war mittlerweile dort umgezogen.
Wie kommt man mit den griechischen Studenten an der Universität in Kontakt?
Irgendwann habe ich beschlossen, an der Türklingel zu schellen. Eine andere Person würde so
etwas sicherlich nicht tun. Ich wollte sehen, wer das ist. Ich hatte diesen Namen so oft in den
Klausurergebnissen gesehen. Ich habe mich vorgestellt, und bin in das Zimmer eingetreten.
So habe ich 4 Griechen meines Fachbereiches kennengelernt. Es fühlte sich vertraut an, als er
mich hereingebeten hat, um mit mir einen Kaffe zu trinken. Es hat mir ziemlich gut gefallen.
Es war so, als hätte ich einen Verwandten getroffen, den ich jahrelang nicht gesehen habe.
Der Kontakt mit den griechischen Studenten in Bochum stellt sich sofort her. Diese Personen,
die ich kennenlerne, kennen sich untereinander und haben auch einen Bezug zu ihrem
Studium. Die meisten Griechen kennen sich untereinander.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Nachdem ich den Anfang gemacht habe, gehe ich zum Karstadt und lerne dort immer mehr
Griechen kennen. Karstadt fungierte als ein Ersatz-Kaffeehaus. Jeder spricht über das, was er
möchte.
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Die Gesprächsthemen sind so unterschiedlich, so dass du sie nicht alle befolgen kannst. Sie
sprechen über das Studium, über Frauen, Autos, über Bochum. Sie wechseln sehr schnell das
Thema. Zu Anfangs habe ich einen negativen Eindruck über dieses Kaffeehaus, gewonnen. Es
war zu viel Gerede und zu wenig Substanz. Aber es ist mir vertraut, denn es ist der klassische
griechische Stil. In der Mensa gab es wahrscheinlich die gleichen Gesprächsthemen.
Worin unterschieden sich die griechischen Versammlungsplätze untereinander?
In der Mensa konnte man verschiedene Griechen sehen. Im Karstadt dagegen vornehmlich
diejenigen, die gegen Mittags aufwachten. Meine Bekanntschaft mit den Griechen ist
kettenartig erfolgt. Ich muss so um die 100 Griechen kennengelernt haben. Du lernst viele
Leute kennen, aber nur mit wenigen kommst du enger in Kontakt. Es handelt sich nämlich um
diejenigen, die ein gleiches Niveau aufweisen. Den anderen wirst du im Karstadt zuhören, du
wirst mit ihnen lachen, aber das war es dann auch schon.
Partizipiert man in griechischen Freundeskreisen und wie bilden sie sich?
Mit denjenigen griechischen Studenten, mit denen wir enger in Kontakt traten, redeten wir
über das Studium. Es handelte sich um das Hauptthema, wie es in den Seminaren war und ob
man die Klausur bestanden hat. Auch sprachen wir über Griechenland, wo man eine schönere
Zeit verbringt, über die Zukunft, das Geld, die Arbeit, und auch den Werdegang von
konkreten Personen, sowie über Erfolge und Misserfolge. Wir studierten verschiedene
Studienfächer. Ich bevorzugte es zu Räumen zu gehen, in denen mir die Personen vertraut
waren. In der Heimbar des Wohnheimes an der Laerholzstraße 17-19 waren viele Griechen
zugegen. Man wusste, dass man dort 5-10 Griechen auffinden würde. Die älteren und
kulturbewussten Leute trafen sich dort. Die jüngeren Leute meiner Altersstufe gingen
hingegen zur Heimbar des Wohnheimes am Uni-Center. Aber dies änderte sich öfters. Die
Unterscheidung war auf den Altersunterschied zurückzuführen.
Ich war damals 20 Jahre alt, die anderen dagegen waren 25-27 Jahre alt. Ich hielt sie für
Kultur-Leute und alte Knacker. Die 20-22 Jährigen erschienen mir zugänglicher. Vielleicht
war es aber nur mein Eindruck, dass wir dieselben Interessen hatten. Das Alter kann nämlich
die Positionierung eines Menschen kaschieren. Es war für mich de facto gegeben, dass ich 1-2
Abende in der Heimbar des Uni-Centers verbrachte. 1984 gab es in Dortmund das Cafe
Aman. Dort spielten Brandekos, Skouloudianos und Anestopoulos. Ich war dort 2-3 mal
hingegangen. Ich war kein Anhänger dieser Unterhaltung. Es hat mir nicht sonderlich
gefallen. Wir sind zu den Kneipen im Bermudadreieck gegangen, primär zum Mandragora.
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Was für einen Eindruck hatte man von den Organisationsstrukturen der griechischen
studentischen Community in Bochum?
Seitdem ich von der Existenz des griechischen Studentenvereines erfahren habe, bin ich dort
hingegangen. Aber zu der Zeit, in der ich die Griechen kennenlerne –im Jahr 1984-, vegetierte
der Verein dahin. 1985-86 gab es die Bewegung von ENA zu beobachten. Wir haben die
Bewegung ENA ins Leben gerufen. Den Namen hatte Boubouloudis erfunden und seitdem
habe ich mich mit ENA beschäftigt, weil es neu war. Mit der Gründung von ENA fängt der
Verein wieder an, zu existieren. Von den anderen Jungs erfahre ich, dass eine Bewegung
geschaffen werden soll, die neues Blut im Verein bringen soll. Ich bin auch bei der ersten
Sitzung von ENA im Fernsehraum anwesend. Ich kannte dort alle Leute, die bei dieser
Sitzung anwesend waren. Diese Sitzung war eher eine Kaffeehaus-Diskussion und nicht die
einer Liste oder einer politischen Partei gewesen. Es war die Zusammenkunft all der Leute,
die einen Verein haben wollten und ihn nicht hatten. Es war ein Weg, mehr zusammen zu
sein. Damals hielt ich es für eine ernste Angelegenheit. Jetzt wo ich darüber nachdenke, war
es nur ein Weg von möglichen zehn Wegen gewesen.
Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisation zu beobachten?
Als die Wahlen im Verein stattfinden, gehe ich hin, denn ich wollte Spaß haben. Dann
passiert auch anschließend ein handfester Streit, ohne wesentlichen Grund. Damals dachte
ich, dass etwas im Busch ist. Ich dachte, daß die ENA Leute es ernst meinen. Ich kannte auch
die PSK-Leute. Ich dachte damals, dass sie auch ihre Ideologie ernst nehmen. Ich kann mich
erinnern, dass das Alter ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dargestellt hat. Ich sah die
PSK-Leute als meine Onkels an. Jetzt verwerfe ich natürlich solche Überlegungen. Ich bin
nun selber 34 Jahre alt, doch damals war für mich ein 34 Jähriger ein alter Knacker.
Es gab keine Polemik seitens der ENA-Leute. Wir haben nur unsere Meinung vertreten und
dann kann es vorkommen, dass man in einen Konflikt gerät. Es gab natürlich auch einen
Partei-Unterschied. Doch gewichtiger war für mich gewesen, dass wir etwas neues
durchsetzen wollten. Darum gab es auch so eine große Intensität zu beobachten. Dies hatte
meiner Meinung nach nicht so viel mit dem Partei-Unterschied zu tun. Es gab auch einen
Faustkampf. Aber das war für mich damals die Krönung der Unterhaltung gewesen. Aber
sonst ist nichts anderes passiert.
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Was für Gruppierungen gab es innerhalb dieser Organisation?
An die PASP kann ich mich nicht richtig erinnern. Vielleicht war sie später aufgetreten. Sie
war jedenfalls bedeutungslos gewesen. Im griechischen Studentenverein Bochum gab es nun
eine Auseinandersetzung zwischen Kommunisten und Spaß-Leuten. ENA war jedoch
pluralistischer als die PSK gewesen. Es waren Leute aus jedem Lager gewesen. Es waren die
Leute, die untereinander einen Freundeskreis bildeten, ohne das dabei eine konkrete Ideologie
eine Rolle spielte.
Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
Ich bin zu den Vereinsvollversammlungen hingegangen. Ich kann mich aber nicht richtig
erinnern, aber ich glaube nicht, dass ENA etwas erachtenswertes gemacht hat. Wir haben
damals viel erzählt, dass wir Ausflüge machen wollten, eine Zeitschrift herausgeben wollten.
Schließlich haben wir gar nichts davon gemacht. Der Verein ist das geblieben, was er war,
nämlich ein Versammlungsraum der Griechen. Ach ja, eine Sache, die gemacht wurde, war
des Café, wo es Kaffee und Kuchen gab. Das war eine gute Sache; dort haben wir Meinungen
ausgetauscht. Sonst ist aber nicht anderes passiert. Es war nichts weltbewegendes gewesen.
Ich muß auch ein bisschen im Verein geholfen haben. Wahrscheinlich im Grillstand, aber nur
für kurze Zeit. Es war nichts großes.
Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
Alle Sachen haben eine Blütezeit und einen Niedergang. ENA wächst, neues Blut kommt
nach Bochum. Irgendwann flaut es jedoch ab. Es mach jedoch gar nichts, denn neues Blut
kommt. Ich habe ENA nicht aus ideologischen Gründen gewählt, sondern aus einer CliquenIdeologie. Die Clique ist konstant geblieben. Es kamen keine neuen Leute dort herein.
Wie verändern sich die griechischen Versammlungsplätze im Laufe der Zeit?
Ins Karstadt gehe ich zwar selten hin, aber ich gehe dennoch dort hin. natürlich gab es dort
Macho-Verhaltensweisen. Jeder ging dort hin, um sich zu unterhalten, um Griechen
aufzufinden. Aber sie wollten sich auch herausstellen, das war wichtig für sie. Dies war aber
für mich persönlich nicht wichtig gewesen.
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Partizipieren Frauen in diesen Versammlungsplätzen?
Frauen kamen nicht zum Karstadt. Vielleicht kamen um die zwei Frauen dort hin. Aber das
dominante Element waren die Männer. Vielleicht hatten die Frauen ihr eigenes Kaffeehaus im
GB gehabt. Denn die griechischen Frauen haben ja vornehmlich Germanistik studiert, so dass
sie Karstadt nicht brauchten, das auch ziemlich heavy war. Später waren bei der PSK nur
Frauen aktiv. Ich glaube, dass es zufällig war. Am Anfang haben alle Lust, etwas zu machen
und beschäftigen sich intensiv damit. Dann flaut es ab. Ich glaube, dass die Dynamik von
ENA auch die PSK vor aber auch nach ENA innehatte. Ich habe mich mit den Frauen von der
PSK unterhalten. Wir haben uns sogar gut unterhalten. Aber sie konnten sich nicht mit den
ENA Leuten unterhalten. Die Hälfte der ENA Leute sagten, dass sie sich nicht mit diesen
dummen Tussen unterhalten können und bestimmt haben dies die Hälfte der PSK-Leute über
die ENA Leute gesagt. Das waren die ideologisch Verborten.
Wie verändern sich die Gruppierungen innerhalb dieser Organisationen im Laufe der Zeit?
Den Computerunterricht, der im Jahr 1989 vom griechischen Studentenverein durchgeführt
wurde, als die PSK im Verein wieder das Sagen hatte, fand ich eine gute Sache. Aber ich war
schon damals umgezogen. 1988 hatte ich mein Studium der Chemie in Bochum
abgeschlossen. 1990 habe ich mich verlobt. Ich wohnte nun zusammen mit meiner Freundin.
Es gab damals wieder einen Niedergang im Verein zu beobachten. Ich war aber nun in eine
andere Phase übergegangen. Aber ich kann mich erinnern, dass wir mit Karakolis und
Komninou befreundet waren, die ja in der PSK partizipierten. Aber dies geschah auf privater
Basis, nicht über den Verein. Meine Frau lerne ich über die Griechen in Bochum kennen. Sie
kam nicht zum Karstadt, sie war nicht in meinem Freundeskreis. Nach 1988, als ich also mein
Studium abgeschlossen habe, bin ich weiter mit Griechen zusammen, aber ich gehe nicht
mehr zum Verein, in dem neue Leute reinkommen, 19-20 Jährige. Denn diese würden mich
dort ansehen, wie ich früher die älteren Leute angesehen hätte. Die meisten Leute des UniCenters, so um die 80%, schließen nicht ihr Studium ab.
Sie sind zu Karstadt hingegangen, nicht weil sie ein Defizit an griechischen Elementen in
ihrem Leben verspürt haben, sondern weil Karstadt ein Ersatz-Kaffeehaus darstellte, wo man
seine Zeit vertreiben konnte. Ich glaube, dass sie darum auch nicht in ihrem Studium
vorankamen. Ich glaube auch, dass die Griechen auch in anderen deutschen Universitäten so
fungiert haben. Ich glaube nicht, dass es eine Rolle spielte, dass in Bochum die meisten
Griechen aus der Provinz stammten. Vielleicht war die Situation in Universitäten anders, die
als schwierig galten, so z.B. in Aachen und München.
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Vielleicht gingen dort andere Leute hin, nämlich diejenigen, die gepaukt haben. In Bochum
haben die Griechen nicht in Bibliotheken gelernt. Überhaupt glaube ich, dass sie auch zuhause
nicht lernten. Die meisten Griechen des Uni-Centers beschäftigten sich mit der Gastronomie.
Wie verändern sich die griechischen Freundeskreise, in denen man partizipiert?
Nun lebten wir in verschiedenen Welten. Wir tranken zwar einen Kaffee zusammen, aber wir
sind verschiedene Wege gegangen. Ich kommuniziere nun mit Leuten, mit denen wir das
gleiche Alter haben und mit denen wir uns im selben Studien-Niveau befinden. Wir haben
auch dieselbe Familiensituation. Sie sind also verheiratet oder sind als Paar zusammen. Mit
diesen Leuten bin ich nun befreundet. Nicht mehr mit den Studentchen, sondern wir bilden
nun ein Freundeskreis, der aus Paaren besteht.
Partizipierten

in

Deutschland

aufgewachsene

Griechen

in

diesen

griechischen

Versammlungsplätzen?
Ich glaube, dass die in Deutschland aufgewachsenen griechischen Studenten damals sehr
schwer aufzufinden waren. Sie suchten nämlich zu Griechen keinen Kontakt. Ich glaube, dass
die Leute, die aus Griechenland kamen, sich untereinander auch kannten. Ich hatte Leute
kennengelernt, die in Deutschland aufgewachsen sind. Ich hatte es nicht angestrebt, es ist eher
zufällig passiert. Der Kontakt hat aber nicht lange angehalten. Sie hatten ihren eigenen
Freundeskreis. Sie hatten keine Veranlassung, abends im Uni-Center zu sein, es fehlte das
Element: „Was machen wir heute Abend“. Es gab eine griechische Tanzgruppe, wo ich auch
nach 1984 mitmachte. Wir tanzten im AStA-Gebäude, zusammen mit Pandelis, Thanasis,
Themis, und Solomonidis. Es waren aber auch Jugendliche vom Elternverein Bochum
anwesend. Auf jeden Fall glaube ich, daß die großen Distanzen -sie wohnten vornehmlich bei
ihren Eltern-, dafür verantwortlich waren, dass die in Deutschland aufgewachsenen
griechischen Studenten nicht bei den Griechen partizipieren. Die Griechen, vornehmlich die
ENA-Leute, haben sich auch über sie lustig gemacht.
Ich habe darüber hinweggesehen. Es war ja für mich lustig gewesen. Es gab ja auch einen
Grund dafür, dass die Schwestern Anastasiadou bei der PSK waren und wir in einem anderen
Lager waren. Wir suchten nach einem Grund, um etwas zu sagen. Es gab Meinungen, die
besagten, dass die in Deutschland aufgewachsenen Griechen kein griechisch konnten, dass sie
Deutsche waren. Und um das spaßige Niveau beizubehalten, haben sich immer alle damit
einverstanden erklärt. Es gab in dieser Hinsicht keine Dispute im Uni-Center. Aber ich kann
mir vorstellen, dass die Kommunisten so etwas nicht sagten. Sie waren seriöser als Wir.
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Warum ist die Organisationsstruktur nicht mehr aktiv?
Das Dahin-Vegetieren des griechischen Studentenvereins kriege ich 1991 nicht mit, weil ich
kein Kontakt mehr zu dem studentischen Griechentum habe. Ich glaube nicht, dass es nach
1988 ein soziales Mobbing gab. Vorher gab es so etwas, so wurden z.B. Leute lächerlich
gemacht und man machte sich über sie lustig -z.B. über diejenigen, die kein gutes griechisch
konnten. Nach 1988 ändern sich auch meine Interessen; sie werden familiärer. Es ändern sich
auch die Gesprächsinhalte. Der Mensch verändert sich und so verändern sich auch die
Gespräche und der Freundeskreis. In den Neunzigern gehe ich zum GB. Die Makedonienfrage
spielt dabei bei den Diskussionen, die ich mit meinen Freunden führe, keine Rolle. Aber auch
im GB höre ich so etwas nicht. Ich wusste, worum es sich bei der Makedonienfrage handelt.
Ich las, worüber es sich handelte. Aber ich maß ihr keine große Bedeutung zu. Ich habe ihr
jedoch nicht die Gewichtigkeit gegeben, die ihr andere beigemessen haben. Ich wusste, dass
es vorübergehen würde.
Wie verändert sich der Lebensalltag im Laufe der Zeit?
Als Doktorand lerne ich auch andere Deutsche kennen. Aber als Paar sind wir mit Joula meine Frau- eher mit griechischen Paaren zusammen. Aber wir sind auch mit deutschen
Paaren zusammen. Ich bin mit Griechen befreundet, die früher in Bochum studiert haben.
1990 ziehe ich in das Wohnheim Laeholzstraße 21 zusammen mit Joula ein. 1983-84 wohnte
ich in der Laerholstraße 80-82, im Zeitraum 1984-90 wohnte ich in der Laeholzstraße 17-19.
Im neuen Wohnheim, in dem vornehmlich Paare und Familien wohnen, sind wir mit der
Hälfte der griechischen Paare befreundet. Dann habe ich im Februar 1992 meine Promotion
im selben Studiengang in Bochum abgeschlossen. Dann habe ich eine Arbeit gesucht, war
aber nicht zufrieden und so habe ich erst mal in Griechenland meinen Militärdienst -20
Monate- abgeleistet und dann bin ich im Sommer 1994 wieder nach Deutschland gekommen,
weil ich nicht von den Arbeitskonditionen in Griechenland zufrieden war.
Als ich 1994 wieder nach Bochum komme, fang ich an, zu arbeiten. Meine Frau studierte
noch, aber sie partizipiert nicht an der Gründung des neuen griechischen Studentenvereins.
Ich kriege diese Neugründung durch Kostas Papadopoulos mit. Auch was die Herausgabe der
Zeitschrift Faethon betrifft. Er gehörte zur neuen Generation der Studenten an, welche aber
noch die alten Leute kannten. Ich kannte ihn gut. Die neuen Leute waren lebendig, aktiv, wie
ich es auch früher war. Die Vereinszeitschrift Faethon hat mir sehr gefallen. Ich fand es als
einen sehr seriösen Versuch.
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Es war ziemlich gut gewesen. Vor zehn Jahren wäre so etwas unmöglich gewesen. Es gefiel
mir, dass so etwas existierte; was so dort geschrieben wurde, gefiel mir vielleicht nicht so.
Partizipiert man nun in anderen griechischen Organisationen?
Der politische Frühling war damals eine neue Bewegung gewesen. Es handelte sich um
junges Blut, die Lust hatten, zu arbeiten, neue Kräfte. Ich sah es damals ziemlich positiv. Es
gab auch ein Treffen im Rahmen eines deutsch-griechischen Wirtschaftsforums, in dem
wirtschaftliche Themen beleuchtet wurden. Es war keine parteiliche Veranstaltung, es hatte
aber eine informative Funktion inne. Ich war dort hingegangen, fand es auch gut. Ich bin aber
kein Mitglied des politischen Frühlings geworden. Ich hatte den Eindruck, dass es schnell
abflauen würde. Ich weiß jedoch nicht, ob es dann weiter Aktionen gegeben hat. Ich glaube
aber nicht, dass der politische Frühling einen starken Einfluss auf die griechische Diaspora in
Bochum gehabt hat.

Hat man noch Kontakte mit Griechen?
Bis 1997 bin ich weiterhin mit Griechen befreundet, es waren aber nicht nur Akademiker
dabei. Es waren auch Leute, mit denen wir einen Kontakt bewahrt haben. Ich hatte
mittlerweile im Jahr 1996 geheiratet.
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Sind Organisationsstrukturen der griechischen studentischen Community vonnöten?
Ich glaube nicht, dass es eine Notwendigkeit für die Existenz des griechischen
Studentenvereins besteht, weil er sich nicht mit den Problemen der Studenten beschäftigte.
Denn er fungierte eher als Kommunikationsraum, damit man jemand treffen konnte. Dafür
braucht man natürlich keinen Verein. Dafür reicht ein Karstadt aus. Man braucht kein
griechisches Organ, damit es eine griechische Kommunikation gibt. Dafür reicht es aus, einen
Versammlungsort zu bestimmen. Dafür braucht man keinen Verein ohne jede Bestimmung.
Ich kann mich erinnern, dass es eine Satzung im alten Studentenverein gab, welche ohne jede
Substanz war. Du musst erst mal alle Griechen kennenlernen und dann kannst du dir
aussuchen, mit welchen Leuten du einen engeren Kontakt wünscht.
Wie sieht man nun im nachhinein seine Studienzeit an der Ruhr-Universität Bochum?
Jetzt wo ich in Griechenland bin, fühle ich mich freier als in Deutschland. Seit 1997 lebe ich
zusammen mit meiner Frau in Athen. Wir haben keine Kinder. Ich arbeite im öffentlichen
Dienst als Chemiker. Dort in Deutschland fühlte ich mich wie ein Gefangener. Ich fahre jetzt
aber über die Weihnachtsfeiertage nach Bochum, zu den Orten wo ich 13 Jahre lang gelebt
habe. Ich möchte nämlich sehen, wie sich das jetzt anfühlt, wenn ich dort hingehe.
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K.K.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich

bin

in

Thessaloniki

1967

geboren,

ich

habe

mich

im

Fachbereich

Wirtschaftswissenschaften der Universität Thessaloniki immatrikuliert, ich habe dort ein Jahr
studiert, parallel, arbeitete ich für die Wirtschaftszeitung Express. Es war langweilig, durch
meine Arbeit hatte ich jedoch Kontakte zu den Professoren.
Beruf der Eltern?
Mein Vater war im Baugeschäft tätig. (er war 1974 für einige Monate nach Deutschland
gekommen, hat sich aber entschieden, nicht zu bleiben, wegen seiner Kinder, dass sie nicht so
viele Stunden bis zur griechischen Schule fahren müssen).
Wie war das Studentenleben in Griechenland?
Trotzdem gab es damals in Griechenland keine Perspektiven für Arbeitsplätze (nichts so wie
jetzt, mit der aufstrebenden Börse und so). Ich ging zu allen Listen und deren Partys, bei den
Studentenwahlen wählte ich DAP (mein Elternhaus ist Rechts, besser gesagt mein Vater war
Anhänger von Karamanlis).
Aus welchen Gründen wählte man Deutschland als Studienort aus?
Ich war mit Litsa insgesamt 5 1/2 Jahre zusammen. Zusammen mit ihr fahren wir 1988 nach
Münster, damit sie dort Medizin studieren kann. Ich wollte in Deutschland Informatik
studieren. Dort war die Situation bei den griechischen Studierenden sehr polarisiert: RechtsLinks, die meisten Studenten arbeiteten nicht und hingen nur so rum, (es gab keine Jobs, sehr
wenige griechische Restaurants). In der Mitgliedervollversammlung des griechischen
Studentenvereines gab es einen heftigen Konflikt von Rechten und Linken zu beobachten
(PASOK glaube ich, gab es nicht), es herrschten Griechenland-zentrierte Diskussionen.
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Warum studiert man in Bochum?
Wir verlassen Münster (dort Sprachkurs absolviert), weil es keine Nebenjobs gibt, ich sagte
zu Litsa, wir müssen zum Ruhrgebiet ziehen, da gibt es bestimmt Jobs. So kamen wir im Jahr
1988 nach Bochum.
Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
Bochum war als Stadt ziemlich interessant. Wir haben auch in der Tat dort Jobs gefunden.
Litsa hat sich in Bochum immatrikuliert und hat Medizin studiert. Ich studierte in Dortmund
Informatik. Wir wohnten aber beide zusammen in Bochum.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Für Litsa und mich war das studentische Griechentum in Bochum noch schlimmer als in
Münster gewesen. Wir besuchen die Mitgliedervollversammlung des griechischen
Studentenvereines Bochum im April 1988. Dort gab es zwar auch einen Konflikt RechtsLinks zu beobachten, doch hier war die Diskussion nicht nur Griechenland-zentriert, sie war
zusätzlich auch ohne Substanz. Die Rechten reagierten nur auf das, was PSK gesagt hat, es
handelte sich um eine Trotzreaktion. Es waren dort überalterte Studenten (z.B. Kanakis: Dein
Gesicht gefällt mir nicht, er wollte nicht, dass ich als neues Mitglied im Verein aufgenommen
werde).
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
In Bochum gab es sehr viele Studentenväter. Die Liste ENA war ein Potpourri aus PASOK
und Rechten, sie waren eigentlich eine Clique, die Clique vom Uni-Center, Savvas und
Vassilis waren zu meiner Zeit die Studentenväter, die nicht auf die neuen Leute zugingen, sie
nicht in ihre Clique aufnahmen. Savvas war Vorsitzender, brachte aber die neuen Leute zu
Litsa, er hat sich nicht mit ihnen beschäftigt. Für Litsa und mich waren die Verhaltensweisen
von Vassilis und Savvas die typischen Verhaltensweisen der hier aufgewachsenen
Migrantenkinder gewesen (Bouzoukia, cooles männliches Verhalten), für uns war das die
Migrantenkultur der Griechen Deutschlands, es wurde von uns als Misere empfunden.
Charakteristisch dafür war der Kongress der OEFE (Dachverband der griechischen
Studentenvereine in der Bundesrepublik Deutschland), der im Jahr 1988 in Frankfurt
stattgefunden hat. Dort fanden Griechenland-zentrierte Diskussion statt, es wurden die
Differenzen der Mutterparteien Griechenlands ausgetragen, diese Wartehaltung wurde auch
seitens der DAP deutlich, z.B. Spiliopoulos, ein Student aus Köln sagte:
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„Wir warten erstmal auf die Wahlen, und wenn wir sie gewinnen (griechische
Parlamentswahlen 1989), dann gehen wir runter und ergattern einen Job.“ Vassilis (er war
ENA-Repräsentant, Litsa war PSK-Vertreterin seitens des griechischen Studentenvereines
Bochum, ich war als Beobachter präsent) ging nachts zu den Bouzouki-Läden, kam somit erst
gegen Mittag zu den Sitzungen, hatte kein Bock auf den Kongress. Er sagte immer zu Litsa:
„Halts Maul und setz dich hin, Kurze“. Einmal hatten wir uns im Rahmen von
Vorstandsgesprächen mit Savva nach langer Diskussion geeinigt und dann kam Vassilis
hereingestürmt und schrie im AStA-Korridor: Ich bin anderer Meinung!, ohne zu wissen, über
was wir geredet haben.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
Es waren viele ältere Studenten da, die sich in einer Grauzone zwischen Arbeitnehmerstatus
und Studentendasein befanden. Viele von ihnen hatten erkannt, dass sie ihr Studium nicht
abschließen werden, viele gebrauchten somit ihren Studentenstatus als Alibi, um sich nicht
vollständig in dem Arbeitsmarkt zu integrieren oder weil sie es nicht bewerkstelligen konnten.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Im Unicenter gab es eine Karstadtfiliale, die einen zentralen Treffpunkt des studentischen
Griechentums darstellte.
Was für Diskussionen gab es dort zu beobachten?
Dort herrschten Diskussionen über Frauen und Autos, ich habe dort nicht partizipiert, weil ich
nicht diese Interessen hatte. Außerdem hatte mich Karagiorgos schon von Anfangs gewarnt:
„Zieh vom Unicenter weg, zieh in die Stadt, auch wenn es dort teuerer ist.“ Das haben Litsa
und ich dann auch gemacht. In Bochum herrschte folgende Mentalität bei dem Griechentum:
Streit in der Vollversammlung des Studentenvereines und dann zusammen zu den Bouzoukia
hingehen, um dort zusammen etwas zu trinken.
Warum partizipiert man in dieser Organisation?
Im Jahr 1989 war ich nun selber Mitglied bei der PSK geworden; Karagiorgos hatte dabei den
Ausschlag gegeben, er hatte mich als Person sehr beeindruckt (mittlerweile haben wir unsere
Differenzen gehabt was unsere Linksidentität betrifft, man muss ihn aber auch verstehen, er
kann nicht anders, KKE war sein Leben).
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In der Mitgliedervollversammlung des Jahres 1989 verliert ENA nun die Wahlen, ich werde
Vorsitzender des griechischen Studentenvereines Bochum. In dieser Versammlung ereignete
sich auch ein Zwischenfall bezüglich der Aufnahme von zypriotischen Studenten als
Vereinsmitglieder. Eigentlich wollten die zwei von den drei Zyprioten ENA wählen, darum
hatte sich der ganze Aufstand ereignet, mittlerweile sehe ich das lockerer (sollten ruhig
Mitglieder werden), jedoch ich kann noch immer die PSK-Logik nachvollziehen (die
Zyprioten haben andere Probleme, sollten also ihr eigenes Interessenvertretungsorgan
innehaben).
Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
Nachdem wir den Vorstand gebildet haben, erscheinen die ENA-Leute (Vassilis, Savvas)
nicht in den Vorstandssitzungen (nehmen nicht unser Angebot an, den Schriftführer Posten
anzunehmen), sie wollten die Wahlen gewinnen, als sie das nicht geschafft haben,
partizipieren sie nicht mehr in der Vorstandsarbeit des Vereines.
Im Kongress der OEFE (Dachverband der griechischen Studentenvereine in der
Bundesrepublik Deutschland) im Jahre 1989 in Aachen herrschte folgende Situation vor.
Synaspismos war als Parteien-Bündnis gegründet worden, es herrschte ein großer Optimismus
im linken Spektrum vor, mittlerweile war ich der KKE-Jugend, der KNE, beigetreten, ich war
nach Griechenland gefahren und dort habe ich in einem KNE-Kongress partizipiert, man hatte
mich davor gewarnt, dass es in Deutschland noch griechische Listen an den Universitäten
gibt, die hinter dem Mond leben und dass die großen Parteien Griechenlands versuchen
werden, den Kongress platzen zu lassen.
So ist es dann auch passiert: Es kamen linke Repräsentanten (ML-KKE, Maoisten) zum
Kongress, die zwar auch in einer Euphorie-Stimmung waren, aber einfach so daher gelabert
haben und auch auf Spaß aus waren, PASP war eigentlich gar nicht vertreten, DAP war stark
vertreten, aber in Einzelgesprächen wurde ersichtlich, dass sie den Kongress platzen lassen
wollten, damals wurde mir klar, dass die großen Parteien keine Interessenvertretungsorgane
der Griechen in Deutschland zulassen wollten, weil immer die Gefahr existierte, sie nicht
vollständig kontrollieren zu können. Somit verlässt DAP den Kongress (ich war mittlerweile
zum Sprecher der Linken im Kongress ernannt worden); schließlich wählten wir als Linken
alleine einen Vorstand des Dachverbandes (Ich war der letzte Generalsekretär des
studentischen Dachverbandes OEFE).
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Anfänglich haben wir versucht die Kooperation mit PASP und DAP zu erreichen, wir haben
ihnen eine gleichmäßige Vertretung im Vorstand des studentischen Dachverbandes
vorgeschlagen, keiner von beiden hat eingewilligt, von diesem Zeitpunkt an war der
Dachverband tot (Bouboulidis habe ich als ENA-Repräsentant gar nicht auf dem Kongress
gesehen). Überhaupt war Boubouloudis genauso drauf wie Vassilis. Er pflegte immer zu Litsa
zu sagen: „Lass uns unsere Streitigkeiten beiseite legen, lass uns zu den Bousoukia-Läden
gehen und Spaß haben...“ dies brachte Litsa immer total auf die Palme.
Wir haben versucht im Rahmen der Vorstandspolitik des SEF (griechischer Studentenverein)
Bochum im Zeitraum

1989-1990 diverse kommunikative Praktiken durchgeführt:

Videoabende, Sonntagscafé im Wohnheim Haus Roncalli, es sind aber wenige Leute
erschienen, (9-10 Leute kamen). Außerdem haben wir Informatik-Unterricht organisiert; es
kamen nur die PSK-Leute und wenige Neutrale (z.B. Kanakis und seine Frau). Die
griechischen Studenten in Bochum wollten keine tiefgehenden Gespräche, sie wollten einfach
nur einen unbeschwerten Zeitvertreib.
Zur gleichen Zeit herrschte im Jahr 1989 eine angeheizte Stimmung vor: Die PASOK-Leute
waren sauer auf uns Linke, die Rechten sahen süffisant zu. Einmal ging ich mit Iossifidis zum
Restaurant Mediterané essen, plötzlich stürzte sich der Besitzer Papachristos auf uns und
beschimpfte uns als Verräter und Schweine, ich konnte es nicht glauben, ich dachte er
scherzte, Iosiffidis hatte ihm gedroht, dass er ihn schlägt, wenn er uns nicht in Frieden lässt;
das war eine ganz explosive Stimmung gewesen, wir sind schließlich aus dem Restaurant
gegangen, ohne zu essen.
1990 finden Vorstandswahlen des griechischen Studentenvereines statt: ich war nun gegen die
Existenz von Listen. Sie hatten nämlich keinen Sinn mehr, es bestand Konsens in den
kommunikativen Praktiken des Vereines. Hier war ich mit Litsa im Dissens. Sie behauptete,
dass eine politische Differenzierung immer von Nöten sein würde. ENA gewinnt die
Vorstandswahlen (Alina, Fotini, Eleni). Ich weiß nicht, ob sie als ENA kandidiert haben, aber
es handelte sich um die Unicenter-Clique, die ja ENA darstellte. Wir haben jedoch diesmal
eine erstaunlich gute Zusammenarbeit gehabt. Wir haben das Sonntagscafé auf dem
Wohnheim Querenburger Höhe durchgeführt (die Mädchen von den beiden Listen machten
zusammen wundervolles Essen und wir arbeiten alle zusammen). Es handelte sich um die
kommunikative Politik, die ich vorhin beschrieben hatte. Nun besuchen viele Leute unser
Café: 20-30 Personen......
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Langsam ändern sich jedoch die Freundeskreise. Viele ältere Studenten gehen zur ehemaligen
DDR, um dort Imbissbuden aufzumachen, z.B. die Kirillidis Sippe. Vassilis und Savvas sind
nicht mehr dominierend. Marinos kommt mit Maria Theodoridou zusammen, die bei uns bei
der PSK war. Ich schaffe es, neue Leute im griechischen Kommunikationsraum zu integrieren
(Tsomlexoglou, Veskoukis), die sich vorher nicht getraut hätten, zu partizipieren; ich habe mit
denen Basketball gespielt, hatte so einen Zugang zu ihnen. Litsa hatte es in dieser Beziehung
schwieriger als ich, es gab nicht viele neue griechische Frauen). Es entwickelt sich nun die
Gesellschaftsfähigkeit als gewichtiges soziales Kapital heraus. Vor allem Marinos, aber auch
Komninos, der war in Griechenland in der KNE, er hatte jedoch keinen Kontakt zu seinem
Studium in Bochum und Papadopoulos –der dem rechten Flügel von PASOK zugehörig warwaren solche beliebte Leute. Dagegen waren Litsa, Dimokratia und ich nicht solche Personen
(wir waren keine Spaßvögel und keine heiteren Personen). Marinos war die Personifizierung
dieser sozialen Ausstrahlung. Wie gesagt, haben wir im Verein eine gute Vorstandsarbeit
betrieben. Ich wurde zum quasi-Vorsitzenden des Vereines, da Alina aus Bochum wegging,
um sich in Griechenland zu verheiraten. Fotini schlug meine Ernennung zum Vorsitzenden
vor.
Als PSK haben wir uns im Zeitraum 1990-1991 weiter getroffen (auch Nikoletta Gelali).
Dann hat überraschenderweise Litsa auf einem Treffen verkündet, dass sie aus der PSK
austritt (sie hatte vorwiegend persönliche Gründe aufgeführt). Dann kam unsere Trennung. Es
handelte sich um eine sehr krasse Trennung, die Leute der PSK gingen auseinander und die
Liste löste sich somit auf; es kamen dann die Sommerferien, nach den Sommerferien ging
nichts mehr. Karstadt machte auch zu dieser Zeit im Unicenter zu, das Café Schweinsberg
machte erst später auf, die Leute von der PSK sprachen nicht mehr mit mir (auch Jannis
Iossifidis nicht mehr, der mein bester Freund war), es wurde unglaubliches über mich erzählt,
Nikos Kanakis kam auf mich zu und fragte, ob es stimmen würde, dass ich Litsa geschlagen
hatte. Ich hatte nun keinen Kontakt mehr zu den Griechen Bochums.
Nur Mema und Flokos haben zu mir gehalten, ich hatte sie als Vorsitzender des griechischen
Studentenvereines kennengelernt, als sie im Rahmen des Erasmus-Austauschprogrammes ein
Auslandssemester in Bochum vollzogen haben und hatte ihnen damals geholfen. Das müsste
1990 gewesen sein. Und dann kamen sie 1991 wieder nach Bochum, um hier zu promovieren.
Durch sie habe ich Nikos Raptaki und Christos Tzomakas kennengelernt, die auch nach
Bochum kamen, um hier zu promovieren. Mit denen habe ich mich getroffen, wir haben
später als Wissenschaftler kommuniziert. Wir waren nämlich keine Studenten mehr und
hatten somit keine finanziellen Probleme mehr.
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An der Universität Dortmund herrschte dagegen eine ganz andere Situation im studentischen
Griechentum vor, das waren wirklich Studenten, mit den man reden konnte (wie deine
Brüder). Die haben in Bibliotheken gelernt. In Bochum hatten nur Litsa und ich Zeit in
Bibliotheken verbracht.
Im griechischen Studentenverein Dortmund konnte man anderer Meinung sein und nachher
einen Kaffee trinken gehen, und darüber reden. In der einen Fraktion waren Leute
verschiedener ideologischer Überzeugung, der ich auch angehörte und von der anderen Seite
war Sampson, der als DAP auftrat (aber auch bei unserer Fraktion war ein Rechter, der
Giorgos, der Vorsitzender werden wollte, aber wir haben uns für Damianos entschieden).
Somit engagierte ich mich nach 1991 im griechischen Studentenverein Dortmund. Damals
hatten wir die Vorstandswahlen gewonnen und wählten den PASOK-Mann Damianos zum
Vorsitzenden. Er war sehr moderat.
Was für Aktivitäten wurden von dieser Organisation durchgeführt?
Der griechische Studentenverein Dortmund hatte damals eine Zeitschrift über die
Makedonien-Thematik herausgegeben. Da hatte sich vornehmlich Vassilis, der in
Griechenland studiert hatte, engagiert. Ich war dagegen, Damianos hatte es zugelassen, denn
es gab nun eine PASOK-Gemeinde in Dortmund und Damianos hörte auf sie. PASOK wollte
sich nun als Opposition –nun regierte in Griechenland die Nea Dimokratia- profilieren und
unterstützte so etwas. Ich habe mich nicht lange im griechischen Studentenverein Dortmund
engagiert, denn ich hab mein Studium intensiviert und versuchte mein Vordiplom abzulegen.
Mit was beschäftigt man sich nun beruflich?
Seit 1994 habe ich in Bochum ein Computergeschäft eröffnet und bin vollends damit
beschäftigt. In Kürze wird auch eine Filiale in Krefeld eröffnet.
Wie sieht man nun im nachhinein die Zeit an der Ruhr-Universität Bochum?
Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die sich bei meinen Anfängen in Bochum ereignet
hatte. Es dreht sich um Litsas Kandidatur für die Ausländerreferatswahlen des Jahres 1988.
Sie erfolgte nämlich folgendermaßen: Ein arabischer Kommilitone fragte sie, ob sie bei seiner
Liste kandidieren möchte. Litsa willigte ein, sie war mit Dimokratia, die in Deutschland
aufgewachsen war, auch bei denen, haben mit ihnen gesprochen und anschließend beschloss
Litsa, bei ihrer Liste für die Ausländerreferatswahlen zu kandidieren.
174

Somit waren wir am Wahlabend als PSK erschienen (Litsa, Dimokratia, Nikos und ich). Dort
erkannte ein Palästinenser Nikos, sie kannten sich aus DKP-Zeiten, und als wir ihm sagten,
mit wem wir kandidierten, sagte er uns, dass das die Fundamentalisten sind. Litsa schaffte es
irgendwie zur anderen Liste überzuwechseln, obwohl sie die Stimmen der Rechten
bekommen hatte und es so eine Art Gleichstand zu beobachten gab. Außerdem hatte der AStA
ja immer parteiisch agiert und es nicht zugelassen, dass die Rechten Ausländer das
Ausländerreferat übernehmen konnten. Als dann Litsa schließlich Ausländerreferentin war,
wurde sie von den anderen drei Referenten angemacht, denn bis dahin waren sie nur drei
Referenten und nun würden sie nicht mehr 600 DM verdienen wie bisher und sie sagten auch,
dass sie von diesem Geld leben würden. Für mich war das Ausländerreferat wie eine
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Deswegen hatte ich der PSK auch gesagt, dass wir uns davon
fernhalten sollten. Was wir anschließend auch getan haben.
Somit hatte auch der griechische Studentenverein Bochum bis zu seinem Auseinanderfallen
im Jahre 1991 keine Beziehung zum Ausländerreferat gehabt. Markos Liamos hatte mit dem
Ausländerreferat zu tun. Er erhielt ein Stipendium von der Evangelischen Kirche. Das
verpflichtete ihn jedoch, für das Diakonische Werk zu arbeiten, er kam immer zu den
Mitgliedervollversammlungen des griechischen Studentenvereines Bochum vorbei, um zu
sehen, was abläuft, er war auch im Elternverein aktiv und hat mit dem Sozialarbeiter Veziridis
zusammengearbeitet. Aber Liamos hat im Ausländerreferat nicht den griechischen
Studentenverein Bochum repräsentiert.
Partizipiert man nun in anderen griechischen Organisationen?
Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich auch in der griechischen Gemeinde Bochums aktiv
war. Ich war im Zeitraum 1988-91 in dem Vorstand der griechischen Gemeinde vertreten. Ich
habe dort auch Nachhilfeunterricht gegeben. Im Zeitraum 1991-92 löste sich die Gemeinde
auf, denn es gab kein Gebäude mehr, in dem die Gemeinde untergebracht werden konnte. Nur
KKE interessierte sich für die Existenz einer griechischen Interessenvertretung in
Deutschland, die alle Griechen repräsentiert (damit sie auch ihre Meinung sagen können); Nea
Dimokratia und PASOK dagegen wollten das nicht. In Bochum war Nea Dimokratia stark,
doch ihre Anhänger engagierten sich nicht in der Gemeinde, sie waren in verschiedenen
Kaffeehäuser und spielten Karten und Backgammon. PASOK war in Bochum nicht existent.
Gebes hatte damals als Vorsitzender der griechischen Gemeinde Bochums die richtigen Ideen
gehabt; er wollte die Gemeinde zur e.V. machen, damit sie somit Geld vom Diakonischen
Werk erhalten konnte.
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Er wollte auch den Mitgliedsbeitrag erhöhen, damit das Gebäude finanzierbar würde; KKE
wollte solche Aktionen nicht akzeptieren und setzte ihn als Vorsitzenden ab. Ich hatte damals
Karagiorgos dabei unterstützt und die Absetzung von Gebes mitgetragen, dies war im
nachhinein ein Fehler; eine griechische Gemeinde in Deutschland muss potente Finanzgeber
auftreiben können. Sie muss die griechischen Arbeiter finanziell beraten können, damit sie
mit ihrem ersparten Geld etwas anfangen können.
Was für einen Eindruck hat man nun von der griechischen studentischen Community in
Bochum?
Ich habe die erneute Gründung des griechischen Studentenvereines Bochum nicht
mitgekriegt; ich wurde nur von Dimokratia und Fotini gefragt, was wir mit dem Geld unseres
alten Vereines machen sollten und ich meinte, dass wir das den neuen Leuten aushändigen
sollten; zumindest in der Form eines vorläufigen Kredites. Mehr habe ich nicht erfahren. Im
nachhinein wurde ich von Pantelis über den neuen griechischen Studentenverein in Bochum
informiert und über die Zeitschrift des Vereines. Ich bin der Ansicht, dass ein griechischer
Studentenverein in Deutschland Leute wie Thomas helfen müsste, indem er Informationen
über Umschulungen und Weiterbildungen für Studienabbrecher anbieten könnte. Denn es gibt
unter den griechischen Studenten Bochums viele gescheiterte Existenzen, die soziale und
psychologische Probleme haben.
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K.K.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Korinthos geboren worden und habe mich dort bis zu meinem zwölften Lebensjahr
dort aufgehalten, dann kam ich zu meinen Eltern nach Dortmund.
Beruf der Eltern?
Meine Eltern waren Arbeiter.
Welche Schulen hat man besucht?
Ich habe in Dortmund die Gesamtschule besucht und habe dort Abitur gemacht.
Warum studierte man in Bochum?
Ich habe circa 1981 angefangen, in Bochum Wirtschaftswissenschaften zu studieren. Das
habe ich vornehmlich wegen des Studienfaches getan. Ich habe noch bei meinen Eltern in
Dortmund gewohnt. Ich habe in Bochum bis circa 1986 studiert.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
Dort hatte ich ausschließlich mit Deutschen zu tun, Griechen kannte ich dort nicht.
Kannte man die griechischen Versammlungsplätze nicht?
Während meiner Studienzeit war ich nicht im Karstadt im Unicenter; ich bin später mal zum
Karstadt gegangen, aber aus einem anderen Grund.
Zu welchem Zeitpunkt seines Studienaufenthaltes nimmt man die griechischen Studenten
wahr?
1986 erfolgte mein Studienwechsel nach Dortmund. Nun treffe ich Griechen. Ich gehe
nämlich zur Mensa-Cafeteria; das war der Griechen-Treff schlechthin gewesen.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Dortmund?
Mein Eindruck war, dass es sich in der Mehrzahl um Provinzler handelte; sie waren
größtenteils bauernschlau, misstrauisch; sie fühlten sich nämlich in Deutschland sehr fremd
und waren misstrauisch.
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Sie versuchten, es dadurch zu kompensieren, indem sie auf ihre Männlichkeit setzten und sich
wie Machos benahmen, und indem manche von ihnen deutsche Freundinnen hatten, damit sie
so einen höheren Status innerhalb des griechischen Kommunikationsraumes innehaben.
Jedoch in Wahrheit waren sie völlig von der deutschen Gesellschaft abgekapselt gewesen. Sie
hatten ihre eigene Dorfgemeinschaft gebildet. Auch diejenigen Griechen, die mit deutschen
Freundinnen liiert waren, waren nicht integriert. Es war nicht nur, dass es sich um reine SexBeziehung handelte. Außerdem waren es auch nicht so schöne deutsche Frauen gewesen.
Überhaupt waren ihre soziale Werte und ihre Lebensweise völlig rückschrittlich, auch im
Vergleich zu Griechenland. Seitdem ich wieder in Griechenland lebe, merke ich, dass ihre
Lebensweise mit der Lebensart hier in Athen gar nichts gemeinsames hat.
In diesem Kontext würde ich gerne ein Fallbeispiel erwähnen. Es gab einen älteren Studenten,
der immer als er in der Cafete erschien, sammelten sich die Leute um ihn, er spielte mit
seinem Komboloi, und schnippte mit seinen Fingern und gab damit an, wieviel deutsche
Frauen er schon gevögelt hat.
Es gab eine Hierarchie in dem griechischen Kommunikationsraum der Mensa-Cafeteria zu
beobachten; die Neuen waren ganz unten, sie hatten nicht viel zu sagen, sie mussten sich
hänseln lassen, und waren Wasserträger der älteren Studenten gewesen, die Respekt genossen.
Um dieses zu vermeiden, musste man entweder gar nicht zur Cafeteria erscheinen oder sehr
selten. Oder eben zwar kontinuierlich erscheinen, aber nur in periodischen Abständen und
immer eine Beobachterfunktion einnehmen. Diese Verhaltensweise haben deine Brüder, aber
auch ich selber praktiziert.
Es gab aber auch Ausnahmen zu beobachten. Das war z.B. Savvas, der Athener, er hatte auch
einen deutschen Freundeskreis. Er konnte sich dort in dieser Gesellschaft einleben. Er kam
auch nicht so oft zur Cafeteria, zu dem griechischen Kommunikationstreff.
Andere Ausnahmen waren Charis und Nikos. Sie kamen zwar auch aus der Provinz; ihre
Politisierung aber wirkte verbürgerlichend auf sie. Somit agierten sie nicht so wie die anderen
griechischen Studenten in Dortmund. Die beiden haben sich wirklich für Politik interessiert
und haben versucht, etwas im griechischen Studierendenverein zu bewirken. Ich bin nie zu
den Mitgliedervollversammlungen des griechischen Studentenvereins Dortmund gegangen.
Ich ging nur zu den Partys; einmal bin ich mit einem griechischen Student, der nun das
Restaurant Vivaldi innehat, zu einer Mitgliedervollversammlung des griechischen
Studentenvereines Bochum gegangen.
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Das müsste so im Zeitraum 1986-87 erfolgt sein. Ich hab auch einen Cousin von mir
mitgebracht, der Halbgrieche war. Die Versammlung war ziemlich chaotisch verlaufen. Um
die dreißig Leute waren zugegen. Es handelte sich um Kommunisten, PASOK, Rechte und
Unabhängige, die anwesend waren. Der Vivaldi-Typ gehörte zu den Unabhängigen. Sie haben
die ganze Zeit rumgeschrieen, haben sich heftige parteipolitische Gefechte geliefert. Sie
haben die Mütter der Anwesenden beleidigt, ein Paar Leute kamen auf mich und meinem
Cousin zu, und wollten uns zeigen, wie man vögelt. Ein anderes Mal bin ich dort nicht mehr
hingegangen.
Welche Funktion übten diese Organisationen aus und welche Zielsetzungen hatten sie?
Ich glaube, dass der Studentenverein Bochum nie alle griechische Studenten Bochums
repräsentiert hat. Zumindest nicht annähernd so, wie es derjenige von Dortmund getan hat,
denn dazu war die Universität Bochums zu groß gewesen und es gab zu viele Wohnheime in
Bochum. Es handelte sich eher um die Leute, die im Unicenter wohnten und ins Karstadt
gingen. Im Gegensatz dazu war in Dortmund die Mensa-Cafeteria der Dreh- und Angelpunkt
des studentischen Griechentums gewesen.
Warum hat man in diesen Versammlungsplätzen partizipiert?
Obwohl ich so eine Meinung über die griechischen Studenten in Dortmund hatte, ging ich
periodisch trotzdem zur griechischen Ecke in die Mensa-Cafeteria, weil ich beschlossen hatte,
nach dem Studium nach Griechenland zu remigrieren und darum wollte ich mit Griechen in
Kontakt bleiben.
Verändern sich die griechischen Versammlungsplätze im Laufe der Zeit?
Dies erfolgt im Zeitraum 1989-90: Die älteren griechischen Studenten kehren entweder nach
Griechenland zurück oder sie kommen nicht mehr zur Mensa-Cafeteria. Das kommunikative
Klima verändert sich, nun kann man mit den Leuten reden, nicht nur mit den hier
Aufgewachsenen –da wären deine Brüder, Giannis aus Düsseldorf und Christos aus Bochum
zu nennen-, sondern auch mit den aus Griechenland kommenden jüngeren Studenten –wie
z.B. Philippas, Damianos und Sampson. Nun ist auch das jeweilige Studienfach ein relevantes
Gesprächsthema

in

dem

griechischen

Kommunikationsraum.

Jeder

bereichert

die

Gesprächsrunde mit Sachen, die er in seinem Studium mitkriegt. Außerdem verändert sich
auch die Art des Argumentierens und des Gesprächsverlaufes. Nun ist das Hierarchiemodell
weitestgehend kollabiert.
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Nun ist nicht mehr wichtig, wer was sagt, sondern die Art und Weise des Argumentierens ist
wichtig. Außerdem wird nun mit rationalen Argumentationslinien operiert, was eben vorher
nicht der Fall gewesen war. Und Gegenreden existieren nun auch; man reflektiert nun über
das Gesagte der anderen Personen.
Wie verändern sich die Organisationen im Laufe der Zeit?
Im Studentenverein Dortmunds soll sich auch vieles geändert haben, ich partizipiere aber
dennoch nicht, weil ich familiäre Probleme habe, die mich zwingen, intensiver zu arbeiten.
Außerdem wechsele ich im Zeitraum 1991-1992 nach Essen, wo ich auch mein Studium
abschließe. Dort ist die Situation so ähnlich wie in Dortmund, nur sind da deutlich weniger
griechische Studenten anzutreffen. Ich ging aber immer noch periodisch zur Mensa-Cafeteria
in Dortmund.
Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
Im Zeitraum 1994-95 kehre ich nach Griechenland zurück. Ich arbeite seit geraumer Zeit in
Athen in einer deutschen Firma und übe dort mein erlerntes Studienfach aus. Ich wohne in der
Nähe von Korinthos und bin verheiratet. Meine Eltern sind seit kurzem aus Deutschland
zurückgekehrt.
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N.K.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in der ehemaligen Sowjetunion geboren, dort bin ich auch teilweise aufgewachsen.
Mit dem 13. Lebensjahr bin ich mit meiner Familie nach Griechenland gekommen.
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
Ich wurde in Griechenland während der Militärdiktatur inhaftiert und dort mit Hypathitis
infiziert. Außerdem habe ich 3 Jahre Militärdienst wegen der Zypernkrise ableisten müssen.
Aus welchen Gründen wählte man Deutschland als Studienort aus?
1975 bin ich nach München zum Studium gegangen. Ich war dort im griechischen
Studentenverein München zuständig für die Schulproblematik gewesen. Die Partei KKE und
die Studentenfraktion PSK hatten seitdem eine kontinuierliche Position bezüglich der
Schulfrage eingenommen. Wir waren gegen die Errichtung reiner griechischer Schulen in der
Bundesrepublik Deutschland gewesen. Wir befürworteten den Besuch deutscher Regelklassen
mit integriertem Griechisch-Unterricht.
Warum studiert man in Bochum?
Ich bin 1978 nach Bochum gekommen. Dort studiere ich Elektrotechnik. Gleichzeitig
übernehme ich in den nächsten Jahren folgende Funktionen: Ständiges Mitglied des
Kontrollausschusses der griechischen Gemeinde Bochum; Vertreter des Studentenvereines
Bochums in dem Dachverband der griechischen Studentenvereine in der Bundesrepublik
Deutschland –OEFE-; ebenfalls war ich zuständig für die Schulfrage in dem Dachverband der
griechischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland –OEK-. Diese Funktionen übte
ich im Rahmen meiner Mitgliedschaft in der griechischen Partei KKE.
Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Organisationsstrukturen der Region?
Die ersten griechischen Vereinigungen, die in dieser Gegend entstehen, sind Fußballvereine
z.B. in Herten und Dortmund. Sie bilden sich in den sechziger Jahren. Anschließend gibt es in
Herten eine Vertretung der Partei EDA und in Witten eine Vereinigung der PAK. Tsekouras
ist als Student in Bochum Mitglied der PAK. Später war er für viele Jahre Vorsitzender der
griechischen Gemeinde Witten gewesen.
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Gemeinsam versuchen EDA, PAK und die deutsche DKP Veranstaltungen des griechischen
Staates zu stören. Dies geschah z.B. in Düsseldorf im Zeitraum 1969-70 mit Erfolg. Es finden
dann auch keine offenen Veranstaltungen seitens des griechischen Staats in dieser Region
statt. Es existierte in Bochum ein griechischer Kulturverein, der aber keine offenen
Veranstaltungen durchführt. In diesem Kulturverein spielt der Professor der Ruhr-Universität
Bochum Papalekas eine tragende Rolle. Griechische Studenten von Papalekas waren der
jetzige Professor in Athen Giallouridis, Chaitas und Grammozis gewesen, der später
Vorsitzender der griechischen Gemeinde in Menden wurde. KKE wird darauf in Herten aktiv.
Es herrschte eine Angst vor dem Konsulat in Dortmund, dass man nämlich keinen Pass mehr
verlängert bekommt und ausgewiesen wird. Damals brauchten die griechischen Studenten
eine Bescheinigung sozialer Bekenntnisse, um einen Pass von den griechischen Behörden zu
bekommen. In München waren 75% der griechischen Studenten ohne gültigen Pass gewesen.
Was für einen Eindruck hat man von der griechischen studentischen Community in Bochum?
In Bochum gab es also keine starke politische Kraft gegen die Junta. 1974, nach der Sturz der
Junta, verlassen die schlagkräftigen PAK-Mitglieder Bochum. Zuvor aber werden im Sommer
1974 gemeinsame Aktionen mit der DKP und Türken durchgeführt. Nach 1974 ist somit ein
großes Loch zu beobachten. 80% der KKE Mitglieder kehren nach Griechenland zurück. Es
fehlt das Bindeglied unter den übriggebliebenen politisierten Griechen. 1975 gibt es aber
trotzdem die erste Versammlung der griechischen Studierendenschaft zu beobachten. Am 17
November 1975 wird die erste Veranstaltung anlässlich des Jahrestages zu Ehrung des
studentischen Aufstandes im Polytechneio gefeiert.
Es beginnt ein mühsamer Prozess bezüglich der Konstituierung eines Vereines, der 1976
fortgesetzt wird. Man setzt sich mit dem AStA zusammen und veranstaltet in diesem Jahr
einige Veranstaltungen, die unter der Schirmherrschaft des AStA standen und zusammen mit
den Palästinensern und Türken durchgeführt wurden. Diese Veranstaltungen hatten einen
politischen Charakter innegehabt. Aber schon damals beinhalteten sie auch den EssensVerkauf z.B. Souvlaki grillen, denn es war eine wichtige Erwerbsquelle für die ausländischen
Studentenvereine gewesen. Langsam wurde somit die Sache in Gang gesetzt.
Es gab vier Tendenzen innerhalb der griechischen Studierendenschaft:
Die erste war die linke marxistische Tendenz. Darunter gesellten sich Gebes, der nun Arzt in
Litochoro ist, Kechriniotis, der nun Dozent an der Universität in Patra ist und Koutoulidis, der
erste Generalsekretär der PSK.
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Die zweite war die sozialdemokratische-sozialistische Tendenz. Darunter zählten Pechlivanis,
Tangas, Prandekos, Papachristos und Lambros, der Arzt.
Bei der dritten Tendenz handelte es sich um Maoisten, unorganisierte Linke und Autonome.
Darunter waren Bairaktaris, Takaros und Eleni. Alles Medizinstudenten.
Die vierte Tendenz der griechischen Studenten in Bochum stellten die unpolitisierten und
rechten Studenten dar.
Der Verein griechischer Studenten und Wissenschaftler Bochum konstituierte sich 1977.
Zusammen mit dem AStA einigte man sich auf die Vereinesformel, ohne aber e.V. zu sein.
Dies praktizierte man um einerseits als Interessenvertretung gegenüber Griechenland
aufzutreten und andererseits in Deutschland als politische Gruppe unter der Schirmherrschaft
des AStA politisches Asyl im universitären Raum zu genießen.
Der Verein konstituiert sich circa 1977. In diesem Jahr fanden die ersten Vorstandswahlen
statt. Die Konstellation des ersten Vorstandes ist die folgende: PASP erhält 2 Stimmen, die
PSK erhält 1 Stimme und die ASPE erhielt zwei Stimmen. Nach kurzer Zeit finden wieder
Vorstandswahlen statt, in denen aber dasselbe Ergebnis herauskam. PASP stellt den
Vorsitzenden des Studentenvereines, kooperiert aber partiell mit der PSK. Es gab gemeinsame
Prinzipien der Fraktionen für die Zielsetzungen des Vereines: Es handelte sich dabei um die
Verbrüderung der Völker, Demokratieprinzipien und die Kooperation mit der einheimischen
Bewegung.
In der griechischen Außenpolitik gab es jedoch unterschiedlichen Auffassungen und
Konfrontationen. Für die PSK war Zypern ein selbständiger, unabhängiger Staat. Man
befürwortet eine Konföderation der zwei Volksgruppen. Die ASPE trat für das
Selbstbestimmungsrecht der Völker ein. Sie beschimpfte aber alle anderen als Revisionisten.
PASP war in dieser Hinsicht nationalistischen Strömungen ausgesetzt. Sie war sogar partiell
für die Vereinigung Zyperns mit Griechenland. Ferner waren wir als PSK für die
Entspannungspolitik gewesen. Dagegen waren die anderen Fraktionen im griechischen
Studentenverein. Wir befürworteten auch die Begrenzung der Waffensysteme. Wir haben
auch von Anfang an mit dem MSB kooperiert und haben bei ihm kandidiert. Die ASPE war ja
der griechischen maoistischen Partei EKKE zugehörig. Sie hatte keine Schwesterpartei an der
Universität Bochum gehabt. Die PASP kooperierte nicht mit deutschen hochschulpolitischen
Listen, um sich so von der Sozialdemokratie abzugrenzen. Es handelte sich um eine Direktive
Papandreous. Somit praktizierte PASP eine radikale Isolierungspolitik gegenüber der
deutschen studentischen Bewegung.
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Innerhalb des griechischen Studentenvereines Bochum kooperierte die PASP schon von
Anfang an mit der PSK. ASPE ist sozusagen Opposition und verurteilt die anderen als
Revisionisten, ohne jedoch selber Vorschläge zu machen. Der griechische Studentenverein
Bochum

wird

massenhafter,

da

im

Zeitraum

1977-1978

die

griechische

Studierendenmigration in die BRD massenhafter wird. Es handelte sich um ein soziales
Ventil. Deswegen fördert die griechische Regierung die Studien-Migration ins Ausland.
Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Organisationsstrukturen in Bochum?
Als ich 1978 nach Bochum kam -eigentlich war ich aber zuerst für Münster zuständig, dann
habe ich mich in Bochum festgesetzt-, bin ich auf einen sehr politisierten griechischen
Studentenverein Verein gestoßen, in dem die linken Fraktionen mit organisationellen
Strukturen federführend waren. Dies stand im Gegensatz zu München, wo die Anarchisten der
ASOM 259 Stimmen von den insgesamt 300 erhielten. Viele von diesen ehemaligen
griechischen anarchistischen Studenten stellen jetzt das Establishment in Griechenland dar,
z.B. der Berater des Ministerpräsidenten Simitis, Tsoukatos. PASP und PSK erhielten in
München jeweils um die 20-30 Stimmen. Außerdem agierte der griechische Studentenverein
Bochum in den drei Ebenen, nämlich zu Griechenland, zu Deutschland und zu den
griechischen Migranten.
Was für Aktionen und Veranstaltungen wurden von dieser Organisation durchgeführt?
Es

existierte

innerhalb

des

griechischen

Studentenvereines

eine

ausgeprägte

Veranstaltungskultur. Es wurden 4 Veranstaltungen im Jahr –namentlich der 25. März, der 21.
April, der 28. Oktober und der 17. November durchgeführt. Sie wurden in der Regel in der
Aula des Hardenberg-Hauses –Wohnheim- veranstaltet. Es erscheinen circa 300 Leute,
darunter auch viele Deutsche.
Als PSK haben wir folgende Aktionen durchgeführt:
Erstens wurde versucht, den Leuten bei der Wohnungssuche zu helfen. Zweitens wurde
denjenigen Studenten, die Geldprobleme haben, ein Darlehen von 300 DM aus der Kasse des
griechischen Studentenvereines gegeben. Drittens wurde Nachhilfeunterricht sowohl für
Studenten -Aristos Kechriniotis hatte jahrelang Mathe-Nachhilfe gegeben- als auch für
Gastarbeiterkinder –Griechisch und Physik im AStA Gebäude gegeben-. Viertens wurde im
Jahr 1980 von dem griechischen Studentenverein Bochum eine Besetzung der
Universitätsverwaltung durchgeführt. Dabei garantierte die Präsenz von AStA-Funktionären
eine potentielle Straffreiheit.
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Anlass dazu war der Beschluss der griechischen Regierung gewesen, die Studenten-Migration
zu verringern, in dem sie die Hochschulaufnahmeprüfung als Hochschulreife gleichsetzte.
Thomas hat da z.B. mitgemacht, denn er war selbst betroffen gewesen. PSK war immer dafür
gewesen, dass zwar die Mitgliedervollversammlung das oberste beschlussfähigste Organ ist,
dass aber gleichzeitig der Vorstand politikfähig war und eigene Beschlüsse fassen konnte. Die
anderen Fraktionen wollten dagegen die Kompetenzen des Vorstandes beschneiden. Die
Generalsekretäre der PSK in Bochum waren Gebes, Koutolidis, Karakolis und Komninou.
Was für ein Verhältnis hatten diese Gruppierungen untereinander?
Anfänglich gab es wechselnde Mehrheiten zu beobachten. Ende der siebziger Jahre stellen
PASP und PSK abwechselnd den Vorsitzenden. Dann ist die PSK innerhalb des griechischen
Studentenvereines endgültig federführend geworden. PASP verliert seit Ende der siebziger
Jahre viele ihrer Funktionäre z.B. Papachristos, Tangas, Pechlivanis, und Prandekos, die sich
von der PASP distanzieren. Anfang der achtziger Jahre verändert sich somit die PASP in einer
radikalen Art und Weise. Personen wie Georgiannis -nun Dozent für interkulturelle
Kommunikation am Fachbereich Pädagogik der Universität Patras- verkünden unverblümt,
daß der Verein notwendig wäre, um Frauen kennenzulernen. Solche Aussagen sind aber nicht
in der schriftlichen Programmatik der PASP wiederzufinden. Mit Pangiotis Kanakis an der
Spitze von PASP –in dem Zeitraum von 1983-84 bis circa 1985-86- verfestigt sich diese
Strategie von PASP. AASPE hatte sich relativ früh aufgelöst; es existierte jedoch
anschließend die Fraktion PPSP ungefähr bis 1983, die der maoistischen Partei KKE-ML
zuzuordnen war. Dieser Fraktion gehörte Bairaktaris, Takaros und Eleni an, die Medizin
studierten.
Verändern sich die griechischen Versammlungsplätze im Laufe der Zeit?
Es verändert sich die demographische Struktur der griechischen Studierenden. Nach 1981
kommen eher begüterte griechische Studenten nach Deutschland. Der griechische Staat
versucht die Studierenden-Migration zu drosseln. Nun kann man schwieriger Devisen aus
Griechenland erhalten. In Bochum sind zwar die Bildungsinländer und die Kinder der
Gastarbeiter, die in griechischen Dörfern aufgewachsen sind, vorherrschend. Jedoch
partizipieren diese nicht im Verein. Vor allem die Bildungsinländer partizipieren nicht im
griechischen Kommunikationsraum. Sie sind assimiliert und haben keinen Bedarf, sich in
griechischen Angelegenheiten einzumischen. So war die hohe Zahl der griechischen
Studierenden an der RUB als trügerisch anzusehen.
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Langsam verändert sich das Klima im griechischen Kommunikationsraum an der RUB.
Außerdem veränderten sich auch die Kommunikationsstätten. Im Zeitraum 1982-83
veränderte sich das Profil von Karstadt, es verändert sein Styling und verscheucht die
parasitären Elemente. Seitdem gibt es keine einheitliche griechische Kommunikationsstätte an
der Universität Bochum. Es gibt verschiedene Kommunikationsstätten, so z.B. Clochard und
Carrirre Latin. Es ist eine Zeit, in der ganz viele griechische Restaurants aus den Boden
schießen. In Bochum eröffneten ungefähr 60 griechische Restaurants. Die meisten
griechischen Studenten arbeiten dort. Sie haben nun keine Zeit mehr, um im Karstadt
rumzusitzen. Nur diejenigen, die Geld haben, können sich das leisten.
Gilt das auch für den Gesprächsstoff?
Bis zu dieser Zeit gab es eine politische Kultur der politischen Auseinandersetzung. Bis dahin
gab es keinen Sexismus bei dem griechischen Studentenverein Bochums zu beobachten.
Besonders nicht bei der PSK. Im Zeitraum 1980-81 hatte sie 34 Mitglieder, davon waren 16
weibliche Mitglieder. Bei der AASPE waren sie fifty-fifty. In der PASP waren sie mehr
Männer als Frauen. Diese politische Kultur der Auseinandersetzung veränderte sich nun.
Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
ENA hat kandidiert, ohne sich richtig konstituiert zu haben: 1985-86 kandidiert der Schöne.
Er hat auch bei dem Restaurant-Eigentümer Vava gearbeitet, so wie ich und Savvas. Seine
Wahlprogrammatik war ein wildes Fluchen. Damals scheiterte ENA. Im nächsten Jahr
gewannen sie jedoch mit Vassili als Anführer die Vorstandswahlen. Nun hatten sie eine
Wahlprogrammatik gehabt. Karnasiotis, Vassilis und derjenige aus Florina waren die einzigen
Leute aus ENA, mit denen man reden konnte. Georgios Smerlas entwickelte sich erst später.
Die anderen stachen durch billigen Anti-Kommunismus hervor. Ich wurde permanent als
Russe und Ober-Guru angegriffen, der alles im Hintergrund regelt. Die Frauen der PSK
wurden sexistisch angegriffen. Damals waren die meisten aktiven Personen der PSK Frauen
gewesen. Es waren um die 8-9 Frauen. Diejenigen Personen, die keine finanziellen
Alltagsprobleme hatten, spielten sich somit als Machos auf. Es handelte sich um die ENALeute.
Wie verändern sich die Gruppierungen innerhalb dieser Organisationen im Laufe der Zeit?
Die Gruppierung ENA hatte folgende Argumente gegen die Politik der PSK aufgeführt. Die
Palästinenser haben wir finanziell unterstützt.
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Es handelte sich um die Vereinseinnahmen durch das Universitätssommerfest. Denn wir
haben

den

nationalen

Befreiungskampf

der

Palästinenser

mit

dem

griechischen

Befreiungskampf verglichen und gleichgesetzt. Wir haben allen griechischen bedürftigen
Studenten Geld gegeben und haben dabei keine Ausnahmen gemacht.
Wir haben als PSK versucht, konstruktiv zu arbeiten. Wir haben Leute, die nicht zu unserer
Fraktion gehörten, zu Vorsitzenden gemacht. Meine Frau ist bekannt geworden, dass sie den
von uns gewählten Vorsitzenden ohrfeigte, weil er ein Emblem der Junta als SchlüsselAnhänger hatte. Es ging uns nie darum, den Verein zu usurpieren und dass wir immer den
Vorsitzenden stellen. Wir haben auch nie Konsequenzen für ENA-Mitglieder gefordert und
haben beide Augen zugedrückt, obwohl wir wussten, dass die Finanzen des Vereines von den
ENA-Leuten nicht sorgfältig geführt wurden. Auch zu dieser Zeit haben wir versucht im
griechischen

Studentenverein

Bochum,

Interessenvertretung

zu

betreiben

und

gewerkschaftlich zu agieren. Dies versuchten wir z.B. im Jahr 1986. Es gab eine
Mobilisierung des griechischen Studentenvereines Bochum gegen den Beschluss der
Landesregierung, das Physikum schwieriger zu machen, bzw. gegen den Abbau von
Studierendenplätzen. Bei der Volkszählung des Jahres 1987 konnten wir nicht aktiv werden,
denn wir liefen Gefahr aus, ausgewiesen zu werden.
Mit ENA war aber kein konstruktives Arbeiten möglich. So sagte z.B. Savvas öffentlich, dass
wenn er einen Türken sehen würde, er ihn abschlachten würde. Einmal habe ich ihm bei
Vavas, dem Restaurant, in dem wir beide arbeiten, so richtig die Meinung gesagt: „Wenn du
so etwas sagst, bist du lächerlich und man kann dich nicht ernstnehmen, denn wir sind ja von
Türken umgeben in Bochum”, hatte ich ihm wörtlich gesagt. ENA hatte als langfristiges Ziel
die Auflösung des Vereines gehabt. Es sollten keine organisationellen Strukturen existieren.
Man muss bedenken, dass sich nunmehr in Griechenland die politische Kultur geändert hat.
Die Fachschaften funktionierten de facto nicht mehr. Die griechischen Studentenwahlen
waren nur ein Ausdruck des Kräfteverhältnisses geworden. ENA hat dies auch erreicht. Die
Auflösung des griechischen Studentenvereines in Bochum erfolgte Anfang der neunziger
Jahre. Wir haben uns nicht gegen Ende des Vereines auf sie zu bewegt, indem wir angeblich
ihre Kulturpolitik übernommen haben. Wir waren als PSK immer kulturell aktiv gewesen.
Wir hatten schon früher eine Theatergruppe und eine Musikgruppe gebildet.
Ich persönlich war für den griechischen Studentenverein zuständig für die Kooperation mit
dem SKF –Studien Kreis Film- gewesen. Die selber hatten doch als ENA keine Ahnung von
Kulturpolitik gehabt. Kulturpolitik muss von einem politischem Konzept geprägt sein. Wir
haben Lesungen durchgeführt und Gedichte von Goethe, Ritsos und Müller vorgetragen.
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Es sind aber nur wenige Griechen gekommen. Es existierte diesbezüglich ein Desinteresse
wegen der fehlenden Bildung.
Wie verändert sich der Lebensalltag?
In den achtziger Jahren reiste ich viel in meiner Funktion als KKE-Funktionär. Ich war aber
bei allen Wahlvollversammlungen des griechischen Studentenverein Bochums anwesend
gewesen. Als der Verein nicht mehr existierte, hatte ich keinen Kontakt mehr zur griechischen
Studierendenschaft in Bochum. Ich wohnte nicht im Uni-Center und ging auch nicht zum
Karstadt, oder später zu dem Café Schweinsberg. 1991 musste ich mich einer schweren
Operation unterziehen. Dies geschah infolge meiner Hypathitis-Infizierung während meiner
Inhaftierung durch die griechische Junta. Seitdem arbeite ich Teilzeit und verrichte Arbeiten,
die mich körperlich nicht all zu sehr beanspruchen.
Was für einen Eindruck hat man nun von der griechischen studentischen Community in
Bochum?
Ich habe folgende Analyse für den neuen griechischen Studentenverein erstellt. Ich war
kritisch gegenüber den neuen Verein eingestellt. Ich habe die Zeitschrift gelesen, war aber
gegen das Referentenkonzept bei der Vorstandsstruktur. Ich partizipierte nicht, denn ich
wollte mich nicht als Studentenvater aufspielen. Das haben wir von der PSK niemals
gemacht. Wir waren immer der Ansicht, dass die Studenten selber ihre Probleme lösen
müssen. Darum hatte ich schon gegen Ende des alten griechischen Studentenvereines so gut
wie keine Wortmeldungen praktiziert. Darum glaube ich auch, dass dies der Grund ist, dass
auch andere PSK-Funktionäre nicht im neuen griechischen Studentenverein partizipieren. Ein
Verein, in dem die Auslandsgriechen dominieren, ist kein griechischer Studentenverein mehr,
da die doppelte Zielsetzung nicht gegeben ist. Somit ist dieser Verein vorprogrammiert, ein
Folkloreverein zu werden. Die Auslandsgriechen sollten sich lieber in den deutschen
hochschulpolitischen Listen engagieren. Die Leute aus Griechenland werden bei einem
solchen Verein nicht partizipieren wollen.
Diese sollten auch nach dem Abschluss ihres Studiums nach Griechenland zurückkehren,
denn Griechenland hat ja für ihre Bildung bezahlt. Ich selber kehre nicht nach Griechenland
zurück, weil es dort keine ausreichenden Behandlungsmöglichkeiten für meine Krankheit
gibt.
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Existiert noch ein sozialpolitisches Engagement?
Wir hatten als griechischer Studentenverein die Initiative ergriffen -zusammen mit den
Palästinensern- und haben mit Hilfe des

MSB und des

Ausländerinnenreferat

Marinou

konstituiert.

Dimitra

war

SHB das
die

erste

autonome
griechische

Ausländerreferentin gewesen. Sie war auch AStA-Referentin des MSB gewesen. Sie wohnt
nun in Athen; sie hat auch die Archive der PSK. Wir waren als PSK die einzigen gewesen, die
als Griechen kandidiert haben. ASPE hat uns unterstützt, ohne jedoch selber zu partizipieren.
PASP ändert in den achtziger Jahren seine Politik und wird völlig isolationistisch. ENA führt
diese Politik fort. Ende der achtziger Jahre beschließen wir nicht mehr für das
Ausländerreferat zu kandidieren, weil uns die Funktionäre fehlen. Das wurde deutlich, als
Komninou Ausländerreferentin war. ENA war wegen einer antitürkische Gesinnung immer
gegen eine Beteiligung im Ausländerinnenreferat gewesen, denn sie hielten sich für bessere
EU-Ausländer.
Der Dachverband der griechischen Studentenvereine in der BRD –OEFE- hatte 1974 wie
auch in Bochum das Problem des Wegfallens der Funktionäre gehabt. Im Zeitraum 1979-80
gab es große Demos seitens des Dachverbandes OEFE gegen die neue Bildungsreform der
griechischen Regierung zu beobachten. Der griechische Studentenverein Bochum war einer
der stärksten Mitglieder des Dachverbandes OEFE. Er hat 3 mal den Dachverband finanziell
unterstützt. In den achtziger Jahren hat OEFE dasselbe Problem wie der griechische
Studentenverein in Bochum gehabt, nämlich das der Apolitisierung. ENA wählte zwar
Repräsentanten für die OEFE. Es war aber gegen eine Partizipation des griechischen
Studentenvereines Bochums im Dachverband OEFE.
Die griechische Gemeinde Bochum wird 1977 als Gegenpol zu dem griechischen
Studentenverein gegründet, der den Gastarbeiterkindern Nachhilfeunterricht erteilt. Die
kommunistische Gefahr wird somit an die Wand gemalt. In den Wahlen haben die rechten
eine überwältigende Mehrheit erhalten. Es müssten 508 Stimmen gewesen sein. PASOK und
KKE erhalten jeweils um die dreißig Stimmen. Die Arbeiter-Rechten um Liakeas, Kottis,
Adam und Petrandonakis -letzterer war eher liberal-, wurden von einem ex-Spitzel des
griechischen Geheimdienstes, von Papalekas, vom Pfarrer Margaritis der griechischorthodoxen Gemeinde Dortmunds, vom Konsulatsangestellten für den Militärdienst und von
einem Sozialarbeiter aus Bielefeld angestiftet. Versammlungsort dieser konspirativen
Sitzungen war das Restaurant Löddenthal gewesen. Die neue griechische Gemeinde in
Bochum sollte die Griechen fern vom griechischen Studentenverein halten.
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Es ist ja seltsam, dass sie in Dortmund mit 6,5 tausend Griechen keinen Versuch
unternommen haben, eine Gemeinde zu gründen. Damals waren die aktiven Rechten in
Bochum in der griechischen rechtsradikalen Partei EPEN organisiert gewesen, so z.B. Kottis,
Kourelis, Baskinas, Liakeas.
Doch dieser Versuch scheitert. 1978 löst sich die griechische Gemeinde Bochum auf. 1980
wird sie jedoch wiedergegründet. Zuerst dominieren die Rechten -nun agieren sie als Nea
Dimokratia- und der konservative Teil von PASOK. 1984 aber übernimmt KKE die
griechische Gemeinde. Die Nea Dimokratia-Leute und der konservative Teil der PASOK
verlassen die Gemeinde und gründen den Elternverein. Die Gemeinde ist in vieler Hinsicht
aktiv. Sie führte Computerunterricht und Nachhilfeunterricht –Kechriniotis und Karakolis
waren die Dozenten- durch. Auch eine Tanzgruppe wurde von Giannis Iosifidis innerhalb der
Gemeinde gegründet. Die Gemeinde wird jedoch schwächer durch die sektiererische Politik
des Vorsitzenden Gebes. Er stützte sich nur auf die finanzielle Potenz von einigen
griechischen Imbissbudenbesitzern. Wir haben ihn als KKE von dem Vorsitz der griechischen
Gemeinde abgesetzt. Die griechische Gemeinde Bochum gab es bis 1995.
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P.K.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Thessaloniki im Vorort Toumba aufgewachsen.
Welche Schulen hat man besucht?
Ich habe Elektrotechnik in der Euklidis Fachhochschule in Thessaloniki studiert. Darauf habe
ich an der Universität Thessaloniki gearbeitet.
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
Ich war als Schüler in der Jugend der Enosis Kendrou –Zentrumsunion- aktiv. Dies war
natürlich vor der Militärdiktatur. Anschließend wurde ich Zeuge, wie linke Leute während der
Diktatur drangsaliert wurden, z.B. der Linke Sachinis in dem Vorort Toumba. Überhaupt
wuchs ich in einer Gegend auf, in der die politischen Gegensätze sehr ausgeprägt waren. Ein
Verwandter von Kotzamanis, der den linken Politiker Lambrakis ermordet hatte, war ein
Schulkamerad von mir gewesen. In diesem Kontext hatte ich eine gewisse Sympathie
gegenüber den Kommunisten entwickelt.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
In Thessaloniki arbeitete ich als Kellner bei der berühmten Konditorei Flokas und dem
berühmten Restaurant Meditteranee. Im Rahmen dieser Tätigkeit hatte ich sogar dem König
Griechenlands Konstandinos serviert. Ich hatte also später in Deutschland keine
Eingliederungsprobleme gehabt. Denn ich war mit der bürgerlichen Kultur vertraut gewesen.
Aus welchen Gründen wählt man Deutschland als Studienort aus?
Ich komme 1977 nach Deutschland. Anfänglich besuche ich einen Sprachkurs an dem
Goethe-Institut. Im Jahr 1978 komme ich nach Bochum, um als dreißigjährige Person
Elektrotechnik zu studieren. Es wurden mir auch in der Universität Bochum auch
Studienleistungen anerkannt.
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Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
Die PSK Leute sind damals sehr aktiv gewesen und gingen auf die Erstsemester zu. Dies
geschah in einer sektiererischen Art und Weise, so ähnlich wie es die Zeugen Jehovas
praktizieren. Mich persönlich trauten sie jedoch nicht, direkt anzusprechen, weil ich dieses
Alter hatte. Über einen kurdischen Freund wurden mir jedoch griechische kommunistische
Zeitungen zugespielt. Im Gegensatz dazu ignorierten die PASP-Leute die Erstsemester.
Obwohl PASP als Fraktion relativ stark war, wurden wir als Studienanfänger erst kurz vor
den Wahlen von den Leuten der PASP angesprochen. Aus diesem Grund habe ich mich
damals mit den PASP-Leuten angelegt und wir haben uns ziemlich heftig gestritten. Aus
diesem Grund trete ich dem griechischen Studentenverein nicht bei.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen der
griechischen studentischen Community in Bochum?
Der griechische Studentenverein in Bochum war damals sehr parteipolitisch ausgerichtet. Das
hat mir missfallen. Außerdem hatte ich angefangen, mich nach einigen Monaten von den
Griechen fernzuhalten, um besser Deutsch zu lernen. Auch mein Freund Karatzidis riet mir
dazu. Ebenfalls fühlte ich mich persönlich zu alt, um im griechischen Studentenverein zu
partizipieren. Doch ich habe im Jahr 1980 einmal bei den griechischen Gemeindewahlen
gewählt. Ich habe KKE gewählt, weil ich ihren Einsatz honorieren wollte. Man hatte mir
persönlich zwar nicht geholfen, aber vielen anderen Erstsemestern wurde geholfen. Ich wurde
von den KKE Leuten dort zu den griechischen Gemeindewahlen hingefahren und wurde
wieder heimgefahren.
Erst mit den Europaparlamentswahlen 1984 änderte sich meine Meinung. Ich wurde von
meinem Bruder, der Stadtverordneter in Thessaloniki war und von Herrn Akritidis
(Parlamentarier der PASOK-Partei) dazu aufgefordert, hier politisch tätig zu sein.
Mittlerweile kam ich mit meinem Studium weiter und meine Deutschkenntnisse hatten sich
auch verbessert. Ich trat der Ortsvertretung von PASOK in Bochum bei. Ich war inzwischen
mit Pantelis Georgojannis –einen Grundschullehrer, der auch Doktorand in Bochum warbefreundet und auch mit Bogdanis, der gerade sein Studium beendete und mit Lefakis, der
Physiker war. Wir alle treten der Ortsvertretung der PASOK in Bochum bei. Dort werden wir
aber nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Die meisten sind negativ gegenüber
Studenten eingestellt. Der Generalsekretär der Partei in Bochum Mavrellis und auch Kourelis
behandelten Georgojannis wie ein Stück Dreck.
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Es wurde ihm ferner vorgeworfen, dass er wirtschaftliche Ungereimtheiten verursachte. Aber
man versuchte ihn auch als Päderast hinzustellen. Ich mußte in dieser Zeit gegen die Bestien
kämpfen. Doch zu dieser Zeit versuchen die Rechten, wieder in die griechische Gemeinde
Bochums einzutreten. Im Zeitraum 1984-85 finden Gemeindewahlen statt. Die Kommunisten
versuchen die Rechten auszuschließen, indem sie all die Mitgliedsbeiträge verlangen, denn
viele von den Rechten waren früher Mitglieder in der griechischen Gemeinde Bochums
gewesen. Auch mein erneuter Antrag auf Mitgliedschaft wurde abgelehnt. Es kam zu
Konfrontationen. Gebes und Karagiorgos verlassen die Kneipe und gehen zur Uni, wo sie die
Versammlung weiterführen und nur noch Kommunisten anwesend sind.
Wir als PASOK rufen sofort den Pappas an –den Vorsitzenden des Dachverbandes der
griechischen Gemeinden in Deutschland OEK- und fordern ihn auf, zu intervenieren und
dieses Vorgehen seitens des kommunistischen Vorstandes der griechischen Gemeinde nicht
zu dulden. Er beschwichtigte aber und meldete uns, dass er mit den Kommunisten geredet
hatte und dass sie ihn vergewissert haben, daß alles ordnungsgemäß abläuft. Darum ist für
mich auch Papas an dieser Sache mitschuldig gewesen. Aber die Hauptschuldigen waren
Gebes und Karagiorgos. Sie waren die Totengräber des Griechentums von Bochum gewesen.
Ich hab ihnen das auch persönlich gesagt. Sie hätten sich damit abfinden müssen, dass in
Bochum die Mehrheit der Griechen rechts eingestellt sind. Außerdem sollten sie, statt die
ganze Zeit Petitionen zu verschicken, versuchen, die Griechen untereinander in Kontakt zu
bringen.
Die Rechten hatten bis dahin die Gemeinde gemieden. Sie waren traditionell bei den
Elternvereinen und der Kirche organisiert. Doch die Absicht von PASOK, den Dachverband
der griechischen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland OEK als institutionellen
Entscheidungsträger zu etablieren, führte die Nea Dimokratia dazu, ihre Mitglieder
aufzufordern, sich in den Gemeinden zu engagieren. Seitdem war das Griechentum in
Bochum gespalten gewesen. Wir als PASOK Bochum standen in der Schwebe. Wir waren
nun weder in der Gemeinde noch in dem Elternverein vertreten. Da begannen wir uns
gegenseitig zu zanken. Zu dieser Zeit war Vassileiou unser Geschäftsführer. Wir hatten ein
Schattendasein geführt. Im Zeitraum 1987-88 müssen wir uns aufgelöst haben. Dies geschah,
als wir zu einem regionalen Kongress gegangen sind und gemerkt haben, dass wir plötzlich
einen anderen Geschäftsführer aufgesetzt bekommen haben.
Anschließend haben wir uns aufgelöst. 1989 wurde ich dann gebeten, in Bochum der
PASOK-Repräsentant bei den Europawahlen zu sein.
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Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
Im Zeitraum 1985-86 wurde ich gebeten, von der Ortsvertretung PASOK Bochum bei dem
griechischen Studentenverein zu kandidieren. Denn nun war auch Georgojannis weg und
PASP gab es nun nicht mehr. Ich willige ein. Es war das Jahr, wo auch ENA zum erstenmal
kandidiert hat. Es war uns zu Ohren gekommen, das sie kandidieren werden. Deswegen sind
wir auch angetreten. Es schien wieder Hoffnung aufzukommen, dass der griechische
Studentenverein wieder pluralistischer wird.
Wie verändern sich die Gruppierungen innerhalb dieser Organisation?
ENA stellte ein Rätsel dar. Es bestand vornehmlich aus neuen griechischen Studenten. Es
handelte sich vornehmlich um 15 bis 20 Leute. Sie wollten etwas neues machen. Aber auch
aus Jux und Tollerei. Rechte Leute waren dabei die treibende Kraft gewesen. Es handelte sich
um Lazaros und Thomas Kirillidis, Vassilis Deliortzidis, Nikos Dozios und Fotini
Tsaoussidou. Die Coolen von ENA waren Giorgos Mamais und Giorgos Smerlas gewesen.
Der letztere wollte nur eine gute Zeit verbringen. Er wollte in der Ortsvertretung von PASOK
in Bochum mit dem Namen seines Vaters aus Griechenland ein Amt bekleiden, ohne etwas zu
tun. Ich war strikt dagegen und er verließ daraufhin PASOK. Nicht eindeutig politisch
einzuordnen waren Savvas und Thanasis Karnasiotis gewesen. Es gab auch Personen, die der
KKE-Inland Partei zugehörig waren. Darunter gesellten sich Boubouloudis, Baretsas –ein
Arzt, der nun in Süddeutschland ist- und Markos Liamos.
ENA organisierte sich und ließ dabei eine Geheimnistuerei zu, die von ihnen aber bewusst
betrieben worden war. In der Wahlvollversammlung wurden die jungen Leute der ENA
Gruppierung von Wissenschaftlern –z.B. Baretsas und Liamos- unterstützt, welche die PSK
permanent unter Beschuss nahmen. Der Physiker Markos Liamos war ein sehr guter Redner.
Es hatte mich damals sehr gewundert, dass diese Leute ENA unterstützten, obwohl ich sie
eher der KKE-Inland Partei zurechnete.
In der Wahlversammlung war es die PSK, die versuchte, das Klima mit populistischen
Anschuldigungen zu vergiften. So schrie Gebes herum. Die ENA-Leute waren eher ruhig.
Karagiorgos ist zwar auch ein ruhiger Typ, aber er kann hinterhältig sein; z.B. redete er mit
uns und hatte dabei ein kleines Aufnahmegerät um seinen Arm versteckt. Karagiorgos und
Gebes wurden höchstwahrscheinlich von der Partei KKE für ihre Tätigkeiten bezahlt.
Überhaupt war Karagiorgos Rolle in Bochum sehr suspekt gewesen. Er muss nach Bochum
beordert worden sein, um politisch aktiv zu sein und die politische Arbeit der ganzen Region
für die KKE-Partei zu koordinieren. Richtig studiert hat der eigentlich nie.
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Wir sind ja fast gleichzeitig nach Bochum gekommen und studierten das gleiche Fach. Ich
hab ihn nie in unserer Fakultät gesehen. Man munkelte, dass er in Rumänien aufgewachsen
sei und dass er ein Agent von Ceausescu gewesen sei. Aber andererseits konnte man in der
Gerüchteküche des Unicenters sehr viel Schwachsinn erfahren.
Die Handgreiflichkeiten auf der Wahlvollversammlung des griechischen Studentenvereines
hatten als Anlass einen jungen Student, Anhänger von ENA, Kostas Papadopoulos aus Hagen
gehabt, der einen Schlüsselanhänger mit dem Emblem der Junta mit sich trug. Das habe ich
jedoch selber nicht mitgekriegt. Brandekos hatte sich in dieser Wahlvollversammlung eher
neutral verhalten. Papachristos war ebenfalls erschienen, beschimpfte die PSK, wie auch die
PASP und sprach sich für ENA aus. Er hatte damals ein Grill neben der Sparkasse im
Unicenter gehabt und er unterstützte somit seine Kundschaft. Denn die ENA-Leute haben bei
ihm gegessen. Es waren um die 15-20 Leute.
ENA hatte die meisten Stimmen bei den Wahlen im griechischen Studentenverein erhalten. Es
hatte aber nicht die absolute Mehrheit gekriegt. Wir als PASP hatten einen Sitz im Vorstand
ergattert. In der Ortsvertretung von PASOK in Bochum berieten wir, was wir machen werden.
Ich habe ihnen erzählt, dass ich Vassili von ENA zum Vorsitzenden wählen werde, um
endlich einen Neuanfang im Verein zu starten. Denn die jungen Leute hätten eine Chance
verdient, und sie hatten die meisten Stimmen; außerdem hindert mich diese Entscheidung
nicht, im Vorstand mit der PSK zusammenzuarbeiten. In der Vorstandsarbeit habe ich jedoch
mehr mit ENA zusammengearbeitet, weil wir uns einig waren, dass wir die griechischen
Studenten in Bochum zusammenbringen wollten und dass wir uns auf die hiesigen Probleme
konzentrieren sollten; z.B. Probleme mit der Aufenthaltserlaubnis und das Problem mit dem
griechischen Militär.
Was mich bei der PSK störte war, dass sie versuchte, jede Vereinsinitiative für sich zu
vereinnahmen und in ihre Richtung zu lenken; z.B. hatten wir entschieden, Videoabende zu
veranstalten. Die PSK willigte ein, wollte aber die Filmauswahl bestimmen, z.B. Der Mann
mit der Nelke. Überhaupt vermisste ich zu meiner aktiven Zeit im griechischen
Studentenverein bei der PSK die Personen, die mitanpackten und die Drecksarbeit erledigten.
Thomas war eine Witzfigur, die in den Vorstandssitzungen nur blöde Witze machte; Theodora
Thanopoulou hatte sich bei dem Grillen am Chemnader See als Kassenwart ernannt und nach
dem Grillen teilte sie uns mit, dass sie einen Hunderter verloren hatte.
Ich glaube, dass sie das als Lohn für sich aus der Kasse genommen hatte. Wenn uns das
passiert wäre, hätte uns Karagiorgos und Gebes mit Sicherheit die Hölle heiß gemacht. Nur
die zwei Schwestern haben bei der Vereinsarbeit ohne politische Hintergedanken geholfen.
195

Sie konnten kein gutes griechisch und wurden von den anderen gehänselt. Ich glaube aber,
dass sie bewusst in den Verein eingetreten sind, um griechisch zu lernen. Mit den beiden
konnte ich reden. Mit Theodora nicht; sie wollte nur Petitionen verschicken. Jedoch wenn ich
versuchte, die Missstände bei der PSK aufzuweisen, wurde mir auch von den zwei
Schwestern gesagt, dass Gebes und Karagiorgos so viel als Kommunisten in Griechenland
gelitten haben. Karagiorgos wurde mit Hypathitis infiziert. Leute aber vom KKE-Inland
haben mir berichtet, dass Karagiorgos sich selber infiziert hat, um auf die Missstände im
damaligen Griechenland hinzuweisen.
Obwohl, richtig viel malocht im Verein haben nur Savvas und ich. Mein Auto hat immer alle
Vereinssachen geschleppt. Vassilis hat aber auch gearbeitet. Unterdessen versuchte ich eine
PASP-Struktur innerhalb des Griechentums in Bochum aufzubauen. Zuerst gewann ich
Karathanasis und Karagiannis. Doch sie haben sich nicht richtig engagiert. Ich versuchte
Leute zu mobilisieren; z.B. habe ich einen PASP-Tanz in Witten durchgeführt. Doch zu dieser
Zeit verlor PASOK als Regierungspartei seine soziale Dynamik. Ich hatte 5-6 Leute –z.B.
Lefakis und seine Frau-, die mich gewählt hatten. Aber einmal, wahrscheinlich 1988, waren
sie gar nicht gekommen und ich bin somit nicht für die Wahlen angetreten. Ich wahr
wahrscheinlich zwei Jahre im Vorstand des griechischen Studentenvereines in Bochum
gewesen (1986-88). Nur einmal wurde mir von der Ortsvertretung PASOK aufgetragen, ein
PASOK-Rundschreiben in einer Vollversammlung des griechischen Studentenvereines zu
veröffentlichen. Ich hatte damals den Karathanasis oder den Karagiannis gebeten, dieses
Schreiben vorzulesen. Irgendwie fühlten wir uns alle dabei ziemlich mulmig. Danach hatte
ich mit den griechischen Studenten nicht mehr so viel zu tun. Nun habe ich ein Lottogeschäft
und arbeite dort.
Wie sieht man nun im nachhinein die Studienzeit an der Universität Bochum?
Die Kommunikationsstrategien von ENA waren folgende: Zuerst trafen wir uns als Verein
jeden Monat und diskutierten über verschiedene Themen. Der Physiker erklärte uns
verschiedene Sachen. Dann müssen die Kirillidis-Cousins ein Vereinscafé neben dem
Unicenter-Cinema eröffnet haben. Das Sonntagscafé auf der Querenburger Höhe habe ich
selber nicht mehr mitgekriegt.
Die Rechten innerhalb der ENA-Gruppierung waren keine Radikalen. Sie kamen nur in den
Vereinspartys des Studentenvereines mit blauen Schalen. Das machten sie in Anlehnung an
die Jugend der Nea Dimokratia, der ONNED. Die Zyprioten: waren nur wenige Leute. Sie
waren nicht mehr richtig aktiv. Ich war aber einmal auf einer Party von denen.
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Sind Organisationsstrukturen der griechischen studentischen Community vonnöten?
Ich befürworte die Existenz von Fraktionen im griechischen Studentenverein. Es sollten aber
keine politischen Intrigenspiele stattfinden. Außerdem sollten drei Fraktionen bestehen, und
nicht nur zwei. Ich war damals als PASP das Zünglein an der Waage gewesen. Es war
verdammt schwierig für mich gewesen. Jedoch sah ich auch, dass ich eine wichtige Rolle
spielte; nicht als Panagiotis Kanakis, sondern als PASOK.
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T.K.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin 1960 in Athen geboren. Ich bin in einem Haus mit 18 Zimmern in der Nähe des
Amerika Platzes aufgewachsen. Dieses Haus hat mein Großvater erbaut. Er war ein sehr
wohlhabender Mann gewesen. Er war ein innovativer Händler, der in der Vorkriegszeit,
Anthrazit, Eis, Holz und Wein verkauft hat.
Beruf der Eltern?
Meine Eltern haben Wirtschaftswissenschaften studiert. Mein Vater hat eine Fabrik errichtet,
die Kühlschränke produziert hat. In den achtziger Jahren aber wurde er ins Außenministerium
berufen und hat als Diplomat in dem griechischen Generalkonsulat in Hannover gedient. Mein
Vater stammte aus Piräus, meine Mutter dagegen aus der Insel Tinos. Man sagt, dass ich eine
Neigung zu der Insel-Mentalität innehabe und nicht wie ein Athener wirke.
Welche Schulen hat man besucht?
Ich wurde in der Erasmios-Grundschule eingeschult. Es handelte sich dabei um eine
griechisch-deutsche Privatschule. In der Sekundarstufe 1 habe ich das Marouda-Gymnasium
besucht. Auch diese Schule war eine Privatschule. Dort hatte ich Mitschüler, welche berühmte
Väter hatten. Da könnte ich Nikos den jüngsten Sohn von Andreas Papandreou aber auch den
Sohn von Mikis Theodorakis und den Sohn von Andonis Kalojiannis nennen. In dieser Schule
hat Andreas Papandreou den Maroudas kennengelernt und hat ihn später zum
Informationsminister ernannt. In der zehnten Klasse wechselte ich die Schule und besuchte
das Attikon-Lyzeum; auch hier handelte es sich um eine Privatschule.
Hat man sich während der Schule sozialpolitisch engagiert?
Beim Studenten-Aufstand des Polytechneion -technische Universität- im Jahre 1973 war ich
auch als 13 Jähriger präsent. Ich bin dort hingegangen, weil alle dort hingegangen sind. Somit
war dort viel los. Ich ging vom Nebeneingang ein und aus. Dieses Ereignis wirkte zwar
partiell desillusionierend auf mich, nichtsdestotrotz interessierte ich mich für Politik, obwohl
ich für die nächsten ein-zwei Jahre eine gewisse Phobie gegenüber politischen Ereignissen
empfinde. In der Schule war ich mehrere Jahre Klassensprecher.
Nach 1974 beschäftigen sich die meisten Jugendlichen mit der Politik. Dabei waren 75%
KKE- und PASOK-Sympathisanten, 10% waren Rechte. Die letzteren waren die Außenseiter.
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Damals musstest du als Jugendlicher außerordentlichen Mut haben, um dich als Rechter
erkennen zu geben. In der Schule haben wir über politische Themen gesprochen. Damals sah
ich den Internationalismus und die Verehrung von

Hammer und Sichel als Bedrohung

unserer griechischer Identität an. Für mich persönlich war es wichtig gewesen, die griechische
Identität zu bewahren. Somit distanzierte ich mich ideologisch von den Linken. Andererseits
partizipierte ich jedes Jahr bei den Jugend-Festspielen der KNE in dem Vorort Athens
Peristeri und mit mir auch Jugendliche aus ganz Griechenland. Es waren damals um die
1.000.000. Leute dort präsent gewesen. Ich ging dort hin, weil Musiker und Interpreten eines
Kalibers wie Dalaras, Theodorakis und Kalogiannis auftraten.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Überhaupt kristallisierten sich in den siebziger Jahren meine Musikpräferenzen heraus. Die
Institution Nachhilfeschule verhalf mir dabei. Denn in den letzten Schulklassen besuche ich
wie meine Schulklassenkameraden ein Nachhilfeinstitut in der Nähe des Kaningos-Platzes.
Wir haben dann öfters blau gemacht und sind dann zur Plaka gegangen, welche damals aus
wunderschönen Lokalen und Musik-Cafés bestand und sind zu Musikkneipen wie Themelio,
Skorpios, Zygos und Diogenis gegangen, in denen Künstler wie Dalaras und
Papakonstandinou auftraten. Damals hörten die meisten Jugendliche griechische Musik. Es
handelte sich um ein proportionales Verhältnis von 70% zu 30% zur ausländischen Musik.
Damals war die ganze Plaka-Gegend voll von Jugendlichen gewesen. Ich habe damals also
auch überwiegend griechische Musik gehört, obwohl ich auch ausländische Musik hörte, so
z.B. die Musikgruppen Pink Floyd, Jethro Tull, Uria Heep und Deep Purple. Ich ging zu
dieser Zeit auch gerne ins Kino, z.B. in den Kinosälen Broadway, Attikon und Philippion. Ich
sah dabei vorwiegend amerikanische und französische Filme. Wir hatten jedoch keine großen
Auswahlmöglichkeiten, denn zu dieser Zeit befand sich die griechische Filmindustrie schon
auf dem absteigenden Ast.
Aus welchen Grund wählt man Deutschland als Studienort aus?
1978 absolviere ich die Schule und erhalte mein Apolyterion. Ich versuche erst gar nicht die
Hochschulaufnahmeprüfungen abzulegen, denn ich war kein guter Schüler und falls ich die
Prüfungen abgelegt hätte, würde ich am Tag der Veröffentlichung der Namen der Glücklichen
-also diejenigen, die einen Studienplatz erhalten haben- in den Zeitungen sicherlich zu den
Unglücklichen gehören –also diejenigen, deren Namen nicht in den Zeitungen stehen, also
keinen Studienplatz ergattern konnten-. Somit komme ich nach Deutschland, um zu studieren.
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Es handelte sich eigentlich um den Willen meiner Eltern, hier in Deutschland zu studieren,
oder überhaupt ein Studium anzustreben. Ich gehorchte auch meinen Eltern, denn ich fühlte
mich dazu verpflichtet, ihren Wunsch zu erfüllen. Sie wollten, dass ich Ingenieur werde und
tendierten in Richtung Schiffsbau. Ich fuhr also 1979 nach Hannover.
Der erste Eindruck von Deutschland?
Bis dahin hatte ich ein sehr positives Deutschlandbild gehabt. Es hatte eine entwickelte
Industrie, eine entwickelte Philosophen-Schule und auch sehr schöne Frauen, die leicht zu
kriegen sind. Denn im Gegensatz zu den deutschen Frauen kam man an die griechischen
Frauen schwieriger ran. Dieser Eindruck wurde mir von den westlichen Touristinnen in Athen
vermittelt. Es handelte sich um die Rucksack-Touristinnen, die sich vornehmlich im
damaligen königlichen -heutiger nationaler- Garten aufhielten, und dort von der Hand in den
Mund lebten. Somit brauchte man ja gar nicht erst zum Strand gehen, um sie kennenzulernen.
Ich habe viele zu mir nach Hause mitgenommen und habe ihnen zu Essen gegeben und sie
konnten bei mir übernachten. Denn genügend Zimmer gab es ja. Es waren damals wilde
Jahre. Ich war ja 18 Jahre alt......
In Hannover wird mein positives Deutschlandbild von negativen Ereignissen getrübt. Ich habe
Leute besucht, die bei mir übernachtet hatten, und obwohl sie relativ wohlhabend waren,
haben sie mir nur Kaffee und Kuchen angeboten. Dies war ein Kulturschock für mich
gewesen. Auch die deutschen Frauen gaben sie hier ganz anders. Sie waren zugeknöpft und
sind nicht ansprechbar. In Hannover lerne ich einige griechische Arbeiterfamilien kennen.
Zuerst ist es eine fremde Erfahrung für mich gewesen. Ich kannte jedoch die MigrantenLieder von Kasantzidis, von denen die Griechen in Deutschland größtenteils sehr angetan
sind. Die Griechen in Deutschland sind Provinzleute. Sie sprechen kein grammatisch
korrektes Griechisch. Ich kannte bis dahin die griechische Provinz gar nicht. Jedoch
respektierte ich andererseits ihre Anstrengungen, immer noch Griechen zu blieben, was sie
auch geschafft hatten. Das fand ich ganz wunderbar.
Die Eindrücke vom ersten Studienort?
1979 versuche ich in Hannover einen Platz im Kolleg zu ergattern. Ich scheitere jedoch an
den Aufnahmeprüfungen. Parallel versuche ich auch eine Zulassung für einen Studienplatz zu
erreichen. Ich bewerbe mich somit schriftlich an verschiedene deutsche Universitäten. 1980
komme ich nach Darmstadt und besuche dort das Kolleg. Dort lebe ich nun in einer
Ausländergesellschaft. Es handelte sich vorwiegend um Griechen und Perser.
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Denn damals gab es ja die Revolution von Khomeini in Iran und sehr viele Perser kamen in
die Bundesrepublik und wollen studieren, so dass wir Griechen nun Probleme haben, einen
Studienplatz zu erhalten. Die Nationalitätszugehörigkeiten spielen im Kolleg die tragende
Rolle. Denn jede Nationalität hat ihre eigenen Eigenschaften, so z.B. die Sprache, die
gesprochen wird, sowie die Art und Weise der Kommunikation. Im Kolleg lerne ich Vassilis
Deliortzidis und Themistokles Salevourakis kennen.
Wir lernen noch andere Griechen kennen. Die meisten Griechen dort sind aus der Provinz.
Wir haben untereinander wenige Gemeinsamkeiten gehabt, trotzdem verbringen wir unsere
Freizeit zusammen. Wir spielen ununterbrochen Bourlot –ein Kartenspiel-, das ein
unverzichtbarer Bestandteil des griechischen Studentenlebens in Darmstadt darstellte. Nach
kurzer Zeit lerne ich auch den griechischen Studierendenverein Darmstadt -SEF Darmstadtkennen. Ich geh zur Mitgliederwahlvollversammlung. Dort sind um die 60 Personen
versammelt. Dabei gehörte die überwältigende Mehrheit der PSK an. Es gibt nur eine Person,
der sich als Rechter zu Erkennen gibt und sich als DAP-Fraktion zur Wahl steht. Er erhält nur
zwei Stimmen. Die übrigen Stimmen erhält die PSK. Dort erlebte ich die Brutalität der PSK.
Es wurden gläserne Aschenbecher durch den Raum geschmissen. Darum bewundere ich auch
die eine Person, die sich zu Erkennen gegeben hat und sich den Einschüchterungsversuchen
nicht gebeugt hat. Die gesamte Mitgliedervollversammlung war ein reines Chaos gewesen.
Auf die Gesprächsthemen wurde kein Wert gelegt. Man hat sich dort als Wähler versammelt.
Alles andere ist unerheblich.
Ich bin vornehmlich in Darmstadt mit den Griechen aus dem Studienkolleg zusammen
gewesen. Ich partizipiere im Verein. Aber ich merke, dass alles umsonst war, weil alles von
vorneherein festgelegt ist. Zu dieser Zeit komme ich mit den zwei-drei bekennenden Rechten
in Kontakt. Durch diese Leute erfahre ich von der Existenz der griechischen ENEK-Partei und
komme somit mit national-sozialistischem Gedankengut in Berührung, indem ich mir ENEKMagazine durchlese. Mein erster Eindruck ist durchweg positiv, wie bei jeder Sache, bei der
völlig übertrieben wird. Ebenfalls beginne ich auch Nietzsche zu lesen, von dem ich ebenfalls
angetan bin.
Doch gleichzeitig verspüre ich etwas illusorisches dabei, wenn ich mit der Lektüre aufhöre; es
ist als wenn du einen mitreißenden Film siehst, der dich sehr bewegt und beeindruckt, aber,
dass wenn er zu Ende geht und du den Kinosaal verlässt, seine Wirkung nachlässt und du
wieder mit der Realität zu tun hast. Dasselbe Gefühl habe ich auch, wenn ich linke Lektüre
lese -Marx, Engels-. Auch hier bin ich von verschiedenen Sachen partiell begeistert. Doch das
Gefühl des illusorischen lässt mich nicht los.
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Damals habe ich mich nicht einseitig geisteswissenschaftlich gebildet. Was das
nationalsozialistische Gedankengut betrifft, so wurde dies von den betreffenden Personen, die
sich parallel auch in der NEA Dimokratia gut auskannten, nur in privaten Gesprächen
geäußert.
Warum studiert man in Bochum?
1982 beginne ich in Darmstadt, Chemie zu studieren. Doch schon 1983 verlasse ich
Darmstadt, als griechische Studenten höheren Semesters -es handelte sich um Karaoulis und
Koulis- einen Studienplatztausch nach Bochum durchführen. Kurz danach kommen dann auch
Deliortzidis, Salevourakis und ich nach Bochum. Ich verlasse Darmstadt, weil es kein
Studentenleben gab. Darmstadt war ein Provinznest. Man fühlte sich dort einsam. Mit den
Griechen dort hatte es nichts zu tun. Ich hatte mit allen ein wunderbares Verhältnis gehabt; ja
sogar auch zu den Kommunisten. Mit denen habe ich bloß keine politischen Gespräche mehr
geführt.
Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
1983 komme ich nach Bochum. Ich habe Wohnprobleme, wohne zuerst auf einem Dachboden
in der Wasserstraße. Jedoch schon an meinem ersten Tag in Bochum gehe ich auf einer Party
und angle mir eine Freundin, die ich später auch geheiratet habe. In Bochum gefällt es mir
besser, denn im Vergleich zu Darmstadt ist hier mehr los. Ich komme ziemlich schnell mit
Griechen in Kontakt und ich beginne an den griechischen Kommunikationsstätten zu
partizipieren.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Es handelte sich um die Mensa-Cafeteria und Karstadt. Hier in Bochum gibt es keine
universelle griechische Kommunikationsstätte wie in Darmstadt. Denn dort gab es einen Teil
der Mensa, wo sich alle Griechen jeder Couleur und politischer Richtung versammelten. Dort
konntest du einfach jeden Griechen auffinden. Es war eine vollständige Wiederspiegelung der
griechischen studentischen Gesellschaft in Darmstadt gewesen.
Die Struktur von Darmstadt fand ich besser. Hier in Bochum dagegen waren die Griechen in
der Mensa eher verstreut. Es gab keinen Massenkommunikationsplatz. Hier in Bochum hätte
es in der Mensa sein können und zwar bei den Essenstischen. Aber die Griechen waren oben
bei der Mensa-Cafete gewesen, wo sich auch nur 4-5 Leute an einem Platz setzen konnten.
Darum waren die Griechen hier eher verstreut gewesen.
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Du konntest zwar im Karstadt 15-20 Griechen auffinden. Aber nicht jeder ging zum Karstadt.
Es gab verschiedene Kommunikationsplätze, z.B. die Mensa oder Clochard und die meisten
verkehrten nur in konkreten Plätzen. Ich ging dagegen überall hin. Obwohl man wusste, dass
ich mittags immer im Karstadt aufzufinden war.
Warum partizipierte man in diesen Versammlungsplätzen?
Da ich auch später im Uni-Center wohnte, wurde ich zum Karstadt-Stammgast. Im Karstadt
versammeln sich griechische Studenten, aber auch Arbeiter. Es gab verschiedene
Gesprächsthemen, darunter politische, studentische, arbeiterspezifische, soziale, worunter
natürlich auch der Klatsch gemeint ist. Ich kann aber nicht behaupten, dass es meinen
kommunikativen Wünschen hundertprozentig entsprach. Denn ich hatte ja dazu keine
Alternative. Damals hatte wir auch keine Telephonanschlüsse in unseren Wohnheimzimmern.
Du konntest ja gar nicht anders, du musstest förmlich ins Karstadt gehen. Ich beginne aber
langsam, nun aktiv im Karstadt zu partizipieren. Ich fungiere sozial, was mich aber langfristig
von meinem Studium fernhält. Denn Karstadt befriedigt unsere sozialen Bedürfnisse, entfernt
uns aber von unserer Zielsetzung, nämlich unserer beruflichen Ausbildung. In Karstadt
dominieren die Provinzleute; jedoch habe ich mich inzwischen akklimatisiert. Ich komme mit
ihnen klar.
Ich würde auch behaupten, dass ich mich langsam-langsam auch wie einer aus der Provinz
benehme. Ich akzeptiere das Dorfgemeinschaftskonzept des Karstadts; sowohl bezüglich der
sozialen Wärme als auch bezüglich der soziale Kontrolle, die für mich in einer
Familienersatzbeziehung legitim war. Ich würde auch jetzt gerne in einem Dorf leben wollen,
denn Karstadt war für mich nicht unter meinem Niveau gewesen. Im Gegenteil fühle ich mich
dort geborgen, denn es gibt mir das Gefühl einer Ersatz-Familie. Dies bezog sich jedoch eher
auf meine gleichaltrigen Kommilitonen. Denn mit den älteren Griechen komme ich nicht allzu
sehr in Kontakt. Denn im Karstadt konnten sich immer bis zu 4 Personen an einen Tisch
setzen, so dass man eher mit seinesgleichen zusammensaß, obwohl wir auch manchmal uns zu
anderen rübersetzten. Nichtsdestotrotz ist Karstadt nur partiell ein Kaffee-Haus, nämlich
betreffend den Unterhaltungswert und in unserer kognitiven Vorstellung.
Was aber die Ausstrahlung des Karstadt-Cafés betrifft, nämlich die Bedienung und
Ausstattung, so war es wiederum kein Kaffeehaus.
Die PSK-Leute sind nicht so hoch prozentual im Karstadt vertreten. Das hat für mich
vorwiegend mit dem Kaffeepreis zu tun. Denn im Karstadt kostet er 2.50 DM, in der Mensa
dagegen nur 0,50 DM.
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Sie behaupten somit, dass man sich als Priveligierter benimmt, wenn man im Karstadt seinen
Kaffee trinkt. Es hat aber auch damit zu tun, dass sich die Kommunisten nur in Gruppen
bewegen, wie in Sprichwörtern über die Inselbewohner von Chios

erzählt wird. Die

Kommunisten agieren nicht individuell, sie fungieren wie ein Hirsch-Rudel. Denn der Mann
ist bei diesen Tieren ein Taugenichts. Die Rechten waren dagegen Einzelgänger. Sie stellten
eine Seltenheit dar. Denn diese agierten wie ein Leopard. Somit fühlen sich die PSK-Leute
nicht wohl in ihrer Haut, wenn sie in der Minderheit waren.
Wie verbringt man sein Lebensalltag?
Die Lebensweise des Studenten kann man mit der Lebensweise eines Mönches und eines
Gefangenen, der in seiner Zelle lebt, vergleichen. Natürlich hat der Student kein Verbrechen
begangen. Wenn du zu einem Studentenwohnheim gehst und siehst, wie dort ein Student auf
10-15 Quadratmeter mit seiner kleinen Küche, einen Tisch und 5 Regalen wohnt, dann wirst
du diesen Vergleich nachvollziehen können. In den Wohnheimen im Uni-Center wohnten 1015 Griechen in dem einen Wohnheim und 15-20 Griechen im gegenüberliegenden
Wohnheim. Der Student lebt alleine. Er ist eine Einzelperson. Wenige Meter von den
Wohnheimen war das Karstadt entfernt, von wo aus du deiner Einsamkeit und deiner
Vereinzelung entkamst und du die Menschen fandest, die du für dein Sozialleben brauchtest,
um deine Gesellschaft zu bilden. Deswegen fungierte Karstadt als Familienersatz.
Partizipiert man in griechischen Freundeskreisen und wie bilden sie sich?
Es gab eine Unterscheidung unter den griechischen Studenten zu beobachten, wer wo abends
ausging. Es hatte mit der Denkweise jedes einzelnen zu tun. Es hatte nicht mit politischen
Trennlinien zu tun. Wer zu den Wohnheimkneipen ging, der wollte die Getränke billig
kaufen. In den kommerziellen Kneipen dagegen war es teurer. Ich glaube, dass alle
griechischen Studenten -Linke und Rechte- dieselben ästhetischen Ansichten innehatten, z.B.
daß sie ein Jaguar für das beste Auto hielten. Nur die Linken setzten sich selber Tabus und
versuchten, ihre kommerziellen Wünsche zu unterdrücken. Darum gingen sie zu den
Wohnheimkneipen, obwohl in der Wohnheimkneipe des Uni-Centers eher wir vom ENA
verkehrten, weil wir da ja auch wohnten.
Aber wenn es in einer Wohnheimkneipe griechische Live Musik gab, dann wurden diese
Trennlinien partiell aufgehoben. Denn die Griechen hatten zwar ihre Unterscheidungen, aber
es gefällt ihnen auch sehr, mobil zu sein.
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Es gab zwischen den Griechen einen Ideenaustausch zu beobachten. Dies geschah aber nicht
mit den deutschen Kommilitonen. Nur ein 3% der deutschen Studenten war in der Lage, mit
uns diesen Gedankenaustausch zu praktizieren. Das hat damit zu tun, dass die Deutschen
Einzelgänger waren. Unsere deutschen Kommilitonen waren nicht in Cliquen organisiert. Sie
waren größtenteils Einzelgänger gewesen; z.B. gab es ein Blatt, in dem der Ort einer Klausur
draufstand. Ein Deutscher hat das Blatt runtergerissen und hat es einfach mitgenommen, ohne
auf seine Kommilitonen Rücksicht zu nehmen. Obwohl man ja von den Deutschen eine
gewisse Korrektheit erwartet, hat er es getan.
Unter den Griechen kursiert es damals, dass die Deutschen Fachidioten sind, Pickel haben,
daß sie nicht die breitgefächerten Interessen, wie ein griechischer Student haben. Ich bin der
Ansicht, dass 90-95% der deutschen Studenten keine konkrete politische Zugehörigkeit
haben. Sie sind politisch völlig desinteressiert und überhaupt nicht politisch informiert.
Außerdem gucken wir Griechen auch hinter einer schönen Frau nach, das machen die
Deutschen auch nicht. Das gehört nicht zu ihrer Charaktereigenschaft. Es gibt zwar immer
wieder Ausnahmen, aber wir reden hier über die große Mehrheit. Ebenfalls ist anzumerken,
dass die meisten deutschen Studenten hier aus dem Ruhrgebiet stammen und immer noch mit
ihren Schulfreunden verkehren. Somit haben sie als Erstsemester nicht das Bedürfnis, an der
Uni einer Clique anzugehören, das passiert erst später. Das erschwert den Kontakt zwischen
griechischen und deutschen Studierenden. Es handelte sich um ein soziales Phänomen, es hat
nichts damit zu tun, dass die eine Gruppe, die andere verachtet. Das führt dazu, dass die
Griechen zu 95% unter sich sind.
Nichtsdestotrotz nehmen wir wahr, was unter den deutschen Jugendlichen abläuft, denn
wegen der damaligen wirtschaftlichen Lage der Studierenden sind wir gezwungen, zu arbeiten
und wir Griechen arbeiten vornehmlich in der Gastronomie, vorwiegend in Kneipen, Discos
und Bars. So kriegen wir die Jugendstile mit, und abends nach Feierabend, kam man nach
Hause und legte die Platte auf, die man überall hörte und die man bei Karstadt gekauft hat,
und hörte nun die Platte zusammen mit den anderen Griechen, während der Wohnraum völlig
verqualmt war. Wir wussten was trendy ist. Aber es gab auch Leute wie ich, die vornehmlich
griechische Musik hörten, so z.B. ta paidia tis patras, Charoula Alexiou, Dalaras, Mitropanos.
70-80% der Musik, die man in meinem Zimmer hörte, da die Musik am laufenden Band lief,
war griechischen Ursprunges.
Aber man kann nicht behaupten, dass wir nicht dieselben musikalischen Interessen hatten, nur
weil jeder andere Platten gekauft hat. Vassilis kaufte Hard-Rock Platten, Themis kaufte NewWave Platten.
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Trotzdem konnte man behaupten, dass die meisten eher ausländische Musik hörten. Die
griechischen musikalischen Einflüsse wurden vornehmlich von mir in den Freundeskreis
hereingebracht. Wir haben uns damals vornehmlich bei uns in den Appartements getroffen,
haben zusammen Musik gehört. Wir haben auch zusammen gegessen. Wir hatten einen so
unkomplizierten Umgang miteinander gehabt, dass wir sogar in Pyjamakluft in andere
Zimmer ein- und ausgegangen sind und gefragt haben, ob es dort etwas zu essen gibt. Es war,
als würden wir im selben Haus wohnen, nur in verschiedenen Zimmern. Die Themen, die
dabei besprochen wurden, waren dieselben, wie bei Karstadt gewesen. Nur hatten wir dort ein
anderes äußeres Erscheinungsbild gehabt. Wir waren nicht gestylt gewesen, haben keine
guten Klamotten getragen, was uns natürlich unbeschwerter agieren ließ. Es gab im UniCenter nur ein Grieche, der mit uns nicht verkehrte. Er grüßte uns nicht mal. Er war in
Griechenland aufgewachsen, aber er sprach nicht mit uns. Wir kannten sein Aussehen und in
welchem Zimmer er wohnte. Manchmal grüßte ich ihn auf griechisch, er aber lächelte nur und
ging fort. Später kam er zum griechischen Studentenverein.
Was für Diskussionen gab es in den griechischen Versammlungsplätzen zu beobachten?
Unsere Diskussionsthemen waren vielfältig. Wir haben uns mit philosophischen Theorien
auseinandergesetzt; dabei waren die griechischen Philosophen vorherrschend z.B. die
Nikomachische Ethik von Aristoteles und Platons Exkurse über die Freundschaft. Ich habe
mit allen Griechen Diskurse geführt, auch mit den Kommunisten, ohne mich dabei mit ihnen
zu konfrontieren. Deswegen galt ich auch als ein moderater Rechter. Das ganze
kommunikative Klima veränderte sich natürlich, wenn fremde Personen -für gewöhnlich
handelte es sich dabei um Deutsche- daneben saßen. Aus Taktgefühl sprach man nun
untereinander Deutsch. Somit veränderten sich auch automatisch die Gesprächsthemen,
vorwiegend aus linguistischen Gründen, aber auch aus persönlichen Gründen. Denn man
konnte z.B. eine fremde Person nicht darum bitten, einem 10 DM zu leihen, damit man
einkaufen gehen kann. Damals waren relativ viele Griechen wie ich, mit deutschen Frauen
zusammen gewesen. Dabei handelte es sich nicht um one night stands.
Denn das konnte sich ein damaliger Student gar nicht leisten, sowohl finanziell (man hatte
kein Auto und keine ausreichende Finanzquellen, um permanent Frauen ausführen zu
können), als auch zeit-technisch, denn er musste arbeiten, zu seinen Vorlesungen gehen und
dann auch noch zum Karstadt gehen, damit man sein Sozialleben abgedeckt wird. Denn um
eine Frau zu angeln, musste man zu konkreten Aktionen übergreifen. Man musste sich
waschen, Klamotten kaufen, in Kneipen ausgehen, Frauen ausgucken, etwas spendieren usw.
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Partizipieren griechische Frauen in diesen griechischen Versammlungsplätzen?
Griechische Frauen waren damals an der Universität Bochum Mangelware gewesen. In
unserem Freundeskreis gab es nur Fotini; Alina kam erst später. Denn welcher Vater lässt
schon seine Tochter so weit verreisen, damit sie studieren kann. Bei der PSK waren relativ
viele Frauen zugegen, weil sie hier aufgewachsen sind, bzw. ihre Eltern waren hier und sie
haben bei ihren Großeltern gelebt; auf jeden Fall waren sie hier nicht no Name, denn sie
hatten ja Bekannte und Verwandte, nicht so wie ich. Wenn ich Arbeiterkind gewesen wäre,
wäre ich wahrscheinlich auch kommunistisch angehaucht gewesen. Überhaupt könnte man
sagen, dass es hier in Bochum zwei Gruppen bei den Griechen gab, nämlich die hier
Aufgewachsenen und die aus Griechenland gekommen sind, wie ich. Jedoch gab es keine
Spaltung zu beobachten.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen der
griechischen studentischen Community in Bochum?
Der griechische Studentenverein Bochum wurde wie in Darmstadt auch von der PSK
usurpiert. Als ich zu den Mitgliedervollversammlungen in Bochum ging, fühlte ich mich zwar
nicht so angeekelt wie in Darmstadt, wo die 50 Kommunisten den einen Rechten wie einen
Lepra-Kranken behandelten, denn die PSK war ja in Bochum zu dieser Zeit die einzige
Fraktion im griechischen Studentenverein gewesen. Aber ich fühlte dennoch eine gewisse
Monotonie im Vereinsleben des Studentenvereines in Bochum, die auch dazu führte, dass ich
mich nicht als Mitglied einschreiben ließ und nur in zwei Sitzungen partizipierte.
Wie entstehen die griechischen Freundeskreise konkret, in denen man partizipiert?
Savvas hatte zu diesem Zeitpunkt nicht mit der Karstadt-Clique zu tun. Er verkehrte nicht im
Karstadt, sondern mit anderen griechischen Studenten und Arbeitern. Ich selber begann mit
Savvas zu verkehren, und versuchte ihn weiterführend zu bilden.
Ich las ihm sowohl neugriechische Literatur, wie auch Jean Paul Sartre vor, wie ich es
genauso auch mit Frank tat. Frank habe ich bei einer griechischen Tanzgruppe kennengelernt.
Damals war er noch ganz Deutsch und konnte kein gutes griechisch, denn er ist hier in
Deutschland aufgewachsen. Ich habe ihn dann einmal gefragt, ob er zu mir nach Hause
kommen möchte, denn ich hatte ein paar Schnitzel vorrätig. Frank war plötzlich ganz baff
gewesen und kam mit. Später fragte er mich, wie es mir in den Sinn gekommen ist, ihn zu mir
nach Hause einzuladen. Bis dahin schien es also, dass Frank von seinen deutschen Freunden
nur zu Kaffee und Kuchen eingeladen worden ist.
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Durch mich wird Frank politisiert. Bis dahin war er ein Grünschnabel, ein typisch
unpolitischer deutscher Student. Von da an bildeten Savvas, Frank und ich einen besonderen
Freundeskreis, der zuerst nichts mit Karstadt zu tun hat. Denn wenn ich sie nach Karstadt
mitgenommen hätte, hätte man mir gesagt: „Seit wann verkehrst du mit begriffsstutzigen
Menschen (für Savvas) und seit wann verkehrst du mit Deutschen (für Frank)“. Frank und
Savvas sind Stammgäste in meinem Zimmer, und wenn sie bei mir im Zimmer waren und die
anderen Leute vorbeischauten, dann begrüßten sie Frank und Savvas, verließen aber in
spätestens zehn Minuten mein Zimmer. Durch mich sind also Frank und Savvas in die
griechischen Studentenzirkel aufgenommen worden. Dabei spielte die Entstehung von ENA
eine tragende Rolle.
Wie es diese Gruppierung entstanden?
Die Entstehungsgeschichte von ENA ist folgende: Eines mittags gehe ich nach Karstadt und
setze mich an einem Tisch, wo schon darüber gesprochen wurde, dass beim griechischen
Studentenverein in Bochum Wahlen anstehen würden. An diesem Tisch saßen die eher
rechten Leute, die aber zugleich moderat und nicht so fanatisiert waren. Es handelte sich um
die Gebrüder Kyrillidis, Vassilis, Theo Karaoulis und Nikos Dozios. Dort wurde die Idee
aufgeworfen, bei den Wahlen des griechischen Studentenvereines als Fraktion aufzutreten.
Die Leute beim zweiten Tisch, unter denen sich auch Salevourakis gesellte, greifen die Idee
auf und unterstützen den Vorschlag. Zuerst waren wir verzweifelt, denn wir waren der
Ansicht, dass wir nur 5 Stimmen erhalten würden und die anderen so um die 30-35. Dann
aber meinten wir, dass wir die Wahl sogar gewinnen würden. Wir haben dann einen Zettel
entworfen, wo nur 8-10 Leute auftraten. Dann meinten einige, dass wir uns im Wohnheim im
Uni-Center treffen sollten, um darüber zu reden. Der Mittag ist nun vorbei, wir haben unseren
Kaffee ausgetrunken, wir gehen zu den Heimen, klingeln bei allen griechischen Namen und
fordern sie auf, um 16.00 Uhr in dem Fernsehraum zu kommen.
Wir sehen noch andere auf unserem Weg zu den Wohnheimen und fordern sie auf zum
Fernsehraum zu kommen, damit wir reden konnten. Wir sagen nicht über was wir reden
wollten; das erwies sich als strategischer Vorteil. Als 15 Leute im Fernsehraum erschienen -es
kamen sogar zwei PSK Leute-, dachte ich, dass wir Glück gehabt haben, denn es waren
verschiedene Leute da, die man nicht unbedingt zum rechten Spektrum zählen konnte. Sogar
Smerlas war da, welcher der Partei PASOK angehörte. Somit könnte man davon ausgehen,
dass wenn Personen bei einer Sache vom Anfang an dabei sind und mit-konstituierend
gewirkt haben, es auf jeden Fall auch aktiv unterstützen werden.
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Dann begann einer zu reden und sagte, dass Wahlen beim griechischen Studentenverein
Bochums anstehen und dass wir eine Liste konstituieren könnten, um an der Wahl
teilzunehmen. Alle waren völlig überrascht, fanden diese Idee aber gut. Dann haben wir uns
überlegt, wer uns wählen würde und dass wir unsere Freunde und Bekannte auffordern sollen,
uns zu wählen. Aber wir haben uns auch überlegt, dass wir ein Programm brauchen. Mir war
klar, dass wir nicht als DAP auftreten können.
Unsere Rechten in Bochum hatten auch sicher nicht das ideologische Programm von der DAP
gelesen. Uns ging es eher darum, Reisen zu veranstalten, eine Zeitschrift herauszugeben,
unser Karstadt zu bewahren. Es ging uns nicht um politische Ambitionen, wir wollten mehr
vom Leben haben, so z.B. ein Sakko oder ein Auto. Und wenn das mit dem Auto abwegig
war, so konnten wir zumindest realistisch erwarten, dass wir einen Raum finden würden, wo
wir alle ein Sakko anziehen würden. Jedoch müssten die meisten griechischen Studenten
damals kein Sakko in ihrer Garderobe gehabt haben. Da habe ich auch die Hand gehoben,
dass ich dieses Programm anfertigen könnte. Ich habe dort auf der Versammlung gesagt, dass
ich das zusammen mit Savvas machen werde, das hörte sich nämlich gut an. Und dann habe
ich mich am Abend hingesetzt und habe den Text geschrieben. Am nächsten Tag habe wir uns
wieder getroffen und ich habe es ihnen vorgelesen.
Die Leute waren völlig begeistert. Sie meinten, es erinnert an Harry Clinn. Ich hatte mich
vornehmlich an Tsiforos Schreibweise besinnt und versucht seine geistreichen Pointen
aufzugreifen und seinen adretten Schreibstil zu übernehmen. Tsiforos hatte sich zeitweilig in
der Stadt Piräus im Stadtteil Troumba niedergelassen, damit er

Subkultur-Charakteren

einstudieren konnte und sie somit naturgetreu beschreiben konnte. Dies war mir auch
gelungen. Es war eine Mischung aus Tsiforos und Harry Clinn. An diesem zweiten Treffen
partizipieren wieder zwei PSK Leute und PASP Leute wie Kanakis und Boubouloudis. Vor
allem Kanakis, diskutiert mit uns aktiv über die Konstituierung von ENA und bei der
Mitgliedervollversammlung des griechischen Studentenvereines tritt er als PASP auf.
Obwohl wir wussten, dass einige von denen nicht unserer Fraktion angehören werden, ließen
wir sie gewähren und weiter spionieren. Dann habe ich meinen Text vorgelesen. Manche
fanden ihn nicht so gut; sie meinten, er sei zu cool geschrieben worden, es seinen zu viele
Lieder aufgeführt worden und dass der Text zu umgangssprachlich wäre. Schließlich hatte er
sich aber durchgesetzt, denn es gab ja keine Alternative dazu und die Rechten konnten nicht
sagen, dass er ihnen zu unpolitisch ist. Und die Rede war wirklich unpolitisch. Sie war sehr
ironisch, ein Potpourri aus witzigen Kommentaren und Liedern.
209

Das einzige politische Statement war, dass zumindest wir anfangen werden, selber über
unsere Angelegenheiten zu bestimmen und nicht mehr irgendjemand in Russland. Das hatte
ich aber ziemlich umgangssprachlich formuliert. Der Text war cool geschrieben, aber gemäß
Tsiforos Art des Schreibens und nicht in einer anderen Beziehung. Es hatte nichts mit der
Drohung von Gewaltanwendung zu tun. Vor allem bei der ironischen Schreibweise gab es
Einwände dagegen. Ich sagte aber, dass es ein wesentlicher Bestandteil des Wechsels sei.
Denn sonst würden wir ja wie die Kommunisten agieren. Dieses Wort des Wechsels kam
besonders bei den PASOK-Leuten an und wurde auch oft bei unseren Diskussionen
verwendet. Dann kam die Abstimmung und die meisten waren für meinen Text.
Meine Freude war unbeschreiblich gewesen. Dann kamen wir dazu, uns einen Namen zu
geben, es wurden verschieden Namen genannt, die auch einen politischen Unterton besaßen.
Ich schlug den Namen ENA vor -es bedeutete griechische unabhängige Jugend-. Wir hatten
uns am vorigen Abend mit Savvas verschiedene Namen ausgedacht. Auch diese Sache kam
durch. Ich wurde nun völlig perplex. Meine Freude war unbeschreiblich. Später kam von
Boubouloudis die Information, dass es während der Junta eine Offiziersbewegung mit diesem
Kürzel gab. Ich war sehr betrübt gewesen, denn ich wusste das nicht. Andererseits weiß ich
zwar immer noch nicht, ob das wahr ist. Und langsam-langsam habe ich mit diesem Namen
ein Unbehagen, denn nun könnte dieser Name als Vorwand dienen, dass wir angeblich als
rechte Fraktion wirken.
Bei dieser Sitzung war nun unser Hauptproblem, ob wir uns alle von ENA als neue Mitglieder
im einschreiben könnten, bevor die Wahlen stattfinden. Ebenfalls hatten wir Leute unter uns,
die keine ordentliche Studierende waren. Sie haben einen Sprachkurs besucht, hatten aber die
Zulassung innegehabt. Oder wir hatten auch Leute gehabt, die in Dortmund studierten. Da gab
es nämlich auch einen griechischen Studentenverein. Um all diese Probleme bewältigen zu
können, haben wir uns darauf geeinigt, dass wir versuchen sollten, den Versammlungsleiter
zu stellen, den der würde von allen Anwesenden gewählt werden und eben nicht nur von den
Vereinsmitgliedern und der könnte dann auch die Tagesordnung diktieren.
Wir gehen also zur Wahlvollversammlung, die aber nicht als Mitgliedervollversammlung
stattfinden kann, denn es gab keine Beschlussfähigkeit. Der Verein hatte nämlich nominell
noch 100 Mitglieder gehabt. Es waren noch alle alte Leute als Mitglieder aufgeführt, sie
hatten keine Streichungen durchgeführt und es waren um die dreißig PSK Leute erschienen.
Aus der Reihe der Kommunisten hatten vornehmlich Gebes und Karagiorgos Angst gehabt,
die Wahlen durchzuführen. Denn wenn sie uns als neue Mitglieder eingeschrieben hätten,
wäre die Vollversammlung beschlußfähig gewesen.
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Über diese Angelegenheit streitet sich Gebes mit einem von uns, nämlich Theo Karaoulis.
Gebes geht auf Karaoulis mit schnellem Gang und aggressivem Blick zu und wollte ihn
anschreien und Angst einjagen. Karaoulis steht aber auch auf, und da er dachte, dass Gebes
ihn schlagen wollte, schubst er Gebes, der volle Kante auf den Boden fiel. Meines Erachtens
sind beide Schuld daran. Gebes trägt aber die Hauptschuld. Nun mussten wir gegen das
Gerücht ankämpfen, dass wir gewalttätige Leute seien. Und dies alles nur wegen eines
Schubses.
Das zweite Ereignis in dieser Versammlung hatte mit einem gewissen Kostas zu tun. Er hat
Jura studiert, er wollte als DAP an den Wahlen teilnehmen, und jemand von der PSK sagt zu
ihm, dass er ein Juntasympathisant wäre und dieser Kostas antwortet ihm, ob er etwas gegen
Papadopoulos hätte; und als der andere dies bejaht, zeigt ihm dieser Kostas einen
Schlüsselanhänger, wo ein Photo des Diktators Papadopoulos zu sehen ist. Die PSK Leute
haben ihn daraufhin sofort rausgeschmissen. Wir waren alle baff gewesen. Dies war eine
undemokratische Verhaltensweise seitens der PSK. Dieses Ereignis passierte vor dem Streit
von Gebes mit Karagiorgos.
Somit habe ich wieder die Gewaltbereitschaft der PSK kennengelernt. Ich kannte sie ja schon
in Darmstadt. Ich hatte in Erzählungen auch über Bochum ähnliches gehört. Nun erlebte ich
sie auch in Bochum. Andererseits war es auch eine hirnrissige Aktion von diesem Kostas
gewesen. Ich kannte ihn bis daher auch gar nicht. Er war auch nicht bei unseren Sitzungen im
Fernsehraum gewesen. Erst später habe ich ihn kennengelernt. Er hätte doch sehen müssen,
dass die Stimmen schon aufgeteilt waren, nämlich

in 15-20 PSK-Leute, 15-20 ENA-Leute

und 3 PASP-Leute. Wer hätte ihn denn gewählt, frage ich mich.
So verging eine Woche bis zu der nächsten ordentlichen Versammlung des griechischen
Studentenvereines. Jede Fraktion versucht, so viele Leute wie möglich aufzutreiben. Vor der
Mitgliedervollversammlung des Vereines treffen wir uns als ENA und stellen fest, dass die
Kommunisten bis jetzt überhaupt keine Mitgliederbeiträge bezahlt haben. Also haben wir das
Argument, dass alle sich wieder als Mitglieder einschreiben müssen.
Dann findet die zweite Mitgliedervollversammlung des griechischen Studentenvereines statt.
Die Fraktionen PSK, ENA und PASP treten auf. Es ist nun die Hölle los. Der Verein
regeneriert sich wieder. Es sind wieder so viele Leute bei einer Vereinsvollversammlung da.
Jede Fraktion hatte sich verstärkt. Wir haben alle versucht, so viele Leute wie möglich zur
zweiten Versammlung mitzunehmen. Die Vollversammlung beginnt, indem die Wahl des
Versammlungsleiters ansteht. Ich werde von den ENA-Leuten vorgeschlagen und werde auch
gewählt. Eine PSK Person wird Protokollant.
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Ich war lässig aufgetreten, ich hatte auch nicht den Ruf eines rechten Hardliners gehabt. Ich
hatte auch Lust auf diese Aufgabe gehabt. Von diesem Moment an ging alles ohne
Zwischenfälle und Handgreiflichkeiten glatt über die Bühne. Ich schaffe eine gewisse
Ordnung. Nun gab es eine zeitliche Begrenzung für jede Wortmeldung. Da wurde ich von den
Kommunisten angegriffen, dass ich sie nicht zu Wort kommen lasse.
Dann haben die Einschreibungen angefangen. Ich bin ironisch gewesen, aber in einer sehr
humorvollen Art und Weise und auf beide Fraktionen bezogen. Alle wurden als Mitglieder
eingeschrieben. Das galt auch für diejenigen, die keine ordentlichen Studierende waren. Die
älteren Mitglieder mussten entscheiden, ob sie die Neuen als Mitglieder aufnehmen wollten.
Sie hatten aber keinen Grund, sie abzulehnen Sie konnten es aber auch nicht, denn ich war ja
der Versammlungsleiter. Bei zwei-drei Leuten von uns hatten die PSK-Leute Einwände
geäußert, aber sie haben nicht darauf beharrt, weil sie auch in dieser Versammlung Leute als
Mitglieder eingeschrieben haben, die keine Studenten waren. Aber auch meine ironische
Handlungsweise hat dazu beigetragen, indem ich meine eigene Einschreibung selber in Frage
stellte und auf die Schippe nahm. Dann standen die Wahlen an und die Listen mussten sich
zur Wahl anmelden.
Als dann außer uns und der PSK auch die PASP sich mit Kanakis zur Wahl stellt, war ich
zum ersten Mal in dieser Versammlung überrascht gewesen. Das hatte ich nicht erwartet.
Aber ich bekam es nicht mit der Angst zu tun, denn die Stimmen waren ja aufgeteilt Es gab ja
auf beide Seiten Wählerlisten: Es stand 28 zu 22 zu unseren Gunsten. Nun, da Kanakis und
seine Leute wegfielen, stand es immer noch 25 zu 22 für uns.
Die PSK begann mit ihrer Wahlkampfrede. Bei denen waren Karagiorgos und Gebes
bestimmend gewesen. Die anderen befolgten ihre Anweisungen und Ansichten. Ich habe mich
dann ironisch zu der PSK-Rede geäußert. Das ist auch die einzige Sache gewesen, wo ich
angreifbar bin. Die PSK-Leute meinten, ich sollte mich ernster benehmen. Aber es war kein
unreifes Verhalten meinerseits gewesen. Denn es war meine Absicht gewesen. Ich konnte
unseren Gegner ja nicht politisch angreifen, denn ENA war ja keine politische Fraktion und
für mich war PSK ein Gegner von ENA und nicht ein Gegner meiner rechten ideologischen
Tendenzen. Ich hatte damals folgendes zu dem PSK Redner gesagt: „Bist du jetzt fertig oder
möchtest du noch weiterreden“, obwohl er schon definitiv fertig war. Anschließend meinte
ich, dass die PSK mit ihrer Wahlkampfrede fertig wäre, und ein Glück hat es nur zwei
Stunden gedauert; in Wirklichkeit hatte er nur zehn Minuten geredet. Dann sagte ich noch,
dass ich hoffe, dass ihr –die Anwesenden- etwas verstanden habt, dass sie zumindest kein
russisch zu sprechen brauchten, um sie zu verstehen.
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Dann sind wir mit unserer Rede dran gewesen. Ich stehe dann auf und trage meinen Text vor,
der folgendermaßen angefangen hat oder haben könnte. Ich bin mir nicht mehr so sicher:
„Eine Wahlkampfrede hat als Ziel, Wählerstimmen einzufangen, aber hier hat jeder schon
seinen Entschluss gefasst, was er wählen wird. Also bräuchte ich ihn eigentlich nicht
vorzulesen, aber da er nun mal vorhanden ist, lese ich ihn nun vor“. Nach der Rede begannen
alle zu lachen; unsere Leute wegen der Art und Weise, wie ich den Text vorgetragen habe, die
PSK-Leute wegen ihrer Überraschung; sie erwarteten nämlich eine rechte Rede und plötzlich
bemerkten sie, dass ENA keine politische Fraktion war, sondern etwas zwischen Harry Klinn
und Tsiforos war. Die Rede war ein voller Erfolg gewesen, wenn man von den Reaktionen der
Leute her zu urteilen vermochte. Es war somit ersichtlich geworden, dass wir die Wahlen
gewinnen werden.
Und dann kamen in der Tagesordnung verschiedene politische Themen dran und PSK fragt
uns, welche Positionen wir bezüglich verschiedener politischer Themen –z.B. Armee,
Gesundheit, studentische Themen- beziehen würden. Aber ihr Konzept ging nicht auf, denn
ich habe blitzschnell reagiert. Denn verschiedene Leute von uns haben die Hand gehoben um
zu sprechen; das waren auch eher die rechten Leute gewesen. Kirillidis hat angefangen zu
reden und hat mit einer rechten Mentalität geantwortet. Seine Antwort hatte mir gar nicht
gefallen, sie repräsentierte mich gar nicht. Und so habe ich sofort nach der ersten
Wortmeldung gesagt, dass wenn einer der potentiellen Wähler von ENA sich zu politischen
Themen äußert, dann handelt es sich um seine ganz persönliche Meinung. Das heißt nicht,
dass ich und Frank oder andere ENA-Leute das gut finden, was jeder von denen sagt. Ein
Glück, dass es mir in den Sinn gekommen ist, dass schon zu Anfangs zu sagen, denn die
ENA-Leute haben Scheiße erzählt. Nicht unbedingt als einzelne Wortmeldung, aber als
Sinnzusammenhang ergab es keinen Sinn.
ENA konnte man nicht politisch festlegen. Es gab keine gemeinsame politische Meinung,
sondern nur die Meinung als Einzelpersonen. Dagegen hatten die PSK-Leute eine
gemeinsame politische Meinung über alle Themen gehabt. Sie hatten eine einheitliche Linie
verfolgt und traten mit einer Stimme auf. Bei ENA gab es keinen gemeinsamen politischen
Nenner, obwohl es innerhalb ENA mehr Rechte als linke Leute gab. Obwohl es eher rechte
Leute waren, die sich zu Wort meldeten, habe ich auch geredet. Denn ich betonte mehrmals,
dass ich als Einzelperson und nicht als ENA sprechen würde, die eine unabhängige Liste
darstellt. Es gab keine politische Abstimmung unter uns. Es gab aber auch Leute unter uns,
die sich nicht mit einer rechten Mentalität äußerten. Dabei wurden sie von linken Leuten, die
nicht zur PSK gehörten, z.B. Brandekos und Lambretsas aktiv unterstützt.
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Dann finden die Wahlen statt. Wir hatten Vassili als Vorsitzenden vorgeschlagen. Er wurde
von unseren Leuten vorgeschlagen, denn ich wollte nicht Vorsitzender werden. Ich hatte
schon zu viele Aufgaben übernommen. Ich wollte nur Vorstandsmitglied werden. Wir
gewinnen die Wahlen. Es ist aber ein sehr knappes Ergebnis gewesen (wir hatten um die 2-3
Stimmen mehr gehabt) und wegen dem geltenden Verhältniswahlrecht gewinnen wir nicht die
absolute Mehrheit der Sitze im Vorstand. Ich glaube, dass man je zehn Stimmen einen
Vorstandssitz erhielt. Uns und PASP fehlten dieselbe Anzahl von Stimmen, damit wir den
fünften Vorstandssitz einnehmen. Somit musste die VV erneut für diesen Sitz entscheiden,
weil wir wußten, daß PSK für PASP wählen würde, ließen wir die PASP gewähren und somit
war die Sitzverteilung folgendermaßen: 2 für ENA, 2 für die PSK, 1 für die PASP. So hat
PASP mit Kanakis einen Sitz mit drei Wählerstimmen bekommen. Das ist das Problem beim
Verhältniswahlrecht, denn obwohl du eine große Mehrheit hast, kommt sie bei der
Sitzverteilung nicht angemessen zur Geltung. Kanakis hat anschließend Vassilis zum
Vorsitzenden gewählt. Er hatte aber auch keine andere Wahl gehabt. Er hatte uns schon ein
Mal hintergangen. Er war Gründungsmitglied von ENA und hat anschließend als PASP
kandidiert und wir hatten seinen Sitz nicht angefochten, er schuldete es uns. Es gab aber keine
politische Übereinstimmung zwischen der PASP und ENA. Sehr wahrscheinlich gab es nur
eine mündliche Absprache.
Wie für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
Nach den Wahlen finden öfters Vorstandssitzungen als früher statt. Jede Fraktion erzählte
ihren eigenen Mist. Aber es ist nichts weltbewegendes in dieser Zeit passiert. So ist es
unerheblich gewesen, ob Kanakis den Sitz bekommen hat oder nicht. Das was wir gemacht
haben, beschränkte sich auf eine Feier zu Ehren des Studentenaufstandes des Polytechneion.
Wir hatten nichts dagegen einzuwenden. Die PSK verursachte Probleme zu schaffen, indem
sie versuchte, die Auswahl der Redner zu diktieren. Wir haben als ENA unsere Feten
gemacht, haben beim Chemnader-See anlässlich der Internationalen Woche gegrillt und Geld
verdient. Doch anstatt Reisen zu veranstalten, haben wir unseren Leuten Geld geliehen. Bis
dahin hatte der Verein nur 1.000 DM in der Kasse gehabt. Wir waren so aktiv, dass die
Vereinskasse 5.000 DM zählte. Und als dann Griechen zu uns kamen, anfänglich handelte es
sich um unsere ENA-Leute, die Geld brauchten und bedürftig waren, gaben wir ihnen bis zu
300 DM als Darlehen aus der Vereinskasse. Natürlich hat keiner das Geld je zurückgezahlt.
So wurde das Vereinsgeld ausgegeben und als man davon Wind kriegte, kamen noch mehr
Leute auf uns zu und wollten Geld geliehen haben, dann haben wir auch damit aufgehört.
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Wie veränderte sich die Organisation im Laufe der Zeit?
ENA stellte kein politischen Gegner für die PSK dar. Es hatte nämlich verschiedene politische
Richtungen. Es war eine schöne Zeit gewesen. Ich meine die einundhalb Jahre, die ich damals
im Verein verbracht habe. Die PSK war moderater geworden; sie wusste nun, dass was immer
sie auch unternehmen würde, es jemanden gab, der besser ist. ENA war politisch
uninteressiert geblieben, obwohl es nach rechts tendiert hat. Meine größte Freude war, dass
endlich das Monopol der PSK im Verein beendet worden ist. Die Interessensgebiete von ENA
waren nicht sozial-politisch ausgerichtet. Darum partizipierten wir auch nicht in den
Ausländerreferatswahlen. Wir sagten uns damals, als uns die PSK-Leute aufforderten, im
Ausländerreferat zu partizipieren: „Was haben wir mit den linken Türken zu schaffen, gehen
wir lieber zu einem Bousouki-Schuppen und spielen Karten“; wir kannten diese linken
Türken gar nicht, wie sollten wir sie dann auch unterstützen.
Ich habe dann aufgehört, mich in dem Verein zu engagieren, es war sowieso trivial für mich
gewesen. Die Aufhebung des Monopols der PSK im Verein war der Hauptbeweggrund
meines Handelns gewesen. Es waren die Assoziationen von Darmstadt gewesen. Deswegen
war unser Sieg eine Genugtuung für mich gewesen. Ich besuche ab und zu die
Vorstandssitzungen. In Karstadt reden wir nun auch über den Verein. Wie reden darüber, wie
wir es ihnen wieder mal gegeben haben. Fünf-sechs Monate, nachdem Savvas Vorsitzender
des Vereins wurde, habe ich das Interesse an dem Verein verloren.. Meine Zielsetzung hatte
sich ja erfüllt. ENA hat seitdem nicht funktioniert, weil Savvas nicht in der Lage war, die
Menschen zu mobilisieren und hinter sich zu scharen. Er ist ein sehr hilfsbereiter Mensch,
aber er ist keine dynamische Person. Er ist nicht redegewandt, hat keine eigene Ideen, hat kein
gutes Vokabular. Savvas war keine Dampflokomotive, er war ein Waggon. Er konnte nicht
die treibende Kraft sein.
Wie verändert sich der Lebensalltag?
Bei den Vorstandswahlen von 1988 tritt eine neue Person -Pandelis, der hier aufgewachsen
und PASOK-Sympathisant war- in meinem Leben, der sich als neues Mitglied einschreibt und
zu mir mit zwei-drei neuen Studenten herantritt und mir folgendes sagt: „Es ist nicht richtig,
wie du dich verhältst. Dieses ironisches Verhalten ziemt sich nicht in dieser Versammlung“.
Ich meinte, OK, lass uns zu mir gehen und einen Ouzo trinken. Aber die Bekanntmachung mit
dieser Person beendete mein Studentendasein. Ein Jahr danach, beenden wir beide unser
Studentendasein und gründen unsere Firma, die wir nun beide jeweils zu 50% besitzen.
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Davor machen wir zusammen diverse Schritte und Aktionen, die in die Gründung der Firma
münden. Ich habe keinen Kontakt mehr zu Griechen. Ich kann nicht mehr zum Karstadt
gehen, obwohl ich noch bis in dem Zeitraum 1992-93 im Uni-Center wohne, denn ich gründe
nun zusammen mit anderen vier griechischen Studenten, das waren alle keine KarstadtStammgäste, eine Firma, und uns beschäftigen immense Probleme, denn unsere Umgebung
spricht sich gegen unsere Pläne aus. Die Eltern, aber auch unsere Freunde, das heißt, dass wir
faktisch keinen finanziellen Handlungsspielraum hatten. Wir mussten einen Raum ausfindig
machen und die notwendige Infrastruktur ergattern -Fax, Auto, um zu den Kunden zu fahren.
Ich musste meine Geschäftspartner ausbilden, die keine Ahnung von dem Handelwesen
haben. Plötzlich wurde ich Anführer in einer Gesellschaft, ohne aber das Wahlen oder
Abstimmungen durchgeführt wurden, sondern mein Anführer-Status beruhte auf Vertrauen.
Denn es gab keine andere Alternative. Ich war auch sieben Jahre älter als die anderen
gewesen.
Ich war den ganzen Tag unterwegs, tagsüber im Laden, abends bin ich verschiedenen
Nebentätigkeiten nachgegangen -vorwiegend als Koch-, und in den Morgenstunden war ich
als Gärtner tätig. Dieser Job wurde mir vom Arbeitsamt vermittelt. Ich brauchte Geld, um
Waren für unseren Laden besorgen zu können. Keiner von uns geht nun zur Universität.
Pandelis arbeitete nachts auf einer Tankstelle oder verkaufte Arznei-Mittel, damit wir liquide
sind. Wir hatten eine Vorreiterrolle auf dem Computermarkt in ganz Deutschland
eingenommen. Denn wer beschäftigte sich im Jahr 1989 mit Computern?. Wir waren die
ersten Griechen, die in der Lage waren, sich außerhalb der Gastronomie oder anderer
traditioneller Metiers, wie Schneidereien und Getränke-Großhandel selbstständig zu machen.
Wir waren in einem jungen Alter gewesen, darum gaben uns auch die Banken keine Kredite.
Nun kann ich es nicht mehr locker angehen, wie ich es bis dahin praktiziert hatte, wie z.B.
auch im griechischen Studentenverein. Als ich meinen ex-Freunden im Karstadt entgegnete,
dass ich eine Firma gründe, bewundern mich einige, andere beneiden mich, andere sagen:
„Hey du Blödmann, was bist du denn da am machen, eine Firma gründen, bist du noch zu
retten!“. Nun bin ich völlig von diesen Personen abgeschnitten und ich investiere meine
Freizeit in unsere Firma Multi-Rak.
Wie verändern sich die griechischen Freundeskreise, in denen man nun partizipiert?
Meine Freundschaft mit Pandelis würde ich als eine Blitz-Freundschaft bezeichnen, nachdem
ich ihn kennengelernt habe, verbringen wir drei-vier Monate regelrecht zusammen. Nur
zusammen schlafen tun wir nicht. Ich verbringe 10 Stunden pro Tag mit ihm.
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Unsere Freundschaft basiert auf gegenseitiges Interesse. Ich hatte damals große Erfahrungen
mit dem Handel gesammelt. Seitdem ich klein war, beschäftige ich mich damit. Pandelis zeigt
sehr großes Interesse für meine Berufs-Erfahrungen, ich bringe ihm verschiedene Sachen bei
und man merkt, dass er in der Lage ist, dies richtig anzuwenden. Pandelis hat sich schon mit
verschiedenen Sachen beschäftigt und möchte sie nun perfektionieren. Ich hatte nun
eingesehen, dass ich als Student gescheitert bin, ich bin nicht mit meinem Studium
vorangekommen. Es war also eine Freundschaft, für die beide das Interesse hatten, sie
weiterzuführen.
Partizipiert man nun in anderen griechischen Organisationen?
Als die Makedonische Frage entflammt ist, interessiere ich mich natürlich und ich erhalte
auch verschiedene Informationen, aber ich kann nicht reagieren. Ich arbeite wie ein Roboter,
ich kann nicht sozial fungieren. Ich bin nämlich kein soziales Wesen mehr. Meine
Gesellschaft besteht ausschließlich aus drei Personen; der eine Mitgründer der Firma hat sich
nach einem Monat entfernt. Ich fühle mich wie ein Proton, um den meine Geschäftspartner als
Elektronen umherkreisen; wenn ich nicht korrekt funktioniere, dann werden wir vollständig
vernichtet werden. Ich muss somit eine ungeheuerliche Aufmerksamkeit an den Tag legen,
trotzdem bin ich aber in der Lage gewesen, etwas soziales zu bewirken. Wir hatten bei der
griechischen Kommerzbank 20.000 DM Dispositionskredit gehabt. Wir waren aber bei 40.000
DM Dispositionskredit angelangt. Und am 24. Dezember ruft mich der Direktor der Filiale
der griechischen Kommerzbank in Düsseldorf an und sagt mir, dass er die Einlösung eines
Checks nicht vollziehen werde, wenn ich nicht vorbeischauen werde. Er hätte warten können,
bis nach den Feiertagen, denn während Weinachten ist man ja in einer besinnlichen
Stimmung.
Als ich dort angekommen bin, hat er meine Bitte abgeschlagen. Es handelte sich schließlich
um Geschäftswaren. Er wollte uns jungen Menschen keine Chance zur Existenzgründung
geben. Daraufhin bin ich gegangen. Bei dieser Bank gab es viele griechische Geschäftsleute
und all die griechischen Arbeiter, die ihr Geld dort anlegten. Dieser Mann wurde auch von
allen Griechen respektiert und ich glaube, daß ich der erste Grieche war, der dazu beigetragen
hat, daß das Ansehen dieses Mannes unter den Griechen gelitten hat. Er wurde aber befördert,
nun ist er der Direktor aller Filialen der griechischen Kommerzbank Deutschlands.
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Das einzige, was ich für die Makedonien-Angelegenheit tun konnte, war das wir auf der
Rückseite unserer Weihnachtskarte für das Jahr 1992-93 von Multi-Rak, die wir unseren
Kunden zuschickten, folgendes zu lesen ist: (der Interviewte zeigt die Rückseite der Karte auf
der zu lesen ist: „Makedonien ist griechisch seit 4000 Jahren). Ich weiß nicht, ob ich die Karte
vorzulesen brauche, weil diese Sache nun einen andere Wendung genommen hat. Pandelis
war mit dieser Aktion einverstanden. Alle Entscheidungen bezüglich der Firma werden im
beiderseitigen Einvernehmen getroffen. Er war genauso betroffen wie ich, außerdem stammt
er ja aus dieser Region.
Ich tendierte ja immer zur Nea Dimokratia. Langsam-langsam machte sich unsere Firma, ich
schlief nun mehr. Nicht mehr nur zwei Stunden, sondern schon sechs Stunden. Ich hörte mit
den Nebenjobs auf. Damals kriegte ich nicht viel aus Griechenland mit. Ich hatte keine Zeit
Zeitung zu lesen, aber das was ich mitkriegte, ließ bei mir den Eindruck entstehen, dass
Mitsotakis als Regierungschef nicht in der Lage war, die makedonische Frage diplomatisch zu
lösen. Er war zu egoistisch, ich vertraute ihm nicht. Nach der Gründung des Politischen
Frühlings durch Samaras im Sommer 1993, höre ich, daß Andonis Samaras nach Bochum
kommen soll. Und ich sagte zu mir, dass ich solange meine sozialen Bedürfnisse unterdrückt
habe, nun werde ich mir ein paar Stunden dafür gönnen. Darum bin ich auch zu einem
Restaurant-Besitzer nach Bochum-Langendreer hingegangen, der hinter dieser Sache stecken
sollte, um mich zu informieren. Er bat mich, ob ich bei der Installierung des Mikrophons
helfen könnte. Ich willigte ein, ich installierte das Mikrophon, ein Zahnarzt aus Dortmund
half mir dabei. Und dann trat Andonis Samaras auf. Es war jedoch nicht der ParteiVorsitzende, sondern sein Cousin, ein bezaubernder Mensch. Er war kräftig gebaut,
hochgeschossen, er hatte ein markantes Gesicht, das für mich typisch griechisch war. Er
erinnerte mich an einen griechischen Matrosen. Später erfuhr ich, dass er bei der Werbung für
Ouzo 12 die tragende Rolle verkörperte.
Ich partizipierte in der Partei Politischer Frühling und wurde auch zum Vorsitzenden des
Parteikomitees für Nordrhein Westfalen gewählt. Für die Europa-Parlamentswahlen 1994
haben wir sehr gut gearbeitet. Wir hatten alle Wahllokale mit Parteirepräsentanten bestückt.
Damals waren auch griechische Studenten in Bochum Mitglieder unserer Partei. Ich hatte aber
nicht genügend Zeit, um mich richtig zu engagieren. Denn nur für meine Heimat, meine
Familie und meine Firma würde ich bis zum letzten Blutstropfen kämpfen und mich dafür
aufopfern. Ich habe mein Parteiamt beim Politischen Frühling seit einiger Zeit aufgegeben.
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Was für einen Eindruck hat man nun von der griechischen studentischen Community in
Bochum?
Die Gründung des neuen griechischen Studentenvereins in Bochum habe ich indirekt durch
Kostas Papadopoulos mitgekriegt, den ich seit seiner Ankunft in Bochum kenne. Als er
Erstsemester war, hatte er eine Zeit in meinem Zimmer gewohnt, bis er ein eigenes Zimmer
im Studentenwohnheim fand. Ich war erfreut, daß dort alle zusammengearbeitet haben, ohne
in Fraktionen gespalten zu sein. Ich fand es auch sehr gut, dass sie die Zeitschrift Faethon
herausgebracht haben. Wir wollten ja damals als ENA auch eine Zeitung herausbringen, was
wir nicht bewerkstelligt haben.
Damals beeinflusste ich Kostas Papadopoulos vornehmlich privat. Ich gab ihm Ratschläge,
was seine Lebensplanung und seine berufliche Zukunft betrifft. Marinos hat ihn eher sozial
beeinflusst und geprägt. Marinos hat eine hervorragende Arbeit als Tanzlehrer geleistet. Er
bringt den hier aufgewachsenen Griechen griechische Tänze und griechische Kultur mit, er
verrichtet eine sehr wichtige Aufgabe. Ich versuche auch diesbezüglich, meinen Beitrag zu
leisten. Ich stelle Azubis griechischer Herkunft ein, und bringe ihnen auch die griechische
Schrift bei, die sie nicht beherrschen. Ich bin auch einmal zu einer Party des Vereins
hingegangen. Ich fühlte mich aber unwohl, denn ich kannte keinen. Ich fühlte mich fremd, die
Musik gefiel mir nicht und ich fühlte, dass sie mich als Studentenvater ansahen, wie ich früher
die älteren linken Studenten angesehen hatte. Dagegen war ich letztens auf einem Empfang
des griechischen Generalkonsulates Düsseldorfs, wo ich mich sehr gut gefühlt habe. Denn ich
kannte dort verschiedene Leute -den Konsul, den Bankdirektor, verschiedene Kunden meiner
Firma-; dies ist nun die Sphäre, in der ich mich bewege.
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M.L.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Thessaloniki geboren.
Welche Schulen besuchte man?
Ich besuchte die Grundschule in der zweiten vorbildlichen Schule der pädagogischen
Akademie von Thessaloniki, jetzt gibt es diese Schule nicht mehr. Das Gymnasium habe ich
in dem fünfte Jungengymnasium von Thessaloniki besucht –damals waren die Gymnasien
noch nach Geschlechtern getrennt-. 1968 habe ich das Gymnasium abgeschlossen und habe
Wirtschaftswissenschaften in der Ökonomischen Hochschule Athens studiert. Es waren
schwierige Jahre damals, denn es war die Zeit der Militärdiktatur gewesen (1967-74).
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
In der Universität hatte ich mich für die gesellschaftliche Mitbestimmung interessiert und
hatte auch eine politische Aktivität entwickelt; natürlich in Konditionen, welche die
öffentliche Existenz von politischen Fraktionen und des gewerkschaftlichen Engagierens nicht
zuließen. Ich war in der Fraktion Rigas Feraios aktiv und ich war in den studentischen
Kampf-Komitees organisiert (FEA), die versuchten, auf die Junta Druck auszuüben, so dass
sie genötigt würde, Studentenwahlen an den Universitäten zu verkünden. In all dieser
Zeitspanne hatte ich das Glück –im Gegensatz zu anderen Kommilitonen-, nicht verhaftet zu
werden, nicht von der Asfalia –Staatssicherheit- zu ihr gerufen zu werden, und eine
Zwangsrekrutierung zum Militär zu erleiden. Denn es gab vieler solcher Zwangsmaßnahmen.
Und als sich mein Studium dem Ende näherte, stürzte die Junta. Und dann gibt es ein großes
Aufbegehren zu beobachten.
All diese Repression der politischen Überzeugungen, die es so viele Jahre gab, kam an die
Oberfläche und wir hatten anschließend eine goldene Ära -zumindest in Relation zu den
kommenden Jahrzehnten der griechischen Republik- in den Jahren 1974-76 erlebt, die sich in
offenen Versammlungen an der Universität äußerte, in denen es Konfrontationen in allen
möglichen Belangen gab, die manchmal auch den studentischen Rahmen sprengten. Aber es
ist eine Zeit, die ich irgendwie vermisse, weil damals die Menschen sich in kollektiven
Bewegungen beteiligten und die Überzeugung hegten, dass man mit der massenhaften
Partizipation die Dinge ändern kann. Dies gibt es heute nicht mehr zu beobachten, auch nicht
im studentischen Rahmen, aber auch nicht im allgemeinen politischen Rahmen. Ich war ein
ziemlich aktives Mitglied in der Widerstandsorganisation Rigas Feraios gewesen.
220

Natürlich waren unsere Aktivitäten relativ begrenzt gewesen; wir haben Flugblätter
geschrieben und haben sie per Hand verteilt. Es gab Gesprächsgrüppchen an der Universität.
Dann gab es die landsmännischen Vereinigungen –der Thessaler, der Makedonier-, die eine
gewisse Arbeit verrichtet haben. Zuerst auf kultureller Ebene, aber dann wurden einige Kerne
gebildet, die eine politische Orientierung innehatten. Das war alles zur Junta- Zeiten. Nach
der Junta war ich nicht solange an der Universität geblieben, denn ich hatte nur 1-2 Prüfungen
übriggelassen, damit ich nicht vom Militär eingezogen werde. Schließlich aber habe ich diese
Fächer abgelegt und habe meinen Abschluß 1975 von der ökonomischen Hochschule
erhalten. Dann habe ich an einer Enzyklopädie gearbeitet, der Hydreia, habe dort einige
Texte geschrieben, habe aber auch an der redaktionellen Arbeit teilgenommen. Ich wohnte
weiterhin in Athen; später arbeitete ich in einem Reeder-Büro des Reeders Frangista als
Wirtschaftswissenschaftler.
Im Jahr 1979 ging ich zum Militär, um meinen Militärdienst abzuleisten. Ich bin aber
weiterhin in Athen geblieben, weil ich zwei-drei Fremdsprachen konnte, wurde ich in der
Luftwaffenzentrale (JEA) stationiert. Ich war dort in der Abteilung A2 tätig, aber nicht in der
Hinsicht der vorher existenten Abteilungen, welche die Akten aktualisierten und die Soldaten
beobachteten, das geschah früher. Ich war dagegen in einem Studienbüro tätig, in dem
vornehmlich
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englischsprachigen,
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Zeitungsartikel

französischsprachigen,

der

der

ausländischen

deutschsprachigen

und

(der
der

türkischsprachigen) Presse bezüglich Griechenland, der Rüstungssysteme und internationaler
Geschehnisse übersetzt wurden. Wir haben auch ein Informationsblatt herausgegeben, was
wie eine Art Zeitschrift war. Dies bezüglich dem Militär, von dem ich im Jahr 1981 entlassen
wurde. Ich gehe dann für einen kurzen Zeitraum nach Thessaloniki.
Aus welchen Gründen wählte man Deutschland als Studienort aus?
1982 fasse ich den Entschluss, in Deutschland zu studieren und zwar in Bochum. Und zwar
was völlig anderes, nämlich Physik und Astronomie, denn schon im Gymnasium hatte ich
Interesse

für

die

naturwissenschaftlichen

Fächer.

Da

ich

auch

sah,

dass

die

Wirtschaftswissenschaft, die ich studiert habe, mir keine sicheren Beweise ihrer
Wissenschaftlichkeit geboten hatte; aber auch die damaligen ökonomischen Ansichten (die
jetzt noch vorherrschen) reflektierten wirtschaftliche Machtkonstellationen, sowie politische
Zweckmäßigkeit. Ich suchte nach unveränderbaren Wahrheiten, unabhängig vom Wirken
einiger Menschen im wirtschaftlichen Leben; darum habe ich mir die Astronomie ausgesucht.
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Als Studienort habe ich mir Deutschland ausgesucht, erstens weil von meinen
Fremdsprachenkenntnissen, die der Deutschen Sprache besser (als die des Englischen und die
des Französischen) waren –ich hatte Deutsch im Goethe-Institut gelernt-. Und zweitens weil
ich verschiedene Freunde in Athen kennengelernt habe, die in Deutschland studiert haben; sie
hatten

mir

ziemlich

gut

das

deutsche

Bildungssystem

erklärt,

zumindest

das

Hochschulsystem, welches (früher zumindest, jetzt haben sich vielleicht die Dinge geändert)
dem Student einen größeren Handlungsspielraum bei der Auswahl seiner Studienfächer bot
und ihm die nötige Methodologie beibrachte, wie man alleine arbeitet. In dieser Hinsicht
wurde ich nicht enttäuscht, denn so habe ich das Studium dort vorgefunden. Dieses fehlte mir
bei meinem Studium in Griechenland, nämlich die Lehre der Methodologie, die Förderung
des eigenständigen Agierens und die Existenz eines Freiraumes bei der Erfüllung der
notwendigen Voraussetzungen, um an den verschiedenen Prüfungsperioden teilzunehmen. In
Deutschland hat mich das völlig zufrieden gestellt, denn es war so, wie ich es erwartet hatte.
Warum studiert man in Bochum?
Ich hatte an vielen Universitäten geschrieben, um eine Zulassung zu erwirken und alle haben
mir positiv geantwortet. Ich habe mir aber Bochum eher zufällig ausgesucht. Obwohl mir zur
Ohren gekommen war, dass die Astronomie und besonders die Astrophysik –was mich sehr
interessierte- eine besondere Präsenz in Bochum hatte. Ich hatte aber auch im allgemeinen
über das Ruhrgebiet gelesen, auch wenn das Ruhrgebiet in den übrigen Regionen
Deutschlands nicht so hoch angesehen ist. Ich glaubte, von dem was ich gelesen habe, dass
das Ruhrgebiet ein Ballungsraum sei, in dem man mit Studenten verschiedener Nationalität in
Kontakt treten kann –was mir in Bochum besonders gefallen hat-, aber auch mit Menschen
unterschiedlicher sozialer Klassen, z.B. Arbeiter, Angestellte, Selbständige –was sich auch
bewahrheitet hat-. Ich hatte mich also über das Ruhrgebiet informiert.
Beruf der Eltern?
Mein Vater war Händler, er verkaufte Baumwolle und Weizenkorn. Meine Mutter war
Hausfrau, sie arbeitete nicht.
Existierte noch ein sozialpolitisches Engagement?
Parteimitglied war ich für ein sehr kurzen Zeitraum gewesen, aber nur während der Diktatur;
ich war Mitglied im KKE Inland gewesen. Damals gab es diese Partei, jetzt gibt sie es nicht
mehr.
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Im studentischen Spektrum aber auch später als Arbeitnehmer war ich ein Sympathisant
verschiedener Organisationen und Initiativen der außerparlamentarischen Linke gewesen.
Aber damit meine ich nicht die verschiedenen maoistischen und trotzkistischen
Organisationen; es gab einige Initiativen, die nicht so sehr vorangekommen sind und sich
graduell in den Jahren 1975-76 aufgelöst haben; das waren Leute, die nach etwas anderem
suchten als die existenten politischen Bewegungen der Linke. Aufgrund des Einflusses dieser
Initiativen sind Kreise entstanden, die sich durch Magazine wie Politis, Thesis, Outopia, Andi
ausdrückten und die es immer noch gibt. In dem Sozialistischen Weg –die Partei von
Efthimiou und Psychojios-, die auch eine Zeitschrift herausgegeben haben, war ich nicht
dabei –ich kannte aber die Leute auf persönlicher Ebene-, aber es war ideologisch ziemlich
nah gewesen.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Ich bin immer noch ein Liebhaber der klassischen Musik –von der mittelalterlichen
gregorianischen Musik bis zur modernen klassischen Musik des 20. Jahrhunderts, wie es von
Messiaen, Stravinsky und Hindemith ausgedrückt worden ist- und des Jazz –nicht des
modernen Jazz, sondern dem der Vierziger, Fünfziger Jahre-. Überhaupt sind wir eine sehr
musikalische Familie. Meine Frau beschäftigt sich noch aktiv mit der Musik. Sie spielt
Klavier, Flöte und Gitarre und studiert noch an der Musikschule Melodie. Seit jeher gefiel mir
die klassische Musik, schon seit meinen Studentenjahren.
Was für Freundeskreise hatte man während seiner Schulzeit?
Meine Freunde waren auch Musikfreunde, auch derselben Musikrichtung. Ich ging mit
meinen Freunden zu Konzerten von unterschiedlichen Musikgruppen, die nach Athen kamen
und später auch in Deutschland. In Dortmund gab es ein Jazzclub, hinter dem Bahnhof, und
da sind sehr gute schwarze und andere Musikgruppen aufgetreten. Bezüglich anderen
Interessen hatte ich konkrete Vorlieben: Literatur gefiel mir sehr; überhaupt das Buch im
allgemeinen. Ich war ja damals beruflich im Buchwesen hereingekommen, bevor ich nach
Deutschland gekommen bin, aber auch danach -ich erzähle dir später, wie das
zustandekommt-. Bezüglich Sport gefällt mir das Schwimmen, aber nicht auf einer
professionellen und leistungssportlichen Ebene; einfach nur als Unterhaltung.
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Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
Bochum hat mir sehr gefallen, weil einerseits ich eine organisationelle Struktur aufgefunden
habe, die einwandfrei funktionierte; andererseits aber gab es den nötigen Spielraum für ein
eigenständiges Handeln bezüglich der Zusammenstellung des Semesterplans. Bezüglich der
deutschen Studierendenbewegung habe ich einen gewissen Rückgang festgestellt, da ich
vieles darüber gelesen habe und mündliche Erzählungen von meinen Freunden erhalten hatte.
Nichtsdestotrotz aber war es bezüglich seinen institutionellen Organen sehr gut organisiert;
also der AStA funktionierte, das Ausländerreferat auch –die Abteilung der ausländischen
Studenten-, die Fachschaft funktionierte sehr gut.
Ich kann mich noch sehr gut an die ersten Fachschaftsvollversammlungen erinnern; damals
gab es einen Kultusminister namens Schmier, der eine Art Regelstudienzeit etablieren wollte.
Die Studenten haben sich dagegen gewehrt, es fanden regelmäßig Versammlungen statt und
Petitionen wurden verfaßt. Es gab also eine gewisse Lebendigkeit, natürlich nicht so wie im
goldenen Zeitalter der Jahre 1968-69, aber es zeigte, dass die deutsche Studierendenbewegung
noch am Leben war.
Wird einem von der Fachschaft geholfen?
In der Fachschaft habe ich nicht besonders partizipiert, aber ich habe oft die Fachschaft
besucht und habe mich mit den Leuten unterhalten. Das Fachschaftskonzept habe ich als sehr
richtig empfunden, weil dieses Konzept mir bei meinen ersten Schritten geholfen hat. Ich kam
von einer anderen Welt nach Bochum, hatte mich eingeschrieben, hatte die Studienordnung
erhalten und mein nächster Schritt war das Auffinden der Fachschaft –weil ich mich ja mit
Belangen der Studierendenschaft auskannte-, wo ich eine sehr freundliche Diskussion mit den
Leuten dort hatte und ich wurde über das Physikstudium informiert, auf welche Professoren
ich aufpassen muss, wie die einzelnen Professoren prüfen und sie hatten auch Skript- und
Übungssammlungen –die sie bestimmt auch jetzt noch haben- zusammengestellt, was sehr
hilfreich für einen Studenten war, der sich am Anfang seines Studiums befindet.
Welche Einstellung hatte man gegenüber den Studierendeninteressenvertretungsorganen?
Ich habe aber relativ aktiv im Ausländerreferat des AStA partizipiert. Bezüglich dem AStA
und den deutschen hochschulpolitischen Listen hatte ich einen ähnlichen Eindruck wie in
Griechenland gehabt. Obwohl hier in Griechenland sehr viel Lärm um nichts gemacht wurde,
wer die Sitze ergattern würde, fand aber anschließend keine wesentliche Arbeit statt.
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In Bochum dagegen gab es zwar auch eine heftige Konfrontation zu beobachten; aber nach
den Wahlen und nachdem die Referentenstellen des AStA besetzt worden waren, glaube ich,
dass es dann eine positive Funktion für die Universität gab. Mit keiner deutschen
hochschulpolitischen Liste konnte ich mich identifizieren, aber ich habe immer an den
Wahlen teilgenommen und zwar habe ich immer Leute von der Fachschaft gewählt. Damals
war fast durchgehend der Bündnis-AStA vom MSB und SHB an der Macht gewesen. Zuerst
war ich zur Fachschaft gegangen, dann bin ich zum Ausländerreferat gegangen und viel später
bin ich zum griechischen Studentenverein gegangen.
Die Griechen partizipierten nicht im Ausländerreferat, obwohl zu dieser Zeit Dimitra
Ausländerreferentin war. Die Behauptung einiger Griechen, dass sie das Ausländerreferat
gegründet haben, müsste nicht stimmen; da musst du Schamiz fragen, der von Anfang an
dabei war und der sicher Bescheid weiß. Die Palästinenser waren vor den Griechen da.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums?
Der Kontakt mit den Studenten in Bochum hat sich folgendermaßen hergestellt. Am 3.
September kam ich in Bochum an. In den ersten 1-2 Monaten meines Aufenthaltes habe ich
mich meinem Studium gewidmet, damit ich einen guten Anfang mache. Denn ich habe
gemerkt, dass es in Deutschland sehr wichtig ist, die Vorlesungen täglich zu besuchen. Im
Gegensatz zu Griechenland. Natürlich mußte man in Deutschland auch täglich lernen. Alles
andere war einfach. Zumindest in Deutschland hatte ich keine Probleme mit dem Studium
gehabt. Die Prüfungen habe ich immer kurzfristig bestanden. Ich habe meinen Diplom und
meinen Doktortitel relativ schnell gemacht, weil ich gemerkt habe, daß es ausreicht, 1-2
Stunden pro Tag zu lernen und täglich die Vorlesungen zu besuchen, alles andere war einfach
gewesen. Ich habe mich also dem Studium gewidmet, um einen guten Anfang zu haben. Ich
habe Vorlesungen besucht (die Seminare und die Praktika kamen erst später); mit der
Fachschaft hatte ich einen guten Kontakt gehabt.
Von Anfang an wohnte ich Auf der Papenburg, nicht aber im Studentenwohnheim, sondern
privat -dann aber habe ich später die Wohnung gewechselt-. Ich bin zur Heimbar des
Studentenwohnheimes gegangen; dort habe ich verschiedene Leute kennengelernt, Iraner aber
auch einige Türken. Von denen hatte ich einen sehr guten Eindruck gehabt. Ich hatte positive
Erfahrungen durch so einen Kontakt gehabt. Hier muss ich dir aber auch sagen, dass ich im
Gegensatz zu den meisten Griechen dort, vielleicht, weil ich viele Jahre in Griechenland
verbracht habe, oder weil ich mich im linken studentischen Spektrum bewegt habe.
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Oder vielleicht wegen meines Vaters, der ein sehr offener Mensch gewesen ist, obwohl er
nicht studiert hatte, weil er ein Flüchtling aus Kleinasien –Smirni- war, er hatte nur das
Gymnasium abgschlossen, aber er war ein sehr kluger Mensch, wahrscheinlich wegen dem
Handel und des ganzen Trubels. Ich hatte also nie diese nationszentrierte und nationalistische
Sichtweise innegehabt, die andere viele Griechen hatten. Somit hatte ich gelernt, dass es bei
der Beurteilung einer Person sein Charakter und seine persönlichen Errungenschaften die
tragende Rolle spielen und es nicht darauf ankommt, ob er Chinese oder Araber ist. Ich habe
also einige Türken in dieser Bar kennengelernt; es waren Leute, die sich im linken Spektrum
bewegten, sie waren gute Jungs, sie waren Mitglieder von BTÖD, den es schon vor meiner
Zeit gegeben hat und der links orientiert war, darum wurde er auch so benannt (Verein der
Studierenden aus der Türkei), damit herausgestellt wird, dass es noch andere Nationalitäten in
der Türkei gibt und dass man nicht unbedingt Türke ist, wenn man aus der Türkei kommt.
Diese Leute habe ich kennengelernt, mit denen habe ich mich auch befreundet.
Zu welchen Zeitpunkt seines Studienaufenthaltes nimmt man die griechischen Studenten in
Bochum wahr?
Und einmal gingen wir mit meinem türkischen Freund am AStA vorbei und er sagte zu mir,
dass er mir das Ausländerreferat zeigen möchte, wie es funktioniert –er war in einem älteren
Semester als ich-. Und da habe ich Dimitra kennengelernt; ich habe sie gefragt, ob es einen
griechischen Studentenverein gibt und sie hat mir gesagt, dass es ihn gibt. Aber es gab keine
Anzeichen für seine Präsenz. Die anderen dagegen –die Türken und die Iraner- hatten solche
Anzeichen

gehabt,

sie hatten

eine

Veranstaltungskultur

gehabt.

Der

griechische

Studentenverein hatte nichts dergleichen. Du mußtest Bescheid wissen, um ihn aufzufinden.
Was für einen Eindruck hatte von den Organisationsstrukturen der griechischen studentischen
Community in Bochum?
Ich hatte erfahren, dass es einen griechischen Studentenverein gibt, aber mit einer
unbedeutenden Aktivität, er war fast nicht existent, mit höchstens 10 Mitgliedern. Anfänglich
gehe ich aber nicht zum Verein hin, sondern fragte Dimitra, wo der griechische Treff sei.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Sie meinte, dass es im Karstadt sei –damals gab es das Karstadt im Unicenter-. Und ich war
dort hingegangen und habe dort viele Griechen kennengelernt.
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Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
Bezüglich ihrer Beziehung zu Deutschland, muss man sagen, dass sie relativ integriert waren ich beziehe mich auf die älteren Studenten, die ich damals kennengelernt habe-, in der
Hinsicht, dass sie täglich deutsche Zeitungen gelesen haben und sich jeden Abend die
deutschen Nachrichten im Fernsehen angeschaut haben. Mit der Universität und ihrem
Studium haben sie sich aber nicht mehr so beschäftigt. Mit älteren Studenten meine ich
diejenigen Leute, die 1982 –als ich nach Bochum kam- schon länger als 5-6 Jahre dort waren.
Sie hatten einen Überblick, was in Deutschland so passiert. Im Gegensatz dazu kann ich dir
sagen, was in Italien passierte –es hört sich lustig an-; ich war einmal nach Italien gegangen
und die griechischen Studenten dort wußten nicht einmal was in der Stadt passiert, in der sie
wohnten, nicht einmal in ihrem Stadtviertel; sie waren nur unter sich gewesen. Sie lebten in
einer unglaublichen Misere.
In Bochum dagegen war es besser gewesen. Natürlich hatten die Leute in Bochum schon viele
Studienjahre auf ihren Buckel und sie fingen an, sich in ihrem Studium zu langweilen; es gab
unendlich anhaltende Diskussionen. Auf jeden Fall gab es den Begriff der Gemeinschaft, des
griechischen Freundeskreises, der griechischen Gemeinschaft. Dies war mein erster Kontakt
mit den Griechen gewesen; und als ich sie gefragt habe was mit dem griechischen
Studentenverein wäre, haben sie mir gesagt, dass ihn die PSK unter ihre Fittiche genommen
habe. Und daß sie dort nicht mehr hingehen würden, weil sie nichts machen, um ihnen einen
Anreiz zu geben, um zum Verein hinzugehen. Das einzige, woran sie als PSK interessiert
seien, ist den Stempel des Vereins zu besitzen. Natürlich kannte ich die PSK von meinen
Studentenjahren in Griechenland, darum hatte ich kein Interesse gehabt, sie kennenzulernen,
zumindest am Anfang.
Warum hat man in den griechischen Versammlungsplätzen partizipiert?
In meinen ersten Studienjahren (1982-84) gehe ich nur gelegentlich zu Karstadt; später aber
gehe ich regelmäßiger dort hin, weil ich mein Vordiplom gekriegt habe. Somit waren die
Semesterwochenstunden, die ich pflichtmäßig ableisten musste, weniger geworden und ich
ging öfters dort hin.
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Welche Funktion übte dieser griechische Versammlungsplatz aus?
Karstadt fungierte als Öffentlichkeit, in der Hinsicht, daß es wie die Studententreffs in
Griechenland fungierte, wo immer ganz viele Neuigkeiten kursierten, z.B. wer kam, wer ging,
wer seine Prüfungen bestanden hat bis zu praktischeren Themen, wie z.B. man einen Job in
den Semesterferien finden kann, in welchem Restaurant es Nachfrage gibt, wo man gutes
Essen finden kann und verschiedene andere solche Sachen.
Partizipierten Frauen in diesen griechischen Versammlungsplätzen?
Zu Karstadt kamen auch Frauen, die Männer waren zwar zahlreicher vertreten, aber sie haben
nicht völlig dominiert.
Was für Diskussionen gab es in den verschiedenen griechischen Versammlungsplätzen zu
beobachten?
Als ich dort hinging, gab es Diskussionen, die einem höheren Niveau entsprachen; man redete
nicht über Frauen und Autos, sondern über die politische Situation in Griechenland und in
Deutschland, über die Veränderungen, die im Ruhrgebiet stattfanden, das sich in einer
Umstrukturierungsphase befand. Es handelte sich also über niveauvolle Diskussionen. In
solchen Diskussionen partizipierten Lambros Batsikostas, Brandekos, Skouloudianos, Aristos
Kechriniotis, der Mathematiker war, Lambretsas, der Arzt in einem Krankenhaus war und nun
Arzt in Heidelberg oder in Mannheim ist, Takis Asimakopoulos, der Medizin studierte und
nun in Hannover ist und Georgios Pappas. Ebenfalls partizipierten in solchen Kreisen auch
zwei Deutsche, der eine war Martin Knapp, der vorzügliches Griechisch sprach und
neugriechische Philologie studierte. Es gab einen fruchtbaren Boden, zumindest für die
Durchführung von Diskussionen.
Ich könnte dir auch sagen, dass ich dann die Initiative ergriffen habe, um einen informellen
Debattierclub zu konstituieren, wo wir auf einer organisierten Ebene über verschiedene
Themen diskutieren; dies alles geschieht außerhalb des Vereines, so in dem Zeitraum 198384. Der Verein bleibt weiter unter der Führung der PSK, parallel dazu beginnt dieser
Debattierclub zu funktionieren. Dies alles war meine Idee, ich hatte dies ein paar Leuten
erzählt, dies hatte ihnen gefallen. Und somit haben wir angefangen, Diskussionen zu führen
und es haben sich so um die 20-25 Leute versammelt. Wir haben uns in verschiedenen
Studentenwohnheimen getroffen, im Komenius, im Hardenberghaus. Wir haben verschiedene
Themenkomplexe angeschnitten. Ich kann mich erinnern, dass ich ein Referat über die
Unterbewertung der griechischen Drachme gehalten habe.
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Wir hatten auch eine Diskussion über die Kernkraftwerke geführt. Und auch über andere
Themen. Ich habe sie aber nicht schriftlich aufgeführt, denn es gab ja diesen informellen
Charakter des Debattierclubs. Lambros, Lambretsas und ich haben Themen referiert. Ich hatte
das 2-3 mal getan. Doch dieser Debattierclub hat dann langsam aufgehört zu existieren.
Vielleicht weil es die Griechen nicht gewohnt sind, sich mit Disziplin zu unterhalten.
Anfänglich klappte es ganz gut, aber es musste sich immer wieder jemand bereit erklären die
Initiative zu ergreifen. Zuerst habe ich das getan; dann aber habe ich mich im
Ausländerreferat involviert und hatte dann keine Zeit mehr, dies zu tun. Dieser Debattierclub
muß so 1,5 Jahre angehalten haben. Die Leute die partizipierten waren folgende: Lambros,
Lambretsas, Skouloudianos, Brandekos, Kechriniotis, Ion Fostiropoulos, der nun in Athen ist,
Kostas Poulakis, der nun irgendwo in Stuttgart ist, Asimakopoulos, Dimitra, eine Frau, die
dann ein Studienplatztausch nach Athen durchgeführt hat, Stavros Anestopoulos, ein Arzt aus
Gelsenkirchen, der mit uns befreundet war, Nikos Proskinitopoulos hieß er, der nun in
Hannover ist und Spiros Kendros.
Außerdem haben wir uns Filme angeguckt, die wir uns von der ESG ausgeborgt haben. Wir
haben so um die 2-3 Filmaufführungen durchgeführt; es handelte sich aber um qualitative
Filme. Die späteren ENA-Leute, kamen nicht zu unseren Diskussionen. Dies ging ungefähr
bis zum Jahr 1985. Boubouloudis muss später hinzugekommen sein. Auf jeden Fall hatte er
nicht in dieser Phase partizipiert. Er hat aber in einer zweiten organisierten Gruppe
partizipiert, die sich später gebildet hat. Im Jahr 1985 also hat sich diese Diskussionsgruppe
aufgelöst.
Worin unterschieden sich die griechischen Versammlungsplätze untereinander?
Es gab bis zu einem gewissen Grad einen Diskurs im Karstadt in der Hinsicht zu beobachten,
dass es innovative Ideen und Gedankengänge gab, die einen fruchtbare Basis für
Diskussionen bilden konnten. Aber es gab keine Reflexion darüber; auch im Debattierclub
gab es keine Reflexion über die referierten Themen in hohem Maße zu beobachten, zumindest
im Vergleich zu meinen Freundeskreisen und den Gesprächskreisen, die ich in Griechenland
kannte. Dies ist meine persönliche Meinung und ich möchte da keinen persönlich angreifen.
Bezüglich dem sozialen Status, der Studenten, die ich zu diesem Zeitpunkt in Bochum
kennenlerne, stammten die meisten aus Arbeiter- und Bauern Familien. Sie stammten aus der
Provinz, nicht aus einer Großstadt wie Athen, Thessaloniki oder Piräus. Dies hatte sowohl
positive als auch negative Folgen gehabt.
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Die positiven Elemente hatten damit zu tun, dass es sich um Leute handelte, die eine schwere
Arbeit verrichten konnten, z.B. zur Fabrik arbeiten zu gehen, um Einnahmen auszugleichen,
die ihnen fehlten. Die negativen Elemente waren, dass sie keine Kultur- und keine
Geisteshaltung mit sich brachten, wie sie andere hatten. Ich möchte hiermit keinem zu nahe
treten, ich bin auch nicht für den Erhalt von Vorurteilen, aber so sind nun einmal die Dinge.
Wir leben nun einmal in Klassengesellschaften. Eine andere Kultur und eine andere
Geisteshaltung hat jemand inne, der in einer bürgerlichen Umgebung aufwächst, der
verschiedenen Anreize hat und verschiedene gute Schulen besucht hat, und eine andere Kultur
wird ein Bauernkind haben, deren Eltern in Deutschland arbeiten und der auf jeden Fall in
Deutschland studieren muss, weil er keine andere Alternative hat.
Ob jetzt Deutschland ihnen gut oder schlecht getan hat, das hängt von vielen Faktoren ab.
Aber ich glaube, dass zu dieser Zeitperiode durch die Politisierung die geistige Entwicklung
in Griechenland größer als in Deutschland war. Natürlich aber sehe ich es als sehr positiv an,
dass sie nicht vom griechischen Klientelsystem abhängig sind und dass merkte man, als sie
langsam-langsam mit ihrem Studium fertig geworden waren, und da sie irgendwie in der
deutschen Gesellschaft integriert waren, haben sie sich in Deutschland orientiert und haben
dort Jobs gefunden, in deutschen Firmen, in deutschen Krankenhäusern.
Verändern sich die griechischen Versammlungsplätze im laufe der Zeit?
Wir reden jetzt vornehmlich über Griechen, denn ich war ja auch in der ESG und auch im
Ausländerreferat aktiv. Als nun wie vorher gesagt, dieser Debattierclub zu Ende ging, gab es
dann ein Jahr, wo nichts geschah. Ich kann mich aber nicht genau dran erinnern, ich habe aber
zu Hause ein Archiv, da werde ich mal nachgucken und dir genau Bescheid sagen. So im
Zeitraum 1985-86 werden die griechischen Studenten in Bochum –wie auch in anderen
Gebieten Deutschlands- mit dem Problem der Ableistung ihres Militärdienstes konfrontiert,
denn das griechische Konsulat verlängert nicht mehr ihre Pässe; von der anderen Seite kann
ihnen Deutschland keine Staatsbürgerschaft geben, denn vorher müsste ihnen der griechische
Staat die griechische Staatsbürgerschaft nehmen. So befinden sie sich in einer Sackgasse, sie
bewegen sich ohne gültige Pässe und nur mit vorläufigen Aufenthaltsgenehmigungen. So
entsteht die Notwendigkeit, dass etwas geschehen muss. So konstituiert sich eine Gruppe der
Militärdienstverweigerer, in der Hinsicht, dass sie nicht zum Militär gegangen sind, nicht dass
sie von jemanden gejagt werden. In dieser Gruppe waren die Leute, die ich auch vorher
erwähnt habe und dann auch noch zusätzlich Lefakis, Apostolis, aber auch Gebes, der von
einem anderen politischen Spektrum war.
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Und so entsteht ein harter Kern von 12-15 Leuten, und wir fangen an, in einer
Nachhilfeschule zu tagen –eine Person, Nikos Konstandopoulos, der in Witten ein Restaurant
hatte, seine Frau hatte im Unicenter ein Deutsch-Spracheninstitut für Ausländer eröffnet, sie
hatte Germanistik studiert, es war neben Karstadt-; dort fanden unterschiedliche Diskussionen
statt. Ich partizipiere in dieser Gruppe, weil ich in allem partizipiert habe, was einen
kollektiven Charakter hatte, denn mir gefällt das kollektive Handeln. So habe ich auch den
griechischen Elternverein in Bochum kennengelernt. Ich habe jede Form des kollektiven
Handelns als richtig empfunden, ohne auf die politische Überzeugung, die Gedankengänge
oder die Ideologie derer zu achten, die das ins Rollen gebracht haben. Denn ich habe geglaubt
und glaube immer noch, dass die Menschen mit dem kollektiven Handeln sich einerseits
besser kennenlernen und andererseits ihre eigenen Ideen besser herauskristallisieren können,
indem sie sich mit anderen konfrontieren. So war ich in allen Sachen, die abliefen, immer
dabei gewesen.
Es gründet sich also die Gruppe der Militärdienstverweigerer und wir diskutierten dort, was
mit den Verweigernden passieren wird und wie wir Druck auf den griechischen Staat ausüben
können, damit es zumindest eine vorläufige Lösung geben kann, wie z.B. ihnen für drei Jahre
die Pässe zu verlängern oder die Verlängerung ihrer Pässe –da sie im Ausland wohnten- von
der Ableistung ihres Militärdienstes abzukoppeln oder, daß sie Griechenland 2-3 mal pro Jahr
besuchen können. Verschiedene solche Sachen haben wir uns ausgedacht. Anfänglich haben
wir den griechischen Zeitungen Briefe geschrieben, in denen wir sagten, dass das Problem mit
den Militärdienstverweigerern viele Griechen Deutschlands betrifft, die enorm große
Probleme haben. Viele sind schon beruflich abgesichert und können also nicht plötzlich nach
Griechenland zurückkehren und für zwei Jahre zum Militär zu gehen, denn sie werden ihren
Job verlieren und müssen auch ihre Familie in Deutschland zurücklassen. Andere brauchen
noch einen kurzen Zeitraum, um ihr Studium abzuschließen oder um Zusatzstudiengänge oder
Promotionen durchzuführen.
Und wir schicken verschiedene Briefe zu den Zeitungen und dann antwortete uns jemand –ich
kann mich genau daran erinnern-, Viktoras Netas hieß er, der unser Anliegen völlig entstellt
hat und er war damals völlig konform mit der offiziellen Regierungsposition gewesen.
Damals schrieb er in der Zeitung „Eleftherotypia“; er hatte unseren Brief falsch
wiedergegeben; wir haben ihm dann zurückgeschrieben. Parallel dazu haben wir angefangen,
Ankündigungen dem griechischen Rundfunk in München zu geben, die dann auch dort
verlesen wurden.
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Und durch diese Ankündigungen beginnen wir, Nachrichten von anderen deutschen Städten
zu empfangen, in denen uns vorgeschlagen wird, dass wir uns alle zusammen treffen sollen
und was zusammen unternehmen müssen. Und weil wir auch persönliche Kontakte mit
Leuten hatten, die in anderen Ländern wohnten (Frankreich, Schweden, Italien) beschließen
wir, einen Europäischen Kongress der Militärdienstverweigerer zu machen, der auch
stattfindet, mit großem Erfolg und mit sehr großer Partizipation. Dieser findet im Jahr 1986
oder im Jahr 1987 statt. Aus Deutschland partizipieren sehr viele Städte, aber sie kommen
auch von Italien, Frankreich und Schweden. Der Kongress hatte in einem Gebäude der ESG
stattgefunden; es war in der Nähe eines Flusses gewesen.
Der Kongress hat zwei-drei Tage angedauert. Dabei hat uns das Ausländerreferat
organisatorisch, aber auch finanziell unterstützt. Der Kongress war ein voller Erfolg gewesen,
man hat viele Meinungen gehört. Natürlich hatte diese Diskussion auch unweigerlich ihre
theoretische Seite innegehabt. Es wurde das Problem des Militärs und des Militärdienstes
aufgeworfen; zum Schluss haben wir uns natürlich auf eine Petition geeinigt, in der wir an die
griechische Regierung appellierten, sich zu dieser Angelegenheit zu positionieren. Ich glaube
–ohne aber in Eigenlob verfallen zu wollen-, dass dieser Kongress einige Leute hier in
Griechenland beunruhigt hat, die zuständig dafür waren.
Und weil sie nicht vorhersehen konnten, welche Dimensionen so eine Sache annehmen
könnte –zuerst waren es ja nur vereinzelte Briefe und plötzlich versammeln sich die
Militärdienstverweigerer aus ganz Europa und verkünden mit einer Petition ihre Forderungenund somit wird einige Monate später eine Gesetzesnovelle verkündet –vielleicht haben noch
andere Sachen eine Rolle gespielt, aber ich glaube, dass unsere Aktion einen großen Druck
ausgeübt hat-, dass nämlich die Militärdienstverweigerer einen verminderten Dienst antreten
können und zwar können sie ihn auch graduell antreten, d.h. dass sie zwei Monate machen,
dann weggehen können und dann wiederkommen und noch einmal zwei Monate machen
können. Somit wurde vielen Leuten geholfen, die das auch in Anspruch genommen haben.
Und vom Moment an, wo dieses Problem gelöst wurde, hat sich dann die Gruppe der
Militärdienstverweigerer aufgelöst.
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Wie verändern sich die Organisationen Im Laufe der Zeit?
Aber bevor wir den Kongreß veranstalten, haben wir gesehen, dass wir als Gruppe der
Militärdienstverweigerer einen offiziellen Träger brauchen, den wir vornehmlich gegenüber
den deutschen Behörden brauchten, um alle notwendigen Aktionen durchführen zu können.
Damit man zur Stadt gehen konnte und über die Angelegenheit der Aufenthaltserlaubnisse
sprechen zu können, oder zur Universität oder zum Ausländerreferat. Somit beschließen wir,
an den Wahlen des griechischen Studentenvereines zu partizipieren und somit zu seiner
Massenhaftigkeit beizutragen, wenn nicht zu seiner Neugründung. Und zu selben Zeit gründet
sich auch ENA, der ein Freundeskreis von sehr lebhaften Leuten war. Somit fasst auch ENA
den Entschluss, zu kandidieren. Sie haben gesehen, dass es einen Heidenlärm geben wird und
wollten auch mitmachen.
Wir haben die ganze Sache angefangen und sie haben dann auch mitgemacht. Und bei der
Wahlvollversammlung des Vereines kandidieren wir als gewerkschaftliche Gruppe Bochums,
bei der alle Leute partizipierten, die auch bei der Gruppe der Militärdienstverweigerer dabei
waren. Die PASP-Fraktion von Kanakis, die auch in dieser Mitgliedervollversammlung des
Studentenvereines dabei war, waren nur drei Leute. Zu Kanakis hatten wir keine politische
Beziehung, auch keine gewerkschaftliche Beziehung, denn Kanakis kandidiert ja alleine. Und
somit fand plötzlich 1986 eine Versammlung des griechischen Studentenvereines in Bochum
statt, wo nicht mehr nur 5-10 Leute waren, sondern um die 45-50 Leute da waren, und wo
sich nicht mehr nur eine Fraktion zur Wahl stellte, sondern vier Fraktionen sich zur Wahl
stellten.
Es waren viele Leute da, es gab heftige Konfrontationen und es sind verschiedene Dinge
passiert. Und dann wird ein Vorstand gewählt, in dem alle präsent sind. ENA hatte nämlich
zwei Sitze gekriegt und die restlichen drei Fraktionen je einen Sitz. ENA war die
massenhafteste Fraktion, denn sie hatten auch die meisten Leute mit sich. Ich wurde von
meiner Gruppe beauftragt, uns im Vorstand zu repräsentieren. Und dann musste der Vorstand
unter sich Wahlen veranstalten, wer Vorsitzender, Vizevorsitzender und Schriftführer wird.
ENA wollte den Vorsitzenden stellen, weil sie zwei Sitze hatten. Wir wollten jedoch auch den
Vorsitzenden stellen, weil wir erfahrener waren und weil wir als ausgleichender Faktor zu den
anderen fungieren könnten. Thomas als Repräsentant der PSK sagte mir, dass er uns
unterstützen würde, er wollte nicht, dass ENA den Vorsitzenden stellt und da er keinen
Handlungsspielraum mit der einzigen Stimme hatte, welche die PSK nur mehr im Vorstand
des Studentenvereines hatte, würde er wohl unseren Vorschlag zustimmen müssen. Kanakis
aber hat unseren Vorschlag blockiert und so konnte kein Vorstand konstituiert werden.
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Danach trete ich vom Vorstand ab und Lefakis wird unser Repräsentant, der moderater als ich
war. Und dann bildete sich ein Vorstand, denn Lefakis wählt Vassilis Deliortzidis vom ENA
zum Vorsitzenden des griechischen Studentenvereines. Denn wir haben uns gesagt, dass wir
somit dem Kanakis ein Schnippchen schlagen, denn sowohl PSK als auch PASP wollten
nicht, daß ENA den Vorsitz erhält. Wir haben das gemacht, weil sich Kanakis bei der ersten
Runde der Vorstandskonstituierung so blockierend verhalten hat. Wir hatten ja auch keine
andere Wahl gehabt, denn die PSK wollten wir ja nicht. Lefakis hatten wir als unseren
Repräsentant gewählt, weil er sich gut mit Kanakis verstand. Aber wir haben uns ja nicht
richtig als Gruppe um den Verein interessiert. Wir wollten ihn nur regenerieren und wir
wollten den Vereinsstempel benutzen können, damit wir verschiedene Sachen für die
Militärdienstverweigerer anfordern können. Danach hat er uns nicht mehr interessiert.
Welche Funktion übte diese Organisation aus und welche Zielsetzung hatte sie?
Die Chance, daß der Verein pluralistisch fungiert, wird von diesem Moment an verpasst, wo
die Militärdienstverweigerer ihr Interesse verlieren, als ihr Problem gelöst wird, und sie nicht
mehr aktiv partizipieren. Der PSK interessiert es nur, daß es ein Verein gibt und dass sie dabei
sind. Die ENA-Leute waren zwar begeisterungsfähig, sie hatten aber nicht die Kompetenz um
den Moderator und den Förderer dieser ganzen Angelegenheit zu spielen. PASP bestand ja
nur aus sehr wenigen Leuten.
Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
Im ersten Jahr, nämlich 1986-87, muss es keine tolle Veranstaltung gegeben haben. Es gab
kein Interesse daran, Interessenvertretung zu betreiben, man wollte nur Feten feiern.
Vielleicht war es ein Fehler, dass ich nicht im Vorstand teilgenommen habe. Vielleicht hätte
ich etwas mehr gemacht. Ich hatte auch die dazugehörige Erfahrung besessen. Ich hatte ja
auch Kontakte zu Trägern, die außerhalb des griechischen Studentenvereines waren, d.h. mit
der ESG und dem Ausländerreferat. Die ESG hatte sehr große Möglichkeiten und finanzielle
Mittel zur Verfügung gehabt. Sie unterstützte finanziell die Studenten. Zu meiner Zeit spielte
die ESG eine große Rolle bei den Ausländerangelegenheiten. Es hatte sich damals eine
Kommission mit der Initiative der ESG gegründet, in der auch der AStA partizipierte, die
bedürftigen Ausländern half, das Ausländerhilffonds hieß es. Das Café „Roter Hahn“ der ESG
habe ich persönlich gegründet.
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Wie verändern sich die Gruppierungen innerhalb dieser Organisation im Laufe der Zeit?
Als Gruppe der Militärdienstverweigerer haben wir uns regelmäßig bis zu dem Kongress
getroffen. Aber wir reden nicht über den griechischen Studentenverein, denn er ist nur ein
Instrument für uns. Die Leute haben sich nur um ihr Problem gekümmert. Dann hatte sich
auch die Heimbar im Studentenwohnheim in der Laerholzstrasse 17-19 gegründet, das dann
als abendlicher Griechentreff fungierte, wie Karstadt in der Mittagszeit. Es gab Diskussionen
über Diskussionen bis in die Morgenstunden –manchmal auch bis fünf Uhr morgens- und man
hat auch Karten gespielt. Ich ging nicht so oft zu der Heimbar hin. Inzwischen beginnt der
Verein wieder, an Dynamik zu verlieren und in eine Lähmung zu verfallen.
Im Jahr 1987 finden Wahlen statt; ENA, PSK und PASP partizipieren und die Sitzverteilung
war 2-2-1. Ich gehe zu den Vorstandssitzungen und schlage ihnen vor, sich mit der
Volkszählung und der Apartheid zu beschäftigen. Mit diesen Problemen hatte sich der AStA,
das Ausländerreferat und die ESG beschäftigt. Mit der Volkszählung hatte sich der AStA sehr
aktiv beschäftigt. Und bezüglich der Apartheid hatte das Ausländerreferat große
Veranstaltungen

an

der

Universität

durchgeführt.

Man

hatte

eine

dreitägige

Veranstaltungsreihe durchgeführt. Dort hatte ich auch selber mitgearbeitet. Unter den
Rednern war auch der jetzige EU-Kommissar Verheugen präsent, der als Spezialist der SPD
für Südafrika-Fragen galt.
Für das Ausländerreferat haben sich die Griechen nicht interessiert. Das Schlimme mit den
Griechen war, dass sie das Ausländerreferat für eine Organisation hielten, die nur mit der
dritten Welt zu tun hatte, denn sie hielten sich für Europäer und um zu sehr entwickelt, damit
man sich mit solchen Sachen abgibt. Diesen Eindruck hatte mir überhaupt das Griechentum
Deutschlands im allgemeinen gegeben. Im Gegensatz zu den Türken, die auch auf der
Arbeiterebene sehr organisiert waren. Sie konnten viel mehr vom deutschen Staat einfordern,
weil sie eine organisierte Repräsentation hatten. ENA war rassistisch und nationszentriert
gewesen. Vassilis war latent, Savvas war offensichtlich nationalsozialistisch gesinnt. Sie
haben wirklich an solche Ansichten geglaubt, nicht aus klientelistischen Gründen, oder damit
sie persönlichen Nutzen ziehen können.
Aber ich hielt sie für ungefährlich, sie gehörten nicht denjenigen Leuten an, die hingehen
würden und ein Asylantenheim anzünden würden. Ihre Gesinnung haben sie nur auf der
Kaffeehaus-Ebene preisgegeben, denn wenn sie so etwas auch im griechischen
Studentenverein sagen würden, dann gäbe es bestimmt heftige Konfrontationen, da gibt es
keinen Zweifel. Mit dem Ausbruch der Makedonienfrage werden viele Leute so.
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Warum sind die Organisationsstrukturen nicht mehr aktiv?
Ich glaube, dass es zu erwarten war, dass der Verein einen Niedergang erleben würde. Denn
was die PSK betrifft, hatte es die Meinung und die Ideologie des KKE. KKE und PSK
interessierten sich nicht darum, einen größeren Anteil der griechischen Leute zu
repräsentieren. Sie wollten aber das Monopol der Repräsentierung dieser Leute haben. Diese
Mentalität hatte PSK und KKE. Es gab Aktionen, in denen sehr viele Leute hätten mitmachen
können, aber KKE hat sich nicht einverstanden erklärt und es versuchte, solche Bestrebungen
zu bremsen. Das war für mich so eine Art Krankheit gewesen. Auch in der Volksbewegung in
Griechenland hätte es eine viel größere Kooperation geben können, aber KKE wollte die
alleinige Partei sein, welche die Massen repräsentiert.
Sie wollten die wenigen einzigen sein, die von der Polizei verkloppt werden, damit sie dann
am folgenden Tag sagen können, daß sie das Märtyrerkreuz der Arbeiterschaft tragen. Das
Motto von KKE ist ja fünf Parteien, aber zwei politische Philosophien. Deswegen war der
Weg vom griechischen Studentenverein in Bochum vorbestimmt gewesen, denn PSK
interessiert sich nicht grundsätzlich für etwas massenhaftes. ENA war ein heterogenes
Gebilde gewesen, dessen Leute zwar enthusiastisch drauf waren, damit sie eine Feier
veranstalten oder um Fußball zu spielen, aber es reichte für nichts mehr. Natürlich gab es auch
das nationszentrierte Element bei ENA, das in einem Ballungsgebiet, wie das Ruhrgebiet,
jedoch nicht viele Möglichkeiten hat, um zu gedeihen.
Du gehst zur Universität und siehst dort hundert verschiedene Völker, du fährst mit der
Straßenbahn und siehst so viele fremde Leute. Man merkt, dass die deutschen
Gewerkschaften offen gegenüber Ausländer sind, denn wenn man dort als Ausländer
mitarbeiten wollte, dann gäbe es kein Problem. Ich glaube, dass solche nationszentrierte
Sichtweisen auch von den Deutschen bekämpft werden würden. Unter den ENA-Leuten sind
solche nationszentrierte Sichtweisen Ende der Achtziger eher geläufig gewesen. Bei den
anderen Griechen aber nicht, aber die Widerstände vermindern sich, denn als die
makedonische Frage ausbrach, war ich einer von sehr wenigen Leuten, die eine andere
Meinung bezüglich dieser Thematik hatten. Ich habe mich immer mit solchen Meinungen
auseinandergesetzt.
Aber früher noch in den achtziger Jahren, als die ENA-Leute sagten, dass wir im
Ausländerreferat nichts zu suchen hätten, gab es auch andere Leute, die im Karstadt ihnen
entgegengetreten sind. Es gab damals in Dortmund eine stillgelegte Fabrik, wo Brandekos
und Skouloudianos auftraten; sie hatten auch einen Türken, der Sas spielte. Und es gab auch
solch eine Art von Kommunikation mit anderen Nationalitäten und zwar durch die Musik.
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Natürlich existierte die Nationszentriertheit in einer latenten Form bei fast allen Griechen
Bochums, nicht nur bei den ENA-Leuten. Aus dem einfachen Grund, dass sie so etwas in der
griechischen Schule beigebracht bekommen haben. In den griechischen Schulen wird keine
Geschichte unterrichtet, es wird vielleicht eine Stärkung des nationalen Bewusstseins
unterrichtet, aber keine Geschichte. Die Griechen werden dort als das einzige Volk
dargestellt, das von allen anderen Völkern angegriffen wird, vom Altertum bis jetzt. Das wir
so eine tolle Tradition haben und daß wir so viele Sachen gemacht haben. Es werden so viele
Jahrhunderte griechischer Geschichte beleuchtet, aber es werden nicht die Strukturen
beleuchtet, damit wir sehen, was das antike Griechenland wirklich war, was das Byzanz
wirklich war.
All die Eigenschaften, welche die jetzigen Griechen haben, sind die Konstrukte der
kulturellen Atmosphäre des 19. und des 20.Jahrhunderts. Diese Ansichten, die wir nun über
unsere Geschichte haben, über die Türken, sind die Ansichten, die sich im griechischen
politischen System des 19. Jahrhunderts verfestigten. Sie gab es nicht in den Köpfen der
Älteren, zumindest nicht in ihren schriftlichen Überlieferungen, z.B. hatten die Byzantiner
eine andere Meinung bezüglich dem Islam vertreten, als wir sie jetzt haben und dachten, dass
sie damals auch so dachten. Es gab damals im Byzanz Ansichten, dass es zwei kulturelle
Zentren gab, eins in Konstantinopel und das zweite im Islam, deren Beziehung auf Koexistenz
basieren sollten. Das waren die Ansichten der Byzantiner. Das war nur ein kleines Beispiel
gewesen.
Kostas Karakolis lerne ich persönlich kennen, aber von seiner Vereinsarbeit kriege ich nicht
so viel mit. Die Vereinsarbeit von ENA waren so um die 1-2 Feiern gewesen. Alina war die
Freundin von Marinos, sie ist dann nach Griechenland gegangen, aber ich bin nicht zu der
Vereinsversammlung gegangen, in der sie zur Vorsitzenden gewählt wurde. Im
Ausländerreferat war ich die ganze Zeit während meines Studiums aktiv gewesen, ohne aber
selber jemals Ausländerreferent geworden zu sein, obwohl man mir es sehr oft angeboten hat;
vornehmlich von den Türken, die mich sehr geschätzt haben, aber auch von den
Palästinensern wurde es mir angeboten.
Ich wollte aber nie Referent werden. Ich hatte aber eine beratende Rolle dort eingenommen
und ich habe auch bei verschiedenen Veranstaltungen im Ausländerreferent mitgeholfen, wie
z.B. bei den Veranstaltungen gegen das Apartheid-System oder bei den DeutschSprachkursanmeldungen, bei denen ich auch mitgeholfen habe. Ich bin dort mittags
hingegangen, habe mich mit den Leuten im Ausländerreferat unterhalten und mich über die
Probleme informiert, die sie hatten.
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Damals wurde dann das Ausländerzentrum errichtet, wo ich auch daran mitgearbeitet habe.
Von den Griechen war Dimitra eine Zeit lang im Ausländerreferat gewesen. Dann muss es
eine Periode ohne griechischen Ausländerreferenten gegeben haben. Anschließend war Irini
im Ausländerreferat. Ob auch ihre Schwester Dimokratia im Referat war, kann ich nicht
sagen. Dann war es auch Litsa Komninou gewesen. Nach 1988 gab es keine griechischen
Ausländerreferenten mehr, ich ging aber weiter dort hin.. Bezüglich der Betätigung der
griechischen Referentinnen im Ausländerreferat, so gab es sie nicht in Form einer kollektiven
Bemühung, sondern es gab eher eine verwaltungstechnische Rolle, die sie ausübten. Sie
hatten als PSK eine Referentenstelle erhalten und versuchten, dass irgendwie zu bewältigen;
das ist meine persönliche Meinung.
Ich glaube nicht, dass sie die Überzeugung der Interessenvertretung innehatten, vielleicht lag
es auch daran, dass sie auch insgeheim glaubten, dass das Ausländerreferat ein Dritte WeltLaden ist. Und vielleicht glaubten sie, dass es als PSK gut sei, dort zu partizipieren, wie sie es
überhaupt als gut ansahen, überall zu partizipieren. Ich glaube nicht, dass PSK Geld vom
Ausländerreferat erhielt, denn im Gegensatz zur PSK waren die Kurden, die Iraner und die
Palästinenser große Organisationen; sie hatten viele Leute und brauchten die Finanzquellen
des Ausländerreferats. Die PSK dagegen brauchte nicht diese Quellen, um sich als
Organisation aufrechtzuerhalten, denn sie waren ja nur wenige Leute gewesen und sie haben
ja auch so gut wie keine Veranstaltungen gemacht.
Dasdie griechischen Frauen sich vornehmlich in der PSK engagierten, sehe ich eher als
zufällig an. Die konkreten Frauen stammten aus linken Familien, aber auch ENA hatte Frauen
in ihren Reihen, z.B. Fotini. ENA hatte ich nicht so untersucht, aber da es nationszentriert und
latent rassistisch war, dann war es auch sexistisch, denn diese Sachen gehen für gewöhnlich
zusammen. Zu meiner Zeit waren im Ausländerreferat die Türken aktiv (Btöd, also die linke
Studentenvereinigung), der palästinensische Studentenverein (PSV) war auch dort aktiv. Die
Iraner waren auch für ein Zeitraum im Ausländerreferat, sie hatten aber 1000 verschiedene
Vereinigungen gehabt; es gab die Mujaheddin und die Feddajin, es gab die MehrheitsFedajin und die Minderheits-Fedajin.
Die meisten aber waren Moujahedin, das war die stärkste ideologische Richtung der Iraner in
Bochum. Es gab auch die afrikanische Studentenvereinigung (AVRUB), die auch im
Ausländerreferat aktiv war. In den achtziger Jahren wurden bei den Ausländerreferatswahlen
Personen gewählt. Aber in meinen letzten Jahren in Bochum (nach 89-90) existierte dann eine
islamistische Fraktion und sie war sehr massenhaft.
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Und weil der Islam wie auch der Katholizismus überethnische Bewegungen darstellen, war
diese Fraktion in der Lage, Studenten aus Marokko, Ägypten, Palästina und der Türkei zu
vereinigen und sie hätten auch damals beinahe das Ausländerreferat ergattern können. Es gab
damals eine sehr große Mobilisierung auf beiden Seiten zu beobachten, bis in die letzten Tage
hinein; sogar wir Griechen sind hingegangen und haben gewählt. Ich weiß noch, dass ich sie
aufgefordert habe zu wählen, denn falls die Islamisten gewinnen sollten, habe ich ihnen
gesagt, würden wir keine Räume mehr im Studentenhaus kriegen. Wir würden gar nichts
mehr kriegen; die Griechen haben nicht als Verein partizipiert, sie hatten auch keinen eigenen
Kandidaten; aber um die 20-25 Griechen müssten bei den Ausländerreferatswahlen gewählt
haben.
Damals (1991) vor den Ausländerrefratswahlen hatte ich den griechischen Studentenverein
informiert, daß sich ASAF (Dachverband der ausländischen Studierendenvereine) gründen
wird und dass wir dort als Griechen auch mit unterzeichnen sollten, damit wir weiterhin
Vergünstigungen bekommen können. Sie haben nicht weiter gefragt. Ich habe dort
unterzeichnet, aber es war ein Vereinsbeschluss. Ich weiß nicht, ob der Verein damals noch
funktionierte, aber ich habe den Stempel von irgendeinem genommen, der oder die, welche
ihn hatte; dieser Person habe ich erklärt, was Sache ist und diese Person hat mir den
Vereinsstempel übergeben und ich habe somit als griechischer Studentenverein bei ASAF
unterschrieben. Es gab damals wahrscheinlich keinen Vorstand mehr. Ich selber unterschrieb,
aber ich habe es ihnen erzählt, es war ja auch nichts weltbewegendes gewesen. Ich glaube,
dass ich den Stempel von Savva oder vom Deliortzidis erhalten habe.
Ich habe ihnen auch damals erzählt, dass der Elternverein die Räume des Ausländerzentrums
benutzte, weil dort Sonntags die Proben ihrer Tanzgruppe stattfanden. Darum haben sie mir
auch den Stempel gegeben und ich habe dann auch unterschrieben. Es war damals eine Zeit,
wo man sehr schwer einen Raum finden konnte, darum war es auch eine wichtige
Angelegenheit, einen Raum absichern zu können. Marinos wusste, was ich damals gemacht
habe und er hat es befürwortet.
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D.M.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Karperi, in der Präfektur Evias, geboren. Als ich zwei Jahre alt war, bin ich nach
Deutschland gegangen, dann kehre ich wieder nach Griechenland zurück, wo ich auch die
erste Klasse der Grundschule besuche; die übrigen Klassen der Grundschule besuche ich in
Bochum.
Welche Schulen hat man besucht?
Die Grundschule, die ich in Bochum besucht habe, war eine reine griechische Schule, nicht
die späteren Nachmittagsschulen, es war morgens. Damals gab es das in Bochum und viele
Kinder gingen dort hin. Deutsch haben wir als Fremdsprache gelernt. 1967 habe ich
angefangen, die griechische Grundschule in Bochum zu besuchen und es muss damals auch
ein griechisches Gymnasium in Dortmund gegeben haben. 2-3 Jahre nach meinem
Grundschulabschluss in Bochum (1972) muss diese Schule aufgelöst worden sein. Als
Migrantenkind wollte ich nicht in Deutschland bleiben, darum kehre ich nach Griechenland
zurück, wo ich auch in Livadia zum Gymnasium und Lyzeum ging. Dann bin ich nach
Deutschland gegangen, um zu studieren.
Aus welchen Gründen wählte man Deutschland als Studienort aus?
Ich bin nach Münster gegangen, weil man unser Schulabschluss nicht anerkannte und ich
musste somit das Studienkolleg besuchen. Ich habe das Studienkolleg ein Jahr in Münster
besucht und dann habe ich angefangen, in Bochum zu studieren.
Beruf der Eltern?
Meine Eltern waren seit 1960 in Deutschland gewesen, seit 5 Jahren aber sind sie wieder hier
in Griechenland. Mein Vater arbeitete in einer Zeche und meine Mutter arbeitete in
verschiedenen Fabriken.
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
Als Schülerin interessierte ich mich nicht für Politik. Ich bin aber Vorsitzende der Schüler des
Lyzeums von Livadia gewesen. Ich glaube, dass das Lyzeum politisiert sein musste, ich war
es auf jeden Fall nicht.
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Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Ich hörte damals griechische Musik, vornehmlich die populäre Musik, aber auch Rembetika
und sanftere Musik. Meine Hobbys waren lesen und Sport treiben; in fremde Länder zu reisen
gefiel mir schon damals, aber ich konnte es damals nicht realisieren.
Warum studierte man in Bochum?
Als Mirgantenkind wollte ich damals nicht in Deutschland bleiben, meine Eltern wollten aber,
daß ich in Deutschland bleiben sollte. Ich sagte ihnen aber, daß ich in Griechenland das
Gymnasium besuchen wollte, weil ich in Deutschland studieren wollte. In Griechenland aber
wollte ich nicht bei Verwandten wohnen, darum bin ich zu einem kirchlichen Internat in
Livadia gegangen, obwohl ich aus Evia stamme. Das Leben im Internat war repressiv in dem
Sinne gewesen, dass du als Jugendlicher keine Freiräume hattest, du musstest zur Schule
gehen, lernen und vielleicht dann noch zur Nachhilfe gehen, du konntest nicht ausgehen, wir
hatten keinen Fernseher. Am Wochenende konnten wir zu unseren Eltern gehen. Natürlich
komme ich mit dem Christentum in Kontakt. Man hatte ja täglich nach dem Essen darüber
diskutiert, es wurde über eine Welt voller Liebe geredet; und wenn du dann 18 wirst und mit
der Welt in Kontakt kommt –entweder in Griechenland oder in einem fremden Land-, sieht
man, dass die Sachen nicht so sind.
Wenn man mit dem Leben alleine konfrontiert ist, dann ist es sehr schwierig. Ich wollte nicht
in Deutschland studieren, denn es gefiel mir nicht als Land, darum hatte ich es auch mit dem
12. Lebensjahr verlassen. Aber meine Eltern haben Druck auf mich ausgeübt. Ich bereitete
mich in Griechenland auf die Prüfungen –Hochschulaufnahmeprüfungen- vor, ging zu einer
Nachhilfeschule, wollte in Griechenland Wirtschaftswissenschaften studieren. Meine Eltern
sagten mir aber, dass es in Deutschland keine Prüfungen –Hochschulaufnahmeprüfungengibt, dass in Deutschland das Studium besser ist und darum sollte ich mich nicht mehr in
Griechenland für die Prüfungen vorbereiten. Ich wusste aber nicht, dass ich nicht direkt
studieren konnte und zuerst ein Jahr das Studienkolleg besuchen müsste; wenn ich das
gewusst hätte, wäre ich vielleicht nicht nach Deutschland gekommen.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung wahr?
Als ich nach Deutschland im August kam, war die Frist für den Antrag auf einen Studienplatz
bereits abgelaufen, aber mir wurde von einem Herrn im Akademischen Auslandsamt der
Universität Essen geholfen; dort habe ich mich dann auch beworben; erhalte dort auch einen
Studienplatz und beginne im Herbst mit dem Studienkolleg; dies geschieht im Jahr 1978.
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Ich konnte Deutsch, ich konnte mich also daran erinnern, denn in den sechs Jahren in
Griechenland habe ich kein Deutsch gelernt, aber ich habe die Deutschprüfung bestanden.
Das Studienkolleg war eine andere Welt, es waren so viele Fremde dort, aber es war keine
schlechte Erfahrung; es waren viel Perser dort, Araber, aber auch Lateinamerikaner. Ich habe
die Perser nicht als Gefahr angesehen, vielleicht habe ich mich auch nicht so viel mit dem
Thema beschäftigt, so dass ich nicht wusste, dass der griechische Studienplatzanteil sich
drastisch vermindern würde. Ich hatte aber nicht solche Anzeichen gesehen; im Gegenteil, wir
haben eine schöne Zeit miteinander -als Ausländer- verbracht.
Von den Griechen hatte ich einen guten Eindruck dort, wir hatten einen guten Eindruck
untereinander, sie haben mir dort geholfen; weil als ich nach Münster hingegangen war, war
ich alleine auf meinem Zimmer. Dann hat man mir vom ersten Moment an meinem Zimmer
geklopft -die Griechen, die auch das Studienkolleg besuchten und im Wohnheim wohntenund wir haben uns gegenseitig geholfen, das war sehr wichtig. Die anderen griechischen
Studenten haben wir in Münster durch die Veranstaltungen des griechischen Studentenvereins
kennengelernt. Es war eine Feier veranstaltet worden und dann haben wir gesagt, dass wir da
als Griechen hingehen und dann sind wir auch zum griechischen Studentenverein gegangen
und wir wurden zu den Wahlen eingeladen.
Die erste Vollversammlung des SEF Münsters, die ich besucht habe, hatte mir keinen guten
Eindruck gemacht, weil es diese Streitereien gab, die mir gar nicht gefielen. Ich weiß nicht,
was es da für Fraktionen gab, denn ich war damals nicht politisiert. Es gab aber auf jeden Fall
Konfrontationen, die auch sehr heftig waren. Darum bin ich auch nicht oft zum Verein
gegangen, nur zu den Feiern bin ich hingegangen. Münster war eine sehr schöne Stadt für
Studenten. Dann habe ich aber Münster verlassen und habe in Bochum angefangen zu
studieren. Ich hatte mich ja anfänglich in Essen eingeschrieben, aber inzwischen hatte ich aber
einen Studienplatzwechsel nach Bochum gemacht. Das passiert im Jahr 1979.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung wahr?
Die Stadt kannte ich natürlich, nicht aber die Universität. Ich war alleine zur Universität
gegangen und habe mich dort auch in den Gebäuden verlaufen; ich habe auch alleine ein
Zimmer gefunden, habe dort ein bisschen Druck ausgeübt und man hat mir dann ein Zimmer
gegeben; dies war in einem Wohnheim mit gemeinsamen Bad und WC –es befindet sich
hinter dem Clochard-. Von der Universität Bochum hatte ich eigentlich keinen schlechten
Eindruck gehabt, es gab ja um diese herum genügend Grünflächen und alle Gebäude waren
erreichbar.
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In Münster war dem nicht so, die Gebäude waren verstreut gewesen; dagegen musste man
sich in Bochum nicht diese Mühe machen; man hatte auch Karstadt im Uni-Center, man hatte
eigentlich alles, was ein Student brauchte.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums?
Meine Kommilitonen machen einen guten Eindruck auf mich. Weil ich mich auch mit dem
griechischen Studentenverein in Münster beschäftigt habe, kannte ich Leute, hatte Kontakte;
inzwischen sind auch andere Leute vom Studienkolleg Münster nach Bochum gekommen, um
zu studieren. So war ich auch nicht alleine, um die Wahrheit zu sagen. Maria Theodoridou –
mit der ich auch im selben Wohnheim war und die auch immer noch in Bochum lebt- hatte
mit mir zusammen das Studienkolleg in Münster gemacht und studierte nun auch in Bochum.
Dasselbe gilt auch für Nikos Karagiorgos. Ich kannte auch die Gebrüder Pollonidis, Vassilis
studierte in Bochum, Stathis in Düsseldorf. Somit kannte ich genug Leute; ich hatte also einen
griechischen Freundeskreis.
Was für Kontakte hat man mit Deutschen?
Mit den deutschen Kommilitonen meines Fachbereiches (Wirtschaftswissenschaften) hatte ich
nicht so viel zu tun, ich weiß nicht ob das gut oder schlecht war. Jetzt im nachhinein glaube
ich, dass es gar nicht mal so schlecht gewesen wäre, wenn ich auch mit meinen deutschen
Studienkollegen Kontakt gehabt hätte. Im Studentenwohnheim komme ich aber mit
Deutschen und auch mit Ausländern in Kontakt. Aber auch in den Vorlesungen kannte ich
deutsche Studienkollegen und andere Ausländer; aber abends ginge ich mit den Griechen aus.
Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
Über die griechischen Studenten in Bochum kann ich sagen, dass sie in Fraktionen unterteilt
waren. Und man ging auch nur mit den Leuten seiner Fraktion aus. Für Münster kann ich so
etwas nicht sagen, weil ich dort nicht politisiert gewesen war und nur mit den Leuten aus dem
Studienkolleg zusammen war. Ich war nicht mit den griechischen Studenten in Münster
zusammen. Die Fraktionen, die es in Bochum gab waren folgende: PSK, PASP, Nea
Dimokratia, ML-KKE.
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Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Wir sind zum Karstadt gegangen, wir wohnten da ja auch in der Nähe. Wir haben dort auch
einen Kaffee getrunken, wenn wir Zeit hatten. Griechische Versammlungsplätze waren
Karstadt und die Zimmer der Studentenwohnheime. Ich ging zu Karstadt und zur Mensa und
zu den Veranstaltungen des griechischen Studentenvereines.
Partizipiert man in griechischen Freundeskreisen und wie bilden sie sich?
In Bochum war ich von Beginn an, in dem Freundeskreis der PSK Fraktion gewesen;
anfänglich habe ich es nicht wahrgenommen, dass ich in einem kommunistischen
Freundeskreis war, weil mein Freundeskreis im Studienkolleg Münster aus Personen mit
verschiedenen ideologischen Ansichten bestand. Dann haben wir uns aber aus den Augen
verloren, weil wir uns an verschiedenen Universitäten eingeschrieben haben. Dann aber habe
ich es begriffen. PSK war am aktivsten, sie interessierten sich für die Studenten, sie hatten
mich schon in Münster angesprochen; ich hatte mir ihre Aktionen angeguckt. Ich hatte damals
keine Ahnung von Organisationen, ich war ja in einem kirchlichen Jugendheim und in einer
kirchlichen Atmosphäre aufgewachsen. Ich wusste nicht, wie sie fungieren. Doch ich merkte,
dass PSK für das Wohl des griechischen Studentenvereines arbeitete, dass wir als Griechen
etwas machen; sie waren auch in Münster sehr aktiv gewesen.
Und als sie mich angesprochen hatten, hatte ich nichts gegen sie einzuwenden; außerdem
habe ich gesehen, dass die anderen Fraktionen nicht so viel machen wie die PSK und darum
habe ich bei der PSK weitergemacht und bin zu einem aktiven Mitglied geworden, um unser
Griechischsein zu bewahren und damit wir zusammensein können.
Was für einen Eindruck hat man von den Organisationsstrukturen der griechischen
studentischen Community in Bochum?
In Bochum gehe ich von Anfang an zum griechischen Studentenverein. Damals war PASP
stärkste Kraft gewesen. Vorsitzender des Vereines war Papachristos; Pechlivanis war auch in
der PASP gewesen. In der PSK war damals Vassilis Pollonidis gewesen; aber all diese Leute
in der PSK waren nicht alle der KKE zugehörig, z.B. ich bin nicht der PSK beigetreten, weil
ich eine kommunistische Gesinnung hatte, oder Mitglied des KKE gewesen war; im Gegenteil
hatte ich eine negative Stellungnahme zum Kommunismus gehabt, so hatte man mir das
beigebracht. Ich hatte aber gesehen, dass diejenigen, die im griechischen Studentenverein
gearbeitet hatten, der PSK zugehörig waren.
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Warum partizipierte man in so einer Gruppierung?
Ich wollte mich engagieren, also bin ich zu dieser Fraktion gegangen, die am aktivsten war.
Welche Ziele verfolgte diese Gruppierung und wie gefestigt war sie?
Vor jeder Vollversammlung des Vereins trafen wir uns als PSK und diskutierten über
verschiedene Themen. Aktiv in der PSK war auch Kostas Kotoulidis; Spiros Gebes und
Aristos Kechriniotis waren nicht so aktiv, haben aber auch geholfen, waren aber nicht im
Vereinsvorstand. PSK hatte nicht ihre eigene Strukturen, wir haben uns nur wie gesagt, vor
jeder Vereinsvollversammlung getroffen und haben darüber diskutiert, wie wir studentische
Themen fördern können; da war z.B. das Militärproblem, das Problem mit den Diplomen,
aber ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, dass diejenigen, die in den Fraktionen
politisiert waren, glaubten, dass wenn sie den größten Stimmenanteil ergattern würden, hätte
das auch für sie eine Resonanz als politische Fraktion gehabt.
Es gab aber viele von uns -die in verschiedenen Fraktionen waren-, die es nicht so sahen und
der Ansicht waren, dass wir als Verein verschiedene Probleme haben, die wir lösen müssen.
Vielleicht glaubten die politisierten Leute in den Fraktionen, dass wenn sie 5-6 Leute mehr
hätten, dass sie somit auch Parteimitglieder wären; dem war aber nicht so. Denn wir hatten als
Griechen verschiedene Probleme gehabt, die wir gemeinsam im Verein lösen mussten. Die
Fraktionen gab es überall, auch in Griechenland. Wären doch alle in einer Fraktion gewesen.
Für mich gab es keinen Unterschied in der Substanz und in den Positionierungen der
unterschiedlichen Fraktionen des griechischen Studentenvereines.
Wir alle kämpften für den gleichen Zweck, nämlich die Förderung der studentischen
Interessen. Ich glaube, dass sich alle um die studentischen Interessen kümmerten. Wir
guckten, wie die Griechen ihre Freizeit ausfüllen können, dass sie nicht verstreut waren, dass
es einen Ort gab, wo sie eine Person finden konnten. Das hatten wir dann im Ausländerreferat
gefunden –dies geschieht später, als das neue AStA-Gebäude gebaut wurde-; wir hatten
gesagt, dass sie sich von nun an im Ausländerreferat treffen können, aber dies hat nicht
geklappt, weil wir nun in einer Zeit angelangt waren, in der zwar der Verein existierte, aber es
gab nun nicht mehr die großen Konfrontationen zwischen der PASP und der PSK; einige
haben ein Restaurant eröffnet (z.B. Papachristos), andere haben dieses Beispiel gefolgt, es
war die Zeit gekommen, wo sie selbständig wurden und sie hatten aufgehört, sich mit dem
griechischen Studentenverein zu beschäftigen. Wir jungen Leute versuchten, die Leute zu
versammeln, dass es ein Raum gibt, wo sich die Leute treffen können, wenn sie eine
Übersetzung brauchen oder ein Problem mit dem Universitätssekretariat haben.
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Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
Darum hatten wir auch vor dem Akademischen Auslandsamt ein Zettel ausgehängt, wo uns
die Griechen auftreffen können und unter welcher Telephonnummer sie uns erreichen können.
So versuchten wir zu helfen; es gab nicht mehr die großen Dispute und Streitigkeiten. In
unserer Zeit war es ruhig im griechischen Studentenverein gewesen. Im Zeitraum 1979-80
gab es noch diese Konfrontationen zu beobachten. Mir persönlich haben sie nie gefallen. Ich
glaube, dass es sich um politische Konfrontationen gehandelt hat und damit man seinen
politischen Gegner noch mehr treffen könnte, versuchte man ihn auch auf persönlicher Ebene
zu treffen. Diese Konfrontationen hatten sich aber negativ auf das Griechentum ausgewirkt,
denn diese Konflikte wurden von Leuten gesehen, die eigentlich zu den Griechen Kontakt
haben wollen; aber so haben sie sich vom Verein entfernt; es gab viele Leute, die sagten, was
soll ich da im Verein, die zanken sich ja doch nur.
Ich habe die Vereinsangelegenheiten nie von politischer Warte aus angesehen. Die meisten
Mädchen waren zwar in der PSK, aber ich kann das nicht erklären, vielleicht hat die PSK sie
mehr angezogen. Für mich kann ich nur sagen, dass PSK die Fraktion war, die am
geeignetsten für mein Vereinsengagement war; diesbezüglich muss man jede aber einzeln
fragen, z.B. Maria Theodoridou, die noch in Bochum ist. Es gab eine Zeit, wo wir viele in der
PSK waren, aber dann gingen welche weg, andere kamen dazu.
Wie verbringt man seinen Lebensalltag?
Wenn man abends ausgehen wollte, ging man abends zum Zimmer einer Person, die in der
selben Fraktion war, oder man würde zum Studentenwohnheim hingehen, wo die meisten
seiner Fraktion da waren und sich dann da versammeln; aber nicht jeden Tag, all diese Leute
konnten sich nicht jeden Tag dort versammeln, nur wenn man mal Zeit gehabt hatte, denn
man hatte ja auch noch die Universität. Stathis Aravanis muss von uns als PSK Vorsitzender
des Studentenvereins gewesen sein; Stathis wohnt jetzt hier in Kallithea –Vorort Athens-, aber
ich habe in hier noch nicht gesehen.
Was für ein Verhältnis hatten diese Gruppierungen untereinander?
Nachdem PASP auseinandergefallen war, begannen die Dinge aufzuhören; es war aber eine
Personenfrage, es gab keine Leute mehr von denen, die für den Verein arbeiten wollten und
weitermachen wollten. Jeder guckte für sich, für seine eigenen Interessen und wollte sich
nicht für das Gemeinwohl einsetzen und für die anderen arbeiten.
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Wir dagegen waren andere Leute gewesen, ich z.B. habe mich letztes Jahr als freiwillige
Krankenschwester eingeschrieben. Weil es mir gefällt, Leuten zu helfen, da waren noch
andere, die so dachten. Ich glaube, dass es am Menschen liegt. Ich glaube aber, dass solange
die PASP existiert hatte, ihre Leute auch in der Vereinsarbeit mitgeholfen hatten. Die
Standard Vereinsveranstaltungen waren über das Polytechneio (Studentenaufstand), über den
28. Oktober, wo wir auch eine Feier veranstalteten. Das waren die wichtigsten
Veranstaltungen. Ich glaube nicht, dass wir für den 25. März eine Veranstaltung gemacht
haben, außer wenn wir es vielleicht später gemacht haben. Damals gab es noch nicht die
Musikgruppe von Brandekos, Skouloudianos und Anestopoulos als Sänger. Der letztere hat
uns als PSK unterstützt. Man wusste aber nicht, was jeder Grieche gedacht oder gewählt hatte,
auch wenn er zum griechischen Studentenverein kam.
PASP hatte aufgehört, sie gab es nicht mehr. Das war dann auch die Zeit, wo ich
Vereinsvorsitzende wurde; wir waren im Verein alleine und dann kam später eine Person, die
sich interessierte, er hieß Kostas und studierte Jura –jetzt muss er Rechtsanwalt in Hagen sein,
ich kann mich nicht an den Nachnamen erinnern-, das war zu der Zeit gewesen, wo ich
Vorsitzende war. Ich weiß nicht genau, wann das war, es war auf jeden Fall gegen dem Ende
meiner Präsenz im Verein gewesen.
Kostas stellte sich als Unabhängiger zur Wahl. Was jedoch seine Überzeugungen waren,
haben sie sicher schon gehört; vom Moment an wo er den Schlüsselanhänger mit dem Bild
von Papdopoulos zeigte, was soll ich dann noch dazu sagen. Wir haben aber im Vorstand gut
zusammengearbeitet, er war kooperativ. Er hat nie versucht, im Verein etwas anderes
aufzubringen. Natürlich haben es die anderen so gesehen, dass vom Moment an, wo er ein
Juntaanhänger ist, müsse man ihn boykottieren, sie sagten, dass er ein Juntasympathisant sei,
und dass er aufhören müsse.
Als man erfahren hatte, dass er ein Juntaanhänger sei, wurde eine Abstimmung gemacht, ob er
reden darf oder nicht, weil es die Vereinssatzung gab, die es verbot, dass solche Leute
Mitglieder in unserem Verein werden können. Und in dieser Abstimmung wurde beschlossen,
dass er gehen musste, oder wahrscheinlicher, dass er nicht reden dürfe –die
Versammlungsprotokolle muss es irgendwo noch geben-; die Mehrheit hat entschieden, dass
Kosta nicht reden darf, und da hat er dann seinen Schlüsselanhänger mit dem Bild von
Papadopoulos gezeigt; ob er jetzt mit Gewalt rausgeschmissen wurde, daran kann ich mich
nicht erinnern. Aber ich fand die ganze Sache nicht so gut, wie man sich gegenüber Kostas
verhalten hat.
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Als wir als PSK allein im Verein waren, kamen Leute zu den Versammlungen des Vereines,
aber nicht mehr so viele wie früher; aber wenn wir Veranstaltungen gemacht haben (z.B. ein
Film über das Polytechneio gezeigt haben oder eine Diskussion über ein Thema gemacht
haben) gab es eine Partizipation, unter anderem auch, da wir unsere Veranstaltungen auch für
Deutsche gemacht haben. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass wir eine Theatergruppe
gehabt haben; es gab aber eine Tanzgruppe, die aber von der griechischen Gemeinde war,
unsere Proben haben wir aber an der Universität gemacht. Wir wollten nicht als PSK alleine
im griechischen Studentenverein sein, aber es gab kein Interesse, keine Leute, die arbeiten
wollten; es gab völliges Desinteresse.
Ich glaube, dass ich als Vorsitzende von dem griechischen Studentenverein Bochum die
griechischen Studenten in Bochum repräsentiert habe, vom Moment an, wo nicht andere
Leute kamen. Ich hatte auch Telephonnummern von neuen Leuten gehabt; es gab ja den
Aushang vor dem Akademischen Auslandsamt. Jedes Jahr haben wir eine neue Ankündigung
herausgegeben, wo wir als griechischer Studentenverein Bochum die griechischen
Erstsemester begrüßten und wir hatten auch Telephonnummern aufgeführt, damit man mit uns
in Kontakt treten kann.
Ich kann mich erinnern, dass die, die uns angerufen hatten, vornehmlich Griechen waren, die
promovierten; aber es waren nicht viele Leute, die mich angerufen haben. Es gab auch junge
Leute, die nach Bochum kamen, aber dann haben sie aufgehört, aus Griechenland zu
kommen; in letzter Zeit kamen sie nur noch aus Deutschland, sie brauchten von uns auch
keine Hilfe. An Markos Liamos kann ich mich nicht erinnern, dass er im Verein aktiv war.
Wie verändert sich der Lebensalltag?
Als ich im Ausländerreferat war, ging ich nicht zu Karstadt; zu Karstadt ging ich am Anfang
meines Studiums und in den letzten Jahren –nach 1985-. Ich war im Ausländerreferat aktiv;
wir hatten eine Friedensinitiative gebildet, wo wir uns in der ESG im Unicenter trafen und
diskutiert haben. Ich kann mich aber nicht erinnern, wer die Friedensinitiative gestartet hatte.
Da haben wir Ausländer beschlossen, dass wir uns auch im Studierendenparlament
repräsentieren wollen. Das Ausländerreferat gab es wahrscheinlich schon früher, aber mit der
Friedensinitiative haben die Ausländer das Ausländerreferat selbst in die Hand genommen,
weil das Ausländerreferat bis dahin nichts gemacht hatte. Damals kann ich mich erinnern,
dass ganz viele Leute da waren, als wir gewählt wurden; ein ganzes Hörsaal war überfüllt
gewesen, es gab Leute, die standen, weil es keine Sitzplätze mehr gab.
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Damals gab es unterschiedliche Ausländer, die sich auch zur Wahl gestellt haben; als in der
Friedensinitiative gefragt wurde, wer kandidieren werde, haben wir als PSK gesagt -die an der
Friedensinitiative partizipierte-, dass für uns Dimitra kandidieren wird. Mit mir wurde auch
ein Palästinenser und ein Äthiopier (Mohamed) gewählt. Ich weiß nicht mehr, wer kandidiert
hatte; ich weiß nur, wer gewählt wurde. Drei Leute wurden gewählt, es hatten sich aber viele
zur Wahl gestellt, z.B. von den Persern hatten sich viele zur Wahl gestellt, aber keiner wurde
gewählt, obwohl es viele Perser an der Universität gab. Ich glaube, dass ich die erste Griechin
war, die im Ausländerreferat war. Wir hatten eine gute Kommunikation im Ausländerreferat
mit den Deutschen im AStA gehabt; aber man musste zu ihnen hingehen und man musste
Sachen einfordern z.B. die Essensmarken, die man den bedürftigen ausländischen Studenten
geben wollte, keiner gab uns etwas umsonst.
Da wir als PSK im Ausländerreferat partizipierten, waren wir näher bei den Geschehnissen
der Universität, wir waren drinnen im AStA gewesen. Als griechische Ausländerreferentin
arbeitest du in der griechischen Abteilung des Ausländerreferats, du arbeitest für die
Griechen, dort kannst du viele Sachen erreichen, auch im allgemeinen für die Ausländer, denn
wir Griechen wurden ja von den Deutschen auch als Ausländer angesehen. Im
Ausländerreferat fungierte ich als Repräsentantin der Ausländer; nur wenn es Eigenarten oder
Besonderheiten gab, z.B. der Griechen, dann würde ich die griechischen Angelegenheiten
fördern. Wir haben damals die finanzielle Unterstützung aller Ausländer gefördert, auch der
Griechen, aber sie mussten die geeigneten Unterlagen dem Ausländerreferat vorbeibringen.
Im Ausländerreferat war ich nicht an die PSK gebunden.
Ich habe nicht finanzielle Unterstützung für den griechischen Studentenverein Bochum von
Mitteln des Ausländerreferats eingefordert. Es gab damals auch die Deutsch-Sprachkurse des
AStA, aber die Griechen kamen nicht so zu den Sprachkursen; es war damals relativ ruhig
gewesen. Die Griechen forderten keine Sachen, wir waren schon in dieser Zeit angelangt; die
anderen Nationalitäten hatten wahrscheinlich mehr Probleme als wir gehabt.
Es gab keine Griechen, die zum Ausländerreferat kamen, um finanzielle Unterstützung
einzufordern. Die Türken und die Perser kamen für finanzielle Unterstützung, die
Palästinenser kamen nicht so oft für finanzielle Unterstützung, obwohl sie im
Ausländerreferat vertreten waren. Die Palästinenser waren die am meisten organisierte
ausländische Nationalität, sie hatten aber auch andere Probleme als wir Griechen gehabt. Wir
waren nach der Junta als Verein sehr aktiv gewesen, aber dann hat sich alles beruhigt und im
Verein wurde alles auch ruhiger.
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Studierendenverein unterstützt, aber da muss es einen Anlass dazu gegeben haben, sonst
hätten wir sie nicht finanziell unterstützt, aber an den Anlass kann ich mich nicht mehr
erinnern. Die Türken waren auch organisiert, aber es gab ja die grauen Wölfe, vor den man
Angst gehabt hatte. Ich kann mich erinnern, daß sie Probleme verursacht hatten, aber ich hatte
sie nie persönlich zu Gesicht bekommen. Ich hatte keinen türkischen Kollegen im
Ausländerreferat gehabt. Ich bin nie ein Mitglied einer deutschen politischen Liste gewesen.
Nur haben wir als Ausländerreferat bei den AStA-Wahlen bei der Liste MSB als UnterstützerKandidaten kandidiert. Wir hatten aber keinen direkten Bezug zu ihnen gehabt. Wir haben sie
nur unterstützt, weil sie links waren. Wir hatten einen täglichen Kontakt zum AStA gehabt,
aber ich hatte ein sehr volles Programm.
Denn ich war im Ausländerreferat aktiv, im griechischen Verein und hatte auch noch die
Universität; ich konnte nicht auch noch im AStA partizipieren. Außerdem erreichten wir, daß
was wir wollten, auch mit diesem Weg -Unterstützerkandidaten für den MSB-, das reichte;
wir brauchten uns nicht mehr zu engagieren. Ich fühlte mich als Ausländerin in Deutschland
und so verhielt ich mich auch. Auch im AStA gab es Fraktionen, wie auch bei den Griechen.
Wir hatten zwar eine gute Zusammenarbeit mit dem AStA, aber es gab eine Liste im AStA,
die nicht mit Ausländern zusammenarbeiten wollte; ich kann mich aber nicht mehr erinnern,
welche Liste das war.
Ich war zwei Jahre im Ausländerreferat gewesen, dann heirate ich 1984; ich höre beim AStA
auf; später aber werde ich Vorsitzende des griechischen Studentenvereines Bochum. Ich kann
mich aber nicht genau an die Daten zu erinnern, denn ich hatte ja geheiratet und dann hatten
wir auch zwei Restaurants -1985 haben wir unser erstes Restaurant mit meinem Mann
eröffnet-. Ich habe dann auch drei Kinder zur Welt gebracht. Wir hatten das Restaurant
Dionysos (1985-1990) am Calves (hinter der Fachhochschule) und wir hatten auch das
Löddenthal (Wald und Golf Hotel) von 1988 bis 1989 gehabt. Mit dem Studentenverein hatte
ich dann vorher aufgehört, bei der Gemeinde dagegen war ich bis zum Schluss dabei.
Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
Da ich die Kinder habe, kriege ich nur bruchstückhaft mit, was so im griechischen
Studentenverein abläuft; nur in der Gemeinde bin ich ja dann nur aktiv. Ich kann mich nicht
an Namen erinnern, aber ich kann mich an ENA erinnern; es handelte sich sicher um eine
politische Fraktion, ich habe nur keine großen Aktionen von denen gesehen. Dann aber bin
ich nicht mehr im Studentenverein aktiv, und weiß nicht genau, was passiert ist.
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Weil ich damals aktiv war und mich auskannte, muss ich sagen, dass es nicht stimmt, dass wir
nur den Palästinensern im Ausländerreferat geholfen haben, wir guckten, wer bedürftig ist
und man brauchte ja auch das Einverständnis vom AStA; im griechischen Studentenverein
versuchten wir so gut es geht, die gesamten Griechen zu aktivieren. Unsere Bemühungen hat
dazu geführt, dass sich ENA aktiviert hat. Es war gut, dass ENA sich aktiviert hat; natürlich
hat jeder seine eigene Art, aber es ist gut, aktiv zu werden und etwas zu tun. Ich fand es gut,
dass es noch eine Fraktion gab, dass es nicht nur eine Fraktion gab, die sagt, dass nur wir was
machen. Auf jeden Fall haben wir uns als PSK für das Wohl aller bemüht. Wir haben
verschiedene Sachen unternommen, damit es wieder Interesse von den Leuten gibt. Es gab
einige Aktivitäten zu beobachten, bevor ENA gegründet wurde und dann hat sich ENA
gegründet.
Wie verändern sich die Gruppierungen innerhalb dieser Organisationen im Laufe der Zeit?
Aber ich kann mich nicht an die Vereinsvollversammlung erinnern, an der sich andere
Fraktionen außer der PSK zur Wahl stellen. Aber ich kann mich an Kanakis erinnern, der als
PASP antritt, das war aber nicht zu meiner aktiven Zeit im Verein gewesen. ENA war eine
politische Initiative seitens der Nea Dimokratia gewesen. Sie haben aber als ENA nicht die
Belange der Studenten gefördert; der Verein ist nicht nur zum Feten feiern da, sondern man
muss sich mit den Problemen beschäftigen, welche die Studenten haben. Und nicht nur Feten
zu veranstalten.
Wie verändert sich der Gesprächsstoff in den griechischen Versammlungsplätzen im Laufe
der Zeit?
Zu Karstadt gingen wir zwar als Clique hin, aber wir haben mit jedem Griechen diskutiert.
Dort gab es genügend Konfrontationen; ich ging da aber nur für ein bisschen hin. Wir haben
nicht über Vereinsangelegenheiten gesprochen, so dass es keine Meinungsverschiedenheiten
geben konnte. Wir haben im Karstadt im allgemeinen über Probleme aus Griechenland
gesprochen, z.B. war letztens das große Problem mit dem Militärdienst, aber auch das System
mit den Panellinies -griechische Hochschulaufnahmeprüfung-, das sich geändert hatte und
nicht mehr wie früher war. Wir haben über alles geredet; in den letzten Jahren gab es ja das
Problem mit der Ausländerfeindlichkeit; es gab ja Leidtragende unter den Griechen in
Bochum, man hatte sie geschlagen, einen oder zwei Studenten, aber ich weiß nicht mehr
genau, wer das war. Die Ausländerfeindlichkeit kam aber erst später. Im Karstadt gab es auch
Mädchen, sie waren aber wenige.
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Du wusstest, dass wenn du morgens oder mittags im Karstadt einen Kaffee trinken möchtest,
du sicherlich einen Griechen antreffen könntest, mit dem du dich unterhalten kannst. Ich weiß
nicht, was die Männer unter sich beredet haben, wenn sie alleine waren. Falls sie
frauenfeindlich und rassistisch waren, habe ich es nicht mitgekriegt, doch das gibt es überall.
Es gingen viele Leute nach Karstadt. Doch auch für den Fall, daß es Leute gegeben hat, die
glaubten, bessere Ausländer zu sein, so waren sie doch in einer Fraktion beschränkt.
Außerdem hätten sie doch merken müssen, dass uns die Deutschen für gewöhnliche
Ausländer hielten. Vom Moment an, da es Griechen gab, die sich engagieren wollten, haben
wir für das Ausländerreferat kandidiert.
Ich persönlich habe keine rassistischen Diskussionen im griechischen Studentenverein
Bochum oder im Karstadt mitgekriegt; sie kamen ja auch zu dem Restaurant, das wir hatten,
auch die ENA-Leute. Es gab keine konkrete rassistische Linie, es wahr eher inhaltsloses
Gerede; aber es wird sicher Leute gegeben haben, die so etwas geglaubt haben. Außerdem
haben alle Griechen geglaubt, dass sie höher gestellt als die Palästinenser und die Türken
waren: Aber wo sie auch hingehen werden -USA oder Deutschland-, werden sie merken, dass
die Einheimischen die Griechen wie gewöhnliche Ausländer ansehen. Ich habe mich nie
gegenüber den Griechen schlecht gefühlt, dass ich mit einem Palästinenser verheiratet war,
weil wir eine Kommunikation und einem Kontakt durch das Restaurant mit ihnen hatten.
Wenn ich nach Karstadt morgens hinging, um einen Kaffe zu trinken, kam oft auch mein
Mann mit und die Griechen waren sehr freundlich meinem Mann gegenüber. Aber die neuen
Leute, die ENA-Leute, die kannte ich ja gar nicht, mit denen habe ich mich auch gar nicht
richtig unterhalten; sie kamen natürlich zu unserem Restaurant, waren auch freundlich, aber
sie waren ein anderer Freundeskreis, wie jetzt auch in Bochum ein anderer Freundeskreis
unter den Studenten existieren wird; ich war einmal vor 3-4 Jahren nach Bochum gekommen
und war über Weihnachten bei einer griechischen Feier dabei gewesen -wahrscheinlich vom
griechischen Studentenverein-, da sah man auch andere Leute und einen anderen Kontakt
unter ihnen. Aber auf jeden Fall kannte mein Mann viele Griechen.
Partizipiert man nun in anderen griechischen Organisationen?
In der griechischen Gemeinde Bochum gingen wir seit jeher als Griechen hin, um zu wählen
und als dann die anderen aufgehört haben, haben wir kandidiert. Ich hatte angefangen, mich in
der griechischen Gemeinde zu engagieren, als ich noch im griechischen Studentenverein in
Bochum aktiv war.
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Aber Schriftführerin der Gemeinde werde ich erst letztens, als ich nicht mehr im Verein war.
Als ich zur Gemeinde ging, gab es noch PASOK und NEA Dimokratia in der Gemeinde; vom
Moment an, wo wir als Dimokratiki Enotita –ich hatte vergessen, wie unsere Fraktion hieß, es
ist so viel Zeit vergangen und man hat nun andere Prioritäten im Kopf- die Wahlen gewonnen
haben, haben sie uns die Gemeinde überlassen und sie selber haben aufgehört. Wenn sie mit
uns zusammenarbeiten wollten, hätten sie das machen können, wir hätten nichts dagegen
gehabt. Wir wollten, dass es Konkurrenz gibt, warum sollten wir sie denn von der Gemeinde
rausschmeißen. Mit der Konkurrenz sind die Sachen besser. Wenn es drei Fraktionen gibt,
dann ist es logisch, dass eine der Fraktionen schließlich die Gemeinde verlassen wird; denn
wenn du nicht mit der Fraktion zusammenarbeiten möchtest, welche die Wahlen gewonnen
hat, dann wirst du die Gemeinde verlassen.
Natürlich war das nicht gut für die Gesamtheit, alle Fraktionen hätten vereinigt werden
müssen. Weil der eine an die Macht gekommen ist, kann der andere ihn nicht einfach
boykottieren. Wir haben als Dimokratiki Enotita versucht, sie wieder zur Gemeinde
zurückzuholen, haben auch Diskussionen mit ihnen gemacht. Aber es gab kein Interesse,
vielleicht lag es auch an den Leuten. In der Gemeinde haben wir versucht, verschiedene
Sachen zu machen, es gab auch ein Haus, bestimmt haben sie davon auch gehört, damit sich
Griechen versammeln können, sonst hätte man ja die Gemeinde nicht auffinden können, nur
übers Telephon.
Dort im Haus haben wir uns getroffen, wir hatten auch eine Tanzgruppe, anfänglich haben wir
an der Universität unsere Proben gemacht. Wir wollten unser Sitten und Gebräuche als
Griechen beibehalten. Wir haben viele Kinder gesehen, die desinteressiert waren; darum
haben wir gesagt, dass wir nur durch die Gemeinde verschiedene Veranstaltungen machen
können. Wir hatten auch eine Frauenkommission gehabt, es kamen viele Frauen. Sie haben
sich öfters getroffen, haben sich unterhalten, aber haben auch kleinere Veranstaltungen
gemacht, die eher Feiern waren.
Wir hatten auch gesagt, dass wenn die Kinder etwas brauchen, dann würden wir ihnen auch
helfen, Aristos Kechriniotis hat ihnen auch Nachhilfe in Mathematik erteilt. Bezüglich
Veranstaltungen, haben wir jährlich eine große Veranstaltung gemacht, die sehr viel Mühe
bedeutete, weil nur die Leute vom Vorstand arbeiteten. Es kamen sehr viele Leute zu den
Feiern, aber es waren die konkreten Leute, die arbeiteten. Es gab die Mentalität, dass
diejenigen die im Vorstand sind, die einzigen sein müssen, die arbeiten sollen. Wenn du einen
Sitz im Vorstand übernommen hattest, musstest du auch die ganze Zeit ackern und obwohl
wir die Gemeinde hatten, das Haus hatten, gab es kein Interesse.
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Ich war bis 1991 im Vorstand der Gemeinde gewesen. Es gab keine neuen Leute, die Interesse
zeigten und im Vorstand der Gemeinde reinkommen wollten. Wir hatten das Haus in
Bochum-Langendreer, aber dann sind wir zum Zentrum umgezogen, damit wir zentraler
gelegen sind, aber auch da gab es keine Partizipation. Sie müssen aber mit Gebes sprechen,
denn als ich 1991 wegging, gab es noch die Gemeinde, danach gab es dann wahrscheinlich
keine Leute mehr, die arbeiten wollten. Schließlich versucht jeder seine Haltung zu
rechtfertigen. Denn ich hatte ja Beziehungen zu Leuten von der Nea Dimokratia und von
PASOK gehabt, nicht jedoch als Fraktion Dimokratiki Enotita, aber als Person. Wir haben
miteinander geredet und zusammengearbeitet.
Bis in den letzten Jahren kamen sie ja zur Gemeinde für Übersetzungen, auch PASOK-Leute.
Wir haben nicht nur als Dimokratiki Enotita geholfen, sondern wir haben immer gesagt, dass
die Gemeinde für alle da ist. Als die Gemeinde noch in Bochum-Langendreer war, kamen
auch Rechte und PASOK Leute zu der Gemeinde, die dort wohnten. Im griechischen
Elternverein werde ich kein Mitglied, denn als ich 1991 Bochum verlasse, gehen meine
Kinder noch nicht zur Schule. Vielleicht war dieser Verein massenhaft, was die Schule
betrifft, jedoch kamen auch zu unseren Feiern viele Leute. Das Griechentum ging überall hin,
wo es griechische Feiern gab, nur wenige Leute guckten, wer der Veranstalter dieser Feier
war, die meisten haben nicht so gedacht, wenn es eine Fete gegeben hat, ging man einfach
hin, z.B. gab es eine Feier in Dortmund und ich bin dort hingegangen, obwohl ich nicht
wusste, wer beim Verein in Dortmund das Sagen hat.
Wann beendet man sein studentisches Dasein?
Ich habe mein Studium 1991 abgeschlossen und wir verlassen Anfang 1992 Deutschland. Ich
bin ja nicht mehr zum griechischen Studentenverein hingegangen, also habe ich auch nicht
sein Ende mitgekriegt, weil ich glaubte, dass es nun die Angelegenheiten der neuen Studenten
war, sich mit ihren Problemen zu beschäftigen. Als ich die Universität verlassen habe, merkte
ich, dass die Studenten sich um ihre Fächer kümmerten und versuchten, ihre Freizeit zu
gestalten. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich nicht mit massenhaften Problemen
beschäftigten, sondern nur mit einfachen Sachen. Dagegen versuchten wir die Probleme der
griechischen Studenten herauszustellen, z.B. der Studienplatztausch von hier nach
Griechenland oder das Problem der Anerkennung griechischer Diplome in Deutschland oder
Probleme mit dem Militär. Und ich glaube, dass die neuen Leute, die später den griechischen
Studentenverein übernommen haben, sich nicht mit den Problemen der Studenten beschäftigt
haben, sondern es ging ihnen nur darum, wie sie ihre Freizeit totschlagen konnten.
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Natürlich ist die Freizeit für den Griechen in Deutschland eine wichtige Sache gewesen.
Was für einen Eindruck hat man nun von der griechischen studentischen Community in
Bochum?
Aber nun ist es nicht mehr so wichtig, denn diejenigen, die nun dort studieren, sind Leute, die
in Deutschland gelebt haben; sie haben nicht die Probleme, mit denen wir konfrontiert waren,
als wir aus Griechenland kamen, um in Deutschland zu studieren. Ich hatte Leute
kennengelernt, die in Deutschland aufgewachsen waren und in Bochum studierten, aber sie
waren völlig desinteressiert, was das Gemeinwohl betrifft; sie kümmerten sich nicht darum;
sie beschäftigten sich mit ihren Studienfächern, tranken einen Kaffee und dann waren sie in
ihrem Zimmer eingeschlossen, oder sie gingen zum Clochard oder zu einer Kneipe in der
Innenstadt. Es gab auch Leute, die wie ich Migrantenkinder waren, in Griechenland
aufgewachsen waren und in der PSK waren, aber wir waren in der PSK die Minderheit. Ich
bin der Ansicht, dass der persönliche Kontakt zählte, wenn man zu einer Fraktion ging und
nicht so sehr die politische Überzeugung. Wenn du in einen Freundeskreis hereinkommst,
dann partizipierst du dann auch dort.
Wie verändern sich die Interessen und Hobbys im Laufe der Zeit?
In Bochum hörte ich wie auch vorher hauptsächlich griechische Musik –populäre Musik,
Rembetika, aber auch sanfte Musik-. Zu den Bousouki-Clubs bin ich nur zweimal
hingegangen; es gefiel mir aber nicht, ich konnte mich nicht mit dieser Umgebung
identifizieren. Wir gingen öfters in die Innenstadt Bochums aus, in Kneipen wie Mandragora,
Hard Rock. Wir gingen aber auch nach Dortmund zum griechischen Café Aman, das aber
dann aufhörte, zu existieren. Dieser Laden gefiel mir besser als die Bouzouki-Clubs. Ich hatte
auch ein Auto –eigentlich vom Beginn meines Studiums an- und war somit mobil. Wir gingen
zu allen griechischen Feiern Bochums und der Umgebung hin. Ich hatte meinen Mann in der
Friedensinitiative kennengelernt. Wir waren eher mit Griechen zusammen, wir kannten
natürlich auch Palästinenser, sie haben sich Weihnachten getroffen und aßen zusammen. Ich
habe außerdem Sport getrieben, machte reisen und habe mich mit der Hagiographie
beschäftigt.
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Wann und warum sind sie nach Griechenland zurückgekehrt?
Im Januar 1992 sind wir nach Jordanien verreist. Es war schön in der Hinsicht, dass wir als
Familie angenehm leben konnten, wenn es die erforderlichen finanziellen Mittel gab. Es war
ruhig dort. Es war natürlich eine völlig andere Welt, was die Sitten und Gebräuche angeht.
Hier in Griechenland lebe ich nun fünf Jahre. In Jordanien habe ich zwei Jahre gelebt.
Was für Probleme hatte man bei der Remigration?
Als ich nach Athen komme, war es zu Beginn schwer, denn in Deutschland hatte ich mich an
die Gemeinde und an den Verein gewöhnt; wir waren da ja auch alle Griechen zusammen.
Dagegen war ich in Athen von meinen Verwandten abgeschnitten. Es war anders hier, ich
brauchte aber nicht viel Zeit, um mich anzupassen, weil ich sofort eine Arbeit gefunden habe,
dies ging über die deutsch-griechische Handelskammer und ich wurde von der Firma
Mercedes-Benz Hellas eingestellt, dann habe ich aber meine Arbeit aufgehört, weil ich wieder
nach Jordanien verreist bin. Als ich dann aber wieder nach Athen zurückkam, wurde ich zwar
wieder von Mercedes eingestellt, aber nur für drei Monate, weil es dort keine freie Stellen
mehr gab.
Dann hatte ich im Jahr 1995 bei den Prüfungen für den öffentlichen Dienst teilgenommen; zu
Anfangs hatte man mir gesagt, dass ich angenommen werde -im Finanzministerium, denn nur
da wollte ich hin-, dann hat man mir aber gesagt, dass ich doch nicht angenommen werde.
Dann aber habe ich sofort bei der Firma Linde (technische Gase) einen Arbeitsplatz (durch
die Anzeigen in der Zeitung „Ta Nea“) gefunden. Ich bin bis jetzt von meiner Arbeit sehr
zufrieden. Nur Athen gefällt mir als Stadt nicht, aber ich werde hier wohl wegen meiner
Arbeit leben müssen. Hier ist das Leben teuer, denn wenn du Miete zu zahlen hast und dann
auch noch das Studium deiner Kinder zu bezahlen hast, dann ist es teuer. Außerdem gibt es
hier auch viel Verkehr. Ich glaube, dass ich in einer Stadt in der Provinz gut leben könnte, nur
dass ich dort keine Arbeit finden könnte. Es wäre viel besser als hier in Athen gewesen, z.B.
in Chalkida –ich stamme ja aus Evia- ist es sehr schön, denn Athen ist ja nicht weit entfernt
und du kannst öfters dort hingehen.
Existiert noch ein sozialpolitisches Engagement?
In Griechenland habe ich mich nicht mit der Politik beschäftigt. Als ich nach Jordanien ging,
bin ich zum Verein der griechischen Frauen hingegangen und ich habe dort um Hilfe gebeten
und es waren dort auch viele Frauen dort.
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Aber auch dort gab es große Streitereien und ich kann mich erinnern, dass ich mir gesagt
habe, daß es dort schlimmer sei als in der griechischen Gemeinde in Bochum. Hier in
Griechenland habe ich nichts getan, denn ich war seit 1989 auch kein Parteimitglied mehr.
Für einige Zeit war ich in Bochum ein Parteifunktionär des KKE gewesen. Ich hatte aber
damit aufgehört, weil ich glaube, dass man als Parteifunktionär eine politische Karriere
anstrebt; ich dagegen hatte nicht solche Ambitionen. Außerdem glaube ich, dass man in allen
Parteien ausgenutzt wird. Nur im Roten Kreuz bin ich eingeschrieben und wir haben jetzt
auch den Erdbebenopfern in Athen geholfen. Ich möchte weiterhin sozial aktiv bleiben.
Ich bin gläubig, in Bochum gab es auch andere Mädchen, die im linken Spektrum waren,
trotzdem aber gläubig waren -die Schwestern Anastassiadou und Loula auch-, aber ich
glaube, dass auch Gebes an Gott glaubte. Die griechische orthodoxe Kirche war ja in
Dortmund, darum sind wir auch nicht so oft hingegangen, wenn sie aber in Bochum gewesen
wäre, wäre ich öfters dort hingegangen und nicht nur zu den Feiertagen. Jetzt in Athen gehen
wir oft zur Kirche, ich fühle mich der Orthodoxie zugehörig, aber ich würde es begrüßen,
wenn die orthodoxe Kirche, wie die evangelische Kirche, soziale Dienste anbieten würde.
Was für einen Einfluss hatte der Studienaufenthalt in Bochum auf das weitere Leben?
Ich habe es nicht bereut, dass ich nach Griechenland zurückgekehrt bin. Ich habe sofort eine
Arbeit gefunden. Es war nicht schlecht, dass ich in Deutschland studiert habe; ich hätte
vielleicht nur schneller zurückkehren sollen; denn da in Bochum kommt man in einer
Lebensweise herein, die ich nicht gut finde. Es gab Leute, die das Geld ihrer Eltern
verschwendeten. Das war nicht richtig, was sie gemacht haben.
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K.M.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin 1971 in Süddeutschland, in Kirchheim Teck, geboren worden. In den ersten Jahren
habe ich in einer kleinen Stadt, Wendlingen, gewohnt, wo ich auch die erste Klasse in der
Grundschule besucht habe. Von 1979 bis 1991 habe ich in einer anderen Kleinstadt gewohnt,
nämlich in Rothenburg am Neckar. Das war in der Nähe von Tübingen.
Welchen Beruf haben die Eltern ausgeübt?
Meine Eltern hatten ein Restaurant von 1971 bis 1995, darum sind wir auch nach Rothenburg
umgezogen.
Welche Schulen hat man besucht?
In den Achtzigern bin ich dort auch zur Schule gegangen. Das war in einer deutschen
Grundschule, aber parallel dazu habe ich auch einige Stunden die griechische Schule besucht;
es war ergänzend zur deutschen Schule. Es war einige Stunden im Nachmittag an einigen
Tagen in der Woche. Es waren die Nachmittagsschulen vom griechischen Staat. Dann bin ich
1982 zu einem deutschen Gymnasium gegangen. Weil ich mit 6 Jahren die griechische Schule
besucht habe und mit sieben Jahre die deutsche Schule besucht habe, hatte ich immer ein
Vorsprung in der griechischen Schule. Als ich also in der sechsten Klasse der griechischen
Grundschule war, da war ich in der fünften Klasse des deutschen Gymnasiums. Dann bin ich
aber nur zur deutschen Schule gegangen, wo ich 1991 Abitur gemacht habe.
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
Ich war nicht in der Schüervertretung, aber in der 10-11 Klasse war ich in der Redaktion der
Schülerzeitung, ich war für eine Zeitraum auch V.i.S.d.P. Dann hat aber auch diese Sache
aufgehört. In den letzten zwei Jahren habe ich gar nichts gemacht. Dann war ich aber
Kurssprecher im Leistungskurs. Somit werde ich auch Vertreter in der Schülermitverwaltung.
Aber dieses Organ hatte nichts zu sagen. Wir haben nichts besonderes gemacht, außer Ende
der Achtziger, 1989, wo wir eine Schüler Demo organisiert haben, weil man vorhatte, die
Anzahl der Lehrer in Baden-Württemberg zu reduzieren. Ich war einer der Mitorganisatoren
der Demo. Die Schülervertretung als Institution gab es in den achtziger Jahren, aber sie hatte
nicht viel zu sagen. Es solle eher dazu beitragen, die Schüler zu beruhigen. In den Achtzigern
war nicht viel los seitens der Schülerschaft. Nur die Außenstehenden hatten sich gewundert,
dass wir eine Demo für mehr Lehrer veranstalteten. Fast die ganze Schule (1.000 Leute) war
an der Demo anwesend. Stell dir vor, dass dies in einer Stadt geschah, die 15.000 Einwohner
hatte. Das war nicht wenig. Außer dieser Sache haben wir aber sonst als Schüler nicht viel
gemacht.
Hatten die Eltern Kontakt mit Griechen?
In dieser kleinen Stadt (mit 15-16.000 Einwohner, jetzt ist aber die Stadt größer geworden)
lebten nicht viele Griechen. Die griechische Gemeinde in dieser Stadt betrug 300 Leute. Es
gab aber keine organisierte griechische Gemeinde. Es gab nur einen griechischen Eltern- und
Erziehungsberechtigtenverein. Es gab aber nur muttersprachlichen Ergänzungsunterricht am
Nachmittag für die Klassen der Sekundarstufe 1. Es gab zwar Gruppen von Griechen in
Kafeneia, aber nicht auf organisierter Basis.
Meine Eltern partizipierten nicht in diesen Gruppen, weil sie den ganzen Tag in ihren
Restaurant arbeiteten. Sie hatten vornehmlich deutsche Kunden, die griechischen Kunden war
sehr wenige. Deswegen waren sie in der griechischen Gemeinde nicht eingebunden. Sie
waren abgeschnitten. Sie hatten auch kein großes Interesse sich an diesen Gruppen zu
beteiligen. Sie hatten nicht große Beziehungen zu den Griechen der Stadt.
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Welchen Kontakt hatte man mit Griechen als Kind und Jugendlicher?
In der griechischen Grundschule haben wir verschiedene Feiern durchgeführt. Wir haben eine
Weihnachtsfeier gemacht und auch eine Feier für den 25.März; es waren diese typischen
schulischen Feiern, weißt du, in denen man gezwungenermaßen teilnehmen mußte. Das
geschieht bis zum 11-12 Lebensjahr, dann gehe ich ja nur noch zur deutschen Schule. Dann
habe ich keine Beziehungen mehr zu Griechen, ich gehe auch nicht zu einer griechischen
Tanzgruppe; In Reutlingen oder in Tübingen, die ein bisschen weiter entfernt waren, gab es
bestimmt griechische Folklorevereine. In meiner Kleinstadt gab es nichts dergleichen. Ob
jetzt Griechen von dieser Kleinstadt zu Reutlingen oder Tübingen hinfuhren, dass ist eine
andere Sache. Denn, wie gesagt, gab es in unserer Kleinstadt nur den griechischen Eltern- und
Erziehungsberechtigtenverein. Aber 1983 kamen meine älteren Brüder aus Griechenland, sie
hatten dort das Gymnasium besucht und besuchten dann das Lyzeum in Tübingen, welches,
glaube ich, heute noch existiert. Es war eine tägliche Schule, es war kein
Ergänzungsunterricht. Deswegen gab es so eine Art Beziehung mit Griechen, aber meine
Eltern hatten keine Beziehung zum organisierten Griechentum. Sie hatten natürlich Bekannte
und Verwandte; es gab Beziehungen zu Griechen. Es kamen auch griechische Ehepaare zu
uns nach Hause. Andererseits arbeiteten meine Eltern den ganzen Tag im Restaurant. Darum
waren wir irgendwie eingegrenzter, weil es konnte keiner einen förmlichen Besuch im
Wohnzimmer machen, weil ja meine Eltern gearbeitet haben, das war irgendwie schwierig.
Gab es in der Schule, welche man besuchte, Griechen?
Wir waren wenige Kinder in der griechischen Schule; ich kannte aber gleichaltrige Griechen,
die ich von der griechischen Grundschule her kannte; aber wir waren nur 6 Leute. Ich hatte
eigentlich keinen richtigen Kontakt mit ihnen. Denn es hat damit zu tun, dass in BadenWürttemberg im Gegensatz zu hier (Nordrhein-Westfalen) das Schulsystem anders ist. Es ist
irgendwie anders, es ist konservativer. Dies hatte zur Folge, dass es im Gymnasium nur 3-4
Griechenkinder (unter 1000 Leuten) gab, also in allen Klassen. In meiner Jahrgangsstufe (bei
90-100 Leuten) war ich der einzige Grieche. Ich glaube, dass ich der zweite Grieche war, der
in dieser Kleinstadt Abitur gemacht hat. Ich weiß nicht, wie viele nach mir gekommen sind.
Dort in Baden-Württemberg ist die Segregation existent; der Wechsel von Schulformen ist
dort nicht so einfach wie hier (Nordrhein-Westfalen), da gibt es auch gar nicht die
Gesamtschule. Somit bleibst du auch in der Regel dort, wo du in der fünften Klasse eingestuft
worden bist.
Meine älteren Brüder hatten in der Schule nur mit Griechen Kontakt. 1986 haben beide das
griechische Apolyterion erworben. Der eine hat die Hochschulaufnahmeprüfungen für
Auslandsgriechen in Griechenland abgelegt, er wollte Medizin studieren. Er hat es nicht
geschafft, denn er hatte gar nicht gelernt. Danach hat er beschlossen, etwas ähnliches zu
machen. Somit hat er den Beruf des Physiotherapeuten erlernt, in Deutschland ist es ja im
Gegensatz zu Griechenland kein Studiengang. Der andere Bruder hat von Beginn an eine
Lehre als Zahntechniker gemacht. Sie haben aber weiterhin zu Hause gewohnt. Sie hatten
Beziehungen sowohl zu Deutschen als auch zu Griechen. Es war also gemischt. Da aber
meine Brüder, wie ich, im Laden mit ausgeholfen haben, war es irgendwie schwierig viele
Freundschaften aufrechtzuerhalten. Sie hatten aber ihre Freundschaften. Wir waren nicht
völlig zu Sklavenarbeit im Laden verdonnert; ich war bis zum Abitur ausschließlich mit
deutschen Schulkameraden befreundet. Erst ab 1985-86 habe ich angefangen, Beziehungen
zur griechischen Kirche zu haben, d.h. dass ich jeden Sonntag zur Kirche nach Reutlingen
gefahren bin, was ich vorher nicht gemacht hatte. Reutlingen war etwa 20 Kilometer von
meiner Kleinstadt entfernt. Ich bin jeden Sonntag zur Messe gegangen, ebenfalls war ich da
aktiv, in der Hinsicht, dass ich Sonntags dem Pfarrer geholfen habe; aber ich war nicht
organisiert, in der Hinsicht, dass es damals in Reutlingen keine orthodoxe Jugend existierte.
Zumindest damals gab es keine, ich weiß nicht, ob es jetzt eine gibt.
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Das war so eine Art Kompensation gewesen. Aber ich hatte keinerlei Kontakte mit
gleichaltrigen Griechen. Also ging ich für zwei- drei Jahre zur Kirche. Ich kam etwas spät zu
Kontakt mit Griechen, als ich 15 Jahre alt war; aber wie schon gesagt, hatte ich keinen
Kontakt zu gleichaltrigen Griechen.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Ich habe ausländische Musik in meiner Freizeit gehört, weil ich die griechische Musik die
ganze Zeit im Restaurant gehört habe. Somit musste ich die griechische Musik zwangsweise
ertragen, aber in meinem Freundeskreis (Deutsche) hörten wir Depeche Mode, the Cure, wir
haben uns schwarz gekleidet. Ich weiß nicht, ob du dich an die achtziger Jahre erinnern
kannst. Wir haben zwar auch Neue Deutsche Welle gehört, das war aber vor unserer Zeit.
Aber mit gothic hatte ich gar nichts zu tun. Mit Skeletten rumzulaufen..... Vergiss nicht, dass
ich auch zu dieser konkreten Zeit auch regelmäßig zur Kirche ging. Hip-Hop und Rap waren
damals noch Subkultur, es war ziemlich begrenzt. Vergiss auch nicht, dass es so etwas in den
Großstädten gab, ich dagegen wuchs in einer Kleinstadt auf. So etwas haben wir uns nicht
angehört; es gab zwar Leute die sich so etwas angehört haben, aber mit denen hatten wir
nichts am Hut. Außerdem gingen auch solche Leute auch nicht zum Gymnasium. Es gibt eben
diese soziale Differenzierung, schau mal. House und Rap sind aufgetreten, als ich die letzten
zwei Jahrgangsstufen in der Schule besuchte. Darum hatte ich auch im ganzen Jahrzehnt der
Neunziger keinen Bezug zu dieser Musik. Später dann in den Neunzigern, wurde diese Musik
zum Mainstream. Aber schon 1991 haben Freunde von mir schon Techno gehört. Ich habe
mir das auch ein wenig angehört, hatte aber keine besondere Beziehung zu dieser Art von
Musik.
Ich glaube, dass meine Brüder ausschließlich griechische Musik gehört haben, von der
populären Musik bis zum Schlager. Chanson haben sie eher nicht gehört. Von klein auf waren
sie in Griechenland in diesem Kreis reingekommen, sie hatten sogar musikalische Instrumente
erlernt. Der eine hatte anfänglich Akkordeon gelernt und dann ist er auf Synthesizer
umgestiegen. Der andere lernte von sehr früh schon an, Bouzouki zu spielen. Als sie in
Griechenland drei Jahre das Gymnasium besuchen, gingen sie sogar zur Musikschule. In
Deutschland gingen sie auch zu den Schlager-Schuppen. Aber das Griechentum ist in BadenWürttemberg nicht so wie im Ruhrgebiet. Obwohl wir zur Umgebung Stuttgarts angehörten,
wo die meisten Griechen wohnen, aber Stuttgart war 50-60 Kilometer entfernt. Dort ist es
nicht wie hier (Ruhrgebiet), wo eine einheitliche Stadtstruktur existiert. Die eine Stadt ist ja
förmlich an der anderen Stadt drangeklebt. Es gab nicht diese Mobilität, wie es sie hier gibt.
Stuttgart galt als ein wenig weit entfernt. Und bei uns in Reutlingen und Tübingen gab es
nicht so viele Schlager-Schuppen und Cafés. Vielleicht sind sie einmal zum
Schlagerschuppen hingegangen, aber nicht die ganze Zeit.
Ich habe als Jugendlicher ziemlich viel gelesen. Vornehmlich Literatur, aber auch Geschichte.
Und als ich dann zur griechischen Kirche ging, wurde mein Interesse für die griechische
Geschichte geweckt. Ich hatte aber schon von klein an ein Interesse für die altgriechische
Geschichte. Als man mich immer gefragt hat, was ich später mal werden möchte, habe ich
geantwortet, dass ich Archäologe werden möchte. Irgendwann hat das auch aufgehört. Mit 1516 habe ich dann angefangen, mich für die Orthodoxie und für Byzanz zu interessieren und
später dann für die moderne griechische Geschichte. Andere Interessen hatte ich eigentlich
nicht. Ich habe viel Musik gehört, habe mich mit meinen Freunden getroffen, wir sind zu
Partys gegangen. Ich hatte die Hobbys, die jeder Jugendliche hatte. Wir sind eher selten zum
Kino gegangen, weil es nur ein Kino in der Stadt gab. Ich habe ja auch am Wochenende bei
dem Restaurant meiner Eltern gearbeitet. Zum Theater sind wir auch nur selten hingegangen,
denn ein Theater gab es nur im benachbarten Tübingen.
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Aus welchen Gründen wählt man Bochum als Studienort aus?
Anfänglich wusste ich nicht, was ich studieren möchte, ich hatte auch Komplexe, dass ich
nicht gut griechisch spreche. Also habe ich geglaubt, dass es gut wäre sich mit griechisch zu
beschäftigen. Dann kam mir auch die Idee in Griechenland zu studieren. Aber dann hatte ich
begriffen, dass ich die dritte Klasse des Lyzeums besuchen müsste und dann
Aufnahmeprüfungen in Griechenland ablegen müsste. Das habe ich dann auch verworfen. Der
Hauptgrund, dass ich hierher (Bochum) gekommen bin, war, dass ich weg von zu Hause
wollte. Und die einzige Ausrede diesbezüglich war, dass ich etwas studieren wollte, dass man
nicht in Tübingen studieren konnte, welche nur 10 km entfernt war. Und weil ich diese
Interessensgebiete hatte, habe ich ihnen gesagt, dass ich Neugriechische Philologie studieren
möchte, was man nur in München, Köln und Bochum studieren konnte. Dass ich nach
Bochum gekommen bin, hatte keine besondere Gründe. Ich hatte nur Verwandte in
Dortmund. Dort konnte ich eben auch die ersten Monate wohnen, bis ich eine Wohnung
gefunden hatte. Also habe ich das meinen Eltern gesagt, die haben das dann auch unterstützt,
damit sie ein gebildetes Kind haben. Somit war auch die finanzielle Möglichkeit für mein
Vorhaben gegeben, da es das Restaurant gab. Also bin ich nach Bochum gekommen.
Die ersten Eindrücke von Bochum als Studienort?
Als ich zum Ruhrgebiet kam, war ich total schockiert. So ist es nun mal, wenn man in
Süddeutschland (Baden Württemberg) aufgewachsen ist und zwar in einer Kleinstadt. Somit
ist man total fertig, wenn man nach Dortmund-Bochum kommt. Es braucht seine Zeit, bis
man sich in der Gegend auskennt, damit man realisiert, dass nicht alles Stadt ist. Außerdem
sind hier (Bochum) die Deutschen komisch, sie haben eine andere Mentalität. Was die
Griechen hier betrifft, kann ich sie nicht mit den Griechen in Baden-Württemberg
vergleichen, weil ich sie ja dort nicht gut kannte. Es war natürlich logisch, dass ich ja
irgendwann Griechen auftreffen würde, da ich ja Neugriechische Philologie studieren wollte.
Ich habe aber nichts besonderes erwartet. Ich hatte aber auch keine Enttäuschungen erlebt,
aber es gab auch keine Überraschungen.
Hier im Ruhrgebiet sind die Deutschen komisch, in der Hinsicht, dass sie offener sind, in
Baden-Württemberg sind die Leute nicht so herzlich wie hier. Ich bin also hierher gekommen,
habe mich auch hier eingeschrieben. In den ersten drei Monaten habe ich bei meinem Onkel
gewohnt. Mit Dortmund hatte ich aber keine besondere Beziehung. Ich bin auch nicht dort
ausgegangen. Aber dann habe ich den Fehler gemacht und habe mir ein Appartement in der
Nähe der Uni Dortmund angemietet. Und dann habe ich dann angefangen dort zu wohnen. Im
nachhinein war das blöd von mir, weil ich jeden Tag zwischen Dortmund und Bochum
pendeln musste. Dieses Appartement hatte ich bis 1995. Das war aber eine ziemlich
verworrene Geschichte, denn 1994 hatte ich Kontakte zu Kreisen in Wuppertal. Darum wollte
ich da auch hinziehen. Ich hatte sogar eine Wohnung gefunden, aber sie war ein Wrack. Aber
zuerst musste sie renoviert werden. Ich hatte schon meine Wohnung in Dortmund gekündigt,
aber die Wohnung in Wuppertal wurde nicht fertiggestellt. Somit war ich für einige Wochen
ohne Dach unter dem Kopf. Und zum Schluss habe ich dann eine Wohnung in Bochum
gefunden.
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Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Als ich angefangen habe zu studieren, war Bochum für mich eine Großstadt. Im ersten
Semester habe ich eigentlich nichts mitgekriegt. Ich musste mich erst mal akklimatisieren. Es
ist bezeichnend, dass ich jedes Wochenende nach Hause zu meiner Kleinstadt gefahren bin.
Denn dort hatte ich noch meine Schulfreunde. In Bochum dagegen hatte ich noch keine
Freunde. Erst gegen Ende des ersten Semesters begann ich freundschaftliche Kontakte in
Bochum zu knüpfen, die ich im Rahmen der Seminare des Studienganges für Neugriechische
Philologie vollzogen habe. Es handelte sich um Kommilitonen, die aus Bochum oder der
näheren Umgebung kamen. Ich glaube, dass ich der einzige war, der so weit von zu hause
entfernt war. Wir reden jetzt über den griechischen Freundeskreis. Ich war nicht besonders
beeindruckt von der Universität. Ich fand es aber ziemlich praktisch, denn alles war so
ziemlich erreichbar, dagegen wusste ich, dass in Tübingen die diversen Fakultäten in der
ganzen Stadt verteilt waren. Also war es für mich ziemlich funktional, dass alles so
konzentriert war. Architektonisch gesehen, fand ich die Uni nicht so toll, aber das soll nicht
heißen, dass ich depressiv wurde, wie das andere behaupten und dass hier so viele Leute
Selbstmord begehen.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums (Eindrücke des Studienfaches, welchen
Eindruck hat man von seinen Kommilitonen)?
Im ersten Semester hatte ich Neugriechisch als Hauptfach, und Südosteuropäische Geschichte
und Wirtschaftswissenschaften als Nebenfächer. Als ich aber einige Wochen Vorlesungen der
Wirtschaftswissenschaften besuchte, habe ich es als Nebenfach abgewählt, da ich schon in der
Schule immer Probleme mit Mathematik hatte. Ich hatte auch keine guten Noten in
Mathematik. Und als dann eben nach einigen Wochen die Vorlesungen begannen und ich
wieder mit Gleichungen in Berührung kam, habe ich Wirtschaftswissenschaften abgewählt.
Ich habe die Leute in den Seminaren getroffen. Und dann sind wir in die GB Cafete gegangen
und dort haben wir die älteren Studierenden aufgetroffen, die eine negative Einstellung
gegenüber dem Studium hatten. Denn sie haben da erzählt, dass es sehr schwierig ist einen
Job zu finden, nachdem man Neugriechische Philologie studiert hat. Es gab damals die
Standardformel, dass man Germanistik studieren sollte, damit man dann in Griechenland eine
Sprachenschule eröffnen könnte. Ich wurde auch von dieser herrschenden Meinung
beeinflusst und habe mich im zweiten Semester umgeschrieben. Ich hatte dann Germanistik
als mein Hauptfach und Germanistik und Neugriechisch als Nebenfächer gewählt. Aber nach
zwei Wochen habe ich auch diese Sache verworfen und habe dann wieder Neugriechisch als
Hautfach und Anglistik und Amerikanistik als Nebenfächer ausgewählt. Was ich auch die
nächsten zwei- drei Monate beibehalten habe.
Zu welchen Zeitpunkt seines Studienaufenthaltes nimmt man griechische Studenten wahr?
Wir waren damals 10-15 Leute, die im ersten, zweiten und dritten Semester des
Studienganges für Neugriechische Philologie waren. Das waren alles Erstis. Was jetzt meine
Eindrücke betrifft, kann ich dazu nichts sagen, denn in den ersten Monaten kannte ich die
Leute ja gar nicht richtig. Es hat ziemlich lange gedauert, bis sich Freundschaften
herausgebildet hatten. Was jetzt die Seminare betrifft, was soll ich dir sagen, sie haben mich
nicht besonders beeindruckt. Bei den Erstis waren drei Deutsche Frauen. Die Griechen waren
von den deutschen Schulen und von den griechischen Lyzeen Deutschlands. Es waren
vornehmlich Frauen, wir waren wenige Jungen: Ariadni hatte Abitur gemacht, Georgia, war
die Schwester von Avrami, sie kam aus Griechenland und belegte die Übersetzungskurse.
Eleni Dimoudi kam von einem griechischen Lyzeum Deutschlands, sie ist nun die Frau von
Boubouloudi. Maria Zafiropoulou hatte ein Abitur. Es war also gemischt.
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Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
Ich hatte das Appartement in Dortmund, ich war tagsüber an der Uni und nachmittags kehrte
ich zu meiner Wohnung zurück. Anfänglich bin ich nicht so viel ausgegangen, ich hatte einige
Freunde meiner Brüder in Dortmund und Hagen. Mit denen gingen wir manchmal in die
griechischen Cafés in Dortmund und Hagen aus. Doch es hat mir dort nicht sonderlich gut
gefallen. Manchmal ging ich zu meinem Onkel, blieb zu hause oder fuhr nach BadenWürttemberg, sogar schon am Donnerstag, wenn ich Freitag keine Seminare hatte. Meinen
ersten freundschaftlichen Kontakt knüpfte ich in der GB Cafete. Ich lerne dort Ariadni
kennen, ihre Eltern hatten auch ein Restaurant. Du weißt wie das ist, wir hatten diese Dinge
gemeinsam, wir haben zusammen Kaffee getrunken. Und dann erst habe ich die Anderen
kennengelernt.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Damals gab es noch Karstadt im Unicenter, das war der Griechentreff. Das gab es bis 1992.
Weil die älteren griechischen Studenten zu Karstadt hingehen, kommen zur GB Cafete Leute
wie Kostas Raptis oder Antonis, die Neugriechische Philologie studieren; sie gehen aber auch
zu Karstadt. Überhaupt ist dort der ganze griechische Freundeskreis anwesend. Boubouloudis
und die anderen. An Boubouloudis kann ich mich damals in der GB Cafete nicht erinnern.
Denn die Griechen konnte man immer in der GB Cafete erkennen. Aber im Karstadt war er.
In der GB Cafete habe ich ihn jedenfalls nicht wahrgenommen. In Karstadt saßen all die
älteren griechischen Studenten. Savvas war auch da, an Vassilis Deliortzidis kann ich mich
nicht erinnern, denn habe ich später kennengelernt, aber vielleicht saß er auch da und ich
habe es nicht bewusst wahrgenommen. Mit Karstadt hatte ich eigentlich keine besondere
Beziehung, nur wenn ich keinen Bock auf das Essen der Mensa hatte, ging ich zu Karstadt
und aß dort etwas. Da begrüßten wir uns auch, denn ich kannte einige Frauen von den
Älteren, weil sie mit mir Vorlesungen besuchten, z.B. Diamantoula, die jetzige Frau von
Rapti, aber auch einige andere.
Warum hat man in diesen Versammlungsplätzen partizipiert?
Ich habe wie gesagt Neugriechisch als Hauptfach. Südosteuropäische Geschichte hatte ich als
Nebenfach. Ich habe aber nur eine Vorlesung besucht, nach einer Zeit habe ich das auch
aufgehört. Wirtschaftswissenschaften als Nebenfach hatte ich nach zwei Wochen abgewählt.
Somit besuche ich im ersten Semester Vorlesungen der Neugriechischen Philologie. Also
habe ich die Leute entweder in den Vorlesungen oder in der GB Cafete kennengelernt. Also
komme ich von Beginn in diese Schiene rein. Somit lerne ich eigentlich auch keine Deutsche
kennen. Nur diejenigen, die auch Neugriechisch studieren. Aber ich konnte noch nicht
differenzieren zwischen diversen Unterhaltungen und Verhaltensweisen. Einer der
Gesprächsthemen war Musik. Wir hatten dann auch angefangen, griechische Musik zu hören.
Ansonsten war das Kinderkacke. Wir haben auch damals nicht über Politik geredet. 1991–
1992 war die makedonische Angelegenheit noch kein Gesprächsthema in der GB Cafete. Es
interessiert uns noch nicht. Die ganze Geschichte mit Makedonien wird indirekt von der Viti
angekurbelt, die im Verein der Makedonier aktiv ist. Dann kam auch Avrami hinzu, die
damals wahrscheinlich ihr Magister abgeschlossen hatte. Sie wohnte aber noch in Bochum
und besuchte an der Uni Englischvorlesungen. Damals kam dann auch ihre jüngere Schwester
Georgia aus Griechenland, die mit mir zeitgleich angefangen hat Neugriechische Philologie
zu studieren. Und so kam die makedonische Angelegenheit zu uns über die Gigi. Als ich
freundschaftliche Kontakte mit Gigi und Ariadni geknüpft hatte, habe ich dann auch Eva
Avrami kennengelernt. Viti kannte ich von Anfang an, da ich sie schon von Beginn an als
Dozentin bei den Vorlesungen hatte. Aber dort wurde die makedonische Angelegenheit nicht
thematisiert. Die Involvierung mit der makedonischen Sache beginnt Ende des zweiten,
Anfang des dritten Semesters. So ungefähr im Frühling oder im Sommer 1992.
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Aber Karstadt hatte mich nie interessiert. Und bei der Mensa haben wir Erstis, wenn wir
zusammen dort gegessen haben, nicht bei der Griechen-Ecke gesessen, weil wir sie nicht
wussten, dass es so eine Ecke überhaupt gibt. Später habe ich davon erfahren.
Hat die Fachschaft einem geholfen?
Als ich angefangen habe zu studieren, gab es zwar die Fachschaft Neugriechisch, aber sie
funktionierte nicht gut. Erst als ich im vierten Semester war, habe ich bei der Fachschaft
mitgemacht. Odisseas war irgendwie immer in der Fachschaft. Als ich aber angefangen habe
zu studieren und ich gelesen hatte, dass es eine studentische Beratung seitens der
Fachschaften gibt, bin ich zur Fachschaft Neugriechisch hingegangen und habe dort zwei
deutsche Frauen aufgetroffen, die mir auch nicht viel helfen konnten. Ich weiß nicht, ob es
damals Fachschaftsfrühstück gab oder ob wir es später angeboten haben. Ich glaube, dass wir
gegen Ende des ersten Semesters (1991-1992) das Fachschaftsfrühstück wieder organisiert
haben. Wir haben es Freitags gemacht, weil an diesem Tag die Meisten ihre Seminare hatten.
Emmrich hatte sein Landeskundeseminar und Reinsch bot Übersetzungskurse an. Und an
diesem Tag kamen eben viele Leute, weil die meisten Leute zur Neugriechischen Philologie
kamen, um die Übersetzungskurse zu besuchen. Und ich glaube, dass ich die Aufgabe
übernommen hatte die Brötchen, den Käse und den Salami usw. zu besorgen. Und ich habe
dann auch das Frühstuck organisiert.
1992 haben wir dann, glaube ich, Wahlen durchgeführt und dann war ich Mitglied des
Fachschaftsrates. Und dann hatten wir regelmäßiges Fachschaftsfrühstück durchgeführt und
wir haben uns sehr häufig getroffen. Dann kamen auch die Leute von meiner Generation
(erstes und drittes Semester); aber später kamen auch die älteren Studenten hinzu. Als ich zum
erstenmal in die Fachschaft gewählt wurde, gehörte der Makis nicht hinzu. Es waren die zwei
deutschen Frauen, ich und noch eine Person, ich bin mir nicht sicher, wer das war. Ich glaube,
wir waren vier Personen. Eigentlich wollte immer keiner kandidieren. Und dann habe ich das
eben gemacht. Zuerst haben wir das Frühstück gemacht, dann haben wir jedes Semester eine
Party gemacht.
Wie entstehen Freundeskreise oder sonstige Gruppen, warum partizipierte man dort und wie
verändern sie sich im Laufe der Zeit?
Schau mal, ich habe mich für das Studium interessiert. Wie ich dir vorhin gesagt habe,
interessierte ich mich für Geschichte. Obwohl ich dann den Entschluß gefasst hatte, erstmal
die erforderlichen Scheine für die Übersetzungsprüfung zu absolvieren und dann schauen wir
mal weiter. Denn inzwischen hatte ich so viele Male mich in diversen Fächern
umgeschrieben, dass ich mir gesagt habe, mache erstmal das Übersetzerdiplom und dann
schauen wir mal. Die ersten Semester habe ich ja vornehmlich Veranstaltungen der
Neugriechischen Philologie besucht, d.h. die Proseminare, die für die Übersetzungsprüfung
erforderlich sind. In meinem Anglistik–Nebenfachstudium habe ich bis dato nur zwei
Einführungsseminare besucht, ansonsten habe ich nur Veranstaltungen der Neugriechischen
Philologie besucht. Frau Viti habe ich als Dozentin kennengelernt. Sie hat Lektüre und
Übersetzungskurse angeboten. Zuerst habe ich mich für die makedonische Angelegenheit
nicht interessiert. Aber weil ich mein griechisch verbessern wollte, habe ich angefangen
griechische Zeitungen zu kaufen. Ich habe die Zeitung To Vima kontinuierlich gelesen, sie
gab es auch in der Fachschaft zu lesen, aber ich habe sie auch persönlich gekauft. Und da
habe ich über dieses Thema gelesen. Man hört, liest, informiert sich. Und 1992 beginnen wir
dann über die Makedonien- Thematik in der GB Cafete zu diskutieren. Anfänglich gab es ein
gewisses Desinteresse diesbezüglich. Dann aber gab es die Diskussionen mit Frau Viti
persönlich. Das läuft alles über Gigi ab, die eine Beziehung zu Frau Viti über ihre Schwester
aufbaut. Sie war somit informierter und aktiver als wir und dann haben wir mit Gigi
diskutiert.
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Wir waren ein kleiner Kreis von vier Leuten. Damals war Marinna noch nicht zum studieren
gekommen. Und dann haben wir auch angefangen mit Frau Viti zu diskutieren, was sich dann
auch in die GB Cafete verlagerte. Denn nach dem Unterricht gingen wir zur GB Cafete, um
einen Kaffee zu trinken. Und manchmal kam dann auch Frau Viti und unterhielt sich mit uns
in der GB Cafete; sie erzählte uns diverse Dinge über die Makedonien–Thematik, die wir in
dem Landeskunde-Seminar von Emmrich nicht durchgenommen hatten. Somit begann diese
Sensibilisierung, um es so neutral zu definieren und dann begannen wir im
Landeskundeunterricht von Emmrich Fragen zu stellen und haben dann Bemerkungen dazu
gemacht. Die Meinung von Frau Viti bezüglich dem Makedonien Thema war, dass es ein
großes Thema war, welches sehr große Gefahren für alle Griechen barg, und dass die Leute
unwissend bezüglich der Thematik waren und dass man sie aufwecken müsse. Das war die
Message, die rüberkam und wir waren bereit uns zu informieren, weil wir unwissend waren.
Damals habe ich von der Existenz des Makedonier-Vereines erfahren; damals war Avrami die
Schriftführerin. Es mussten also die Mitglieder informiert werden und sie hatten damals noch
keinen Computer gekauft, also musste man das alles per Hand schreiben. Und Georgia fragte
mich, ob ich ihnen helfen kann. Und ich ging hin und half ihnen. Und so findet der erste
Kontakt statt. Und im Sommer oder im Herbst 1992 werde ich Mitglied im Verein der
Makedonier in Nordrhein-Westfalen.
Der Landeskundeunterricht vom Emmrich gliedert sich in vier Themenbereichen. 1991-1992
haben wir den Bereich Geschichte durchgenommen, als ich angefangen habe zu studieren.
Also gab es damals keine Konflikte. Dann kamen die Themenbereiche Kultur, wirtschaftliche
Strukturen und das Politische System an der Reihe. Ich glaube, dass im WS 1992-1993 der
Themenbereich Kultur oder politisches System an der Reihe war. Und da kam die Thematik
Minderheiten in Griechenland auf und ich habe mich dann bereiterklärt ein Referat über
Minderheiten in Griechenland zu halten. Ich habe dann Frau Viti aufgesucht, damit sie mir
Literatur bezüglich der Thematik empfehlen würde. Und sie hat mir dann diverse Sachen
gezeigt. Und diese Literatur war aber konträr zu der wissenschaftlichen Literatur des
Landeskundeseminars, dass war ein gewisser Linau. Viti war völlig anderer Meinung als
dieser Linau. Sie negierte kategorisch die Existenz einer slawisch-makedonischen Minderheit
in Griechenland. Sie verwarf beide Termini. Sowohl den makedonischen als auch den
slawischen. Somit habe ich in meinem Referat auch dem Linau widersprochen. Überhaupt
war mein Grundtenor, dass es in Griechenland keine Minderheiten gibt, zumindest keine
nationalen. Es gab keine Diskussion nach meinem Referat. Ich muss aber hier hinzufügen,
dass wir uns 1992 als Studenten wie Kinder benahmen. Wir haben uns über den Unterricht
lustig gemacht, haben Bemerkungen gemacht.
Denn damals war es so, ich weiß nicht wie es jetzt ist, dass wir diverse Artikel deutscher
Zeitungen über Griechenland durchgenommen haben. Und wir haben uns damals gesagt,
warum macht er das, will er uns z.B. zeigen, wie schlecht es in Griechenland ist. Das hat dazu
geführt, dass er angefangen hatte uns zu ignorieren, denn wir haben Kinderkacke gemacht und
unterhielten uns während des Unterrichtes untereinander. Deswegen hat er uns auch nicht
gesehen, als wir uns gemeldet haben. Irgendwann habe ich gemerkt, dass wir Kacke bauen
und ich habe ihn um Entschuldigung gebeten. Das Klima im Landeskundeseminar war schon
vergiftet. Da waren eigentlich nur Gigi und Ich; die anderen haben eigentlich keine Aktionen
unternommen. Und bestimmt hat sich Emmrich mit Recht die Frage gestellt, was hier
eigentlich abläuft. Aber es gab keine offene Konfrontation, keine große Diskussion zwischen
uns, es gab aber eine sehr geladene Atmosphäre, aber es gab keinen großen Streit, zumindest
erinnere ich mich an keinen Streit. Vielleicht verdränge ich das, aber ich glaube nicht. Es gab
keinen wissenschaftlichen Diskurs oder Auseinandersetzung, denn jeder hatte seine
Kommunikationsräume. Er die Seminare, wir die GB Cafete.
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Außerdem waren wir auch nicht so fortgeschritten gewesen, damit ein Diskurs stattfinden
könnte, nicht einmal unter den Dozenten. Denn es waren ja nur Drei (Professor Reinsch,
Lektor Dr. Emmrich und Frau Dr. Viti) und Reinsch war ja zu beschäftigt gewesen, sich nach
Berlin zu begeben (es war ja schon das Sommersemester 1993 gewesen, das war sein letztes
Semester in Bochum gewesen). Ich glaube aber auch, dass ihn das Makedonien-Problem gar
nicht interessierte, er fand die Thematik lächerlich und ich glaube auch, daß er uns als
fanatisiert ansah. Ich weiß nicht, was danach passierte. Denn meine Generation hat sich aktiv
mit dieser Thematik auseinandergesetzt, aber die älteren Studenten (die mehr als zehn
Semester auf den Buckel hatten) haben sich nicht für dieses Thema interessiert. Für uns waren
das die Alten, die zur Emmrich Fraktion angehörten. Sie standen Emmrich nahe, wir standen
Frau Viti nahe. Die alten waren Leute wie Feslidis, ich weiß nicht, wo ich Odisseas
hinzuzählen soll; nach einer Zeit habe ich ihn auch nicht besonders geschätzt, es war die
Odisseas Fraktion. Ich habe vorhin den Terminus Fraktion gebraucht, du musst dir aber nicht
vorstellen, dass es sich um geschlossene Gruppen handelte.
Odisseas war irgendwo dazwischen, er hing in der Luft. Odisseas hatte eine moderate
kompromissbereite Meinung zum Makedonien- Problem. Es gab auch andere Leute, die solch
eine moderate Meinung innehatten wie Kostas Raptis, der sich mit uns in der GB Cafete
unterhalten hat und uns gesagt hat, dass wir auch Recht haben. Er hat uns diverse Dinge
gesagt und wir haben ihm zugehört, weil er den älteren Studenten angehörte. Gleichzeitig aber
hatte er eine sehr gute Beziehung zu Emmrich gehabt. Ich kannte Feslidis von den
Übersetzungskursen, er war sozusagen ein Kommilitone von mir. Zusammen haben wir die
Übersetzungsprüfung abgelegt. Das haben wir 1993 gemacht. Also waren wir 1992-1993 mit
Feslidis zusammen in den Seminaren und in der GB Cafete. Hobteridis muss damals eine
studentische Hilfskraft gewesen sein.
Das war also der Zustand, der damals vorherrschte. Das waren die Alten und wir waren die
Neuen, zusammen mit denjenigen, die nach uns kamen. Dann hatten wir aber das Problem,
dass wir 1993 keinen Professor mehr haben. Und wir sahen, daß so, dass es nur noch
Emmrich gab, der alles regelte und Viti, die nichts zu melden hatte. Und dann tritt so 199394 das Problem auf, inwiefern unser Lehrstuhl wieder als Stelle ausgeschrieben wird, um
wieder neu besetzt zu werden. Dann hatten wir eben auch dieses Problem.
1992 komme ich in die Vereinsarbeit des Makedonier-Vereines herein, in der Hinsicht, dass
ich Eva Avrami mit den Mitgliedsbriefen helfe. Der Verein hatte damals 500 Mitglieder. Ich
kann mich an meiner erste Vollversammlung erinnern. Die fand in Dortmund statt. Da waren
ganz viele Leute. Und da hatte auch Streit stattgefunden. Es handelte sich um eine
Vollversammlung ohne Vorstandswahlen. Damals gab es den Vorstand von Viti, Tachsidi und
Avrami. Also war die Fraktion deiner Eltern und der anderen, die Fraktion von Dortmund
also, nur einfache Mitglieder. Für mich war damals diese Konfrontation eine reine persönliche
Angelegenheit. Dass es sich um Leute handelte, denen man die Privilegien genommen hatte
und darum es als Putsch angesehen hatten. So habe ich das damals gesehen. Man sollte auch
nicht vergessen, daß um die 10 (8-12) Studenten Mitglieder des Vereines geworden sind. Man
hatte uns damals als Studentische Gruppe angesehen. Und die Vision, der Gedanke oder
besser gesagt die Idee war, dass sich solche studentische Gruppen auch an anderen
Universitäten bilden sollten.
Und wir hatten uns auch einmal als studentische Gruppe getroffen, da waren auch andere
Leute dabei wie z.B. Odisseas. Wir wollten nämlich ein Flugblatt über das MakedonienProblem herausgeben. Wir haben das auch gemacht und haben es in der Mensa und in den
Cafeten verteilt. Schau mal, die Türken haben verteilt, die Jusos haben verteilt, warum sollten
wir das nicht auch tun? Das war aber unsere einzige Aktion. Aber das haben wir als
Studentengruppe Bochum und nicht als Makedonier-Verein gemacht. Wir hatten aber keine
Organisationsstruktur. Wir waren Leute, die auch im Makedonier-Verein Mitglieder waren
und wir haben uns gedacht dieses Flugblatt an der Uni zu veröffentlichen.
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Wir haben uns in der Fachschaft getroffen. Da kam aber eben auch Odisseas, der andere Ideen
und Meinungen diesbezüglich hatte. Und da mußten wir erst eine Diskussion führen. Darum
war ich auch nicht so erfreut, daß Odisseas anwesend war. Schließlich hat sich aber die
Meinung der Mehrheit durchgesetzt, welche auch die orthodoxe war. Die Studentengruppe
bestand aus Personen, die Neugriechische Philologie studierten. Ariadni, Maria Safiropoulou,
Gigi und Eva Avrami, ich; Eleni Dimou war glaube ich auch da. Stavros aus Herten war da.
Makis war da. Despina aus Essen. Despina Dere aus Dortmund kam später. Da waren noch
einige andere Mädchen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall waren wir
Neugriechisch-Studenten und gingen zu Vitis Veranstaltungen. Das heißt aber nicht, dass alle
Mitglieder des Makedonier-Vereines waren; ich glaube, dass circa um die 8-10 Leute, von
denen welche an diesem Treffen teilgenommen haben, Mitglieder des Makedonier-Vereines
waren.
Zu dieser Zeit existiert die Fachschaft Neugriechisch, ich bin damals auch im Fachschaftsrat.
Die meisten Studierende der Neugriechischen Philologie waren Griechen; es gab damals
wenige Deutsche in diesem Studiengang. Somit waren wir zwar in den
Fachschaftsvollversammlungen in der Mehrheit, aber in diesen Versammlungen diskutieren
wir nicht über solche Sachen –die Makedonien Thematik-, dort unterhalten wir uns über das
Problem des Lehrstuhls. Ich weiß nicht, weswegen wir als Studentengruppe und nicht als
Fachschaft agiert haben, damit wir das Flugblatt über die Makedonien- Thematik
herausbringen. Es gab keine besonderen Gründe; vielleicht wollten wir Probleme vermeiden,
dass nämlich Studierende des Studienganges sich gegen uns stellen würden, uns vorwerfen
würden, dass wir so eine Entscheidung als Fachschaft beschlossen hätten. Ich glaube, dass wir
das Flugblatt als Studentengruppe herausgebracht haben, damit es ein V.i.S.d.P. geben
konnte. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir als Studentengruppe eine Veranstaltung
durchgeführt haben, z.B. einen Gastvortrag. Ich müsste aber mal nachschauen, um dir genau
Bescheid zu sagen.
Karstadt schloss 1992 und Schweinsberg hatte viel später eröffnet, nämlich 1994, als die
Gebäude des Uni Centers neu eröffnet wurden. Vorher gab es das Café Schweinsberg nicht
einmal als existenten Raum. In diesem Kontext fungiert Schweinsberg als griechischer
Versammlungsplatz nach meiner aktiven Zeit, also nach 1995. Als also Karstadt schließt,
transferiert sich der griechische Treffpunkt zur GB Cafete, weil die GB Cafete zwei Vorzüge
innehatte; erstens waren wir Studenten der neugriechischen Philologie aufzutreffen und
zweitens waren dort die Studierende der restlichen Philologien anzutreffen, die zu 80%
Frauen waren. Somit kamen alle griechischen Maschinenbaustudenten zu uns zum GB.
Natürlich ist das nicht von einem Tag auf den anderen erfolgt. Irgendwann aber handelte es
sich um eine de facto erfolgte Situation. Wir sprechen über mindestens 20 Leute, so viele
Griechen versammelten sich nun in der GB Cafete. Natürlich war das nicht immer so. Aber
wir waren selber schon 10-15 Leute in der GB Cafete, wenn ein Seminar beendet war und wir
Pause hatten; dann kamen noch 5-10 Leute von außerhalb. Wir waren also viele Leute, wir
haben zwei-drei Tische beansprucht, manchmal sogar mehr.
Die Studentengruppe existierte nur als Herausgeber des Flugblattes; sie hatte nichts anderes
durchgeführt. Zu irgendeiner Zeit trete ich in den Vorstand des Vereines der Makedonier ein,
das müsste 1993 oder 1994 gewesen sein; an dem Jahr, in dem Vorstandswahlen durchgeführt
wurden. Vielleicht war es doch das Jahr 1994. In der GB Cafete wird die MakedonienThematik zum herrschenden Thema; ob es dominiert, weiß ich nicht. Es existierten dort
diverse Meinungen, wir hatten die orthodoxe Meinung vertreten, keine Zugeständnisse, keine
Erwähnung des Termini Makedonien in dem Ländernamen, die üblichen Sachen, weißt du.
Dann gab es aber gewisse Vorschläge, dass wir euch verstehen, dass wir aber dennoch eine
Kompromiss-Lösung anstreben sollten. Es gab verschiedene Meinungen. Gigi war bis 1993
an der Ruhr-Universität, dann verlässt sie Bochum.
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Die Dozentin Frau Dr. Viti kommt nicht zur GB Cafete. Aber ich sah damals Frau Dr. Viti
sehr oft, sowohl in den Seminaren als auch in dem Makedonier Verein. Somit wurde ich von
ihr beeinflusst; dadurch fungierte ich in der GB Cafete als Funktionär des Makedonier
Vereines, obwohl ich mich nicht erinnern kann, ob ich damals im Vorstand des Makedonier
Vereines gewesen war. Damals war die Makedonien-Thematik die treibende Kraft für unser
Aktionismus gewesen. Wir waren keine Parteimitglieder gewesen. Ich tendierte z.B. eher
nach links, war aber kein Kommunist. Ich hatte vorhin vergessen zu erwähnen, dass ich
während meiner Pubertät für eine kurze Zeit bei den Jusos war. Aber an der Universität
partizipierte ich nicht in studentischen politischen Gruppen, wie z.B. beim AStA, noch war
ich Mitglied einer griechischen politischen Partei. Ich hatte aber eine gewissen Tendenz zum
linken Spektrum, falls man von einer gewissen Ideologie sprechen würde. Viti war natürlich
eher dem rechten Spektrum zuzuordnen. Natürlich wusste ich wer von den älteren
griechischen Studierenden dem linken Spektrum zugehörig war. Boubouloudis z.B. war ein
Befürworter der kompromissbereiten Strömung, er hielt die griechische Politik für lächerlich.
Andererseits wurde Boubouloudis zwar als Linker betrachtet, aber man hörte von ihm Sachen,
welche ziemlich rechts waren, z.B. war er gegen Papandreou; ich kann mich erinnern –aber
das war viel später-, dass er über Mimi geschimpft hat und gesagt hat, dass sie eine Nutte
wäre und dass sie glauben würde, dass sie als Ehefrau von Papandreou die griechische Politik
bestimmen könnte. Und ich habe ihm dann aus Spaß geantwortet, ob er vielleicht die
Bakogianni, die Tochter von Mitsotakis, meinen würde. Aber ich glaube, dass dies später
erfolgt war.
Kostas Papadopoulos kam aus Griechenland, aus Thessaloniki und studierte Maschinenbau;
natürlich partizipierte er in diesen Diskussionen, den hatte ich ja ganz vergessen. Der war ja
auch unserer Gruppe zugehörig, wir gingen auch zusammen aus, er war in unserem
Freundeskreis. Wir gingen damals nach Düsseldorf, in die dortigen griechischen Cafés, und in
dem Bouzouki-Schuppen in Bochum. Das müsste so in dem Zeitraum 1992-1993 erfolgt sein.
Es hatte sich also zu dieser Zeit ein Freundeskreis von Gleichaltrigen gebildet, welcher aus
Ariadni, Kosta, Stavro, Despina, Maki und einigen anderen bestand. Wir waren also ein
Freundeskreis und gingen zusammen aus. Der Komninos war zwar auch so alt wie wir, aber
der hatte nicht so zu tun mit uns. Er war nicht in dem Zentrum der Diskussionen, er agierte
eher peripher; er partizipierte nicht an den politischen Diskussionen. Überhaupt existierte
keine andere Fraktion in der Makedonien-Thematik, die eine andere Meinung und Ideologie
zu diesem Thema in einer kohärenten Art und Weise vertrat. Litsa Komninou habe ich z.B
viel später kennengelernt. Wir waren viele Griechen in der GB Cafete, um die 20-30, ich
kannte sie nicht alle, ich kannte sie nur vom sehen; ich wusste, dass sie anderen Fakultäten
angehörten, ich kannte sie aber nicht persönlich.
Die Diskussionen über die Makedonien-Thematik wurden hauptsächlich von uns, den
Studierenden der Neugriechischen Philologie geführt. Frau Viti hatte keine Flugblätter
verteilt, dass ging de facto nicht. Ich habe auch in der GB Cafete keine Anwerbungsgespräche
über den Eintritt in den Verein der Makedonier geführt. Wir hatten in der GB Cafete nur
Diskussionen über das Flugblatt, welches wir verteilt hatten, geführt. Es gab gemischte
Reaktionen zu vermelden; die meisten fanden das gut; sie hatten aber einige Einwände
bezüglich einiger Ausführungen in dem Flugblatt; ich persönlich hatte den Eindruck, dass
einige ältere Studenten insgeheim dachten, dass wir Kurzen ein Flugblatt herausgebracht
hätten und nun glaubten, dass wir etwas besonderes geleistet hatten. Sie waren so ein bisschen
negativ eingestellt, aber ich kann mich auch nicht mehr richtig daran erinnern. Damals gab es
keinen griechischen Studentenverein mehr; es funktionierte gar nichts. Und wie gesagt, gab es
auch nicht diese studentische Gruppe, welche das Flugblatt herausgebracht hatte. Es
existierten keine spezifischen Zielsetzungen. Wir waren nur 10 Leute, vielleicht auch nur 6-7
Leute, die eben nur ein Flugblatt herausgebracht hatten.
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Wir hatten also nichts, was und charakterisiert hätte, verstehst du, damit wir die Sachen so
sagen, wie sie wirklich sind. Deswegen wurde die Frage nach der Konstituierung eines
griechischen Studentenvereines nie gestellt. Das hatte mich zu dieser Zeit nie interessiert. Mir
war nie die Idee aufgekommen, dass wir keinen griechischen Studentenverein haben und dass
wir einen gründen sollten. Vergiss auch nicht, dass zu dieser Zeit das Problem des Lehrstuhls
auftritt. Vielleicht hatten die älteren griechischen Studierenden in Diskussionen in der GB
Cafete über die Neugründung des griechischen Studentenvereines gesprochen, aber es ist
nichts passiert. Vielleicht haben sie uns auch angesprochen, dass wir etwas tun sollten, aber
ich kann mich nicht mehr daran erinnern
Dann entsteht das Problem mit dem Lehrstuhl. Das müsste 1993 gewesen sein. Aber für zwei
Semester existierte eine Berufungssperre, gemäß der Gesetzgebung. Dann aber kursierten
Gerüchte, dass der Lehrstuhl nicht noch einmal als vakante Stelle ausgeschrieben würde.
Denn wenn keine Finanzierungsmittel für einen Lehrstuhl vorhanden sind, wird auch kein
Lehrstuhl zur Besetzung ausgeschrieben. Ich hatte mittlerweile die Übersetzerprüfung mit
Erfolg abgeschlossen und dann wusste ich nicht ob ich mein Studium fortführen wollte und
wie ich es fortführen konnte. Ich hatte schon Pro-Seminare besucht und ich hatte damals das
Problem wie ich mein Hauptstudium beginnen und aufnehmen konnte, da es keinen Professor
mehr gab. Dann kursierte das Gerücht, dass unser Lehrstuhl als Lehrstuhl für Turkologie
ausgeschrieben werden würde; mit dem Gedankengang seitens des Ministeriums, dass die
Morde in Solingen stattgefunden hatten. Deswegen erwog das Ministerium diesen Schritt.
Darum glaube ich auch, dass es nicht nur Gerüchte waren, sondern dass ähnliche
Gedankengänge existiert haben und wir sie irgendwie erfahren haben, dass nämlich unser
Lehrstuhl zum Lehrstuhl für Turkologie umfunktioniert werden sollte.
Der erste, welcher sich diesbezüglich mobilisiert hatte, war Emmrich, der zu Viti hinging, sie
informierte und sie fragte, ob sie ihre Kontakte mit der griechischen Botschaft aktivieren
könnte, um in dieser Hinsicht aktiv zu werden. Dann haben wir uns auch als Fachschaft
mobilisieret, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was danach geschah; auf jeden
Fall wurde die Angelegenheit bereinigt. Wir hatten auch den Professor für Südosteuropäische
Geschichte der Historischen Fakultät Adanir diesbezüglich gefragt, welcher die Gründung
eines Lehrstuhls für Turkologie befürwortete, aber nicht auf Kosten des Lehrstuhles für
Neugriechische Philologie. Auch Reinsch, welcher noch nicht weg war, oder in Begriff war
zu gehen, hatte diese Meinung vertreten. Und so hatte sich die Thematik der Ausschreibung
unseres Lehrstuhles als Lehrstuhl für Turkologie erledigt.
Darauf wurde dann der Lehrstuhl als Stelle ausgeschrieben und es existiert die
Berufungskommission, welche die Selektion vornimmt; dort gibt es auch zwei studentische
Vertreter; das waren Rena und ich. Rena war in einem fortgeschrittenen Semester, gehörte der
Generation von Rapti und den anderen an; natürlich hatte sie nicht so viele Semester wie der
Rapti schon studiert. Und so partizipierten wir in der Berufungskommission. Die ganze Sache
mit der Berufungskommission hatte zwei Semester angedauert. Somit gab es in unserem
Studiengang von 1993, als Reinsch wegging, bis 1995, als Makris kam, für zwei Jahre keinen
Professor. Es war das erste mal, dass ich Gremienarbeit leistete. Und ich habe das gemacht,
genau deshalb, weil diese Gefahr existierte, weil ich mein Studium im Hauptdiplom nicht
fortfahren konnte.
Als Fachschaft haben wir ein Frühstück auf wöchentlicher Basis organisiert, wir haben eine
Fete im Wintersemester und im Sommersemester haben wir ein-zwei mal gegrillt. Ich hatte
keine politische Arbeit in der Fachschaft geleistet. Ich bleibe weiterhin in der Fachschaft,
dann sind da noch Makis, Odisseas, Emmanuela, eine Deutsche; glaub nicht, dass wir etwas
besonderes geleistet haben; wir haben das auch nur gemacht, weil es keine anderen gab,
welche diese Arbeit übernehmen wollten. Die Fachschaftsarbeit fungierte nicht als Basis für
eine weitergehende Arbeit und Aktion, verstehst du. So habe ich das damals gesehen und ich
glaube, die anderen auch.
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Über die Berufungskommission könnte ich viel erzählen; es gibt aber die
Verschwiegenheitspflicht; aber auch dort habe ich die Rolle der Person eingenommen, welche
sich den anderen entgegenstellte. Du musst dir vorstellen, dass wir zwar als studentische
Vertreter ein Stimmrecht innehatten, dass aber so eine Kommission aus 11-12 Personen
besteht, von denen mehr als die Hälfte der Professorenschaft angehören. All diese
Professoren, welche der Berufungskommission angehörten, hatten keinen Bezug zur
Neugriechischen Philologie. Es gab natürlich zwei-drei Professoren, welche so eine Art
Beziehung aufwiesen; unter denen war auch unser Dekan der Klassischen Philologie,
Döllmann; der war wirklich sehr gut; Dann war dann noch ein Professor der Altgriechischen
Philologie und dann eben diverse Professoren, welche keinen Bezug zu unserem Studiengang
aufwiesen. Nur Emmrich hatte als Vertreter des Mittelbaus Bezug zu unserem Studiengang
aufzuweisen; da war da, glaube ich, auch noch eine andere weibliche Person und eben die
beiden studentischen Vertreter.
Und dann ist die Ausschreibung des Lehrstuhles erfolgt und es wurden von Professoren und
nicht-Professoren Bewerbungen eingereicht. Das was mir persönlich Eindruck gemacht hat,
war die Wahrnehmung der Berufungsprozedur. Was es für Kriterien gab, wie wichtig die
eigenen Publikationen waren, unabhängig davon, ob du sie wirklich eigenhändig verfasst
hattest und andere solche Sachen. Und dann wurden konkrete Vorschläge gemacht; es
handelte sich um die Rangfolge der Berufung und dort war ich mit einigen Dingen nicht
einverstanden, aber ich weiß nicht, inwiefern ich über einige Dinge schweigen muss. Es
handelte sich um ein bedeutsames Thema für alle Studierende der Neugriechischen
Philologie. Wir haben Fachschaftssitzungen abgehalten, in denen die Studierende
partizipierten. Der Lehrstuhl wurde ausgeschrieben und dann werden Bewerbungen
eingereicht; darauf erfolgt ein erstes Clearing von der Berufungskommission und es waren
nur 4-5 Leute übriggeblieben, weil die übrigen Bewerber nicht die erforderlichen
Qualifikationen hatten. Sie hatten z.B. keine Dissertation; aus Griechenland hatten sich
Theologen beworben, welche absolut keinen Bezug zum Fach der Neugriechischen Philologie
hatten.
Es hatte also dieses Clearing stattgefunden. Und dann erfolgt das berüchtigte Vorsingen, wo
verschiedene Kandidaten erscheinen und vorsingen, d.h. sie stellen ein Thema vor und es
wurden von der Kommission Fragen gestellt. Und weil dies eine öffentliche Veranstaltung
war, kamen auch viele Studenten zu diesem Vorsingen. Dort konnte man den Kandidaten
verschiedene Fragen stellen, damit ihre wissenschaftliche Arbeit aufgezeigt werden konnte,
oder eben auch potentielle Reaktionen des Bewerbers offenbart werden konnten.
Anschließend diskutierte die Kommission mit dem Bewerber in einem geschlossenen Kreis.
Dann haben wir als Fachschaft die Kandidaten eingeladen, um ihnen Fragen aus der
studentischen Perspektive zu stellen. Und die Kandidaten sind auch erschienen. Wir waren
über 20 Leute in dem Raum und haben ihnen verschiedene Fragen gestellt, z.B. welches
Gewicht der Bewerber in einem spezifischen Bereich legen würde, falls dieser den Lehrstuhl
erhalten würde. Wie er das sah, wie er jenes sah; verschiedene Fragen eben. Und nachdem
alle vier Kandidaten bei uns erschienen waren, mussten wir als Fachschaft entscheiden, also
all die Leute, welche dort in diesem Raum versammelt waren, welchen wir von diesen Vier
Personen vorziehen sollten. Denn anschließend würde die Berufungskommission die
Rangfolge beschließen.
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Es existierte also eine Rangfolge, welchen man als ersten, als zweiten und als dritten vorzog.
Uns so haben wir unsere Kommilitonen befragt; ich kann mich natürlich nicht erinnern, auf
welchen Kandidaten wir uns festgelegt hatten. Denn ich kann mich erinnern, dass es
unterschiedliche Meinungen gab. Es gab eine italienische Bewerberin, welche in Wien
dozierte. Sie war jedoch reine Byzantinistin. Einige Professoren und einige Studenten zogen
sie vor; z.B. gesellte sich Andonis, der auch Romanistik studierte, dazu. Ich weiß nicht
warum. Vielleicht, weil sie Italienerin war und er Romanistik studierte. Vielleicht glaubte er,
dass sie ihn schätzen würde, ich weiß es nicht. Er zog auf jedenfalls Lupane vor; ich zog
Makris vor. In der Endauswahl waren Makris, Lupane und Henrichs, Der Letztgenannte war
ein Deutscher, welcher schließlich nach Leipzig ging. Wie gesagt, hatten wir unterschiedliche
Meinungen; den Heinrichs fanden wir ziemlich anstrengend, denn er hatte diese hanseatische
Art; er sprach sehr langsam. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, für welchen Professor
wir uns entschieden hatten, aber ich glaube, dass wir schließlich Makris vorgezogen haben.
Am Tage des Vorsingens, hatten Diskussionen stattgefunden. Ich bin vorher zur
Universitätsbibliothek gegangen und habe mir die Vorlesungsverzeichnisse der letzten zehn
Jahre angeguckt. So habe ich entdeckt, dass Lupane in Wien nicht viele Veranstaltungen
durchgeführt hatte; sie hatte nur einige Einführungsveranstaltungen durchgeführt.
Andererseits hatte ich festgestellt, dass Makris in Köln viele Veranstaltungen durchgeführt
hatte; darunter Pro-Seminare und einige andere.
Mein Argument war diesbezüglich, dass wir unser Augenmerk nicht auf die Forschung des
Bewerbers, sondern auf seine Lehre richten sollten. So habe ich mich für Makris entschieden,
weil er diverse Lehrveranstaltungen unternommen hatte; Lupane war in dieser Beziehung
noch völlig unerfahren. Die Lehrerfahrung spielte für mich also die entscheidende Rolle.
Beide hatten sich aber mehr mit der Byzantinologie beschäftigt. Nur Heinrichs hatte sich mit
der Neugriechischen Philologie beschäftigt; aber mehr in einer linguistischen Hinsicht.
Heinrichs hatte aber auch einen Ruf aus der Universität Leipzig erhalten und es war nicht
sicher, dass er sich für Bochum entscheiden würde. Ich glaube, dass die Mehrheit der
Studenten sich mit der Neugriechischen Philologie befassen wollte. Ich hatte diesbezüglich
keinen eindeutigen Standpunkt bezogen, weil ich zu dieser Zeit Geschichte und
Byzantinologie an der Universität Münster besuchte. Mir war es gleichgültig. Ich glaube
nicht, dass ich diesbezüglich eine Präferenz innehatte. Die meisten Studenten zogen jedoch
die Neugriechische Philologie vor. Vergiss auch nicht, dass die meisten Studenten sowieso
nur den Übersetzungsunterricht besuchten.
1994 war die Ausschreibung des Lehrstuhls erfolgt und Makris hatte im Sommersemester
einige Vorlesungen als Honorarprofessor abgehalten, weil wir ja für drei Semester keine
Hauptseminare hatten. Es war zu dieser Zeit, als ich im Hauptstudium angelangt war und
somit gezwungen war in Münster Neugriechische Geschichte und Byzantinologie zu
studieren. In Bochum habe ich nur Veranstaltungen meiner Nebenfächer besucht. Ich hatte
mir auch eine Genehmigung vom Dekan eingeholt. Ich hatte auch den Entschluss gefasst
altgriechische Geschichte zu studieren, aber im Hauptfach habe ich nichts gemacht. Und im
Sommersemester 1995 kam Makris als Honorarprofessor nach Bochum, Heinrichs ging nach
Leipzig, Lupane hatte diverse Forderungen gestellt. Wie ich erfuhr, hatte sie übertriebene
Forderungen gestellt. Sie wollte wöchentlich aus Wien mit dem Flugzeug nach Bochum
reisen. So hat man sie abgewiesen oder sie hat zum Schluss nicht angenommen. So erhielt
Makris im Sommer 1995 den Ruf. Und so war er im Wintersemester 1995-96
Lehrstuhlinhaber geworden.
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Für die älteren Studenten war Emmrich ein ihnen freundlich gesinnter Dozent gewesen. Wir
jüngere Studenten hielten ihnen damals für einen Missellina, einen Feind des Hellenentums,
um es ganz radikal zu formulieren. Ich weiß nicht, ob es einen Machtkampf zwischen Viti und
Emmrich gegeben hat, da muss du schon diejenigen selber fragen, aber ich hatte ja zu dieser
Zeit, 1993, die Prüfungen zum Übersetzerdiplom abgegeben. Und im Sommersemester 1994
wurde eine Stelle als studentische Hilfskraft in der Neugriechischen Philologie
ausgeschrieben. Und ich sagte mir damals, dass dies eine perfekte Sache wäre, denn es würde
sich um einen guten Nebenjob handeln. Und ich hatte mir gute Chancen eingeräumt, diese
Stelle zu erhalten. Denn erstens studierte ich Neugriechisch als Hauptfach, von meinem
Semester waren das nur ein-zwei Leute, die übrigen hatten Neugriechisch als Nebenfach
gewählt. Und zweitens hatte ich ja mein Grundstudium abgeschlossen. Ich hatte ja auch die
Übersetzerprüfung erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem hat Emmrich nicht mich sondern den
Dirk Schuhberg genommen. Ich hatte diese Absage sehr persönlich genommen, denn Dirk
war ein Nebenfach- Student und ich wusste, dass Dirk sein Studium wegen seiner Frau
abbrechen oder zumindest irgendwie hinausschieben wollte.
Und damals sagte ich zu mir, warte mal, ich hatte alle Voraussetzungen erfüllt, warum hat er
nicht mich und hat Dirk ausgewählt. Damals gab es auch eine heftige Auseinandersetzung
bzw. Diskussion zwischen Emmrich und mir. Er war sehr ruhig geblieben. Ich habe auch
nicht gerade rumgeschrieen; ich habe ihm nur gesagt, dass ich der Ansicht war, dass das nicht
richtig war. Und dass ich versuchen würde, dass dies Konsequenzen haben würde. Emmrich
hat mir gesagt, dass dies in Ordnung wäre, wenn ich dieser Ansicht wäre. Was für
Konsequenzen sollte es auch geben. Seitdem war die Sache zwischen Emmrich und mir
abgehakt. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich ihm eine Hausarbeit schuldete und ich war
so wütend gewesen, dass ich sie in einem Tag geschrieben hatte und sie ihm sofort übergeben
hatte, obwohl zuvor einige Monate vergangen waren, nachdem die Frist verstrichen war. Ich
habe ihm die Arbeit übergeben, ohne ihm gar nichts zu sagen. Er hat sie mir mit sehr gut
benotet und zurückgegeben. Seitdem wollte ich keinen Bezug zu ihm haben, auch nicht zu
seinen Veranstaltungen.
Die Fachschaft funktionierte mittlerweile nicht mehr. Im Zeitraum 1993-94 hatte ich mich mit
der Berufungskommission beschäftigt; dann habe ich mich nicht mehr mit der Fachschaft
beschäftigt. Dann ist dann Odisseas nur noch in der Fachschaft. Der ist auch zu den
Fachschaftssitzungen des AStAs hingegangen. Mich haben solche Sachen nicht interessiert.
Damals waren auch im Zeitraum 1994-95 die Studentenstreiks erfolgt. Ich hatte aber zu dieser
Zeit keinen großen Bezug mehr zu der Universität Bochum. Denn im Hauptfach habe ich ja
keine Veranstaltungen mehr besucht, nur im Nebenfach habe ich alte Geschichte studiert. Ich
habe damals vorwiegend in Münster studiert. Es war damals eine sehr vage Periode für mich
gewesen. Und so sage ich mir im Jahr 1995, da ich nicht so viel bis dato gemacht hatte, lass
mich die Dolmetscherprüfung ablegen, damit meine Eltern sehen, dass ich etwas leiste. 1993
hatte ich in Darmstadt die Übersetzerprüfung abgelegt und 1995 absolvierte ich dort die
Dolmetscherprüfung.
Als Makris nach Bochum kam, habe ich wieder die Vorlesungen besucht und bin wieder in
das studentische Leben in Bochum eingetreten, ich habe aber einen Abstand von gewissen
Dingen gehalten, z.B. habe ich mich nicht mehr mit der Fachschaft beschäftigt. Leute die vor
mir in der Fachschaft waren hatte ich zwar kennengelernt, aber wir haben nicht über die
Fachschaft gesprochen. Hobteridis kannte ich aus der GB Cafete, damals war er auch keine
studentische Hilfskraft mehr, das müsste vorher gewesen sein. Feslidis hatte zu der Zeit, als es
keinen Professor in unserem Studiengang gab, angefangen Übersetzungsunterricht in unserem
Studiengang zu erteilen Ich hatte ja 1993 die Übersetzerprüfung abgeleistet. Feslidis hatte in
den achtziger Jahren in Bochum Germanistik studiert, dann aber hatte er sein Studium
abgebrochen; er hatte keinen Studienabschluss erworben.
272

Anfang der neunziger Jahre hatte er zur gleichen Zeit wie ich angefangen
Übersetzungsunterricht im Studiengang der Neugriechischen Philologie zu besuchen und
1993 haben wir zusammen die Übersetzerprüfung abgelegt. Er hatte natürlich die staatliche
Prüfung in Berlin absolviert. Ich habe die Prüfungen in Berlin nicht abgeleistet, da ich meine
eigene Auseinandersetzung mit Emmrich hatte und Emmrich in der Prüfungskommission von
Berlin saß. Somit habe ich in Darmstadt die Prüfung absolviert, wo es auch ein staatliches
Prüfungsamt gab. Ich kann mich erinnern, dass ich der erste Student aus Bochum war,
welcher in Darmstadt die Prüfung ableistete. Es war aber wie gesagt ein staatliches
Prüfungsamt, nicht die IHK wie in Düsseldorf. In drei Bundesländern existiert diesbezüglich
ein staatliches Prüfungsamt, in Berlin, Darmstadt und in München. In Nordrhein-Westfalen ist
ja die IHK dafür zuständig. Und so bin ich nach Darmstadt gefahren. Ich weiß nicht, wer
Feslidis vorgeschlagen hat, diese Stelle zu übernehmen, es ist jedoch offensichtlich, dass es
Emmrich gewesen sein müsste. Zu meiner Zeit hat Feslidis jedoch nicht Neugriechische
Philologie studiert. Er hatte diese Prüfungen absolviert und hat Übersetzungsunterricht
angeboten; er hatte einen Lehrauftrag.
Was für einen Eindruck hatte man von griechischen Organisationsstrukturen in Bochum?
Mich haben die griechischen Parteien nicht interessiert. Mit der Partei Politischer Frühling
hatte ich nichts zu tun. Ich wußte gar nicht, dass es sie in Bochum gab, ich wusste nur, dass in
Dortmund ein Vertreter des Politischen Frühlings existierte. Für mich persönlich war der
Politische Frühling von Beginn an eine lächerliche Angelegenheit, als Samaras aus der
griechischen Regierung ausscherte und dieses Problem verursachte. Für mich war das
wirklich lachhaft, es hat mich nie wirklich interessiert. In dem Verein der Makedonier haben
wir nie über griechische Parteien gesprochen, weder in der studentischen Gruppe, noch im
Rahmen der Vorstandssitzungen des Vereines der Makedonier. Ich hatte dir ja schon erzählt,
dass ich nach links tendierte, aus den deutschen Gegebenheiten heraus. Ich zog die SPD der
CDU vor. Und vor den Wahlen in Griechenland war ich für PASOK und gegen Nea
Dimokratia, aber das spielte in meiner damaligen Beschäftigung mit der MakedonienThematik keine Rolle.
Wann partizipierte man in dieser Vereinigung?
Irgendwann wurde ich bei irgendwelchen Wahlen zum Schriftführer. Und weil zu dieser Zeit
Viti Vorsitzender des Vereines gewesen war, hatten wir sehr eng zusammengearbeitet. Früher
gab es in diesem Verein das Problem zu beobachten, dass der Vorsitzende und der
Schriftführer in unterschiedlichen Städten wohnten. Mit Viti hatten wir in der selben Stadt
gewohnt und wir sahen uns auch an der Universität, während ich Schriftführer des Vereines
war und wir haben eine sehr enge Zusammenarbeit entwickelt und wir haben sehr viel für
diesen Verein gearbeitet. Ich habe sehr viel Zeit mit diesen Angelegenheiten vergeudet. Wir
haben viele Veranstaltungen, Vorträge durchgeführt. Wir sind mit sehr vielen griechischen
und deutschen Funktionären in Kontakt getreten. Es wurde wie gesagt sehr viel Arbeit
investiert. Dies ist für mich eine abgeschlossene Angelegenheit. Ich möchte mich nicht mehr
damit beschäftigen und darüber nachdenken. Denn zu der jetzigen Zeit hat sich meine
Haltung gegenüber der Makedonien-Thematik verändert. Somit halte ich die
Unternehmungen, die wir als Verein der Makedonier durchgeführt haben, für nicht mehr so
denkwürdig.
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Wir hatten im Zeitraum 1995-96 eine Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Rau
durchgeführt, welche durch sehr viel Arbeit zustande gekommen war und uns sehr
angestrengt hatte. Damals hatten wir die Idee gehabt, dass wir unser Anliegen organisierter
vortragen und vorantreiben müßten. Wir mussten nicht untereinander bleiben, sondern wir
mussten jemanden Objektiven holen, z.B. die Professoren Richter oder Tzermias. Professor
Richter war der renommierteste deutsche Historiker in Bezug auf die Neugriechische
Geschichte. Kosmopoulos, der Bürgermeister der Stadt Thessaloniki war auch von uns
eingeladen worden. Er hat jedoch in letzter Sekunde abgesagt, weil es einige politisch
motivierte Hintergrundgeschichten gegeben hatte, es handelte sich um lächerliche
Geschichten. Wen hatten wir noch eingeladen, ach ja, den Vorsitzenden der Gesellschaft
Makedonischer Studien, ein bekannter Professor in Thessaloniki, mir entgeht im Moment sein
Name. Es hatte also eine Podiumsdiskussion in Düsseldorf stattgefunden, welche unter der
Schirmherrschaft von Rau stand. Ich kann mich an Tzermias und Richter erinnern, weil ich
ihre Bücher gelesen habe. Wir hatten auch eine offizielle Zeremonie durchgeführt, in der auch
der Metropolit der griechisch-orthodoxen Kirche Deutschlands anwesend war und es wurde
auch eine Medaille verliehen. Rau war selber als Ministerpräsident des Landes nicht
anwesend. Ich glaube, dass die Kulturministerin von NRW anwesend war, welche Rau auch
offiziell vertrat.
Dann hatten wir noch andere Veranstaltungen durchgeführt. Wir hatten Trakatellis, den
Rektor der Aristotlis Universität Thessaloniki, zu uns geholt. Gut, dass war eine
erwähnenswerte Veranstaltung, es ist etwas, was ich gemacht habe, dazu stehe ich, in
Ordnung, aber ich bin der Ansicht, dass ich zu viel Gewicht dieser Sache gegeben habe und
ich hätte dieses Gewicht woanders widmen können, z.B. meinem Studium. Ich bin nicht mehr
so fanatisiert, wie ich es zu einem gewissen Zeitpunkt war. Nun habe ich diesbezüglich einen
Reifeprozess durchlebt und ich sehe nun diese Thematik objektiver und mit größerer
Nüchternheit. Die Negierung jeden Vorschlages und jemanden des Verrates zu bezichtigen,
nur weil er eine gegensätzliche Meinung vertritt, halte ich für nicht mehr richtig. Falls jemand
mit den richtigen Argumenten mir das Gegenteilige von dem, was ich glaube, beweisen
würde, würde ich es nun akzeptieren; es würde eine Diskussion entstehen. Ich habe nicht
mehr diesen Absolutismus in meinen Ansichten. Ich verabscheue nun alles, was absolut
vertreten und geäußert wird und keinen Raum für andere Ansichten lässt.
Wie verändert sich die Vereinigung im Laufe der Zeit?
Im Moment weiß ich nicht, was in dieser Vereinigung zu dieser Zeit abläuft. Denn letztes Jahr
haben Vorstandswahlen stattgefunden, zu denen ich nicht eingeladen wurde. Ich weiß nicht,
was passiert ist, auf jeden Fall wurde ich nicht eingeladen. Ich wusste gar nicht, dass eine
Mitgliedervollversammlung stattgefunden hatte, denn sonst wäre ich ja hingegangen, ich war
ja Vorstandsmitglied; aber die haben gesagt, dass ich nicht anwesend wäre. Ich war zu dieser
Zeit hier in Bochum anwesend, aber ich hatte keine Lust mehr mich zu engagieren und so
haben sie verlautbart, dass ich nicht anwesend bin und haben mich durch irgendwelchen
anderen ersetzt. Diese Sache kam mir natürlich auch gelegen, um aus dem Vorstand austreten
zu können. In dem Verein der Makedonier finden jede zwei Jahre Vorstandswahlen statt. Ich
war für zwei Amtszeiten im Vorstand angetreten. 1994 und dann wieder 1996, genau, so
müsste es gewesen sein. Und 1998 finden keine Vorstandswahlen statt, weil wir zweimal zu
einer Wahlvollversammlung eingeladen hatten und hatten keine Beschlußfähigkeit. Und so
haben sich die Vorstandswahlen auf ein Jahr verschoben. Es waren die Zeiten vorbei
gewesen, wo zu unseren Mitgliedervollversammlungen bis zu 500 Personen kamen. Nun
kamen 15-20 Personen zu den Mitgliedervollversammlungen.
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Ich kann mich an eine Mitgliedervollversammlung im Jahre 1994 erinnern, welche in
Düsseldorf stattgefunden hat, und in der sich zwei-drei Leute geprügelt haben; daraufhin
wurde die Mitgliedervollversammlung unterbrochen. In dieser ersten Versammlung müssten
um die 400 Leute anwesend gewesen sein, da die Dortmunder Fraktion mit Bussen kam. Ich
hatte mir damals gesagt, wo bin ich hier eigentlich, es war wie im Irrenhaus. Es gab dort keine
politischen Auseinandersetzungen zu beobachten, es handelte sich um rein persönliche
Auseinandersetzungen. Nur wurde die eine Fraktion von der anderen als skopianisch
bezeichnet. Alle stellten sich als national-gesinnt dar. Das war aber der Rahmen des Vereines
der Makedonier und nicht der studentischen Gruppe gewesen. Und nach einigen Monaten
fand in Düsseldorf wieder eine Mitgliedervollversammlung statt, in der wir zu
Vorstandswahlen eingeladen hatten; es sind aber keine Leute erschienen und so haben wir
zum zweiten Mal zu Vorstandswahlen aufgerufen und damals bin ich zum ersten Mal in den
Vorstand des Vereines eingetreten. Die Dortmunder Fraktion, nachdem ihr Putsch gescheitert
war, hatte entschieden, geschlossen aus dem Verein auszutreten. Und so hatten wir im Verein
auch keine Auseinandersetzungen mehr.
In der Gründung des Aristotelis Institutes habe ich selber nicht so aktiv mitgearbeitet. Das
müßte 1993 erfolgt sein. Der Gedankengang war, so hörte ich später, etwas gleichwertiges zu
dem Goethe-Institut zu erschaffen. Die Gründung hatte nicht der Verein der Makedonier
vollzogen, sondern einige Person, welche zufällig auch im Verein der Makedonier waren, wie
Frau Viti und einige andere, wie der Psychiater aus Dortmund, Armentzoudis, welcher auch
Mitglied im Verein der Makedonier war, aber das spielte keine Rolle. Dieses Institut wurde in
Wuppertal gegründet, weil es dort einen griechisch-orthodoxen Pfarrer gab, welcher Räume
der Gemeinde zur Verfügung stellte. Das Institut entfaltete sich also in den Räumen der
kirchlichen Gemeinde und bot Sprachunterricht und andere diverse Kurse an. Dann aber gab
es eine persönliche Auseinandersetzung mit dem Pfarrer, beziehungsweise zwischen dem
Pfarrer, welcher im Vorstand des Institutes war, und der übrigen Fraktion, welche im
Vorstand war. Der Pfarrer hat sie rausgeschmissen und der Vorstand des Aristotelis Institutes
musste woanders hingehen.
Anschließend hat der Pfarrer die Akademie griechischer Sprache und Kultur gegründet. Das
müsste im Zeitraum 1994-95 erfolgt sein. Und dann existierten gleichzeitig die Akademie der
griechischen Sprache und Kultur und das Aristotelis Institut, welches anfänglich in einem
Kulturzentrum in Wuppertal untergebracht wurde und auch die meisten Schüler beibehalten
hatte. Dann wurde der Unterricht in Räumen einer deutschen kirchlichen Gemeinde erteilt.
Ich glaube auch, dass ich für ein Semester für das Aristotelis Institut unterrichtet habe.
Daraufhin hatte dann der Pfarrer sein eigenes Institut eröffnet. Ich glaube, dass für ungefähr
ein Jahr das einheitliche Institut existiert hatte. Ich glaube, dass das Aristotelis Institut noch
existiert. Die Akademie der griechischen Sprache und Kultur existiert sicherlich noch, weil
der Pfarrer sehr gute Öffentlichkeitsarbeit macht und auch sehr gut in der Vermarktung ist, ob
jetzt nun sein Institut wirklich eine Akademie darstellt und wie qualitativ wertvoll die Kurse
dieser Akademie wirklich sind, das ist eine ganz andere Geschichte. Ich war Mitglied des
Aristotelis Institutes geworden, bin aber nicht im Vorstand eingetreten. Das Aristotelis Institut
war e.V. gewesen. Die Gemeinnützigkeit war vom Finanzamt anerkannt gewesen. Dasselbe
galt auch für den Verein der Makedonier. Der war schon seitdem ich ihn kannte, seit
mindestens 1992, schon so anerkannt gewesen. Im Aristotelis Institut müsste ich Mitglied
nach der Sezession geworden sein, als es sich schon im Exil befand.
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Als Griechischlehrer hatte ich schon 1994 angefangen, an der Volkshochschule in Herne zu
unterrichten. Ich hatte einen abendlichen Kurs von Eva Avrami übernommen, welche damals
ein Übersetzungsbüro eröffnet hatte und keine Zeit mehr hatte. Ich bin mit der
Volkshochschule in Herne in Kontakt getreten und sie haben mich akzeptiert. Im Aristotelis
Institut müsste ich in dem Zeitraum 1995-96 unterrichtet haben. Daraufhin hatte ich
begonnen, auch an anderen Volkshochschulen in der Region zu unterrichten, z.B. in
Gelsenkirchen, in Castrop-Rauxel. Zu irgendeinem Zeitpunkt arbeitete ich fünfmal pro
Woche. Ich war damals sehr aktiv diesbezüglich. Ich habe aber nicht in der Verwaltungsarbeit
des Aristotelis Institut partizipiert. Seit 1994 hatte ich schon in einem Übersetzungsbüro
gearbeitet. Parallel dazu habe ich ja griechisch unterrichtet, aber ich hatte nicht den Eindruck,
dass dies meine endgültiger Beruf sein würde, weil ich ja nicht mein Studium abgeschlossen
hatte. Als Makris dann kam, habe ich bei Makris weitergemacht. Dann war das Problem mit
Münster aufgetreten, dass ich dort Hausarbeiten abgeben mußte, du weißt schon, das
klassische Problem der Studierenden, Hausarbeiten zeitig abzuliefern. Das gilt vornehmlich
für die Studierende der Geisteswissenschaften.
Ich war persönlich an dem Punkt angelangt, dass ich mit der Neugriechischen Philologie und
Geschichte in Bochum fertig war und dass mir die Byzantinologie in Münster fehlte. Und im
Zeitraum 1996-97 ergab sich für mich die Möglichkeit ein Übersetzungsbüro in Dortmund zu
eröffnen. Das habe ich dann auch 1997 vollzogen und zwar neben dem griechischen Konsulat
in Dortmund. Das ist jedoch ziemlich unvorhergesehen passiert. Ich habe es zumindest nicht
langfristig geplant. 1997 habe ich also dieses Übersetzungsbüro eröffnet und parallel dazu
wollte ich mein Studium absolvieren. Ich merkte aber, dass dies nicht einfach zu
bewerkstelligen war. Das hatte ich dann später, 1998 realisiert. Damals hatte ich das Problem,
dass das Konsulat in Dortmund geschlossen wurde. Wir hatten schon im April 1998 erfahren,
dass das Konsulat schließen wird. Und schließlich wurde es im Sommer 1998 geschlossen.
Und die Sache ist eben, dass wenn so etwas angekündigt wird, dann erwartet man eigentlich,
daß dies viel später vollzogen würde. Und plötzlich schloss das Konsulat schon völlig
überraschend im Sommer. Daraufhin schloss ich mein Übersetzungsbüro in Dortmund.
Ich befand mich anschließend in einer Schwebesituation. Ich hatte mein Studium nicht
abgeschlossen und parallel arbeitete ich als Selbständiger von zu hause aus. Es ist eine andere
Sache, wenn du ein Büro hast und dort hin- und anschließend wieder zurückfährst als wenn
du zu hause arbeitest. Ich wusste nicht genau, was ich tun sollte; ob ich mein Studium
beenden sollte, denn ich hatte die Voraussetzungen erfüllt, um mich im Hauptfach für die
Magisterprüfung anzumelden, aber es fehlte mir das eine Nebenfach. In dem Zeitraum, als ich
in Dortmund in meinem Büro arbeitete, hatte ich den Eindruck, dass ich mich mit etwas
fadem beschäftige; Ich ging jeden Tag zur Arbeit, war dann zu hause. Und ich erhielt langsam
den Eindruck, dass ich etwas völlig anderes unternehmen mußte. Und so habe ich angefangen,
mich mit der spanischen Sprache zu beschäftigen. Das ist schon vorletztes Jahr passiert, als
ich das Übersetzungsbüro in Dortmund hatte. Ich hatte im Sommersemester 1998 damit
angefangen und dann habe ich das ganze Wintersemester 1998-99 damit weitergemacht. Das
mache ich an der Universität in Bochum, das hatte aber nichts mit meinem Magisterstudium
zu tun.
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Diesbezüglich kam ich mit einem Professor an der Universität Münster in Kontakt und teilte
ihm mit, dass ich einerseits ein paar Hausarbeiten für das Nebenfach in Münster noch
nachmachen musste, andererseits aber mich in Bochum schon zur Magisterprüfung anmelden
konnte. Obwohl ich mit ihm eine quasi-Vereinbarung getroffen hatte, habe ich sie schließlich
verworfen und wollte zuerst etwas anderes machen und dann mein Studium beenden. Und so
bin ich schließlich in dieser Zwischensituation geblieben; ich lerne Spanisch an der
Universität Bochum, weil es mir persönliche Freude bereitet, ich komme mit meinem
Studium nicht weiter und ich habe auch noch zu hause gearbeitet. Daraufhin ist mir dann die
Idee gekommen, in Düsseldorf ein Übersetzungsbüro zu eröffnen; denn dorthin ist ja das
Konsulat von Dortmund umgezogen. Natürlich wusste ich das schon 1998, aber damals wurde
ich nicht aktiv. Und im Mai, Juni 1999 habe ich ein Übersetzungsbüro in der Nähe des
griechischen Konsulates in Düsseldorf eröffnet und nun bin ich wieder in der Situation, dass
ich von morgens bis abends arbeite und überlege, was aus meinem Studium werden wird.
Was für einen Eindruck hat man nun von der griechischen Community in Bochum?
Als Makris 1995 nach Bochum kommt, komme ich zwar zur Universität und besuchte
Seminare, ich gehe auch zur GB Cafete, aber ich bewahre einen Abstand, ich weiß nicht ob
man das als Hochnäsigkeit ansehen könnte; ich halte auf jeden Fall einen Abstand zu der
griechischen studentischen Community in Bochum. In diesem Kontext hat mich auch die
erneute Gründung des griechischen Studentenvereines, die 1995 erfolgte, gar nicht
interessiert. Ich habe es nicht selber mitgekriegt, habe dann aber davon gehört; es interessierte
mich nicht, da ich ja diesen Abstand bewahren wollte. Seit 1994 habe ich nun andere
Freundeskreise, ich habe keinen Bezug zur griechischen Studentenwelt in Bochum; es handelt
sich aber um griechische Freundeskreise, welche sich dann aber auch wieder verändern.
Wie verändern sich denn die griechische Freundeskreise, in denen man partizipiert?
Bis 1994 bestand mein Freundeskreis ausschliesslich aus griechischen Studenten, dann öffne
ich mich zu anderen Richtungen, verstehst du. Deswegen gehe ich zwar 1995 zu Seminaren
und zur GB Cafete, aber es ist nicht mein einziger Kommunikationsraum mehr. Deswegen
beschäftige ich mich auch nicht mit der erneuten Gründung des griechischen
Studentenvereines in Bochum. Anfänglich, 1994, waren diese neuen nicht-studentischen
Freundeskreise griechische Freundeskreise; dann haben sie sich verändert und sind zu
gemischten Freundeskreisen geworden. Und somit sind wir in die Gegenwart angelangt, wo
ich vornehmlich deutsche Freundeskreise habe. Beruflich habe ich vornehmlich mit Griechen
zu tun. Da ich ein griechisches Übersetzungsbüro in der Nähe des griechischen Konsulates
habe, kommen vornehmlich griechische Kunden zu mir. Das ist aber meine berufliche Welt.
Freunde, Freundeskreise, Bekannte sind vornehmlich Deutsche. Natürlich habe ich noch
Bezug zu Griechen, das versteht sich von selbst und ich habe noch alte griechische
Freundschaften bewahrt, auch von der Arbeit aus; aber ansonsten bin ich vornehmlich mit
Deutschen unterwegs, auch außerhalb der Universität. Das Erlernen der Spanischen Sprache
an der Universität war eine ganz neue Erfahrung für mich gewesen. Ich ging zu den Spanisch
Vorlesungen an der Universität und ich war von Kommilitonen umgeben, welche nicht dem
griechischen Ghetto angehörten. Somit ist in den letzten zwei-drei Jahren mein
nationsspezifisches Verhalten an der Universität rapide gesunken.
Im Zeitraum 1995-1996, als ich mich wieder auf mein Studium konzentrierte, besuchte ich
Hauptseminare der Neugriechischen Philologie, mich interessierte dabei die Fachschaft gar
nicht. Ich hatte zwar in den Vorlesungen und in der GB Cafete Bekanntschaften gemacht,
aber mit denen ging ich nicht zusammen aus. Meine Freundeskreise, mit denen ich mich
amüsierte und meine Freizeit verbrachte, waren außerhalb der Universität. Dazu gesellten sich
auch einige Leute, welche ich von früher aus der Universität kannte, so um die zwei-drei
Leute.
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Wie verändern sich die Interessen und Hobbys im Laufe der Zeit?
Seit 1994-95 ging ich nicht mehr in griechischen Bouzouki-Schuppen aus, was ich vorher
einige Male mit meinem studentischen griechischen Freundeskreis praktiziert hatte. Nun hörte
ich diverse Sachen; ich hörte klassische Musik, Musik welche man als Chanson betrachten
könnte, aber ich höre auch Schlager, zumindest Chanson-Schlager. Ich habe somit diverse
musikalische Präferenzen. Es hängt von der Situation ab. Ich kann zuerst griechische Musik
hören, dann klassische Musik; auch etwas anderes wie z.B. Jazz oder world music. Ich
bevorzuge diverse Musikstile. Ich muss nicht unbedingt etwas konkretes vorziehen. Das hängt
immer davon ab. Seitdem ich wieder ein Übersetzungsbüro eröffnet habe, gibt es kein
Amüsement in meinem Leben, weil ich jeden Werktag spät nach Hause komme und dann
keine Lust habe, etwas zu unternehmen; und am Wochenende bleibt mir keine Zeit, dann
muss ich nämlich meine Wohnung zurechtmachen, du weißt schon wie das ist, saubermachen
und so. Ich gehe zu Cafés, möchte sehr gern ins Kino und ins Theater gehen, aber in den
letzten Monaten bin ich keinmal ins Theater gegangen. Ich war schon sehr lange nicht mehr
im Theater.
Mit der Rembetiko-Musik bin ich in meiner ersten Studienzeit in Bochum konfrontiert
worden, damals hörte ich auch solche Musik. O.K., jetzt interessiert es mich nicht mehr,
manchmal höre ich mir jedoch so ein Lied auf meinem CD-Player an. Es gab so einen Laden
in Bochum-Langendreer, wo die Rembetiko Band aus Bochum auftrat, ich glaube, dass es
sich um eine griechische Taverne handelte. Ich bin da einmal hingegangen, dass war zu der
Zeit, als wir mit der Neugriechischen Philologie einen Ausflug nach Konstantinopel
unternommen haben. Es waren dort einige Leute aus Köln anwesend und wir sind dann alle
zusammen zu der Taverne Eichhörnchen gegangen, wo die Jungs Musik gespielt haben. Und
ich war auch dabei. Ansonsten hatte ich dann auch keine Zeit mehr, um zu so etwas
hinzugehen.
Hat man noch Kontakte zu Griechen?
Seit 1997 habe ich beruflich vornehmlich mit Griechen zu tun. Ich weiß nicht, ob dir das
geläufig erscheinen wird, aber die Griechen können dich wirklich zur Weißglut bringen. Die
Griechen, welche in Deutschland leben, sind eine sehr seltsame Kundschaft. Sie versuchen bis
zu einem unglaublichen Grad Rabatte zu erzielen. Sie kommen mit ihrer Übersetzung zu
einem hin, man sagt ihnen den Preis und dann fangen sie an zu lamentieren, dass das zu teuer
wäre und versuchen einen Rabatt zu erwirken. Das würden sie sich niemals trauen, wenn sie
zu einem deutschen Übersetzungsbüro hingehen würden. Außerdem würden sie dort
mindestens drei Tage auf die Übersetzung warten müssen; denn für gewöhnlich bieten zwar
solche Übersetzungsbüros sehr viele Sprachen an, aber in der Regel haben sie keine
griechischen Übersetzer und dann schicken sie die Übersetzung zu Freiberuflern, wie ich das
bin, sowie auch andere Kollegen. Wenn ich denn aber sage, dass sie eine halbe Stunde warten
sollen, dann sagen sie mir, warum dauert es so lange. Sie sind eine sehr seltsame Kundschaft.
Natürlich sind nicht alle Griechen in Deutschland so. Manchmal ist es lustig, sich solche
Leute anzuhören, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mein ganzes Leben lang so
etwas beruflich tun würde.
Aber ich weiß nicht, was ich machen möchte. Die Beschäftigung mit der Sprache über die
Übersetzungen geht in Ordnung, das ist O.K. Sie hat ihre guten, wie auch ihre schlechten
Seiten. Das gute ist, wenn du mit großen Übersetzungsbüros zusammenarbeitest, daß du eine
große Varianz an Übersetzungsthemen hast, von der Kartographie bis zu
Bedienungsanweisungen. Und somit beschäftigst du dich zwangsweise mit unterschiedlichen
Themen, das ist eine gute Sache. Wenn du dich dagegen nur mit Bescheinigungen
beschäftigst, da du nur vornehmlich griechische Kundschaft hast, dann wird es zu einer sehr
langweiligen Angelegenheit. Dieser Berufszweig hat wie gesagt seine guten und auch seine
schlechten Seiten. Aber ich möchte das nicht mein ganzes Leben lang machen.
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Der Sprachunterricht ist auch eine Option. Aber ich habe vier Jahre lang in der
Erwachsenenbildung unterrichtet, und das fand ich dann auch langweilig.
Partizipiert man nun in anderen griechischen Organisationen?
Ich werde zwar vom griechischen Konsulat in Düsseldorf zu ihren Empfängen eingeladen, das
erfolgt aber de facto, weil ich ihr Nachbar bin und wenn ich von ihnen eine Beglaubigung für
ein Dokument brauche, dann schaue ich dort mittags vorbei und sag ein Hallo. Aber ich bin
der Ansicht, dass ich nicht wie ein griechischer Funktionär fungiere, wie das ein griechischer
Rechtsanwalt praktiziert. Ich fühle mich nicht der griechischen Elite in Düsseldorf zugehörig,
weil ich keinerlei Beziehung zu Düsseldorf habe. Seit einem halben Jahr habe ich dort mein
Übersetzungsbüro und ich kenne dort keinen. Ich habe keinen Bezug dort zum griechischen
Ghetto, in der Hinsicht, dass ich nicht weiß, was dort in der griechischen Gemeinde abläuft,
wer Vorsitzender ist. All diese Sache, welche man weiß, wenn man in einer Stadt
aufgewachsen ist, oder wenn man dort lebt. Ich lebe nicht in Düsseldorf, ich gehe dort
morgens zum arbeiten und kehre abends nach Bochum zurück.
Außerdem fühle ich mich nicht als griechische Elite, weil ich nicht ausschließlich mit
griechischer Kundschaft arbeite, also den Leuten, die zum Konsulat hingehen und eine
Übersetzung brauchen. Das ist nur die Hälfte meiner Kundschaft. Die andere Hälfte setzt sich
aus Anzeigen von großen Übersetzungsbüros zusammen und so habe ich auch Kontakt zur
deutschen Kundschaft. Mein Übersetzungsbüro ist kein griechischer Laden, kein griechischer
Träger, ich sehe das nicht so. Auf meinen Werbebroschüren steht zwar griechisches
Übersetzungsbüro, weil ich diese Dienstleistung anbiete, nämlich die Übersetzung von und
aus der neugriechischen Sprache. In Düsseldorf habe ich keine Beziehung zum Griechentum,
außerhalb meines Berufes. Ich bin kein Mitglied in Vereinen, ich habe auch keinen Bezug zu
anderen Griechen, welche einen selbständigen oder geistigen Beruf ausüben. Ich fühle mich
nicht als Elite. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das was ich auf keinem Fall mehr
möchte, ist Teil des griechischen Ghettos zu sein, wie ich es für zwei-drei Jahre war. Ich
möchte zu allen Richtungen hin offen sein. Ich habe ja noch Kontakt mit Griechen,
vornehmlich im Arbeitsfeld und das reicht mir. Ich werde mich auch nicht in anderen
griechischen Organisationen engagieren, weil ich keine Zeit habe und ich berufstätig bin.
Existiert noch ein sozialpolitisches Engagement?
Ich habe wie gesagt keine Zeit dafür. Es bleibt mir wenig Zeit für mein Privatleben und
parallel dazu muss ich noch auf jeden Fall mein Studium beenden, vergiss das nicht. Auch im
deutschen Spektrum habe ich mich nicht engagiert. Du kannst mich als politisch uninteressiert
bezeichnen. Zumindest bin ich politisch nicht organisiert. Seitdem ich das Übersetzungsbüro
eröffnet habe, bin ich der Ansicht, dass ich die wenig verfügbare Zeit für mich selber
gebrauchen sollte, als sie zu vergeuden, in dem ich meine Freizeit mit organisierten Gruppen
verbringe. Ich habe nicht viel Zeit und ich ziehe es vor, diese mit Freunden zu verbringen, als
sie mit Gruppen zu vergeuden.
Wie verbringt man nun seine Freizeit?
In diesem Moment sind meine Hobbys sehr eingeschränkt.. Eigentlich habe ich im Moment
kein spezifisches Hobby, welches ich im Moment betrieben und Zeit opfern würde. Ich lese
zwar gern, aber nur am Wochenende. Während der Werktage habe ich keine Kraft, um zu
lesen. Ich komme abends sehr müde und angestrengt nach Hause. Wenn du jeden Tag dich
mit geistiger Arbeit beschäftigst, dann fällt es dir sehr schwer, dich erneut abends geistig zu
betätigen, indem du Bücher liest. Das ist praktisch unmöglich. Irgendwann einmal, beeinflusst
durch mein Studium, habe ich angefangen, mich mit der Neugriechischen Literatur
auseinanderzusetzen.
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Denn wenn du in Deutschland kein griechisches Lyzeum besucht hast, dann ist es nur
natürlich, dass du Wissenslücken in der neugriechischen Literatur hast, dass du viele
griechische Texte nicht kennst. Uns so habe ich diese Jahre viel griechische Literatur gelesen,
jenseits den Büchern, welche ich für die Uni brauchte, um mir ein allgemeineres Bild zu
verschaffen. In den letzten Jahren lese ich zwar immer noch griechische Literatur, aber ich
lese nunmehr auch deutsche und internationale Literatur. Und zwar Sachen, welche absolut
keinen Bezug zu meinem Studium aufweisen. Natürlich lese ich nicht nur Literatur.
Geschichte interessiert mich ja auch. Das habe ich ja studiert. Und es interessiert mich nicht
nur die griechische Geschichte, sondern auch die allgemeinere Weltgeschichte der Neuzeit,
der Gegenwart. Wenn ich das vorher realisiert hätte und Neue Geschichte studiert hätte, dann
hätte ich auch nicht die Probleme mit meinem Studium. Damals hatte ich eben andere
Interessengebiete, nun haben sie sich jedoch verändert. Im Moment absolviere ich mein
Studium in Berlin, es gibt keine andere Lösung für mich.
Ich werde mein Hauptfach aus Bochum, Neugriechische und Byzantinische Philologie
splitten. Als Hauptfach werde ich Neogräzistik in Berlin innehaben, und als Nebenfächer
werde ich byzantinische Philologie und alte Geschichte auswählen. Ich habe das schon mit
der Universität Berlin arrangiert. Ich habe dort schon meine Scheine und alle erforderlichen
Unterlagen hingeschickt. Der Lehrstuhlinhaber für Neogräzistik in Berlin ist Reinsch,
welchen ich drei Jahre als Professor in Bochum hatte. Ich brauche auch keine Scheine mehr
zu machen, ich könnte mich auch sofort zur Magisterprüfung anmelden; ich werde aber
wahrscheinlich ein Semester warten müssen, nachdem ich mich in Berlin immatrikuliert habe,
um mich dann zur Magisterprüfung anmelden zu können. Wie das genau erfolgen wird, muss
man dann sehen. Meine Magisterarbeit werde ich ja in meinem Hauptfach, der Neogräzistik,
schreiben. Ich würde mir gern ein Thema aussuchen, welches mit meinem Beruf zu tun hat.
So hätte ich Lust, mich mit Terminologie-Angelegenheiten zu befassen. Ich würde mich nicht
so gerne mit einem theoretischen Thema auseinandersetzen wollen, mit Philologie, Literatur
und solchen Geschichten.
Jetzt ist mir gerade in den Sinn gekommen, dass Marina auch in der studentischen Gruppe
partizipiert hatte, welche sich damals in der Fachschaft getroffen hatte. Sie war auch Mitglied
des Vereines der Makedonier gewesen und in der besagten Vollversammlung des Vereines,
in der es Ärger gab, war sie Protokollantin und ich kann mich erinnern, dass sie immer wieder
Auseinandersetzungen ins Protokoll geschrieben hat, als es immer wieder Ärger gab. Sie
müsste im Wintersemester 1992-93 angefangen haben, zu studieren. Es sei denn, sie hat sich
im Sommersemester 1993 immatrikuliert. Die meisten Leute haben sich jedoch immer im
Wintersemester immatrikuliert. Damals gab es dieses studentisches Phänomen zu beobachten,
dass nämlich Marina mit zwei Personen befreundet war, welche in unserem Freundeskreis
waren und so hat sich dann auch Marina unserem Freundeskreis angeschlossen.
Als was fühlt man sich jetzt (als Grieche, Deutscher, Ausländer, bikulturell) ?
Als ich nach Bochum kam, wollte ich meine Griechischkenntnisse verbessern und mich mit
dem Griechischsein beschäftigen. Das habe ich die ersten zwei-drei Jahre auch gemacht, wo
ich mich fast ausschließlich im griechischen Kommunikationsraum befand. Seitdem habe ich
mich diesbezüglich vervollständigt. Seitdem habe ich mich als Person vervollständigt, meine
nationale Identität hat sich vervollständigt und nun brauche ich nicht mehr zu suchen. Ich bin
der Ansicht, dass ich meine deutsche Identität so viele Jahre vernachlässigt hatte. Denn, wie
man das auch nimmt, ich bin hier in diesem Land aufgewachsen und ich habe auch eine
deutsche Identität. Als Jugendlicher hatte ich meine griechische Seite vernachlässigt. Nun
glaube ich, dass ich diesbezüglich ein Gleichgewicht aufweise. Mittelfristig habe ich nicht
vor, nach Griechenland zurückzukehren. Langfristig schon, aber nicht in den nächsten Jahren.
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Im Moment bin ich ein griechischer Staatsbürger, welcher bei den deutschen Behörden einen
Einbürgerungsantrag gestellt hat. Und wenn ich auch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten
habe, dann bin ich sowohl deutscher als auch griechischer Staatsbürger. Wenn ich nach
Griechenland gehen und man mich Deutschgrieche nennen würde, dann würde es mich
stören, denn ich empfinde diesen Ausdruck als beleidigend. Außerdem bin ich kein
Deutschgrieche, weil ich meine zwei Identitäten vervollständigt habe. Der Ausdruck ist
beleidigend, es impliziert, dass du kein gutes griechisch kannst. Ich fühle mich genauso
Grieche, wie jemand aus Griechenland, obwohl ich da nie gelebt habe und auch sonst keine
Beziehung zu Griechenland habe. Ich weiß aber, was dort abläuft und so habe ich dann
schließlich doch einen Bezug zu Griechenland. Darum bin ich auch der Ansicht, dass ich kein
Deutschgrieche bin. Für mich ist der Deutschgrieche eine Person, welche sich nur im
griechischen Ghetto und in griechischen Cafés aufhält, nur griechische Musik hört und die
Deutschen als minderwertig hält und ohne Niveau betrachtet.
Das ist für mich ziemlich schlimm, weil ich in diesem Land aufgewachsen bin und meine
Pubertät in einer deutschen Umgebung verbracht habe. Deswegen bin ich auch irgendwie
Deutsch. Ich möchte das nicht verurteilen, aber ich finde das sehr schlimm. Was die
Bindestrich-Identität greek-american betrifft, weiß ich nicht genau, aber ich glaube, dass es
dasselbe wie Deutschgrieche ist. Nun weiß ich natürlich nicht genau, wie die Griechen in den
Vereinigten Staaten so sind, aber ich hege den Verdacht, dass die Griechen in New York, in
Astoria, genauso sind, wie die Griechen in Deutschland. Nun weiß ich nicht viele Dinge
darüber, aber ich bin über AOL im Internet und ich gehe in die griechischen chatrooms rein
und dort merke ich, dass die Griechen in den USA genauso Deutschgriechen sind, wie wir
hier. Sie leben in ihrem Ghetto und beschäftigen sich nur mit ihrem eigenen Kram. Das war
zumindest mein Eindruck aus dem Internet gewesen.
Somit erachte ich greek-american als synonym zu Deutschgrieche. Ich persönlich fühle mich
sowohl als Grieche als auch als Deutscher. Es interessiert mich aber auch nicht mehr, ob ich
mehr Deutscher oder Grieche bin. Dies schizophrene Situation kann ich nicht mehr ändern,
das hat mich geprägt und charakterisiert mich. Das einzige was mir von der deutschen Seite
fehlte, war die Staatsbürgerschaft. Denn bei den letzten Bundestagswahlen, wo es darum ging,
ob die Regierung abgewählt werden würde, hat es mich gestört, dass ich nicht wählen konnte,
obwohl ich in diesem Land lebe, verstehst du. Seitdem interessiere ich mich wieder für
Politik, denn ich hatte mein Interesse an die deutsche Politik verloren. Nach den
Bundestagswahlen von 1998 interessiere ich mich wieder für die deutsche Politik. Deswegen
ist es für mich eine wichtige Sache, wählen zu können.
Befürwortet man die doppelte Staatsbürgerschaft?
Ich habe die doppelte Staatsbürgerschaft befürwortet. Der Ärger, welcher entstanden ist, hat
mit den Türken zu tun, nicht mit den übrigen Ausländern. Auch die CDU hat nur mit den
Türken ein Problem. Die EU-Ausländer können sowieso de facto zwei Pässe innehaben. Ich
bin der Ansicht, dass man die doppelte Staatsbürgerschaft nur denjenigen Ausländern
aushändigen sollte, welche sich in der deutschen Gesellschaft integriert haben. Warum sollte
z.B. ein Grieche eine deutsche Staatsbürgerschaft erwerben, welcher 10 Jahre in Deutschland
gelebt hat, sich nur im griechischen Ghetto aufgehalten hat und für ihn die Deutschen
minderwertig sind. Das finde ich nicht richtig. Das hat nicht nur mit den Türken zu tun. Aber
dasselbe gilt natürlich auch für die Türken. Warum sollte ein Türke die deutsche
Staatsbürgerschaft erhalten, wenn er kein deutsch kann. O.K., ich befürworte die doppelte
Staatsbürgerschaft, aber man sollte einige elementare Sachen über Deutschland, das System
wissen. Deswegen befürworte ich nicht die Aushändigung der doppelten Staatsbürgerschaft
von Geburt an, denn dann könnte man nach Griechenland oder in die Türkei gehen und dort
aufwachsen. Dann hat man keinen Bezug mehr zur deutschen Gesellschaft. Man sollte hier
schon aufwachsen, um die doppelte Staatsbürgerschaft zu erhalten.
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Gibt es eine gemeinsame Identität der in Deutschland aufgewachsenen Griechen?
Ich glaube, dass die meisten Griechen, welche im Ghetto aufgewachsen sind und griechische
Schulen besuchen nicht das Problem haben, welches ich habe. Sie fühlen sich nur als
Griechen. Sie möchten gar keine Deutschen sein. Du bist doch auch zur griechischen Schule
gegangen, fühlst du dich denn als Deutscher? Ich glaube, dass auch diese Leute, die hier im
Ruhrgebiet zur deutschen Schule gegangen sind, sich auch nicht als Deutsche fühlen, weil sie
im Ghetto aufgewachsen sind und zu griechischen Cafés gehen.
Meine Eltern sind nach Griechenland zurückgekehrt, der eine Bruder auch. Der andere ist mit
einer Deutschen verheiratet und lebt nun in Österreich.
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P.
Weshalb wählt man Deutschland als Studienort aus?
Ich komme im Jahr 1970 zur BRD, nach Lippstadt, ich wollte hier studieren (kein
Gastarbeiter werden, ich wollte kein Sklave sein), 1971 aber kehre ich zurück, leiste mein
Militärdienst ab und komme 1974 wieder nach Lippstadt, dann mache ich das Studienkolleg
in Münster und komme im Jahr 1975 nach Bochum.
Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
Die Situation des studentischen Griechentums in Bochum war damals sehr chaotisch
gewesen; alle waren vertreten (Maoisten, Kommunisten, Sozialisten, Rechte, JuntaAnhänger, Anarchisten). Es waren bestimmt um die 80-100 Griechen in Bochum. Es gab
damals keine politischen Aktivitäten; auch bei der deutschen studentischen Bewegung. PAK
gab es nicht bei den Studenten, die alten PAK-Leute waren schon weg gewesen. Wir haben
uns 1975 als Griechen getroffen, wir konnten uns nicht einigen, es gab zu große
Meinungsunterschiede. Trotzdem haben wir die Veranstaltung für den 17. November
durchgeführt.
Die Juntaanhänger tauchten damals unter, und die Rechten im allgemeinen gaben nicht ihre
ideologische Überzeugung preis, sondern meinten, dass kein Studentenverein erforderlich ist
(oder sie hielten sich bedeckt, weil einige von ihnen als Spitzel des Konsulates agiert hatten).
Es gab damals viele Probleme und es ging darum, wer als Fraktion die Oberhand gewinnen
würde. Wir als PASP konstituieren uns als erste, dann gründet der Gebes die PSK. Wir haben
dann die Initiative ergriffen und haben die Rechten und die Anarchisten vom weiteren
Vorgehen ausgeschlossen und haben sie nicht mehr eingeladen, denn sie haben die
demokratischen Prozeduren nicht respektiert. Wir haben damals mit dem AStA
zusammengearbeitet, der fortschrittlich gesinnt war, aber er hat uns nicht bei der
Konstituierung des Vereines geholfen, wie sollten sie auch. AASPE hat sich dann auch
gegründet (Takaros ist jetzt wahrscheinlich in Hannover).
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Welche Funktion übte diese Organisation aus und welche Zielsetzung hatte sie?
Die Gründe für die Gründung des Vereines waren Veränderungen, Bildung und Probleme
sowohl hier, als auch in Griechenland gewesen. Eigentlich hatte wir dieselben Ziele wie die
Kommunisten gehabt, nur in der Außenpolitik hatten wir erhebliche Unterschiede, das bezog
sich nicht nur auf Zypern, da war die Intervention in Afghanistan (da hatten wir uns lautstark
im Verein gezofft), da war die PSK moskauhörig; wir waren als PASP gegen den
Imperialismus auf beiden Seiten gewesen. Mit der AASPE gab es überhaupt keine
Gemeinsamkeiten oder eine Verständigungsbasis. Wir hießen als Organisation auch
Wissenschaftlerverein, weil wir auch einige Wissenschaftler bei uns hatten, die wir nicht
ausschließen wollten (z.B. Kechriniotis).
Die Leute kamen zum Verein aus verschiedenen Beweggründen, zwar wollten die Leute sich
auch unterhalten und ihre persönliche Probleme ansprechen, aber sie waren auch politisiert
gewesen und hatten politische Interessen und Fragestellungen.
Was für Aktionen und Veranstaltungen wurden von dieser Organisation durchgeführt?
Wir haben mit den Jusos zusammengearbeitet, aber auch mit den Kurden, den Persern, den
Palästinensern, jede Fraktion des griechischen Studentenvereines hat Vertreter im
Ausländerreferat geschickt, PASP auch. Ich bin im Zeitraum 1979-80 Vorsitzender des
griechischen Studentenvereines gewesen -davor waren von der PASP ein Spiros und der Arzt
Georgios Pappas (nun in Wuppertal) Vorsitzende gewesen-.
Als ich im Vorstand war, habe ich versucht, folgende Sachen zu machen: Die Erleichterung
der Zollmodalitäten in Griechenland für die Migranten, das Militärdienstproblem, die
Rückkehr der Migranten, wir waren für die reinen griechischen Schulen (unsere Kinder
müssen griechisch lernen, sie dürfen nicht völlig assimiliert werden). Wir wollten die
staatlichen griechischen Schulen in Deutschland, aber nicht dass sie zu einem Hort des
Klientelsystems würden (die Lehrer sind völlig ungeeignet). Aber wir wollten die
griechischen Schulen nicht aus nationalistischen Gründen, wie sie z.B. die Nea Dimokratia
wollte. Meine Kinder besuchen nun die deutsche Schule, weil es hier in Bochum keine
griechische gibt (ich möchte sie nicht bis nach Dortmund schicken).
Wie gefestigt war diese Gruppierung?
Die Bochumer PASP ließ sich zuerst nichts reinreden, wir machten das, was wir für richtig
hielten, aber irgendwann bist du es leid, dass keine innerparteiliche Demokratie vorherrscht,
wir waren enttäuscht und so ist die PASP Anfang der achtziger Jahre auseinander gebrochen.
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Wir hatten Ideale, sahen aber dass sie mit PASOK, (die sich anschickte, Regierungspartei zu
werden) nicht umzusetzen waren (Sachen, wie die Briefwahl für Migranten). Auch die
lokalen Funktionäre hier waren autoritär (z.B. Mavrelis). Bezüglich der griechischen
Gemeinde muss ich sagen, dass die andere Probleme als wir Studenten hatten. Deswegen
haben sie uns bekämpft, weil wir Nachhilfeunterricht gegeben haben. Der Student sieht die
Dinge anders.
Überhaupt waren die Fraktionen nicht in der Lage, den örtlichen Gegebenheiten Sorge zu
tragen (z.B. die AASPE Leute haben immer herum geschrien).
Welche waren die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Die griechischen Kommunikationsstätten waren: Mensa, Mensa-Cafeteria, Karstadt. Zum
Karstadt gingen auch griechische Arbeiter hin; sie waren aber eher selten da. Es gab auch eine
griechische Musikszene an der Universität Bochum. Sie war sehr stark verfestigt gewesen,
vor allem das Rembetiko, es war uns als PASP wichtig, dass wir die griechische Kultur hier
herausstellen, darum haben wir im Verein auch Musikveranstaltungen durchgeführt. Leute
wie Georgojannis, Jiallouridis und Kanakis waren zu meiner Zeit unpolitisiert (bzw.
Jiallouridis war ein Faschist gewesen) und sind später zu PASOK-Leuten geworden, um eine
Stelle in Griechenland zu ergattern.
Wie verändert sich der Lebensalltag?
1981 habe ich ein Imbiss eröffnet und 1984 habe ich das Meditterannee-Restaurant im
Unicenter eröffnet. Meine Generation hat sich vom griechischen Kommunikationsraum der
Universität entfernt (Im Zeitraum 1982-83 sind sie mit dem Studium fertig geworden).
Natürlich hat sich die Situation verändert. Ich hatte nun keinen Kontakt mehr zu den
griechischen Studenten gehabt.
Hat man noch Kontakte mit Griechen?
Ich gehe aber immer noch ins Karstadt (bzw. später ins Schweinsberg), bin aggressiv, und
ironisch. Ich reize die Menschen und möchte herausstellen, wenn sie verlogen sind (z.B. die
Kubareise von Pandelis Kritikos).
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Sind Organisationsstrukturen der griechischen studentischen Community vonnöten?
Nun gibt es andere Probleme: Es müssten Fraktionen im griechischen Studentenverein
existieren, die sich aber mit den aktuellen Problemen beschäftigen (z.B. Umweltprobleme).
Aber auch der Kontakt zu deiner Heimat muss existent sein, denn es kann ja sein, dass du in
20-30 Jahren auswandern muss, wegen den rassistischen Ansichten der deutschen
Bevölkerung. Darum müssen die Auslandsgriechen griechisch lernen.
Wie sieht man nun im nachhinein die Studienzeit an der Universität Bochum?
Zu meiner Zeit gaben es keine fremdenfeindliche Äußerungen innerhalb des griechischen
Studentenvereines. PASP war für die Solidarität der Ausländer; wir hatten dieselben
Probleme gehabt (auch mit den Türken), wenn du mit ihnen nicht in Kontakt tretest, kannst du
sie auch nicht näher kennenlernen. Als Vorsitzender des griechischen Studentenvereines war
ich dafür, dass wir nach Äthiopien und Palästina Geld spenden (wir hatten mit den Chemnade
Grill-Aktivitäten immer um die 10.000 DM Einnahmen gehabt); PSK war aber dagegen
gewesen, sie wollte immer eine politische Zweckmäßigkeit haben.
Darum bin ich dann nicht zur PSK herüber gewechselt, wie es Tangas getan hat. Die waren
noch zentralistischer als wir gewesen. Dagegen war zu meiner Zeit die PASP relativ
pluralistisch gewesen; es gab keine stringenten Strukturen, aber dann änderte sich das rapide.
Ich war für Darlehen an griechische Studenten aus der Vereinskasse, aber nur an Leute, die
wirklich bedürftig waren (es haben auch Leute Geld bekommen, die nicht wirklich bedürftig
waren). Ich war für die Veranstaltung von Reisen gewesen, denn sonst konnten viele
Studenten nicht eine Reise finanziell durchführen; die kulturelle Zweckmäßigkeit war für
mich auch vorhanden (darum sind wir zu meiner Amtszeit auch nach Prag gefahren), aber es
sollten keine andere Zweckmäßigkeiten vorhanden sein (z.B. die PSK versuchte, zu
verheimlichen, dass es in Prag einen florierenden Schwarzmarkt gegeben hat).
Bezüglich

den

Vereinsstrukturen

war

ich

für

Basisdemokratie

eingetreten.

Die

Mitgliedervollversammlung muss für alle wichtige Dinge entscheiden, darum ist sie auch das
oberste beschlussfähige Organ. Der Vorstand ist nur ausführendes Organ.
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K.P.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Düsseldorf geboren worden. In meiner Kindheit bin ich zwischen Düsseldorf und
Thessaloniki gependelt. Vom ersten bis zum vierten Lebensjahr war ich in Düsseldorf. Vom
vierten bis zum sechsten Lebensjahr war ich in Thessaloniki. Vom sechsten bis zum zwölften
Lebensjahr war ich wieder in Düsseldorf.
Welche Schule hat man besucht?
Dort habe ich eine deutsche Grundschule besucht. Mit zwölf Jahren bin ich wieder nach
Griechenland, nach Thessaloniki gegangen. Dort habe ich die deutsche Schule (die
griechische Sektion) in Thessaloniki besucht. Mir hat es dort nicht gefallen. Es waren lauter
Leute, die eingebildet waren und reiche Eltern hatten. Sie kamen von den guten Vororten
Thessalonikis.
Beruf der Eltern?
Meine Eltern dagegen waren in Deutschland Arbeiter gewesen und hatten in Thessaloniki
nach unserer Rückkehr eine Reinigung eröffnet.
Hat man sich während der Schule sozialpolitisch engagiert?
In der deutschen Schule in Thessaloniki habe ich mich nicht engagiert. Auch bei der SV habe
ich nicht mitgemacht.
Was für Freundeskreise hatte man während seiner Schulzeit?
Als Jugendlicher hatte ich verschiedene Freunde, mit denen ich unterschiedliche Sachen
gemacht habe.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Auch meine musikalischen Vorlieben waren ziemlich breit gefächert. Ich habe griechische
Musik gehört, aber auch ausländische, darunter auch Punk, Pop und andere Musikstile.
Konkrete Hobbys hatte ich eigentlich nicht gehabt. Ich interessierte mich über Flugzeuge.
Darum wollte ich auch Flugzeug-Ingenieur in der militärischen Hochschule werden. Das war
auch meine erste Priorität bei den griechischen Hochschulaufnahmeprüfungen.
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Aus welchen Gründen wählte man Deutschland als Studienort aus?
Als das nicht geklappt hatte, wollte ich nach Deutschland gehen, um dort einen IngenieurStudiengang zu besuchen.
Warum studiert man in Bochum?
Zuerst ging ich nach Düsseldorf. Das war 1989. Ich habe mich dort bei verschiedenen
Universitäten beworben. Und wurde von der Uni Bochum im Studiengang Elektrotechnik
angenommen.
Der erste Eindruck von Deutschland?
Deutschland war mir eigentlich nicht fremd. Bochum und die Uni aber schon.
Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
In Bochum kannte ich keinen. Zusammen mit meiner Mutter hatten wir über die griechische
Handelskammer

in

Düsseldorf

Thanasis

Karnasiotis

kennengelernt,

der

mir

die

Wohnungsschlüssel von seinem Geschäftspartner, Pandelis, gab, ohne ihm jedoch etwas zu
sagen. Denn als er vom Urlaub zurückkam, sah er mich plötzlich in seiner Wohnung
(Studentenwohnheim) und wußte von nichts. Pandelis hat dann mir auch in den ersten
Wochen Gesellschaft geleistet.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Er hat mir auch gezeigt, wo sich die Griechen damals getroffen haben. Dann hatte ich auch
ein Zimmer im Studentenwohnheim an der Querenburger Höhe im Uni-Center gefunden. In
der ersten Zeit versuchte ich mich im Studium zurechtzufinden. Ich versuchte so viel wie
möglich kennenzulernen. Ich reiste in der Gegend rum. Ich fuhr auch nach Düsseldorf. In
Bochum ging ich zu verschiedenen Kneipen im Ruhrgebiet. Es gab eine, die mir besonders
gefallen hat. Ich kann mich aber nicht mehr an den Namen erinnern.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums?
An der Uni habe ich mit Deutschen Kontakt, ich engagiere mich aber nirgendwo. Auch nicht
in der Fachschaft. Ich hatte mich auch nicht richtig als Erstsemester an sie gewandt. Aber man
konnte von ihnen Skripte bekommen. Ebenfalls habe ich mich auch mit Ausländern
angefreundet. Auch mit Türken. An der Universität studierte ich zuerst Elektrotechnik, dann
habe ich noch zusätzlich Philosophie studiert.
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Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
Anfänglich hatte ich nicht so sehr mit den Griechen zu tun. Ich hatte zwar ihre
Versammlungsplätze kennengelernt (Karstadt und das Cafe Sunset im Uni-Center). Ich ging
da aber nicht regelmäßig hin, denn ich fand die Stimmung nicht so gut. Das waren eher ältere
Studenten, die kein Bock mehr auf ihr Studium hatten. Sie philosophierten die ganze Zeit und
hockten die ganze Zeit in den Cafés rum. Die Gespräche waren auch nicht so interessant.
1989-90 war die politische Stimmung noch geladen. Man hat sich für die Wahlen in
Griechenland interessiert. Dann aber nicht mehr.
Wie verbringt man seinen Lebensalltag (Freizeit, Studium)?
Ich wollte dagegen mehr von der Welt sehen, ich fuhr in den Wochenenden auch nach
Holland oder auch nach Düsseldorf. Ich wollte auch das Ruhrgebiet besser kennenlernen.
Auch in Bochum versuchte ich viele Läden kennenzulernen. Aber ich hatte auch einige
Stammkneipen im Bermuda-Dreieck. Das Studium hat mir gefallen.
Wie kommt man mit den griechischen Studenten an der Universität in Kontakt?
Wie gesagt bin ich immer nur kurz zu den Versammlungsplätzen der Griechen hingegangen.
Auch den alten Studentenverein habe ich nicht richtig kennengelernt. Ich war nie zu einer
Versammlung hingegangen. Die habe ich nicht mitgekriegt. Ich war nur zu einer Party
hingegangen. Das muss 1991 gewesen sein. Dann gab es den Verein ja auch nicht mehr. Auch
zum Sonntagscafé ging ich nicht. Doch von Anfang an hatte ich mich mit Marinos
angefreundet. Ich ging auch seitdem zur Tanzgruppe des Elternvereines, wo Marinos der
Tanzlehrer war. Wir tanzten an der Uni im AStA Gebäude. Aber ich hatte damals das
Problem, dass ich der Älteste war, alle anderen waren damals jugendlich; darum hatte mich
auch Marinos ermahnt, dass ich aufpasse, wie ich mich in der Tanzgruppe benehme, damit
sich die Eltern nicht beschweren könnten, dass ich ihre Kinder in die falsche Bahn lenke. In
der Tanzgruppe fand ich es gut, aber ich konnte nicht mit den Jungs ausgehen.
Was für Diskussionen gab es in den griechischen Versammlungsplätzen zu beobachten?
Später ging ich auch zur GB-Cafete, wo sich die Griechen versammelten, da waren auch
jüngere Leute, die Neugriechische Philologie studierten. Damals war die makedonische Frage
sehr aktuell. Ich kann mich daran erinnern, dass Kostas Mitrou sehr leidenschaftlich
diesbezüglich redete und ziemlich krasse Ansichten hatte. Ich hatte damals nicht diese
Ansicht. Ich war für einen Kompromiss.
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Aber ich habe bei diesen Diskussionen auch nicht so richtig mitgemacht. Ich war auch nicht
Mitglied im Verein der Makedonier Nordrhein-Westfalens. Aber ich habe damals keine
Bestrebungen gesehen, den Studentenverein wiederzubeleben. Denn die Älteren waren schon
viele Jahre Studenten, sie hatten kein Bock was neues zu machen und wieder aktiv zu werden.
Und es gab damals noch nicht viele neue Studenten, die was hätten machen können. Ich war
später Mitglied bei der Politiki Aniksi geworden, aber das war nicht so richtig bewusst von
mir. Uns war damals Samaras sympathisch, weil er ein neuer Politiker war und neue Ideen
hatte. Es ging nicht um Nationalismus. Ich war zwar auch der Repräsentant dieser Partei bei
den Europaparlamentswahlen 1994 in Bochum, doch habe ich das Thanasis Karnasiotis
zuliebe gemacht, welcher der Vorsitzende dieser Partei in Nordrhein-Westfalen war. Sonst
hätte ich das nie gemacht. Ich weiß noch, dass die Repräsentanten der anderen Parteien sehr
fanatisiert waren und ich der einzige war, der versuchte, die Wogen zu glätten. Aber diese
Sache hat nichts für mich bedeutet. Darum wusste auch keiner davon. Ich hatte das keinem
erzählt. Nur zwei-drei Leute wussten in Bochum davon.
Partizipiert man in griechischen Freundeskreisen und wie bilden sie sich?
Aber gerade zu dieser Zeit, bildete sich langsam ein neuer Freundeskreis heraus. Zuerst hatte
ich nur mit Giorgos Komninos zu tun, der wie ich jung war und nichts mit den Anderen
anfangen konnte. Dann gesellte sich auch Aslanidis zu uns. Auch mit Marinos und mit
Giorgos Smerlas hatten wir zu tun. Wir trafen uns abends, diskutierten, hatten Spaß. Wir
tranken was zusammen oder auch musizierten zusammen. In diesem Freundeskreis kommt
dann sowohl Christos Krogias, als auch Kostas Toumbekis später hinzu. Mit beiden freunde
ich mich an, besonders mit Christos, mit dem ich mich sehr gut befreunde.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen der
griechischen studentischen Community in Bochum?
Zu dieser Zeit kommen viele neue Leute zur Universität. Es beginnt sich etwas zu bewegen.
Damals gab es dann auch die griechische Theatergruppe des Elternvereines, wo ich auch
mitmachte. Und dann gab es die Initiative zu der Wiedergründung des Vereines. Ich war da
aber anfänglich nicht dabei. Da war, Lia, Christos, Litsa Komninou. Ich hatte dann das erste
Flugblatt gesehen. Und bin so zur ersten Versammlung gegangen. Das war im Dezember
1994. Davor gab es keinen Versuch den Verein wiederzubeleben.
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Die zwei Versuche, die in diesem Flugblatt drinnstanden, waren Versuche des letzten
Vorstandes des alten Vereines die Leute zusammenzutrommeln. Das hatte zumindest Litsa
Komninou dem Christos Krogias erzählt.
Bei der ersten Versammlung waren sehr viele Leute da. Es waren sehr viele neue Studenten
da, die ich bis dahin nie zu Gesicht bekommen hatte. Die Leute wollten etwas machen, sie
wollten nicht im Ungewissen sein, sie wollten ihre Probleme aber auch ihren Schmerz mit
anderen teilen. Ich habe bei dieser Versammlung sehr viele junge Leute gesehen, die ich
vorher noch nie gesehen hatte und ich gar nicht wusste, dass es sie in der Universität gibt. Die
Leute wollten etwas machen, damit sie zusammen sein können und damit sie etwas gutes
machen können. Und ein Weg, damit sie zusammen sein können, könnte auch der Verein
sein. Das habe ich den Leuten angesehen, die zu dieser Versammlung gekommen sind. Nur
gab es da einige Probleme, denn einerseits waren die Griechen-Deutschen –die also in
Deutschland aufgewachsen waren- sehr zurückhaltend, in der Hinsicht, dass sie sich
schämten, dass sie kein gutes griechisch gesprochen haben und andererseits gab es eben die
Arschlöcher aus Griechenland, welche die anderen eben ein bisschen ausgelacht haben, weil
sie kein gutes griechisch konnten.
Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisation zu beobachten?
Deswegen gab es dieses Problem, daß die Griechen-Deutschen Schiß hatten, sich im Verein
zu engagieren, wegen der Sprache. Sie wollten mit Griechen zusammen sein, sie wollten im
Verein teilnehmen, sie wollten aber nicht aktiv im Verein tätig werden. Und ich hatte mich
mit den Griechen angelegt und hatte sie angemacht, daß sie Wichser sind, wenn sie sich so
verhalten. Und dann hatte sich das so verändert, dass wir an einen akzeptablen Punkt
bezüglich dieser Angelegenheit angekommen sind. Aber überhaupt hatten wir in den
Vollversammlungen das Problem, dass ich das einzige Bindeglied zwischen diesen zwei
Gruppen war. Denn ich war ja beides, und ich versuchte irgendwie die Unterschiede zu
vermindern.
Die Deutsch-Griechen hatten das Problem mit der Sprache und äußerten sich somit nicht. Die
Griechen waren dagegen in der Vollversammlung sehr platt und direkt, doch das war ich
auch. Dann hatten wir das Problem, dass keiner Verantwortung übernehmen wollte.
Verantwortung zu übernehmen ist sowohl für den Griechen-Deutschen, also denjenigen der in
Deutschland aufgewachsen ist, als auch für die hiesigen Griechen, das Schlimmste, was einem
passieren kann. Den Griechen muss man keine Verantwortung aufbrummen, wo immer er
auch aufgewachsen ist.
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Welche Funktion übte diese Organisation aus und welche Zielsetzung hatte sie?
Dann haben wir im Verein angefangen zu diskutieren, was wir als Verein machen könnten.
Und dann wird die Idee aufgeworfen, dass wir eine Zeitschrift gründen könnten. Und das was
wir als Vorstand vorwiegend gemacht haben, außer dass wir den Verein als e.V. gemacht
haben und anderen solchen Scheiß, war die Herausgabe der Zeitschrift. Wir wollten e.V.
werden, damit wir vom AStA und vom Staat finanziell unterstützt werden können. Guck mal,
Krogias und die anderen Jungs kannten sich im AStA und bei den studentischen Fachschaften
aus und sie wussten auch, wie sie sich bewegen sollten, damit sie finanzielle Unterstützung
erhalten könnten. Deswegen war es gut, dass Leute von uns in den verschiedenen deutschen
Parteien des AStAs tätig waren, denn so konnten wir von allen Hilfe bekommen und die
Anliegen Griechenlands besser vertreten.
Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
Damals wurden auch die Beziehungen der Tanzgruppe mit dem Elternverein gekappt. Darum
haben wir auch angestrebt e.V. zu werden und alle anderen solchen Sachen, damit wir in der
Lage sein würden, Trachten für den Tanzverein zu kaufen. Dann gab es auch die Tanzgruppe
für Studenten, die an einem anderen Tag stattfanden. Und dann haben wir alle versucht, die
Zeitschrift herauszubringen. Die erste Zeitschrift war von uns selber, also dem Vorstand,
herausgegeben worden. Das Emblem der Zeitschrift war eine Idee von Krogias und mir. Die
Durchführung hat aber Marinos übernommen. Krogias Idee war es die Wurfscheibe zu
benutzen. Meine Idee war es die antiken Buchstaben, sowie die Delphine zu benutzen.
Marinos hat es in die Tat umgesetzt. Der Name der Zeitschrift, Faethon, hat Bouboulidis
beigesteuert.
Die erste Zeitschrift ist nur von uns herausgegeben worden. In der ersten Zeitschrift habe ich
absichtlich spaßig geschrieben. Wir haben das geschrieben, was wir für richtig hielten. Und
ich habe eben spaßig geschrieben. Aber wenn du in diesem Artikel richtig tief reinschaust,
wirst du merken, dass da ein Sinn da ist. Aber anfänglich wollte ich einen spaßigen Artikel
schreiben. Ich wollte Radio-Sprache mit schriftlicher Sprache kombinieren. Was auch sehr
schwer war, es weiterhin zu kombinieren. Ich wollte nicht, dass ersichtlich werden könnte,
dass mein Artikel politisch sein könnte. Es war ein Verein für die Griechen. Die Parteien
gingen mir am Arsch vorbei. Ich und Krogias waren die Redaktion. Leonidas war eine große
Hilfe, weil er das Layout gemacht hat. Die erste Ausgabe war als flyer gedacht; ich wollte,
dass die Leute was auf griechisch schreiben; sie könnten den letzten Scheiß schreiben, das
war mir egal; ein hallo von mir aus oder etwas witziges.
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Es war mir wichtig, dass die Griechen-Deutschen auf griechisch schreiben würden. Mir war
klar, dass es schwierig für sie war. Aber sie sollten es lernen. Sie konnten ja zuerst etwas
kleines schreiben. Sie konnten auch erstmal nur etwas abschreiben. Wir wollten, daß die
Leute partizipieren. Wir hatten uns verschiedene Sachen ausgedacht, die wir in der Zeitschrift
noch hätten machen können, aber es war nicht möglich. Denn ich habe zwei Texte
geschrieben, Krogias hat zwei Texte geschrieben, Leonidas hat zwei Texte geschrieben. Wir
konnten nicht mehr machen.
Ich war nicht die Soussourada (Klatschweib) –Rubrik der Zeitschrift-. Es wäre schon, wenn
ich diese Gabe hätte, ich war es aber nicht. Ich weiß, daß es das Gerücht gab, dass ich es war.
Ich weiß nicht, wer Soussourada (Klatschweib) herausgebracht hat, derjenige, der es sicher
weiß ist Leonidas, weil er die Texte gesammelt hat und sie in die Zeitschrift reingetan hat.
Aber alle sagten, dass ich es war, weil es meinem Schreibstil ähnelte. Wenn es doch meins
wäre, war es aber nicht. Aber alle in Bochum dachten, dass ich es war. Aber wenn du meine
Meinung hören willst, dann war es Leonidas, aber wir wissen es nicht genau, denn wir hatten
damals gesagt, dass es ausreicht, wenn einer von der Redaktion weiß, wer für das Pseudonym
verantwortlich ist. Denn sonst hätte man kein Pseudonym gebrauchen können. Aber es
mussten nicht alle Redaktionsmitglieder davon wissen.
Der Text über die griechische Identität war nicht meins –ich habe es nur abgeschrieben-, es
war von Stelios oder von Boubouloudis. Ich war ein Befürworter der Werbung in der
Zeitschrift, denn so hätten wir Geld gekriegt, mit dem wir die Zeitschrift hätten herausbringen
können. Wir hatten mit der Zeitschrift von Beginn an angefangen. Das hat uns sehr viel Zeit
gekostet. Wir mussten zwei Monate schuften, damit diese wenige Seiten herausgegeben
werden konnten. Die Zeitschrift war zeitaufwendig bis zum geht nicht mehr. Darum solltest
du nicht fragen, warum nicht mehr gemacht worden war; die Zeitschrift, andere Sachen –
Versammlungen und anderes Zeugs-, das alles kostete sehr viel Zeit.
Warum partizipierte man in dieser Organisation?
Das eine Jahr, wo ich für SEFEM geschuftet hatte, habe ich nichts anderes gemacht, d.h. dass
ich sehr wenig für die Universität gemacht habe, sagen wir es mal so. Das eine Jahr bei
SEFEM war sehr anstrengend, aber auch sehr ertragreich, weil es uns sehr viel gegeben hat,
aber es war sehr anstrengend. Weil es viel zu tun gab und nur wenige gearbeitet haben. Es
waren wenige Leute, die an die Zeitschrift geglaubt haben, auch im Verein, und auch dafür
gearbeitet haben. Letztendlich waren wir nur zwei Leute, ich und Krogias; natürlich war da
auch Leonidas, der das Layout gemacht hat.
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Er hat sich auch richtig verausgabt, manchmal bis zwei-drei Uhr morgens hat er für die
Zeitschrift gearbeitet. Ansonsten gab es keinen anderen; Tsatsoulis war in seiner Welt, Lia
war „kratz mich, damit ich auch gekratzt werde“. Lia hat es ja damals leider voll erwischt, sie
wurde verurteilt. Hat aber Bewährung bekommen, darum musste sie nicht ins Gefängnis. Sie
wurde aber verurteilt, wegen den Souvlaki, die wir im Sommerfest gegrillt haben. Da haben
wir ihr aber alle geholfen. Wir hatten auch ein Brief geschrieben und waren auch zum Gericht
gegangen.
Ansonsten aber war es leider so, daß Lia nicht so geholfen hat. In der Karnevalsparty z.B.
habe nur ich und Krogias malocht, von morgens bis abends; Lia hat nur wenig geholfen und
nach der Party ging sie zu den Leuten und fragte sie, wie die Party war, es sah so aus als hätte
sie dazu wesentlich beigetragen, was natürlich nicht stimmte. Nur beim Sommerfest hat sie
wirklich gearbeitet; sie hatte auch Souvlaki von der Imbißbude ihrer Eltern mitgebracht. In
den Vollversammlungen des Vereines war der Teufel los. Aber das war gut so. Alle haben
sich mit uns (Vorstand) angelegt, was wir da für einen Scheiß machen; doch es war ein
positiver Konflikt, in der Hinsicht, daß wir dagegengeredet haben, dass das so nicht ist und
gleichzeitig haben wir versucht, noch mehr Sachen für den Verein zu machen. Aber es gab
keine Leute, es gab Angelegenheiten, aber es gab keine Leute, die dieses Vorhaben
unterstützen konnten. Wer sollte denn dies tun? Ich und Krogias kümmerten uns für die
Zeitschrift, wir konnten nicht noch mehr tun. Natürlich gab es verschiedene Angelegenheiten,
es gab auch Lösungen, aber es gab keine Leute; es gab keine Leute außerhalb des Vorstandes,
die für den Verein schufteten, das war das Problem. Denn wir konnten natürlich nicht alles
alleine machen. Darum ließen sich auch unsere Pläne nicht verwirklichen:
Was für Zielsetzungen verfolgte man innerhalb dieser Organisation?
Wir wollten den Dachverband der griechischen Studentenvereine Deutschlands wieder zum
Leben erwecken, wir wollten auch in das Ausländerreferat des AStAs mitmachen, damit wir
als Griechen an der Uni präsent waren, denn da waren Nationen wie die Marokkaner präsent,
die viel weniger als wir an der Uni waren. Da wir aber keine Hilfe zu erwarten hatten, wollten
wir es als Vorstand machen und solche Dinge wollten wir in den Versammlungen nicht
besprechen.
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Das Sonntagscafé war eine gute Sache, die auch bei den Leuten ankam. Aber es gab immer
das Problem, wer das Café aufmachen würde, denn der eine sagte, dass er das Café zehnmal
aufgemacht hatte und der andere nur einmal. Also gab es nur dieses Problem. Doch auch das
war positiv, es war spaßig. Und mit den Gruppen funktionierte das Café besser. Ich und
Christos wollten den Bund der griechischen Studentenvereine wieder zum Leben wecken, den
es früher mal gab. Wir wollten ein Festival der griechischen Kunst machen, das wir schon
richtig geplant hatten. Wir wollten eine Theatergruppe und eine Tanzgruppe im Verein bilden.
Wir wollten viele Dinge machen, aber wir hatten nicht die Leute dazu. Sonst hätten wir das
gemacht. Es gab kein Interesse. Wenn ich in Deutschland geblieben wäre, hätte ich trotzdem
nicht noch einmal für den Vorstand kandidiert. Denn wir haben versucht was zu machen, und
den anderen ging das am Arsch vorbei. Aber ich wäre weiterhin in der Redaktion der
Zeitschrift geblieben. Das wäre die einzige Sache gewesen, welches ich noch im Verein
gemacht hätte.
Ich hatte keine radikale Positionen, ich hatte keine Probleme mit den Türken. Ich sagte nur
folgendes, dass ich nämlich keine Angst vor niemandem habe, wenn ihr uns wirklich ficken
wollt, ich bin kein Franzose oder kein Deutscher, ich würde wirklich nach Griechenland
hingehen um zu kämpfen. Ich hatte wirklich die Meinung, zusammen mit ein Paar anderen
Jungs; dass nämlich, wenn es zum Krieg kommen würde, wären wir runtergegangen, um zu
kämpfen. Ich möchte keinen etwas antun, doch wenn man mich angreift, dann werde ich sie
in den Arsch ficken. So ist das, ich belästige keinen, doch mich soll man auch nicht
belästigen. Das waren meine sogenannten radikalen Positionen. Doch die meisten Leute in
Bochum haben nicht diese Meinung geteilt. Die meisten sagten sich, dass wenn ein Krieg
losbricht, werde ich natürlich nicht nach Griechenland gehen. Aber es gab konkrete Leute, die
genauso wie ich dachten und redeten. Mit dem einzigen Unterschied, dass diese Leute, die
wie ich dachten, die Türken nicht ausstehen konnten, im Gegensatz zu mir. Die waren
radikaler als ich.
Ich war nicht so, ich hatte türkische Freunde. Ich hatte denen aber gesagt, dass wenn sie uns
angreifen würden, dann würde ich sie in den Arsch ficken. Denn ich wollte ja ihnen nichts
antun. Sie hatten uns weggenommen, was früher griechisch war, doch das ist schon lange
passiert. Ich akzeptiere den Status quo. Aber versuche nicht, mir eins auszuwischen, denn
dann werde ich das auch tun. Das war für mich de facto so. So bin ich jetzt auch. Ich möchte
Frieden, ich möchte meine Ruhe haben. Ich möchte keinen Krieg, aber wenn jemand gegen
mein Haus vorgeht, dann werde ich auch gegen ihn vorgehen.
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Wie verändern sich die griechischen Versammlungsplätze im Laufe der Zeit?
In Deutschland ging mir auf den Geist, daß die alten griechischen studentischen Jahrgänge
total verkorkst waren. Es war ihnen alles egal. Sie waren in der Schwebe. Man war 16 Jahre
Student, sie konnten ihr Studium nicht beenden, konnten nicht nach Griechenland gehen. Und
dann waren sie den ganzen Tag im Schweinsberg, arbeiteten nicht. Und dann sagten sie, dass
sie als Student geistig entwickelter sind und darum würden sie nicht nach Griechenland
gehen, weil sie keinen Bock auf Kriege haben. Es gab eine Dummheit beim Griechentum in
Bochum. Alle taten so, als wären sie Sozialisten und Liberalen. Ich befürworte den
Sozialismus, aber diejenigen, die auf liberal taten und sagten, daß wir Freunde sein müssen
und daß es keine Grenzen gibt und dass sie das gut finden. Ich bin auch dafür, nur aber bis
zum Moment, wo der andere mich ficken möchte.
Wie verändern sich die Organisationen im Laufe der Zeit?
Ich war für die griechisch-türkische Veranstaltung, denn das war eine Möglichkeit, damit wir
sehen konnten, was wir für Gemeinsamkeiten mit den Türken haben. Denn ich glaube, dass
wir Gemeinsamkeiten haben, aber das sollten auch die Türken sehen; denn in diesem Punkt
sind sie mißtrauischer als wir. Vielleicht war die Veranstaltung, so wie sie letztendlich war,
nicht perfekt, aber als Initiative war sie richtig. Ich weiß nicht, was ich anders gemacht hätte,
wäre ich noch in dem Vorstand gewesen. Denn es ist genau diese Sache, die ich vorher
erwähnt hatte, dass man nämlich vieles erzählen kann, wenn man nicht die Entscheidung
selber treffen muß. Dann wäre ich so wie die anderen, die uns beschuldigt haben, wie wir die
Zeitschrift herausgegeben haben, obwohl wir uns für die Zeitschrift den Arsch aufrissen.
Doch wenn ich die Veranstaltung gemacht hätte, hätte ich in der Tat wirklich etwas anderes
gemacht. Ich hätte vielleicht mehr darauf bestanden, dass es auch Sachen gibt, die uns
trennen, wie es auch Sachen gibt, die uns verbinden. Und diesen Aspekt würde ich gerne
vertiefen wollen, ich hätte es nicht nur bei einer Veranstaltung belassen.
Und ich wollte es nicht nur bei ein wenig Musik belassen. Wir hätten wirklich einen
türkischen Künstler, einen türkischen Literaten aus der Türkei bringen müssen. Denn das war
eigentlich der anfängliche Gedanke für die Veranstaltung. Wir hätten ihm auch die Ausgaben
bezahlt. Aber ich möchte nicht in diese Rolle reingeraten, nämlich nicht die Verantwortung
zu haben und die anderen zu beschuldigen, dass sie es nicht gut gemacht haben. Und du
dagegen bist in der Verantwortung und ziehst voll die Arschkarte und weiß nicht, was du
machen musst und du kommst nicht, um mir zu helfen und um mir zu sagen, wie ich es
machen muss.
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Und dann passiert ein Fehler und du kommst erst später, um mir den Fehler im nachhinein zu
sagen, damit du einen auf schlau markieren kannst. Auf so etwas habe ich keinen Bock.
Darum nehme ich auch nicht diese Rolle an. Im Gegenteil glaube ich, dass die Leute im
Rahmen ihrer Möglichkeiten eine sehr gute Veranstaltung durchgeführt haben.
Etwa zur gleichen Zeit hatte sich die Theatergruppe des Elternvereines aufgelöst. Denn der
Leiter der Gruppe, Stavros, hatte uns immer mehr in Anspruch genommen. Das missfiel dem
Marinos zurecht, weil er als Tanzlehrer eine große Verantwortung gegenüber uns hatte.
Außerdem waren die Theaterstücke, die er mit uns gemacht hat, kommunistisch angehaucht.
Darauf hatten wir keinen Bock. Außerdem waren da Leute von SEFEM, die durch die
Theatergruppe der Tanzgruppe schaden wollten. Darum hat sich diese Gruppe aufgelöst. Zu
dieser Zeit hatte der Elternverein innerhalb des Vereines Probleme gehabt, die Leute von der
Tanzgruppe sind sauer geworden und haben sich vom Verein losglöst. Deswegen haben Leute
vom SEFEM versucht, die Tanzgruppe zu usurpieren. Und diese Sache fand ich total scheiße,
Marinos allerdings auch.
Es waren Leute vom Vorstand, das war aber nicht ich, auch nicht Krogias. Ich wollte, dass die
Tanzgruppe in den Verein integriert wird, nicht aber, dass sie vom Verein usurpiert wird. Es
sollte eine eigenständige Organisation in einer anderen Organisation sein. Ich wollte, dass der
Verein der Unterstützter der Tanzgruppe wird und nicht, dass sie die Tanzgruppe ausnutzt. Ich
wollte nicht, dass die Tanzgruppe vom Verein benutzt wird. Falls SEFEM darin ein Vorteil
sah, sollte es die Tanzgruppe unterstützen. Ich wollte nicht, dass die Tanzgruppe ein Organ
von SEFEM wird. Die Tanzgruppe mußte ihre Eigenständigkeit bewahren. Ich halte es für
richtig, dass die Tanzgruppe ein Verein geworden ist, denn nur die Leute, die tanzten,
wussten, was für sie richtig ist. Die anderen haben nur ihren Senf dazugetan. Verstehst du,
also haben sie richtig gehandelt, gemeinnütziger Verein zu werden.
Denn nur sie kannten ihre Bedürfnisse und unterstützten die Tanzgruppe mit ihrem Körper.
Dagegen all die anderen Leute von SEFEM, die sagten unsere Tanzgruppe, lass die Scheiße
Arschloch, warum ist das deine Tanzgruppe, es ist nicht die Tanzgruppe von SEFEM. Es war
wie in den Kooperativen, alle beide (Tanzgruppe und SEFEM) haben dieselbe Zielsetzung
verfolgt. Aber die Tanzgruppe gehörte nicht dem Verein, vom Moment an, wo du nicht für
die Tanzgruppe gearbeitet und geschuftet hast, hast du dort auch nichts zu sagen. Nur die
Leute von der Tanzgruppe haben sich dafür abgeackert. Ich glaube, dass wir als Tanzgruppe
wirklich kulturelle Arbeit geleistet haben. Ich möchte nicht andere Tanzgruppen verurteilen,
aber wir haben wirklich alle Tänze getanzt. Die Kinder aus Thrakien haben Tänze aus Kreta
getanzt und umgekehrt; dasselbe gilt auch für die Tänze aus Makedonien und aus Epirus.
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Somit kam der jugendliche Grieche in Deutschland mit all den Teil-Kulturen aus den
Regionen Griechenlands in Kontakt, die eins wurden, dass war nämlich Griechenland.
Dagegen hatten die übrigen Tanzgruppen nur Tänze aus einem geographischen Gebiet
angeboten, z.B. tanzen die Pontier nur ihre eigene Tänze, sie tanzen keine fremden Tänze,
nichts anderes als pontische Tänze.
In Deutschland gibt es 150.000 pontische Vereine in Deutschland.....Fick mich, so ein Scheiß,
das ist keine kulturelle Entwicklung Griechenlands in Deutschland. Es ist etwas begrenztes,
regionales. In Deutschland gibt es kretische und pontische Vereine, sie können aber nicht die
Tänze des anderen. Dagegen spielte es bei uns keine Rolle, von wo man herstammte. Man
lernte alle Tänze. Man kannte sich mit anderen Worten in Griechenland aus. Man hörte einen
makedonischen Tanz und man wusste, dass er aus Makedonien ist. Dem Pontier dagegen
konntest du einen Tanz aus Kreta, Epirus und aus Thrakien vorspielen und er würde zu dir
sagen, dass er nicht weiß, was das ist und er würde es als fremd bezeichnen.
Jeder hatte also sein Metier, SEFEM war für die Studenten da, die Tanzgruppe war für das
ganze Griechentum da. SEFEM hatte das Problem, das er sich nicht so entwickelt hat, wie es
sein müsste, oder besser gesagt, die Zeitschrift Faethon hatte sich nicht so entwickelt, wie es
hätte sein müssen. Als ich dann weg war, hatte sich die Zeitschrift nur auf die Studenten
begrenzt. Die Tanzgruppe dagegen hatte das ganze Griechentum als Zuschauer. Das ganze
Griechentum kam bei den Aufführungen der Tanzgruppe.
Wie sieht man nun im nachhinein die Studienzeit an der RUB?
Im nachhinein denke ich, dass ich wieder dasselbe gemacht hätte, vielleicht mit ein Paar
kleinen Änderungen, damit man andere Ergebnisse gehabt hätte, aber trotzdem hätte ich
dasselbe gemacht, weil mein Charakter (Natur) eben so ist. Es war richtig, dass wir im Verein
keine Fraktionen gegründet haben, dass die Konflikte im Verein so auf die persönliche
Schiene abgelaufen sind, hat mich persönlich stark gemacht. Ich bin dankbar dafür, dass die
Konflikte auf die persönliche Schiene abgelaufen sind, weil ich somit stark geworden bin.
Wie auch ein griechisches Lied sagt, daß was uns nicht tötet, macht uns stärker. Es hat mir die
Möglichkeit gegeben, zu reagieren, mich nicht einschüchtern zu lassen, nicht Angst zu haben,
dass sie mich am Arsch lecken können, wenn ich weiß, dass ich richtig gehandelt habe und
dass ich mich auf blöd stelle, wenn ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe. Für mich waren
solche Konflikte konstruktiv, aber auch für den Verein, glaube ich. Was nach meiner Zeit
passiert ist, weiß ich nicht.
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Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
Ich kehre 1996 nach Griechenland zurück, weil mein Vater am Sterben lag, schließlich konnte
er doch noch gerettet werden. Aber ich musste zum Militär, weil ich in Griechenland bleiben
mußte, weil mein Vater immer noch krank war. Nach seiner Operation musste ich somit
bleiben, so bin ich zum Militär gegangen. Das habe ich dann gemacht und dann war ich fertig
damit.
Was für Probleme hatte man bei der Remigration?
Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich mich langsam eingelebt habe. Ich musste sofort
nach meiner Ankunft in Griechenland die Arschkarte ziehen. Ich komme aus Deutschland und
lande in ein Krankenhaus, um es so zu sagen. Es waren vier Monate im Krankenhaus.
Morgens war ich im Laden meines Vaters, bei der Reinigung, nachmittags war ich im
Krankenhaus. Von da an endet dieser Vorgang, mein Vater wird aus dem Krankenhaus
entlassen, ich gehe zum Militär und ich habe mich dann beim Militär akklimatisiert, ob ich
wollte oder nicht. Ich arbeite nun als Qualitätsmanager bei einer Firma. Ich bin sehr zufrieden,
aber mit meinem Lohn bin ich noch nicht zufrieden, aber in Griechenland ist das ein
allgemeines Problem. Ich beschäftige mich noch nicht mit der Politik in Griechenland, denn
ich möchte zuerst eine finanzielle Basis aufbauen und dann möchte ich mich mit der Politik
beschäftigen. Ich bin kein Parteimitglied.
Was für einen Einfluss hatte der Studienaufenthalt in Bochum auf das weitere Leben?
In Bochum habe ich Sachen in der Universität und in meiner Umgebung kennengelernt,
welche mir hier von Nutzen sind, nicht nur im beruflichen Bereich. Außerdem habe ich in
Düsseldorf die Übersetzerprüfung abgelegt und bin staatlich anerkannter Übersetzer für die
griechische Sprache.
Was für einen Kontakt hat man noch zu den Leuten, mit denen man in Bochum befreundet
war?
Ich war im Sommer 1998 in Bochum, als ich noch meinen Militärdienst ableistete. Dort habe
ich viele Freunde und Bekannte gesehen, besonders von der Tanzgruppe. Auch in
Griechenland besuchen mich Freunde und Bekannte aus Bochum. Für mich werden Marinos
und Christos Krogias immer meine Brüder aus Deutschland sein und bleiben.

299

N.P.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in einem Dorf in der Nähe der Stadt Komotini geboren.
Welche Schulen hat man dort besucht?
Ich habe dort die Grundschule im Dorf verbracht.
Beruf der Eltern?
Meine Eltern waren Arbeiter. Ich habe die Sekundarstufe in Komotini verbracht.
Aus welchen Gründen wählt man Deutschland als Studienort aus?
Ich bin 1981 nach Dortmund gekommen, um Informatik zu studieren.
Die Eindrücke von Dortmund als Studienort?
Ich hatte einen sehr lebendigen Eindruck von der griechischen studentischen Community in
Dortmund. Der griechische Studentenverein Dortmund scheint sehr aktiv gewesen zu sein. Es
gab eine große Mobilität zu beobachten, es gab organisierte Fraktionen innerhalb des
griechischen Studentenvereines. Es war ein sehr lebendiger Raum gewesen. Es gab Interesse
für Politik, die Politisierung war groß. Ebenfalls gab es eine gute Kooperation mit der
griechischen Gemeinde zu beobachten.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Dortmund?
Es gab eine breite Streuung unter der Herkunft der griechischen Studenten in Dortmund. Die
Mehrheit war aus Makedonien gewesen. Ansonsten war es gemischt gewesen. Die
Auslandsgriechen gab es damals noch nicht massenhaft an der Universität Dortmund. 95%
der griechischen Studenten in Dortmund kamen aus Griechenland.
Bezüglich der soziale Werte könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass die meisten
griechischen Studenten Idealisten waren. Man wollte etwas gutes bewirken. Es herrschte eine
progressive Stimmung vor. Keiner sagte, dass er rechts eingestellt ist. Höchstens, dass man
unabhängig war. Die sozialen Reformen, welche die PASOK-Regierung damals durchgeführt
hatte, wie z.B. im Frauenrecht, wurden von den meisten griechischen Studenten in Dortmund
akzeptiert.
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Wie kommt man mit dieser Organisation in Kontakt?
Ich hatte mich schon in Griechenland in der Schülervertretung engagiert. Es gab einen
Kaffeeabend des griechischen Studentenvereines, der ein Kennenlerntreffen der neuen
griechischen Studenten mit dem Verein darstellte. Damals waren wir 15 neue Griechen, die
den Sprachkurs in Dortmund besuchten. Es war eine kommunikative Aktion, die aber nicht
auf Orientierungshilfe im Studium aus war. Vielmehr sollte es der Politisierung der Neuen
beisteuern. Wir sind da auch alle hingegangen. Nahezu alle Griechen, die wir damals kannten,
waren Mitglieder des griechischen Studentenvereines gewesen.
Es gab Fraktionen innerhalb des griechischen Studentenvereines. Sie hatten aber keine
eigenständige Aktionen und auch keine Struktur innegehabt. Es gab aber einen Ältestenrecht
bei der Listenkandidatur für die Vorstandswahlen im griechischen Studentenverein.
Welche Funktionen übten diese Organisation aus und welche Zielsetzungen hatten sie?
Der griechischen Studentenverein in Dortmund war Griechenland-zentriert. Wir waren isoliert
und haben sektiererisch agiert. Wir waren wie ein Dorf Griechenlands.
Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisation zu beobachten?
In den Vollversammlungen gab es ein großes Pathos zu beobachten. Die Wortmeldungen
entarteten oft zum Selbstzweck. Es gab aber einen Unterschied zu den Cafetengesprächen zu
beobachten. Denn hier gab es eine politische Rede. Es war damals auch eine Art Zeitgeist, der
Kontakt zur Griechenland führte es auch herbei. Es gab heftige politische Konfrontationen, es
gab auch partielle Anfeindungen. Wir haben über verschiede Themen geredet, es gab aber
keine Integration in der deutschen Gesellschaft zu beobachten. Auch diejenigen, die eine
Beziehung mit einer deutschen Frau hatten. Denn man merkte, wie sie immer zu uns als
Fluchtort zurückkamen.
Es kam zwar immer auf die Themen in den Vollversammlungen des Vereines an, aber es gab
eine demokratische Entscheidungskultur. In den Vorstandssitzungen gab es keine packenden
Diskussionen und keine politischen Konfrontationen. Denn die Mehrheit brachte immer ihre
Entscheidungen durch. Nur bei den Fahrten des Vereines gab es keine Auseinandersetzungen,
da gab es einen Konsens zwischen den Fraktionen. Ich persönlich war immer gegen die
Fahrten, die aus der Vereinskasse finanziert wurden. Ich war für den sozialen Gebrauch der
Gelder. Ich befürwortete die finanzielle Hilfe für bedürftige griechische Studenten aus der
Vereinskasse, auch wenn sie das an ihnen gezahlte Geld nicht zurückzahlten.
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Aber ich war gegen die Erhebung von soziale Kriterien. Es war eine reine Vertrauenssache für
mich gewesen. Sie konnten das Geld ruhig behalten.
Die

satzungsgemäßen

Organe

des

Vereines

funktionierten,

also

die

Mitgliedervollversammlung und der Vorstand. Jeder Vorstandsbeschluss konnte von der
Mitgliedervollversammlung widerrufen werden. Es gab eine sehr gute Organisationskultur
unter uns zu beobachten. Die Prozeduren wurden respektiert und auch eingehalten. Man
agierte als eine strukturierte Organisation.
Was für Gruppierungen gab es innerhalb dieser Organisation?
Unter den existenten Fraktionen war die PSK war am besten organisiert gewesen. Es waren
aber wenige Personen gewesen. Die haben immer sektiererisch agiert, deswegen haben wir im
Vorstand eigentlich nicht so gut mit denen kooperiert. Wir waren als PASP immer die stärkste
Fraktion gewesen, haben aber jedoch keinen Zusammenhalt gehabt. Die Rechten sind nicht
immer zu den Vorstandswahlen angetreten. Immer wenn sie angetreten sind, dann als
Unabhängige. Erst im Jahr 1989 haben sie Mut gefasst und haben als DAP kandidiert.
Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
Es gab eine Kooperation mit der griechischen Gemeinde in Dortmund zu beobachten. Dies
geschah aber nur in der Organisation der Polytechneio-Feier, also zu Ehren des
Studentenaufstandes des Jahres 1973. Ansonsten gab es keine Kooperation mit der
griechischen Gemeinde in Dortmund. Die griechische Gemeinde in Dortmund war auch so
gut wie wir organisiert gewesen. Die Satzung wurde auch dort eingehalten; nur das die
Gemeinde mehr mit dem Vorstand agierte. Die Mitgliedervollversammlung wurde somit
seltener als bei uns zusammengerufen.
Im Studentenverein verminderte sich das Interesse an politischer Arbeit. Du musst alles
pesonenzentriert sehen. Obwohl auch anzumerken ist, dass bei den griechischen Studenten ein
isolationistisches Klima vorherrschte. Dies war nicht nur gegenüber der deutschen
Mehrheitsgesellschaft gerichtet, sondern wurde auch gegenüber den griechischen Migranten
praktiziert. Vor meiner Zeit war die PASP aktiver. Die aktiven Personen dieser Zeit waren
auch bei der Gemeinde aktiv. Wahrscheinlich haben sie auch den griechischen
Studentenverein in Dortmund gegründet, der seit 1978 existent ist. Diese Personen sind aber
1981 und später nach Griechenland zurückgekehrt, als PASOK die Wahlen gewonnen hatte.
Somit gab es für diese Personen keinen Grund mehr aktivistisch zu sein, um
gesellschaftspolitische Veränderungen herbeizuführen.
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Wir haben keine Kooperation mit dem AStA und dem Ausländerinnenreferat angestrebt; es
hat uns auch nicht interessiert. Wir wollten nur eine finanzielle Unterstützung von denen. Mit
der Zeit wurden die Fraktionen noch Träger und wurden noch weniger aktiv. Ich war 6 Jahre
im Vorstand des griechischen Studentenvereines Dortmund aktiv und circa drei Jahre
Vorsitzender gewesen.
Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
1989 gab es bei den Vorstandswahlen des griechischen Studentenvereines Dortmund ein
Gleichstand von PSK und PASP einerseits und den Rechten andererseits zu beobachten. Als
anschließend beschlossen wurde, die Wahl zu wiederholen, haben die Rechten die
Mitgliedervollversammlung verlassen. Kurz nach 1989 trete ich von dem Vorstand des
Vereines ab. PASP gab es damals aber noch. Ich kann mich erinnern, dass es einen
Nachfolger von mir in der PASP gab, der auch Vorsitzender des griechischen
Studentenvereines wurde. Meine Gegenspieler im Verein waren der Kreter und der Athener
gewesen, ich kann mich leider aber nicht mehr an die Namen erinnern.
Nach 1989 gab es jedoch eine Wende des griechischen Studentenvereines Dortmund zu
kommunikativen Praktiken; sie haben den Verein zur Grill-Taverne und zum Reisebüro
umfunktioniert. Sie haben nur noch Feiern veranstaltet. Das fand ich damals sehr schade.
Aber andererseits könnte es sich vielleicht um Taktiken gehandelt haben, um neue Mitglieder
zu gewinnen. Wahrscheinlich haben sie damit vornehmlich versucht, die Auslandsgriechen
als Mitglieder zu gewinnen. Der Verein war nicht mehr massenhaft gewesen, weil die neuen
griechischen Studenten kein Interesse hatten. Es gab eine fallende Tendenz zu beobachten.
Der vorher herrschende Aktionismus verminderte sich enorm.
Was

für

einen

Eindruck

hatte

man

von

den

studentischen

griechischen

Organisationsstrukturen in der Bundesrepublik Deutschland?
Der Dachverband OEFE funktionierte mit den selben Fraktionen, die auch bei uns tätig
waren. Als jedoch nichts mehr in den lokalen Vereinen funktionierte, ging auch der
Dachverband auseinander. Ich wusste persönlich nicht, was in Bochum abläuft. Falls dort die
Konflikte heftiger als bei uns in Dortmund gewesen sein sollten, kann es vielleicht an den
Charaktereigenschaften der aktiven Personen gelegen haben. Vielleicht waren auch die
griechischen Frauen daran schuld. Bei uns gab es keine schöne Frauen, darum gab es auch
keine heftigen und persönlichen Konfrontationen innerhalb der griechischen studentischen
Community in Dortmund.
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Partizipierte man in anderen griechischen Organisationen?
Die griechische Gemeinde Dortmund hatte in den achtziger Jahren versucht, mit der SPD in
Kontakt zu treten. Es war auch eine Kooperation zustandegekommen. Es handelte sich um
eine gemeinsame Flugblattaktion im Revierpark Wischlingen. Die SPD war aber immer
vorsichtig gegenüber uns gewesen. Sie hatten auch immer wieder griechische Informanten
gehabt, die sie auf unsere Missstände hinwiesen, welche in der griechischen Gemeinde
vorherrschten. Unser größtes Problem war unsere fehlende Massenhaftigkeit gewesen. Als ich
mich nach 1989 mehr in der Gemeinde engagiere und im Vorstand der griechischen
Gemeinde vertreten bin, -ich wurde Vizevorsitzender der Gemeinde- versuchte ich die
Gemeinde pluralistischer zu machen, damit wir massenhafter werden konnten. Ich versuchte,
dass die Partei Nea Dimokratia auch in der Gemeinde partizipieren sollte. Es gab schon
Annäherungsversuche.
Wir hatten auch eine Art Übereinkunft erzielt. Somit sollte ein gemeinsamer Vorstand der
griechischen Gemeinde gebildet werden. Das bedeutete jedoch, dass KKE, das mit uns den
Vorstand der Gemeinde stellte, den Schriftführer Posten abgeben musste. Sie weigerten sich
jedoch, dies zu tun. Ich war in der PASOK-Sitzung gegen die KKE-Forderungen, leider
wurde ich jedoch überstimmt. Somit trat Nea Dimokratia nicht in die Gemeinde ein. Kurze
Zeit später gründetet sie ihre eigene griechische Gemeinde. Somit hatte Dortmund Anfang der
neunziger Jahre zwei griechische Gemeinden gehabt. Ich fand das ziemlich schade und
traurig. Die griechischen Arbeiter fühlten sich ungeeignet dazu, die führenden Funktionen in
der Gemeinde zu übernehmen. Ich versuchte ihnen zu vermitteln, dass es ihre Probleme sind
und dass ich zwar in den Treffen mit deutschen Behörden übersetzen könnte, jedoch müssten
sie ihre eigene Interessenvertretungspolitik machen.
Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
1992 bin ich nach Griechenland zurückgekehrt und habe mein Militärdienst abgeleistet.
Zuerst habe ich in Athen in einer Computerfirma gearbeitet, dann habe ich bei der ERGOOSE -Baufirma der staatlichen Eisenbahngesellschaft Griechenlands- in Athen angefangen zu
arbeiten.
Sind Organisationsstrukturen der griechischen studentischen Community vonnöten?
Die griechische Gemeinde und der griechische Studentenverein müssen versuchen, mit
deutschen Institutionen zusammenzuarbeiten und die Probleme vor Ort zu lösen. Die bisher
praktizierte Griechenlandorientierung ist nicht konstruktiv.
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Man müsste nun versuchen, die Auslandsgriechen an der Uni als Mitglieder des griechischen
Studentenvereines zu gewinnen. Zu meiner Zeit konnten sie mit unserem Politikverständnis
nichts anfangen. Wir aber konnten wiederum mit der deutschen Unipolitik nichts anfangen.
Heutzutage müsste man sich als interessierter griechischer Student auch in deutschen Parteien
engagieren.

305

M.R.; A.V.

Wo ist man aufgewachsen?
R.: Ich bin in Kreta aufgewachsen und insbesondere bis zu meinem 5.Lebensjahr im Dorf,
und anschließend bin ich in Heraklion groß geworden.
V.: Ich bin in München geboren, war dort bis zu meinem 6. Lebensjahr, anschließend war ich
in Griechenland und habe dort durchgehend die Schule besucht; und seit 1991 war ich wieder
in München gewesen.
Beruf der Eltern?
R.: Meine Eltern sind jetzt Rentner; sie waren beide Lehrer gewesen.
V.: Meine Eltern sind fast Rentner; sie sind Arbeiter.
Welche Schulen hat man besucht?
R.: Ich habe die 30. Grundschule in Herkalion besucht, wenn ich mich richtig erinnere.
Anschließend habe ich das zweite Gymnasium und das zweite Lyzeum von Herklion besucht;
sowie den Studiengang Pädagogik, Primarstufe der Universität Kreta in Rethimno.
V.: Die erste Klasse der Grundschule habe ich jeweils zur Hälfte in der Stadt Trikala und im
Dorf Achladia besucht. Die übrigen Klassen der Grundschule habe ich in Achladia, im Dorf
besucht. Die sechste Klasse der Grundschule habe ich in Trikala besucht. Das Gymnasium
und Lyzeum habe ich in Trikala besucht.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
R.: Der Ausdruck einer politischen Meinung mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten in der
KNE. Das war mein Hobby gewesen. Musik auch. Ich habe bis zum 15.-16. Lebensjahr
griechische Musik gehört. Darauf habe ich ausländische Musik gehört, unter den
Musikgruppen, welche ich damals hörte, gesellten sich Modern Talking. Damals wusste ich
jedoch nicht, das der eine von ihnen ein Deutscher war und der andere... Ich habe aber keinen
Sport getrieben.
V.: Unsere Freizeit haben wir je nach den existenten Gegebenheiten und Möglichkeiten
gestaltet. Im Dorf haben wir somit völlig andere Sachen als in der Stadt gemacht. Im Dorf
hatten wir bis mittags Schule gehabt und dann hatten wir den restlichen Tag frei gehabt und
konnten tun und lassen, was wir wollten. Es musste also nichts konkretes sein. Wir haben also
nicht nur Fußball gespielt oder hingen nur so rum. In Trikala war die Freizeit für gewöhnlich
mit zusätzlichen Unterrichtsstunden verbunden, oder mit dem Ausgehen zum Zentrum der
Stadt, nichts anderes. Was den Sport betrifft, konnte man nur konkrete Sachen machen. Die
musikalischen Vorlieben waren nicht nur ein Hobby, sondern eine separate Extra-Ausbildung
gewesen. Es ist später dann zu einem Hobby geworden. Anfänglich habe ich griechische
Musik gehört; daraufhin habe ich ausländische Musik gehört; insbesondere Heavy Metall und
Hard Rock. Aber in der Regel höre ich griechische Musik.
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Was für Freundeskreise hatte man während seiner Schulzeit?
R.: Ich weiß nicht, ob du diese Frage an Personen richtest, welche hier aufgewachsen sind, um
festzustellen, ob man griechische oder deutsche Freunde hatte. In Griechenland dagegen
konnte ich nur griechische Freunde haben. In meiner Generation hatte ich auch keine
albanische Mitschüler gehabt. Mein Freundeskreis bestand also aus griechischen
Jugendlichen, natürlich; aber sie stammten aus niedrigen sozialen Verhältnissen als ich selber.
Sie hatten auch schlechtere Noten als ich gehabt. Ich weiß nicht, wieso dies erfolgt ist. Auf
jeden Fall hatte ich keinen Bezug zu Personen gehabt, welche aus denselben sozialen
Verhältnissen stammten und auch denselben Notendurchschnitt hatten. Vielleicht habe ich nur
nicht die richtigen Leute aus meiner sozialen Schicht kennengelernt.
V.: Es handelte sich eigentlich um die Verwandschaftsbeziehungen, um den engeren
familiären Kreis. Ansonsten war ich eher alleine gewesen. Denn im Dorf war ich lange Zeit
der einzige Junge in meinem Alter gewesen. Es gab da noch einen Jungen, der dann aber
gegangen ist. Als ich dann in der Stadt war, hatte ich Kontakte zu den Jugendlichen der
Nachbarschaft, aber auch zu Jugendlichen gehabt, welche zur Verwandtschaft angehörten.
R.: Ich müsste aber auch noch hinzufügen, dass ich zwar in der Stadt Heraklion aufgewachsen
bin, aber jedes Wochenende sind wir zum Dorf bzw. zu einer abgelegenen Ortschaft gefahren,
welche nur aus fünf- sechs Häusern bestand. Dort habe ich mit meinem jüngeren Bruder, aber
auch mit anderen Jungen gespielt. Ich war der Boss dieser Clique gewesen. Das war sehr
wichtig für meine Sozialisierung gewesen. Denn ich kann mich erinnern, dass wir KKE und
Panathinaikos (Fußballmannschaft) waren. Wir hatten auch einen eigenen Unterschlupf
gehabt. Wir haben gegen die Deutschen gekämpft, falls sie wieder zurückkommen würden,
sowie die Rechten und die Anhänger der Fußballmannschaft Olympiakos. Es war sehr gut
gewesen, denn ich hatte meinen eigenen Freundeskreis gehabt.
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
R.: Ich war ja, wie gesagt, in der KNE gewesen, meine große Sünde oder eine gute Sache, ich
weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir dort über Sachen gesprochen, z.B. wieviel Geld der
griechische Staat für die Bildung ausgibt, was mit den Studenten passierte oder warum die
Menschen in Japan in den Betrieben streiken, welche für meine Mitschüler völlig außerirdisch
waren, als ich ihnen das auf dem Schulhof in den Pausen erzählte. Außerdem partizipierte ich
im dreiköpfigen Organ der Schülervertretung in meiner Klasse. In dem 15 köpfigen Organ der
Schülervertretung meiner Schule habe ich nicht partizipiert. Aber innerhalb meiner Klasse
war ich auch Kassenwart gewesen.
V.: Wie gesagt, hatte ich während meinen Kindesjahren auf den Dorf ausreichende
Freizeitmöglichkeiten gehabt. Meine Schulzeit im Gymnasium und Lyzeum in Trikala ist
dagegen für mich unweigerlich mit viel Arbeit verbunden. Denn wir mussten ja für die Schule
lernen und nach der regulären Schule gingen wir zu der privaten Nachhilfeschule. Und wenn
man ein bisschen Freizeit hatte, dann hat man eine Zeitung gelesen. Es gab zwar in der Schule
die Schülervertretungsorgane, aber die waren eine komische Sachen gewesen; außerdem
fungierten sie als eine Vorstufe für eine spätere Betätigung in einer parteilichen Jugend. Ich
weiß zwar nicht, ob es in Trikala wirklich organisierte Parteien-Jugenden gab. Aber sie
behaupteten, dass sie es waren... Oder es handelte sich um Leute, welche die reichsten oder
die schönsten auf der Schule waren und etwas vorzuweisen hatten, was die übrigen nicht
hatten. Ansonsten hat aber die Schülervertretung nichts besonderes gemacht.
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Dann gab es noch Chöre und die Sonntagsschule der Kirche; ich würde das aber nicht als
Hobby oder als soziale Aktivität bezeichnen wollen.
R.: Ich möchte noch hinzufügen, dass ich auf der Schule die Tochter meiner Eltern war (ohne
es zu wollen), da beide dort unterrichtet haben.
Aus welchen Gründen wählt man Deutschland als Studienort aus?
R.: Hier müsste ich anmerken, dass ich in Deutschland ein zweites Studium, bzw. ein
postgraduate Studium anstreben wollte. Und in Deutschland gab es die Studienrichtung, in
welche ich mich vertiefen wollte und diese Richtung war auch in Deutschland sehr
fortgeschritten und ausgegoren gewesen. Andererseits hatte ich ja in Deutschland auch
meinen Bruder gehabt. Das war sicherlich auch ein gewichtiger Grund gewesen. Und ich bin
nach Deutschland ohne finanzielle Hilfe seitens meiner Eltern gekommen. Das war eigentlich
der primäre Grund gewesen. Und Deutschland war für mich das einzige Land gewesen, wo
ich mir vorstellen konnte, zu studieren und parallel dazu zu arbeiten.
V.: Für mich war Deutschland nicht die erste Wahl gewesen, wenn man überhaupt über ein
Auslandsstudium sprechen würde. Zu meiner Zeit konnte man an griechischen Universitäten
nicht Journalistik- oder Medienwissenschaften studieren. Somit konnte man nur im Ausland
studieren. Und zu dieser Zeit waren meine Eltern wieder in München gewesen. Somit hatte
mein späterer Aufenthalt in München nicht so sehr mit meiner Motivation zu tun, Publizistik
zu studieren. Das waren eher familiäre Gründe gewesen. Ich würde sogar behaupten, dass
beruflich gesehen, es Gründe gab, nicht nach Deutschland zu kommen.
R.: Ich hatte vergessen, vorhin zu erwähnen, dass ich schon während meines Studiums in
Griechenland nach Deutschland im Rahmen eines Erasmus-Austauschprogrammes kam. Ich
war drei Monate in Deutschland gewesen. Ich hatte aber keine gute Zeit gehabt, denn ich war
sehr einsam gewesen. Das war sehr schwierig für ein Mädchen mit 21 Jahren gewesen. Ich
hatte somit keinen guten Eindruck von Deutschland gehabt. Es wirkte also eher demotivierend
auf mich. Aber ich kam trotzdem nach Deutschland, um etwas weitergehendes in meinem
Studiengebiet zu machen, nachdem es einige dramatische Entwicklungen in Rethimno,
bezüglich meiner potentiellen Bestrebungen dort ein Master-Studiengang zu besuchen, zu
verzeichnen gab.
Warum studiert man in Bochum?
R.: Bochum habe ich selber nicht ausgewählt, es hat mich ausgewählt und insbesondere
Essen. Ich hatte mich nämlich bei diversen Universitäten beworben, z.B. in Frankfurt,
Hamburg, wo ich auch als Erasmus-Studentin gewesen war. Schließlich bin ich nach Bochum
zu meinem Bruder gekommen, denn ich hatte Angst vor Frankfurt gehabt, welche eine große
Stadt war. Ich bin der Meinung, dass mein Bruder interviewt werden sollte, weil er früher als
ich nach Bochum kam und der ersten Generation angehörte. Auf jeden Fall habe ich dann in
Essen studiert. Dort habe ich Personen aufgetroffen, denen ich vertraute. Dann habe ich
gearbeitet und bin darin stecken geblieben. Dann bin ich hier eine Beziehung eingegangen
und nun bin ich in dieser Beziehung stecken geblieben.
V.: Ich kannte komischerweise Bochum aus einer Anzeigetafel im Hauptbahnhof von
Thessaloniki. Somit gesellte sich Bochum zu den wenigen deutschen Städten, welche auf
dieser Anzeigetafel standen. Später, nach meinem Misserfolg bei dem Vordiplom in
München, musste ich die Entscheidung treffen, ob ich in München etwas neues beginne, oder
ob ich mit Publizistik woanders weitermache.
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Und es gab auch nicht viele Studienorte für Publizistik in Deutschland. Außerdem hat ja
bekanntlich in Deutschland jede Universität ihre eigenen Studienbestimmungen. Somit war
Bochum eine von drei potentiellen Möglichkeiten für die Fortsetzung meines Studiums der
Publizistik gewesen, nach meinem Misserfolg im Vordiplom in München. Das bedeutete für
mich, entweder Münster, Bochum, Berlin oder Mainz.. Oder besser gesagt zuerst Mainz, weil
es am südlichsten war und dann die restlichen Studienorte. Ich habe mich eher zufällig für
Bochum entschieden; ich wurde nämlich in Bochum gut von den Dozenten des Studienganges
beraten. Sogar schon auf telephonischer Ebene. Das hat mir sehr gut gefallen. Im Gegensatz
zu Mainz, wo ich nicht gut beraten wurde. Das hatte mir einen sehr schlechten Eindruck von
Mainz hinterlassen. Als ich an der Universität Bochum ankam, war ich eher beeindruckt von
der Universität gewesen. Obwohl ich ja später erfahren habe, dass die Universität Bochum als
ziemlich hässlich gilt. Aber nur der Anblick des Botanischen Gartens reichte völlig aus, um
hier zu bleiben. Ich bin aber vornehmlich hier in Bochum geblieben, weil die Lehrkräfte sehr
hilfsbereit waren. Im Gegensatz zu den Lehrkräften in München.
Der erste Eindruck von Deutschland?
R.: Ich kam das erste Mal im Jahr 1994 nach Deutschland. Ich habe schon der Professorin
Frau Dietzel-Papakyriakou in Essen gesagt, dass ich nicht aus Griechenland nach Deutschland
kam, sondern dass ich aus Heraklion nach Deutschland kam. Ich kam also aus einer kleinen
Stadt mit einem kleinen Flughafen nach Deutschland. Als ich in Stuttgart ankam, war ich von
dem Flughafen völlig beeindruckt gewesen. Ich habe mich im Flughafen verirrt; anschließend
wurde ich in ein Auto gesteckt und wir fuhren dann auf einer Landstraße –jetzt nehme ich das
wahr, dass es keine Autobahn war- und gelangten zu einer Kleinstadt, nämlich Baden-Baden.
Diese Stadt hatte mit dem Ruhrgebiet, oder mit Ostdeutschland gar nichts zu tun. Das war
aber mein erster Eindruck in Deutschland gewesen. In dieser Stadt liefen ältere Damen mit
Pelzmäntel und kleinen Hunden herum. Somit dachte ich, dass ich in Deutschland auch so
herumlaufen müsste. Ein Glück hat sich mittlerweile mein Eindruck von Deutschland
verändert. Denn ich kann mich noch erinnern, dass ich mich bekreuzigt habe und mir gesagt
habe, wo ich nur in Herr Gottes Namen einen Pelzmantel auffinden könnte.
V.: Ich kann dir nicht sagen, welcher mein erster Eindruck von Deutschland war. Denn ich
bin ja in Deutschland geboren. Ansonsten kann ich dir sagen, welche meine ersten Eindrücke
aus Griechenland waren. Ich kann dir aber erzählen, welcher mein zweiter erster Eindruck
von Deutschland war, als ich wiederkam. Es war mir alles eigentlich relativ vertraut gewesen.
Nur die Sprache nicht. Ansonsten hat mich nichts richtig beeindruckt; z.B. wie es die
Verkehrsmittel bei den Migranten taten, oder auch bei den Studenten, welche zum ersten Mal
aus Griechenland nach Deutschland kamen. Ich war ja hier geboren. Es hat mich also nichts
beeindruckt. Aber andererseits kam ich auch nicht mit spezifischen Vorstellungen nach
Deutschland. Denn es war ja eine notwendige Entscheidung gewesen. Ich hatte mir nämlich
Deutschland als Studienort niemals erträumt und hatte mir auch dazu keine Gedanken und
Vorstellungen gemacht.
Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
R.: Ich habe unweigerlich einen Vergleich mit Hamburg angestellt, weil ich ja dort ein
Erasmus-Semester verbracht habe. Hamburg ist ja in Griechenland bekannt, im Gegensatz zu
Bochum, die ja als Stadt völlig unbekannt ist; nur der VFL Bochum ist in Griechenland als
Fußballmannschaft bei Fußballfans bekannt. In Hamburg gab es wie in München eine alte
Universität. Das Resultat war, dass die Universität über die ganze Stadt verteilt war. Das galt
in besonderem Maße für die Studenten-Wohnheime.
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Deswegen war ich besonders beeindruckt gewesen, als ich mit meinem Bruder Nikos und
seinem Freund Stergios, welcher in Bochum einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat,
durch die Gegend ging und wir jede fünf Meter eine Person gegrüßt haben. Für mich war die
Universität von Bochum ein kleiner Klecks voller Studenten gewesen. Das hat mir sehr
gefallen. Im Winter missfiel mir zwar der Anblick der Universität, weil ich sie nicht für
ästhetische Gebäude halte und sie können im Winter durch ihren grauen Anstrich
Depressionen auslösen. Aber du kannst überall hingehen und du wirst auf Leute treffen. Du
kannst zu den Cafeten in den Gebäuden der Universität gehen und sie werden voller
Studenten sein. Du kannst auch zum Zentrum von Bochum gehen. Dort wirst du in den Cafés
auch nur auf Studenten treffen. Somit hat mir Bochum als Studentenstadt sehr gefallen. Es
hatte mir einen sehr positiven Eindruck hinterlassen. Vor allen Dingen in den Anfängen
meines Aufenthaltes in Bochum. Denn es war viel besser als in Hamburg gewesen. Die Stadt
war übersichtlich und überschaubar gewesen.
V.: Ich kam aus München nach Bochum und kam mit den Lehrkräften in Kontakt, um mein
Studium in Bochum fortsetzen zu können. Seitdem werde ich in Bochum mit dem Satz
konfrontiert, warum ich nur München verlassen habe, um nach Bochum und zum Ruhrgebiet
zu kommen. Ich kann das alles nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, was man sich unter dem
musealen Charakter der Universität München vorzustellen hat. Diese alten Häuser und
Gebäude, von denen besonders die Touristen sehr angetan sind. Mir hat die Universität
München gar nicht gefallen. Vor allem die Distanz, welche zwischen den Lehrkräften und den
Studenten herrschte. Die Professoren waren in München gar nicht auf auffindbar und
ansprechbar gewesen. Die Gebäude der Universität waren über die ganze Stadt verstreut
gewesen und man musste den Bus und die U- Bahn benutzen, um dort hin zu gelangen. Auch
die Bibliothek der Sozialwissenschaften, ein altes Gebäude, war völlig inakzeptabel gewesen.
Denn im Winter konnte man dort zwar hingehen, um zu lernen, aber dabei musste man
frieren, denn im Winter war anlässlich der Weihnachtsferien die Heizung ausgeschaltet.
Außerdem war das Gebäude voller Nässe gewesen. Deswegen konnte ich nicht all dieses
ästhetische Getue nachvollziehen, dass ich nun im Hauptgebäude der LMU wäre und wie toll
und schön das doch sei.
Ich würde aber gern noch etwas anderes sagen. Das ich nämlich die Ruhr-Universität ganz gut
finde. Ich bin ein Fan von moderner Architektur und bin von der Denkweise angetan, was
man alles mit Zement machen kann und dass es immer noch relativ natürlich erscheint und es
sieht auch gar nicht so schlecht aus. In Athen sehen die Hochhäuser viel schlimmer aus. Und
beide sind aus Zement und Beton erbaut worden. In Bochum fand ich wie gesagt das
Verhalten der Lehrkräfte als entsprechend und angemessen. Es gab hier nicht die Kluft aus
München zu beobachten. Die Dozenten sind hier in Bochum ansprechbar, moderat und
hilfsbereit. Sie sind den Studenten ziemlich nah und zugänglich. Was jetzt aber den
Studieninhalt der Publizistik betrifft, kann ich nun im nachhinein aus meiner Erfahrung
berichten, dass es in Deutschland ungefähr gleich ist. Zumindest in den
geisteswissenschaftlichen Fächern mit den Magister-Abschlüssen. Ich habe keinen großen
Unterschied gesehen, auch bei den Dozenten nicht oder den Inhalt. In München gab es aber
mehr Studenten der Publizistik als in Bochum. Auch gab es mehr Dozenten in München als in
Bochum. Das gestaltete sich manchmal in Bochum als Problem, als es darum ging, konkrete
Studieninhalte in Bochum abzudecken. Aber ansonsten war ich von Bochum sehr zufrieden
gewesen.
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Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
R.: Einen richtig guten Eindruck haben mir kulturelle Veranstaltungen gemacht, die es
vielleicht auch in Hamburg gab, aber da konnte ich noch nicht gut Deutsch sprechen.
Überhaupt sah ich ganz viele Leute auf dem Campus der Universität Bochum und ich hatte
das Gefühl, dass ich mich sehr simpel in die universitäre Realität integrieren könnte. Auch die
Bibliotheken fand ich ganz klasse. Das Problem bei mir war nur, dass ich den Fehler gemacht
habe und keine Vorlesungen besucht habe, da ich ja promovieren wollte. Das war im
nachhinein ein Fehler gewesen.
V.: Das sehe ich auch so. Nur die Tatsache, dass in Bochum ein Campus existiert, wo man
Leute antreffen kann, die sich mit ähnlichen Dingen, wie man selber, beschäftigen, ist für
mich eine positive Sache. Man ist vornehmlich von jungen Leuten umgeben und nicht so sehr
von Lehrkräften und Dozenten. In Bochum sind alle Gebäude in einem Raum versammelt.
Das
gilt
für
alle
Studienrichtungen:
die
geisteswissenschaftlichen,
die
ingenieurwissenschaftlichen usw. In Mainz gab es zwar auch so etwas wie einen Campus,
aber der war von einem Zaun umgeben und da waren auch ganz viele junge Leute
versammelt. Aber der Zaun in Verbindung mit den alten Gebäuden hat mir eher den Eindruck
eines Klosters oder eines Ladens vermittelt. Und die Stimmung, welche dort herrschte,
erinnerte mich an das Oktoberfest in München. Überhaupt ist Bochum die zweite Universität
–nach der Universität von Thessaloniki- gewesen, in der ich diese Form des Campus
kennengelernt habe. In diesem Kontext befürworte ich auch die Existenz von modernen
Gebäuden im universitären Raum.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums (Eindrücke des Studienfaches, welchen
Eindruck hat man von seinen Kommilitonen)?
R.: Ich habe nicht in Bochum studiert, ich kann aber über Essen erzählen. Es handelte sich um
sehr intensive Monate; ich habe Seminare besucht und habe auch zwei Scheine erworben. Es
war eine Epoche voller Optimismus gewesen. Es war eine sehr intensive Zeit gewesen,
obwohl ich damals noch evidente Sprachprobleme aufzuweisen hatte. Mit dem Griechentum
in Bochum hatte ich eine komische Beziehung gehabt; ich wusste, dass sie existieren, aber ich
beschäftigte mich nicht mit ihnen, denn ich wollte mich in der deutschen Gesellschaft
einleben. Ich wollte die Deutschen beobachten und erfahren, in was ich für eine Gesellschaft
gekommen war. Das war für mich sehr wichtig gewesen. Ich kann mich erinnern, dass wir in
Rethimno als Studenten mit einem Kugelschreiber und einen Block herumgelaufen sind. Als
ich im Rahmen des Erasmus-Austauschprogrammes in Hamburg war, hatte ich beobachtet,
dass dort die Studenten mit einem Rucksack, einem Etui mit vielen bunten Stiften und einer
Thermos-Kanne durch die Gegend gelaufen sind. Am nächsten Tag kaufte ich mir einen
Rucksack, einen Etui mit vielen bunten Stiften und eine Thermos-Kanne. Nur damit ich mich
als Teil dieser Gesellschaft fühlen konnte, obwohl ich nur 70% des Gesagten überhaupt
verstehen konnte.
V.: Ich hatte meine ersten Studienerfahrungen in München gemacht; diese kann man aber
ohne weiteres mit Bochum vergleichen, weil in Deutschland die Studienordnungen ziemlich
ähnlich sind. Somit wird man überall mit den gleichen Problemen konfrontiert, wenn man aus
Griechenland kommt, keine Deutsche Schule besucht hat und einen Magister-Studiengang
anstrebt. Somit muss man zuerst verstehen, was ein Hauptfach und ein Nebenfach ist; was ein
erstes und ein zweites Hauptfach ist; warum man zusammen mit anderen 300 Studenten
Schlange stehen muss, um sich für ein obligatorisches Seminar anzumelden. Wieso die
Studienordnung vorsieht, dass man für ein Studienfach pro Semester einen Schein machen
sollte usw. Diese Sachen zusammen mit den vorhandenen Sprachschwierigkeiten haben es
erschwert, dass ich mit meinem Studium vorankomme.
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Es hat mich demotiviert. Ich musste mich somit immer wieder neu motivieren, um mit dem
Studium voranzukommen. Denn die Studieninhalte waren relativ trocken gewesen. Außerdem
waren viele Lehrveranstaltungen ziemlich locker gewesen. So locker sogar, dass dies für mich
völlig unverständlich erschien, so habe ich z.B. ein Referat abgehalten und gleichzeitig hat
dort eine Studentin ihr Baby gestillt, eine andere Studentin hat gehäkelt, ein anderer Student
hat gerade sein Frühstück zu sich genommen und ein anderer hat noch sein Hund mitgebracht.
Das war für mich völlig unverständlich gewesen und ich konnte nicht verstehen, was das mit
der Universität zu tun hat. Aber irgendwann gewöhnt man sich daran und man sollte sich so
schnell wie möglich daran gewöhnen.
Wird man von der Fachschaft geholfen?
R.: Ich hatte keine Beziehung mit der Fachschaft gehabt. Als ich aber die PNDS-Prüfung
ablegen wollte, kam ich mit ihnen in Kontakt und sie haben mir geholfen.
V.: In München wusste ich nicht, ob die Fachschaft existiert. Dann habe ich erfahren, dass sie
nicht existierte. Anschließend habe ich erfahren, dass sie doch existierte, aber nicht so richtig.
In München gab es das Problem, dass du aus deiner Veranstaltung kamst und von Leuten
umgeben warst, welche keine Studenten waren. Es hätte eine Reinigungskraft oder ein
Ladenbesitzer sein können, oder auch irgend etwas völlig anderes. Nur kein Student. Das hat
einen auch erschwert, einen Tagesplan seiner Studien anzustellen.
In Bochum wurde ich von einer Frau im Auslandsamt zum AStA geschickt; dort sollte ich den
Perser, Davood heißt er, auftreffen. Der hat dann vermittelt und ich kam für einige Monate im
Wohnheim am Euroeck unter, wo eigentlich nur Gastwissenschaftler untergebracht werden.
Ich kam da auch für den halben Preis herein. Dann hatte ich aber mit dem AStA nichts zu tun.
Nur als ich dann mit dem griechischen Studentenverein in Kontakt kam, habe ich in zwei
Versammlungen partizipiert, als es darum ging, ob der griechische Studentenverein im AStA
partizipieren sollte, wenn ich mich richtig erinnere.
Mit welchen Problemen wird man anfänglich während der Studienzeit konfrontiert?
R.: Ich hatte primär Sprachprobleme gehabt. Das war ein besonders schwerwiegendes
Problem gewesen. Denn ich wollte ja eine Dissertation verfassen und dazu musste ich in der
Lage sein, wissenschaftlich auf Deutsch schreiben zu können. Ich brauchte auch die
dazugehörige Bibliographie. Somit kam ich jedoch auf einer intensiven Art und Weise mit
den Bibliotheken in Kontakt. In Griechenland hatte ich auch Kontakt mit Bibliotheken gehabt.
Da gibt es nicht so viele gute Bibliotheken, obwohl es mittlerweile einige gute gibt. Aber die
Griechen haben nicht den Kontakt zu Bibliotheken, wie ihn die Deutschen haben. Zumindest
im Moment noch. Somit war ich in der Lage gewesen, einen Zugang zu den Bibliotheken zu
erreichen. Ich ging zu den universitären Bibliotheken von Dortmund, Bochum und Essen. Ich
ging aber auch zu den Stadtbüchereien dieser Städte, sowie zu den städtischen Büchereien
von Wuppertal, sogar von Düsseldorf. Die Bibliothek wurde somit zu meinem Raum. Im
Umkreis von einer Stunde von meinem Haus hatte ich Zugang zu so vielen Bibliotheken
gehabt. Das war für mich völlig unglaublich gewesen. Ich glaube, dass ich das nirgendwo
sonst in Deutschland haben konnte. Denn sogar in Berlin gibt es nur zwei Universitäten. Ich
habe vergessen zu erwähnen, dass ich mit der Zeit auf ein gewichtiges Problem gestoßen bin,
nämlich auf das ökonomische. Ich musste mir somit einen Job suchen, damit ich mein
Studium finanzieren konnte; das war dann mein größtes Problem gewesen, welches mich an
der Fortsetzung meines Studiums gehindert hat.
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V.: Das primäre Problem war mein Sprachproblem gewesen. Und es ist am intensivsten
aufgetreten, als man glaubte, es überwunden zu haben. Dann merkte man nämlich, dass man
während des Erlernens der Sprache nicht auf die Bewältigung des Studiums vorbereitet
wurde. Von den Sachen, welche ich in den Sprachkursen gelernt habe, konnte ich nur 20%
davon im Studium anwenden. Überhaupt wurde ich nicht darauf vorbereitet, mit dem Aufbau
des Studiums fertig zu werden. Obwohl ich zu denjenigen zählte, welche sich die
Studienordnung und spezifische Informationsblätter durchgelesen haben, wo drin stand, wie
viele Scheine man pro Semester machen sollte, hatte man enorme Schwierigkeiten, diese
Sachen in die Praxis anzuwenden. Ich hatte auch das Problem gehabt, dass ich keine Leute
kannte, welche sich in meiner Studiensituation befanden. Erst später habe ich in München
Griechen kennengelernt, welche wie ich Publizistik studierten. Sie waren damals aber schon
in einem fortgeschrittenen Semester gewesen und waren mit ihrem Studium fertig gewesen
und haben sich darauf vorbereitet, Deutschland zu verlassen. Die hatten jedoch auch nicht
richtig verstanden, wie das Studium funktionierte, obwohl sie Deutsch schon in Griechenland
gelernt hatten. Da hat man gemerkt, dass wenn man aus Griechenland nach Deutschland
kommt, man Probleme hat, sich mit bestimmten Termini wie z.B. Hauptfach, Nebenfach
anzufreunden. Es handelt sich um Mentalitätsunterschiede.
Dann kommt man aber mit dem Problem der Arbeit konfrontiert. Das ist genau das, was ich
vorher mit den existenten Mentalitätsunterschieden meinte. Denn in Griechenland arbeiten die
Studenten in der Regel nicht in ihrer Freizeit. Es handelt sich dabei um die überwiegende
Mehrheit, also mehr als 90% der griechischen Studenten. In Deutschland aber kommt man
sehr schnell in dieses Dilemma herein, also ob man arbeiten soll oder lieber nicht. Es handelt
sich um keinen Zwang dabei, aber man fühlt sich verpflichtet zu arbeiten, weil die
überwiegende Mehrheit der Studenten in Deutschland arbeitet. Somit fängt man schließlich
an, nebenher zu arbeiten. Dann hat man aber das Problem, dass man sich in der Arbeit mit
Sachen beschäftigt, welche gar nichts mit dem Studienfach und dem angestrebten Beruf zu
tun haben. Und wenn man noch die Probleme addiert, welche durch die Sprache und das
fehlende Verständnis der Studienordnung entstehen, dann wird man mit diversen Defiziten
konfrontiert, welche demotivierend auf das Studium einwirken. Und keiner kann dir da auch
effektiv helfen. Denn damit du passende Antworten erhalten kannst, musst du erst mal die
passenden Fragen stellen. Und dann hast du das Problem, dass du mit dem einen Bein ein
Gastarbeiterstatus einnimmst und mit dem anderen Bein versuchst, eine akademische
Laufbahn einzuschlagen.
R.: Es ist dann auch das Problem zu beobachten, dass die sogenannte Nebenbeschäftigung zur
Hauptbeschäftigung des Tages avanciert. Somit hast du dann das Problem, dass du eigentlich
dich als Wissenschaftlerin betätigen wolltest.
Was für Kontakte hat man mit Deutschen?
R.: Im ersten Semester hatte ich Kontakte mit deutschen Kommilitonen gehabt, welche mich
mit einem Erstaunen angesehen hatten, dass ich den Mut hatte, Referate zu halten. Es war
aber wirklich ein abenteuerliches Unterfangen gewesen, denn ich kannte damals im
Deutschen nicht einmal den Unterschied zwischen bauen und abbauen. Im zweiten Semester
konnte ich dann besser Deutsch sprechen, dann wurde ich auch nicht mehr von den deutschen
Kommilitonen so außerirdisch angesehen. Aber dann habe ich nicht mehr die Seminare
besucht. Denn ein Doktorand hat eben mit dem Schicksal zu kämpfen, dass er alleine lernen
muss. Das war mein Problem gewesen. Mit Deutschen hatte ich in meiner Arbeitsstelle in
Dortmund zu tun, wo ich als studentische Hilfskraft gearbeitet habe. Dort hatte ich aber in den
ersten 1-2 Jahren nur reine formelle Kontakte gehabt. Ich bin da hingegangen, habe meine
Arbeit gemacht und bin dann wieder nach Hause gegangen.
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Das, was mich gerettet hat, oder an dem ich mich verbrannt habe, war meine Tätigkeit als
Neugriechisch-Dozentin an Volkshochschulen gewesen. Dort habe ich eigentlich die
Deutschen substantiell kennengelernt und ich habe mich mit der deutschen Kultur vertraut
gemacht. Somit habe ich versucht, meinen deutschen Schülern zu erklären, warum wir
Griechen einige Dinge anders als die Deutschen sehen, oder auch warum wir einige Dinge
gleich sehen. Das hat mir wirklich sehr weitergeholfen. Nur hat mich das natürlich von
meiner Promotion abgehalten. Jedoch muss ich eingestehen, dass ich keine gute deutsche
Freundin oder guten Freund habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich meine bewusste
Entscheidung gewesen war. Vielleicht ist es einfach so passiert. Ich war aber auch nicht in der
Lage gewesen, das irgendwie anzustreben.
V.: Das sprachliche Defizit war für mich diesbezüglich entscheidend gewesen. Denn man war
mit seinen existenten Deutschkenntnissen nicht in der Lage gewesen, ein ungezwungenes
Gespräch auf Deutsch zu führen. Das hat natürlich gesprächshemmend fungiert. Als man
dann aber versucht hat mit den Deutschen auf Englisch zu kommunizieren, haben die dann
abgeblockt, weil sie wiederum Probleme hatten, sich auf Englisch ungezwungen zu
verständigen. In München war ich anfänglich im Sprachkurs nur mit Ausländern aus allen
Herren Länder zusammen gewesen. Aber die konnten ja auch nicht gut Deutsch sprechen. Auf
der Arbeit haben ja vornehmlich Ausländer gearbeitet und mit diesen konnte man sich auch
nicht ausführlich auf Deutsch verständigen. Dies hatte wiederum zur Folge gehabt, dass man
sein Deutsch nicht verbessert hat, um einen Anreiz zu haben, sich mit Deutschen
ausführlicher zu verständigen und in Kontakt zu kommen. In München gab es auch im
Studiengang der Publizistik nicht so viele Ausländer. Und dann kommt es eben dazu,
insbesondere in einer Stadt wie München, in der es sehr viele Griechen gibt, dass man dann
vornehmlich mit Griechen kommuniziert und sich anschließend nur in griechischen Kreisen
bewegt. Überhaupt bin ich der Ansicht, dass sich der Kontakt mit den Einheimischen im
ersten Semester oder spätestens im ersten Studienjahr etablieren muss. Denn anfänglich
kommt man aus Griechenland und man hat nie darüber nachgedacht, in welcher Sprache man
sich verständigen muss. Somit hat man anfänglich eine starke Motivation die deutsche
Sprache zu erlernen und mit den Einheimischen zu kommunizieren, wie man es ja von Kind
an auch im Herkunftsland praktizierte. Aber wenn man es aus einigen Gründen nicht nach
einiger Zeit schafft, solch einen Kontakt herzustellen, dann kommen dann die
demotivierenden Faktoren innerhalb des Studiums hinzu und es wird dann sehr schwierig,
solch einen Kontakt mit deutschen Kommilitonen herzustellen. Dann zieht man es doch vor,
den Kontakt zu Griechen herzustellen, weil man sich dadurch nicht so anstrengen muss. In
Bochum ist mir positiv aufgefallen, dass es im Studiengang viele Ausländer gab, mit denen
man sich auf Deutsch unterhalten konnte.
Welche Kontakte hat man zu anderen Ausländern?
R.: Meine ersten Kontakte mit Ausländern finden im Studentenwohnheim statt, in welchem
ich wohnte. Dort habe ich Spanierinnen kennengelernt, sowie auch Marokkaner, welche hier
als Aufreißer bekannt sind und mich auch angemacht haben. Dann habe ich auch Türken
kennengelernt und war auch auf einer türkischen Party gewesen. Ich habe sogar Afghanen
kennengelernt. Ich hatte dann auch mit einer Chinesin im Wohnheim gekocht. Aber nach
einer gewissen Zeit haben diese Dinge aufgehört. Leider, aber ich hatte keine Wahl gehabt.
Denn ich hatte das Studium, die Arbeit und meine Beziehung gehabt. Da blieb keine Zeit für
andere Dinge. Anfänglich hatte ich ja auch nicht so intensiv gearbeitet. Später habe ich dann
intensiver gearbeitet. Denn man gewöhnt sich an die Arbeit und auch daran, dass man mehr
verdienen kann. Aber genau das steigert deine Bedürfnisse.
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Man hatte mich schon in Griechenland davor gewarnt –meine Professoren, welche in
Deutschland studiert hatten-, dass wenn ich in Deutschland arbeiten werde, wird sich mein
Studium verzögern, denn die Arbeit wird mir gefallen und ich werde darin steckenbleiben. Sie
wussten somit auch Bescheid, weil ihnen das auch widerfahren war. Denn ich kenne keinen,
welcher in drei Jahren in Deutschland promoviert hat und in vier Jahren sein Studium
abgeschlossen hat. Dann bin ich ja von dem Wohnheim weggezogen. Zwar gibt es hier viele
ausländische Paare in diesem Wohnheim, aber wir haben leider mit ihnen nichts zu tun. Ich
glaube, dass sie sich nicht einmal gegenseitig kennen. Überhaupt haben wir nur mit sehr
wenigen Leuten zu tun. Wir partizipieren in einem kleinen Kreis, der letztens sehr intensiv
geworden ist.
V.: Das erste Mal, wo ich so viele Ausländer aus allen Kontinenten kennengelernt habe, war
in Deutschland gewesen. Es handelte sich um den Sprachkurs an der Universität München.
Dort gab es auch die intensivsten Kontakte mit Ausländern zu beobachten. Wir haben
zusammen gegessen und gefeiert. Trotzdem gab es Gruppierungen zu beobachten. Die
Griechen haben mit den Spaniern und Italiener über Basketball gesprochen. Mit den Türken
haben die Griechen auch kommuniziert, aber es gab dennoch eine gewisse Distanz zu
beobachten. Überhaupt gab es Grenzen in unserer Kommunikation dort als Ausländer zu
beobachten. Denn wir wussten ja alle, dass der Aufenthalt per definitionem terminiert sein
würde. Somit handelte es sich nicht um eine substantielle Kommunikation. Wie ich aber
vorher schon gesagt habe, gab es an der Universität München nicht so viele Ausländer. In den
Seminaren konnte man somit keinen Kontakt entfalten. Ich war dann auch eher mit Griechen
zusammen gewesen. Wir haben dann auch in der Mensa zusammen gegessen. In Bochum gab
es dagegen mehr ausländische Studenten zu beobachten. Und die Struktur der Universität war
ja auch so angelegt gewesen, dass man sich der Kommunikation nicht entziehen konnte. Denn
man hat sich ja nicht nur in den Seminaren getroffen, wo auch der Kontakt hergestellt wurde,
sondern man traf sich ja in und vor den Gebäuden. Aber auch am Wochenende traf man sich
beim Einkaufen im Unicenter. Außerdem wohnte ich ja nun in Bochum alleine, in München
wohnte ich ja bei meinen Eltern, da wusste ich, dass mich zu Hause Personen erwarten
würden, mit denen ich reden konnte. In Bochum brauchte ich dagegen mehr die
außerhäusliche Kommunikation, da ich ja alleine wohnte.
R.: Es war interessant gewesen, dass man die Ausländer in den Seminaren entweder
zusammen mit anderen Landsmännern oder ganz alleine sah. Das Problem mit mir war, dass
ich den Rat eines Professoren befolgt habe und dass ich keine Seminare mehr besuchte. Somit
konnte ich auch nicht substantiell mit Ausländern in Kontakt kommen.
V.: Da gibt es keine Patentrezepte. Jeder hat seine eigenen Studienstrategien.
Welche Einstellung hatte man gegenüber den Studierenden-Interessenvertretungsorganen
(Fachschaft, AStA)?
R.: In den ersten Monaten, wo ich in Bochum war, kam ein Cousin, also ein Türke auf uns zu
und versuchte, uns einige Dinge zu erklären. Er stellte sich als aktiver Funktionär des AStA
vor; vielleicht hat er nur versucht, sich so darzustellen. Das hat er gegenüber einigen
Spanierinnen und mir getan. Die Spanierinnen sind gar nicht darauf eingegangen. Ich zeigte
jedoch auch kein Interesse daran, obwohl ich in Griechenland während meiner Studienzeit
sehr aktiv gewesen war und in studentischen Listen, nicht in Listen der griechischen Parteien,
partizipiert hatte. Aber in Deutschland hatte ich ein ganz anderes Ziel gehabt und obwohl
noch nicht so viel Zeit vergangen war, war mir das alles völlig fremd gewesen. Und so bin ich
da immer wieder vorbeigegangen und habe das Schild AStA gesehen, aber ich bin da nie
herein gegangen.
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V.: In Bochum sah ich zwar im Gegensatz zu München Personen, die sich damit
beschäftigten, aber ich glaube, dass der AStA keine politische Rede artikulieren kann. Somit
ist er auch nicht imstande, die Mehrheit der Studenten zu repräsentieren. Es handelt sich eher
um ein Nachwirken der Studentenbewegung aus den sechziger Jahren. Der AStA ist nur in der
Lage, verwaltungstechnische Angelegenheiten für spezifische studentische Belange zu
erledigen. Mehr nicht. Somit ist er nach meiner Meinung nicht in der Lage, seine
Existenzberechtigung glaubhaft zu vermitteln.
Zu welchem Zeitpunkt seines Studienaufenthaltes in Bochum nimmt man die griechischen
Studenten wahr?
R.: Ich bin ein Sonderfall, denn ich hatte ja meinen Bruder schon in Bochum gehabt; er hatte
auch seinen eigenen griechischen Freundeskreis gehabt und es handelte sich auch um
ziemlich soziale und kontaktfreudige Personen, welche ziemlich viele Leute kannten und auch
einige Male zum griechischen Studentenverein gegangen sind und auch dort die
verschiedenen Transformationen mitgekriegt haben. Sie haben mir über die Griechen erzählt,
somit kannte ich auch die Griechen optisch. Dich kannte ich auch. Christos Tsomakas hat
mich dich als Vorsitzenden des Vereines gezeigt, obwohl du es ja damals nicht mehr warst.
Aber somit kannte ich dich optisch. Ich wusste auch, wo ihr euch trefft. Aber ich bin bewusst
dort nicht hingegangen, weil ich erst mal Kontakt zu meinem Studium und zur deutschen
Sprache suchte. In Essen habe ich jedoch schneller Zugang zu den griechischen Studenten
gefunden. Aber auch dort habe mich im ersten Semester nie zu ihnen gesetzt und habe mit
ihnen einen Kaffee getrunken. Erst im zweiten oder dritten Semester suche ich bewusst den
Kontakt zu Griechen auf.
V.: Als ich anfänglich aus München nach Bochum kam, hatte ich den Eindruck gehabt, dass
ich der erste griechische Student in Bochum sein werde. Anschließend habe ich dann
Griechen auf der Universität kennengelernt, es handelte sich aber um Austausch-Studenten
dieser Programme der Europäischen Union. Sie kannten sich, wie ich auch, nicht aus. Das
brauchten sie auch nicht. Denn sie würden ja nur ein Semester in Bochum bleiben. Außerdem
hatte das Semester noch nicht angefangen. Anschließend habe ich Griechen im Studiengang
der byzantinischen und neugriechischen Philologie kennengelernt, welches ich als Nebenfach
besuchte. Ich wusste auch, dass ich dort Griechen auffinden würde, denn ich hatte die
Erfahrung aus München gehabt, dass die überwiegende Mehrheit der Studenten dieses
Studienganges Griechen waren. Dem war auch in Bochum so.
Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
R.: Es handelte sich um eine dynamische und ausgereifte Gruppe, wie ich beobachtet hatte.
Einerseits gab es ja die Aufreißer. Die kannte ich ja vom sehen, weil mein Bruder sie mir
gezeigt hat. Er hatte sie mit bestimmten Schimpfwörter versehen. Somit kannte ich einerseits
die coolen, welche mich so komisch anguckten und andererseits waren da die Deutschländer;
ich hatte sie in der GB Cafete ausgemacht. Ich hatte wahrgenommen, dass sie nicht aus
Griechenland nach Bochum kamen. Ich ging ja auch ins GB, denn ich ging zu der Bibliothek
der Neugriechischen Philologie, um griechische Bücher zu lesen, welche sich im Gebäude GB
befand. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich in der griechischen Tanzgruppe in Bochum
war. Somit kannte ich ein Paar von den Leuten, welche sich in der GB Cafete trafen. Ich
kannte nicht ihre Namen, aber sie waren ganz höfliche Jungs gewesen.
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Es hatte mich beeindruckt und besonders aufmerksam gemacht, dass sie gebrochen griechisch
sprachen, in der Hinsicht, dass sie gemischt deutsch und griechisch sprachen. Das war für
mich damals völlig unbekannt gewesen. Dann habe ich in Essen die griechischen Studenten
kennengelernt. Dort habe ich Olga kennengelernt, die auch Deutschländerin war. Sie wurde
anschließend zu meiner besten Freundin in Deutschland. Durch Olga habe ich dann besser
verstanden, was für Probleme die Deutschländer mit den Leuten aus Griechenland hatten.
V.: Ich erhalte keinen generellen Eindruck von den griechischen Studenten in Bochum. Der
Terminus griechischer Student stellt für mich keine gesonderte Kategorie dar. Deswegen kann
ich auch keinen Vergleich mit der Situation in München anstellen. Natürlich haben mir
spezifische Sachen Eindruck gemacht. Die große Anzahl von griechischen Studenten zweiter
und dritter Generation in Bochum hat mir Eindruck gemacht. Dies war mir so in München
nicht aufgefallen, zumindest in der Zeit, wo ich in München studierte. Es kann sein, dass dies
sich mittlerweile auch dort in München verändert hat. Aber es handelt sich auch nur um einen
persönlichen Eindruck von mir. Auch habe ich beobachtet, dass eine gewisse Distanz
zwischen den Studenten aus Griechenland und den griechischen Studenten zweiter und dritter
Generation zu beobachten wir. Das heißt jedoch nicht, dass beide Termini geschlossene
Gruppen und Kategorien darstellen. Diese existieren für mich nicht. Außerdem muß man
dann auch die persönliche Geschichte jeder Person berücksichtigen, welche diesbezüglich
eine nicht unwichtige Rolle spielt, aber ich bin der Auffassung, dass dies hier nicht hinein
gehört. Außerdem sollte sich jede Person diese Leute aussuchen, mit welchen er
Gemeinsamkeiten aufzuweisen hat und mit denen er dann auch kommunizieren kann.
Wie kommt man mit den griechischen Studenten an der Universität in Kontakt?
R.: Ich kannte ja den Freundeskreis meines Bruders. Das war mein erster Kontakt gewesen.
Der zweite Kontakt war die griechische Tanzgruppe in Bochum gewesen. Ich bin da aber
nicht lange geblieben, denn ich hatte angefangen, zu arbeiten und musste noch andere Dinge
tun, deswegen konnte ich nicht mehr zur Tanzgruppe gehen. Der dritte und substantiellste
Kontakt fand statt, als ich in Essen einen Doktorvater gefunden hatte und mich dazu
entschlossen hatte, hierzubleiben, um hier zu promovieren. Es war schon mein zweites
Semester hier in Bochum gewesen. Somit fasste ich den Entschluss, Kontakt mit den
Griechen in Bochum aufzunehmen. Damit ich dies erreichen konnte, habe ich eine bestimmte
Person angesprochen und es handelte sich nicht um die Schönen und coolen Griechen, die ich
ja schon grüßte, weil ich sie ja kannte. Ich habe diese konkrete Person gegrüßt, weil ich
dachte, dass er der Vorsitzende des griechischen Studentenvereines war und ich wollte ihm
mitteilen, dass ich existiere; ich habe ihm auch erzählt, dass ich in Griechenland Pädagogik
studiert habe und dass ich eben da bin. Es war wirklich ein bewusste Entscheidung
meinerseits gewesen, in Kontakt mit den Griechen zu kommen.
V.: Wie ich vorhin gesagt habe, fand der Kontakt durch die Studenten des Studienganges der
byzantinischen und neugriechischen Philologie statt.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
R.: Es gab verschiedene griechische Versammlungsplätze in Bochum. Da gab es die GB
Cafete, in der ich auch hingegangen bin, weil ich zur der Bibliothek der neugriechischen
Philologie ging, welche auch griechische Bücher hatte. Dann gab es einen griechischen
Treffpunkt in der Mensa. Der dritte Treffpunkt war der Raum gewesen, wo sich die
Tanzgruppe getroffen hat. Das waren die drei Versammlungsplätze der Griechen in Bochum
gewesen. In Essen trafen sich die Griechen im KKC, im Kulturcafé.
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V.: Ich bin der Ansicht, dass jeder seinen besonderen Raum hatte. Für mich existierte kein
besonderer griechischer Kommunikationsraum, in dem die griechischen Studenten
interagierten. Zu dieser Zeit gab es aber eine besondere Mobilisierung im griechischen
Studentenverein zu beobachten; dies bedeutet jedoch nicht, dass ein spezifischer griechischer
Kommunikationsraum existierte.
Warum hat man in diesen Versammlungsplätzen partizipiert?
R.: Ja, ich habe dort in Essen partizipiert. Ich habe dort im KKC Kaffee getrunken.
Anfänglich habe ich nicht so sehr partizipiert, ich war auch schüchtern und allein gewesen.
Dann bin ich öfter mit Olga dort hingegangen und wir haben dort mit den Griechen Kaffee
getrunken. Anschließend hat sich dadurch ein Freundeskreis gebildet, in welchem Olga eine
sehr aktive Rolle gespielt hatte und intensiv in diesem partizipiert hatte. Dieser Freundeskreis
existierte ungefähr bis zum Zeitraum 2000-2001. Dann ist er auseinander gegangen. Seitdem
ist jeder seinen Weg gegangen und beschäftigt sich mit seinen eigenen Sachen und mit
anderen Personen. In diesem Freundeskreis habe ich als Satellit fungiert; ich bin da
hingegangen und auch wieder weg gegangen. Aber durch Olga hat sich der Kontakt mit
diesem Freundeskreis aufrechterhalten. In Bochum habe ich in einem geschlossenen
Kommunikationsraum partizipiert. Es handelte sich um den Freundeskreis meines Bruders,
welcher aus zwischenpersönlichen Freundschaften bestand. Darunter gesellte sich auch
Christos Tsomakas, welcher auch in der Tanzgruppe partizipierte und auch parallel dazu über
die Entwicklungen im griechischen Studentenverein Bescheid wusste. Das war alles vor
meinem Entschluss gewesen, den Kontakt mit den Griechen zu suchen. Anschließend war ich
auch zu einer Vollversammlung des griechischen Studentenvereines gegangen und wir
wollten ja auch eine Zeitschrift herausbringen.
V.: Gut, ich meinte vorhin, dass es keinen strukturierten griechischen Kommunikationsraum
gab. Ansonsten gab es sicherlich spezifische Treffpunkte zu beobachten, wo sich konkrete
Freundeskreise getroffen haben und sich gegenseitig ausgetauscht haben. Als ich aus
München nach Bochum kam, gab es wie gesagt eine spezifische Mobilität und Mobilisierung
unter den griechischen Studenten in Bochum zu beobachten. Davon hat auch der hiesige
griechische Studentenverein profitiert. Dann hat sich das dann irgendwie gelegt; das galt ja
auch für den institutionalisierten griechischen Kommunikationsraum. Das hat an diversen
Faktoren gelegen. Erstmal hat das mit den Interessen der jeweiligen Personen zu tun.
Außerdem haben sich die griechischen Studenten nach vielen Jahren des Aufenthaltes in
Deutschland vielleicht zwar nicht vollständig integriert, aber man hat sich mit der Umgebung
vertraut gemacht und Deutschland ist nun der ausschließliche Ort ihrer Alltäglichkeit
geworden. Somit beschäftigt man sich mit seinen eigenen Problemen und Interessen.
Möglicherweise spielt auch das Alter eine Rolle. Außerdem fehlt möglicherweise der
entsprechende Rahmen, damit man gemeinsame Sachen durchführen könnte.
Was für Diskussionen gab es in den verschiedenen griechischen Versammlungsplätzen zu
beobachten?
R.: Weil ich nicht bei den meisten Treffen der Freundeskreise, der Tanzgruppe und des
Studentenvereines anwesend war, kann ich mich nicht diesbezüglich äußern. Ich hatte aber
über einige Gespräche im Café Schweinsberg im Unicenter gehört, die einen politischen
Hintergrund hatten. Es handelte sich um die älteren Mitglieder des Vereines, oder um
Personen, welche nicht mehr aktiv im Geschehen des griechischen Studentenvereines
eingriffen. Dort wurde über die Situation in Griechenland gesprochen. Ich könnte sogar
behaupten, dass sie einen gewissen parteilichen Charakter hatten. Aber ich glaube, dass dies
schone erheblich zurückgegangen war, als ich nach Bochum kam.
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Ich glaube, dass dies früher intensiver zu beobachten war, als natürlich auch die politische
Situation in Griechenland anders war.
V.: Ich glaube, dass es sich hier um den klassischen Fall der Übertragung eines
kommunikativen Räsonnements aus der Metropole Griechenlands in die Diaspora handelt.
Solange es sich um politische Themen handelte, welche die griechische Öffentlichkeit
bewegte, waren auch die Griechen im Ausland davon angetan gewesen. Es handelte sich um
den Zeitraum 1989-1996, als es gewichtige Entwicklungen auf den Balkan zu beobachten
gab, welche auch Griechenland betrafen. Es gab somit eine Mobilität im Ausland zu
beobachten, politische Diskussionen fanden statt und man versuchte, sich zu organisieren und
eine Zeitschrift herauszubringen. Aber es hat sich im nachhinein herausgestellt, dass dies alles
sehr situativ und kurzlebig war. Denn als sich die Aufregung in Griechenland gelegt hat, ist
dies hier auch mit dem Interesse hier im Ausland geschehen. Es ist diesbezüglich auch eine
Ernüchterung eingetreten. Denn man hat eingesehen, dass wenn keine persönlichen Interessen
befriedigt werden, es auch keine Anreize gibt, sich am sozialpolitischen Prozess zu beteiligen.
Denn es fehlt die Existenz eines Rahmens, welcher die Produktion von Ideologie, oder die
politische Kommunikation oder jede andere Form von Kommunikation mit einem
spezifischen Inhalt ermöglicht. Es gibt nur Interessen, die von spezifischen Gruppen
befriedigt werden, so z.B. die Existenz von einer Tanzgruppe oder die Existenz einer
Zeitschrift. Aber das hängt nur von dem Wirken vereinzelter Personen ab. Wenn diese
Personen aufhören, aktiv zu sein, hört einfach alles auf, zu existieren.
Worin unterschieden sich die griechischen Versammlungsplätze untereinander?
R.: Ich hatte Unterschiede beobachtet. Dies ist mir vor allem in der Vollversammlung des
griechischen Studentenvereines aufgefallen. Da gab es einerseits die Deutschländer und
andererseits die aus Griechenland kommenden Studenten. Ich könnte die Behauptung
aufstellen, dass die Deutschländer eine gewisse Unterwürfigkeit gegenüber den Griechen an
den Tag legten, sowie eine gewisse Bewunderung gegenüber diesen Leuten hegten. Ich
könnte auch die Behauptung aufstellen, dass es Phänomene der Gleichschaltung und der
Manipulation der Deutschländer seitens der Griechen zu beobachten gab. Denn man sah sich
selber als cool, gebildet und schön an und man hatte die Aufgabe, das dumme Volk und die
breite Masse, also die Deutschländer, aufzuklären und zu bilden. Einige von diesen Personen
sind jetzt auch Rechtsanwälte geworden. Das ist für mich völlig lächerlich gewesen.
Außerdem muß man selber erst aufgeklärt sein und Bildung innehaben, um sie anderen
weiterzugeben. Von der anderen Seite gab es die Personen, welche sich nur mit ihrem
Studium beschäftigen und dies auch weiterhin tun. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass
nicht mehr Leute aus Griechenland kamen, um hier zu studieren. Ich habe nämlich den
Eindruck, dass sich die Anzahl der Studenten aus Griechenland in Bochum beträchtlich
vermindert hat. Aber es hat auch mit der Mentalität zu tun. Es scheint, dass sich nun die neuen
Studenten mehr um ihr Studium beschäftigen, sowie um ihre persönlichen Freundeskreise und
alles andere vernachlässigen.
V.: Das hat vielleicht mit meiner Mentalität und meiner Lebensweise zu tun. Denn ich bin der
Ansicht, dass man mit der Massenhaftigkeit nichts erreichen kann. Denn es handelt sich nur
um eine Widerspiegelung von Prozessen in Griechenland. Und das gibt Personen die
Möglichkeit, sich aus diversen Gründen als Pseudopolitiker aufzuspielen. Und die anderen
hören dann zu, vielleicht, weil sie sich wirklich informieren wollen. Man kann ihnen da
keinen Vorwurf machen. Aber da ist da noch eine andere Sache, dass man sich
wahrscheinlich damit beschäftigt, weil sich die anderen auch damit beschäftigen und warum
sollte man sich selber auch nicht damit beschäftigen? Aber wenn die ganze Sache abflaut,
merkt man, dass es eigentlich kein lang andauerndes und substantielles Interesse gegeben hat.
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Da kommt wieder die Situativität und die Kurzlebigkeit ins Spiel. Da sieht man, wer wirklich
Interesse hat und zum Schluss bleibt dann gar keiner übrig.
Partizipiert man in griechischen Freundeskreisen und wie bilden sie sich?
R.: Ich partizipierte im Freundeskreis meines Bruders, der sich lange vor meiner Ankunft in
Bochum gebildet hat. Aber graduell sind alle Angehörige dieses Freundeskreises außer
meinem Bruder wieder nach Griechenland zurückgekehrt. Ich habe dann aber auch meinen
eigenen Freundeskreis gebildet. Er bestand sowohl aus Deutschländern als auch aus Leuten
aus Griechenland, sowohl Studenten aus Bochum, als auch aus Essen und dann gib es ja auch
meine Beziehung. Ich glaube, dass man Griechen auf den Partys oder auf den Veranstaltungen
des griechischen Studentenvereines hätte kennenlernen können; vielleicht auch eventuell auf
einer Veranstaltung einer griechischen Gemeinde. Ich brauchte jedoch all dies nicht zu tun, da
ich den fertigen Freundeskreis meines Bruders hatte, welcher mich sehr einfach
aufgenommen hat.
V.: Es handelt sich um diejenigen Beziehungen, welche allmählich geknüpft wurden und
anschließend auch beibehalten wurden. Um dies bewerkstelligt zu werden, müssen sich die
Alltäglichkeiten der jeweiligen Person irgendwie kreuzen. Wenn ich mich richtig entsinne,
verkehre ich immer noch mit denjenigen Personen, welche ich zu Beginn meines Aufenthaltes
in Bochum kennengelernt habe. Dieser Kontakt wurde auch aufrecht erhalten, denn man hatte
gemeinsame Interessen und man fand auch geeignete Anlässe, um sich zu treffen und um sich
auszutauschen. Somit glaube ich, dass sich ein Freundeskreis auch sehr schwer verändert. Ich
kann mich nicht erinnern, dass es eine Person gab, welche neu hinzu gestoßen ist und in
diesen freundschaftlichen Kreisen partizipiert hat.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen (griechischer
Studentenverein, Fachschaft Neugriechisch, Tanzgruppen) der griechischen studentischen
Community in Bochum?
R.: Die Tanzgruppe war ziemlich gut organisiert gewesen. Der Tanzlehrer war ein sehr guter
Tänzer gewesen. Ich kannte ihn ja als Person nicht. Es schien mir aber, dass er zu dieser Zeit
einen guten Kontakt mit den Jungs und Mädchen hatte. Aber ich war auch nur einmal da
gewesen. Wegen dir bin ich zum griechischen Studentenverein gegangen. Dort habe ich
gesehen, dass völlig unterschiedliche Leute anwesend waren, die völlig unterschiedliche
Vorstellungen und Anliegen innehatten. Ich habe das schon einmal erwähnt und ich möchte
nun expliziter darauf eingehen. Für mich waren diese konkreten Leute sogar dazu fähig
gewesen, sich Geld von der Vereinskasse zu holen und dieses zu unterschlagen. Es hatte mir
einen sehr schlechten Eindruck gemacht. Denn man sollte nicht vergessen, dass ich ja die
Vergleichsmöglichkeit innehatte. Denn während meiner Studentenzeit in Griechenland war
ich ja politisch aktiv gewesen. Ich war nicht in einer Parteijugend, sondern in einer
unabhängigen politischen Liste gewesen. Außerdem habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit bei
dieser Liste sowohl im Fakultätsrat der Pädagogik als auch im Konvent der Universität Kreta
partizipiert, somit hatte ich mich mit Gremienarbeit vertraut gemacht. Auch innerhalb der
Fachschaft unseres Studienganges, welche aus den diversen politischen Listen bestand, haben
wir uns zwar heftig gezankt, aber wir haben uns über Anliegen gestritten, welche uns alle
gemeinsam betrafen. Was soll ich dir jetzt sagen, in der Redaktion der Zeitschrift des
Vereines, in der ich nach dieser Versammlung partizipierte, habe ich sowohl Personen
aufgetroffen, welche normal waren, als auch Personen getroffen, welche ziemlich abgefahren
waren. Aber leider ist dieser Versuch gescheitert. Es hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass
keiner wirklich Interesse hatte.
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V.: Ich werde jetzt etwas übertriebenes sagen, aber ich glaube, dass es mit der strukturellen
Schwäche der Griechen zu tun hat, einen Staat zu konstituieren. Diese ganze Debatte über
Prozeduren und Strukturen, welche in den ersten griechischen linken Vereinen in Deutschland
herrschten, wo man stundenlang darüber diskutiert hatte, ob die Versammlung von
demokratischen Prozeduren durchdrungen war, könnte in diesem Kontext angesehen werden.
Das was mich persönlich interessiert hatte, war nicht die Möglichkeit gewesen, etwas zu
organisieren, sondern Leute aufzufinden, welche dieselben Interessen wie du haben und auch
bereit sind, mit dir zusammen Dinge durchzuführen. Genau das habe ich in München gehabt.
Es gab diesen Freundeskreis, in dem ich partizipierte und wir haben somit als Kreis
verschiedene Sachen auf den Weg gebracht. Irgendwann sind wir aber auseinander gegangen,
weil unser Kreis biologisch terminiert war. Jeder ist schließlich seinen Weg gegangen, es
handelte sich auch um unterschiedliche Altersstufen. Es handelt sich um eine zufällige
Konstellation. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und in Bochum hat es nicht geklappt.
Zumindest nicht in derselben Form und Breite. Es gibt aber keine ausreichende Planung. Es
gibt sicherlich organisationelle Strukturen, aber es gibt keine Planung, weil die Situativität
vorherrscht. Denn die Leute werden von dieser Momentaufnahme der Situativität
zusammengehalten und von keiner Notwendigkeit, etwas spezifisches zu tun.
Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisationen zu beobachten?
R.: Ich war in ein oder zwei Versammlungen präsent gewesen. Obwohl die
Diskussionsthemen der Versammlung sehr gewichtig waren, gab es den Versuch einiger
Leute zu beobachten, die Versammlung ins lächerliche zu ziehen. Es ging also nicht nur um
Strukturen, sondern auch um die Existenz von demokratischen Prozeduren innerhalb des
Vereines und der Versammlung. Es ging also darum, ob uns die Vorsitzende des Vereines
veräppelt hat. Dann ging es auch um das Organ der griechischen Studentenvereine in
Deutschland. Das war eine gute Sache gewesen. Aber auch da haben Leute den Versuch
unternommen, zum Spaß zu diesem Kongress nach Heidelberg zu fahren und die Kosten von
dem Verein erstattet zu bekommen. Das fand ich ziemlich lächerlich und nicht einmal
erwähnenswert. Ich konnte mich aber als neues Mitglied nicht dazu äußern, denn ich kannte
die Konstellationen im Verein nicht, die diversen Freundeskreise und ihre potentielle
Konflikte und Streitigkeiten.
V.: Es hat damit zu tun, was ich vorher sagte. Da müsste man differenzieren. Es hat mit der
Situativität zu tun. Als ich nach Bochum kam, gab es eine bedeutende politische
Mobilisierung zu beobachten. Es gab interessante politische Diskussionen zu beobachten, wie
z.B. die Gründung des Dachverbandes der griechischen Studentenvereine in Deutschland; es
handelte sich dabei um eine politische Initiative des griechischen Studentenvereines Bochum.
Schließlich scheitert dieses Unterfangen, weil fehlerhafte Handhabungen erfolgt sind. Dann
gab es noch persönliche Streitigkeiten und Meinungsunterschiede zu beobachten. Irgendwann
hat sich die ganze Sache gelegt. Dann hat sich wieder gezeigt, dass all dies von einer
Situativität geprägt ist. Es haben natürlich auch später Diskussionen stattgefunden, welche
natürlich immer zu begrüßen sind. Natürlich haben auch später erwähnenswerte
Veranstaltungen seitens des griechischen Studentenvereines Bochum stattgefunden, wie z.B.
die griechische Kulturwoche und diverse Podiumsdiskussionen, welche über Themen
handelten, die interessieren oder interessieren sollten. Es handelte sich also um ein
längerfristiges Konzept, welches der Situativität entgegenzuwirken versuchte, um eine
graduelle Basis zu etablieren. Aber dann gibt es eben das Problem, dass man Vereine
organisiert, um eine Massenhaftigkeit zu erzielen. Überhaupt ist das ein strukturelles Problem.
Wenn man Ideen und Zielsetzungen hat, fehlt die Massenhaftigkeit. Wenn man diese
Massenhaftigkeit hat, fehlen die Zielsetzungen und die Ideen.
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R.: Genau so sehe ich das auch. Ich habe mich vorhin bezüglich des griechischen
Studentenvereines nur dazu geäußert, wie ich ihn anfänglich kennengelernt habe. Später habe
ich eine gewisse Weiterentwicklung beobachten können, welche sehr interessant war. Aber
wie Thanasis vorhin gesagt hat, fehlen die Leute, obwohl nun Ideen vorhanden sind.
V.: Es hat auch mit den organisationellen Strukturen zu tun. Denn zwar sind diese Organe
institutionalisiert, aber trotzdem sind die griechischen Studenten nicht gezwungen, dort zu
partizipieren und sie sind auch automatisch nicht Mitglied in solchen Organen. Außerdem hat
sich auch die Zahl der griechischen Studenten verringert. Deshalb ist auch die Situativität in
solchen Fällen ausschlaggebend und vorherrschend. Denn wenn man Interesse hat, partizipiert
man, wenn man kein Interesse hat, partizipiert man eben nicht daran.
Welche Funktion übten diese Organisationen aus und welche Zielsetzungen hatten sie?
R.: Anfänglich handelte es sich unter den Mitgliedern des griechischen Studentenvereines in
Bochum um Personen, welche unterschiedliche Zielsetzungen hatten. Was die Funktionen
betrifft, bestimmt gab es spezifische Funktionen. Für manche Jungen handelte es sich um
einen Treffpunkt, um Frauen aufzureißen, aber das galt auch umgekehrt auch für einige
Frauen. Auch dienten solche Treffpunkte als Klatschtreff. Dann hat sich aber ja der Verein
verändert. Da müsste ich jetzt darauf zu sprechen kommen. Denn mittlerweile ist der Verein
Treffpunkt eines gewissen Freundeskreises geworden. Denn die unterschiedlichen
Freundeskreise innerhalb des Studentenvereines sind zu einem Freundeskreis geworden. Das
hat nicht unbedingt damit zu tun, dass dieser Freundeskreis die anderen Personen ausgestoßen
hat. Denn die griechischen Studenten in Bochum sind ja verschwunden. Man kann sie nicht
mehr auffinden. Es gibt keine griechischen Treffpunkte mehr. Nur in der Mensa, unter den
Treppen, nur dort kann man griechische Studenten auffinden und das nur bedingt. Somit hätte
ich jetzt keine griechische Studenten gefunden, wenn ich sie gesucht hätte.
V.: Das hat damit zu tun, was ich vorher gesagt habe. Das deckt sich damit.
Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von diesen Organisationen durchgeführt?
R.: Zuerst sollte ja in Heidelberg diese Konferenz der griechischen Studentenvereine in
Deutschland stattfinden. Ich weiß nicht, ob sie dann aber wirklich stattgefunden hat. Später
hat ja der griechische Studentenverein in Bochum die griechische Kulturwoche veranstaltet,
welche ziemlich gut war. Innerhalb dieser wurden auch griechische Autoren eingeladen,
welche Lesungen veranstaltet haben. Wie das aber bei solchen Veranstaltungen ist, sind bei
den Lesungen ganz wenige Leute erschienen. Das war schade gewesen. Kürzlich hat diese
Veranstaltung stattgefunden, wo die Ruhr-Universität Bochum griechischen Schülern und
Studenten vorgestellt wurde. Das war eine gute Sache gewesen.
V.: Ich habe auch vorhin erwähnt, dass diese Veranstaltungen stattgefunden haben.
Was für Gruppierungen gab es innerhalb dieser Organisationen?
R.: Natürlich gab es diese Gruppierungen und ich habe sie vorhin präzisiert und beschrieben.
Es gab die Spaßvögel, dann gab es die Leute, welche keine Ahnung hatten. Dann gab es noch
die Leute, welche versucht haben, etwas zu unternehmen. Diese Gruppen haben sich dann im
Laufe der Zeit verändert und differenziert.
V.: Es gab diese Gruppierungen. Insbesondere in dem Zeitraum, wo der griechische
Studentenverein in Bochum eine Massenhaftigkeit aufzuweisen hatte. Wir reden also über bis
zu vierzig Leuten, welche zu den Vollversammlungen des Vereines kamen. Somit gab es auch
diese Gruppierungen. Das ist ja auch der Preis der Massenhaftigkeit gewesen.
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Was für Zielsetzungen verfolgten diese Gruppierungen und wie gefestigt waren sie?
R.: Es sah anfänglich zumindest so aus, als wären einige dieser Gruppierungen ziemlich
gefestigt gewesen. Ich kannte sie aber nicht gut und ich bin ja dann auch erst einmal nicht
mehr zu den Versammlungen des Vereines hingegangen. Ich glaube, dass manche glaubten,
dass der Verein ihr Eigentum war und dass sie die neuen Studenten mit ihrem coolen Gehabe
beeindrucken konnten und damit sie neue Erasmus-Studentinnen kennenlernen können.
Bezüglich den Zielsetzungen glaube ich, dass sie sehr unterschiedlich waren. Es gab
Studenten, welche neue Leute kennenlernen wollen, was natürlich ein legitimes Unterfanges
darstellt. Besonders für die Leute, welche in Deutschland aufgewachsen waren und nicht so
sehr mit Griechen zu tun hatten. Sie wollten Griechen treffen, sich mit dem griechischen
Raum und seiner Funktionsweise vertraut machen und eventuell auch Neuigkeiten über
Griechenland erfahren. Dann gab es eben auch die vorher erwähnten Leute, welche nur die
Zeit totschlagen wollten.
V.: Ich kann jetzt nicht sagen, wie gefestigt sie wirklich waren. Ich möchte aber den Eindruck
relativieren, dass es zwei gefestigte Gruppen gab, nämlich die Griechen zweiter und dritter
Generation und die aus Griechenland kommenden Studenten. Ich bin der Ansicht, dass es sich
dabei primär um einen Altersunterschied gehandelt hat. Das war das primäre Problem
gewesen. Natürlich müsste man noch hinzufügen, dass es aber bis zu 90% eine Deckung
dieser zwei Kategorien zu beobachten gab. Somit waren die älteren Studenten eher aus
Griechenland kommende Personen und die jüngeren Studenten waren Personen zweiter und
dritter Generation. Dennoch behaupte ich, dass dies nicht der gravierende Unterschied war.
Denn es gab auch Personen, welche in beiden Gruppen partizipierten. Somit würde ich die
Gefestigkeit dieser Gruppen anzweifeln wollen. Denn man sah auch, wie situativ geprägt
diese Gruppierungen waren. Es handelte sich größtenteils um eine Ansammlung von
Personen, welche sich um eine dominante Person versammelten. Wenn sich diese Person
entfernte, dann zerfiel auch diese Gruppierung. Es hatte aber auch mit gemeinsamen
Interessen zu tun. Das konnte man sehr deutlich in der Phase nach der Massenhaftigkeit des
Vereines erkennen. Denn diejenigen Personen, welche auch vorher einen engen Kontakt
miteinander hatten, bilden immer noch einen gemeinsamen Freundeskreis. Andere hingegen,
welche nur durch eine Situativität mit einander verbunden waren oder durch spezifische
Interessen, welche sie nun nicht mehr miteinander praktizieren, haben sich nun aus den Augen
verloren, oder es sieht zumindest jetzt so aus.
Was für ein Verhältnis hatten diese Gruppierungen untereinander?
R.: Meistens gab es eine Konkurrenz zwischen diesen Gruppen zu beobachten. Ich könnte
diese Beziehungen auch als feindlich bezeichnen. Aber dies war nicht durchgehend so. Denn
man hat auch manchmal zusammengearbeitet, um einige Dinge des Vereines voranzubringen
und zu erledigen. Man sollte ja auch nicht vergessen, dass es Personen gab, welche sehr wohl
wussten, was sie für persönliche Interessen hatten und diese Leute haben in beiden Gruppen
partizipiert.
V.: Ich glaube nicht, dass die Beziehungen zwischen den Gruppen feindlich waren. Eher
zwischen den einzelnen Personen. Denn wenn diese Personen sich als Anführer von Gruppen
profiliert hatten und zwischen ihnen Meinungsunterschiede auftraten, dann sah es aus, als gab
es einen Konflikt zwischen den Gruppen zu beobachten. Aber ich glaube nicht, dass
gewichtige Konflikte zwischen den Gruppen existent waren. Ich glaube nämlich nicht, dass
die persönlichen Beziehungen so unerträglich waren.
R.: Ich habe auch nur über meine Eindrücke von den ersten zwei Versammlungen gesprochen,
dann hat sich das ja vielleicht verändert.
323

V.: Ich glaube auch nicht, dass in dieser Versammlung dieser Gruppenkonflikt so immanent
aufgetreten ist. Außerdem sollte man nicht vergessen, dass der Verein damals wieder
Auflösungstendenzen aufgewiesen hat. Ebenfalls bin ich der Ansicht, dass diese
Gruppierungen eher lose Zusammenschlüsse von Personen darstellten. Denn es gab von
keiner dieser Gruppierung eine einheitliche und gemeinsame politische Rede, welche für ein
institutionalisiertes Gremium erforderlich war.
Verändern sich die griechischen Versammlungsplätze und Organisationen im Laufe der Zeit?
R.: Das haben wir vorhin schon erwähnt. Der griechische Studentenverein ist viel kleiner
geworden. Er besteht jetzt aus einem Freundeskreis, welcher nun versucht, die Griechen
wieder zu versammeln. Die griechischen Studenten existieren ja noch in Bochum, die Anzahl
der griechischen Studenten in Bochum ist ja relativ stabil geblieben. Es hat sich
wahrscheinlich nur der Anteil der Studenten aus Griechenland verringert und der Anteil der
hier aufgewachsenen griechischen Studenten hat sich noch weiter erhöht. Die Tanzgruppe
existiert, so weit ich weiß, immer noch, sie hat ihre Struktur verändert, da der besagte
Tanzlehrer nicht mehr dort partizipiert. Was jetzt mit den anderen griechischen
Freundeskreisen passiert ist, weiß ich natürlich nicht. Einige Griechen sind gegangen, andere
sind hinzugekommen. Ich habe ja auch nun keinen großen Kotakt mehr zu den Griechen.
V.: Es hat auch damit zu tun, dass bis zu dem Zeitraum 1996-1997 Personen im griechischen
Studentenverein in Bochum partizipiert haben, die noch in den griechischen politischen
Jugenden Griechenland sozialisiert wurden. Nach diesem Jahr haben sich dann Personen im
Studentenverein engagiert, welche nicht diese Sozialisation vorzuweisen hatten. Es gab nicht
dieses Verständnis von Politik, in einem ganz spezifischem Sinne. Die Versammlung des
Vereines wurden nicht mehr als politische Arena angesehen, wie es z.B. früher angesehen und
praktiziert wurde. Auch hat sich die Wahrnehmung der Studenten gegenüber dem
sozialpolitischen Engagement erheblich verändert. Zwar gab es schon damals, Mitte der
Neunziger, viele Studenten, welche diese Beschäftigung als Zeitverlust ansahen. Diese
Einstellung ist jedoch heutzutage die Regel geworden. Man ist cool, wenn man einen
Workshop besucht, oder zu einer Weiterbildung hingeht. Wer dagegen eine Versammlung des
Studentenvereines besucht, hat nichts anderes zu tun und geht dort zum Zeitvertreib hin, so
wird das angesehen. Das ist ziemlich traurig.
Sind Organisationsstrukturen der griechischen studentischen Community vonnöten
und welche Ziele sollten diese Organisationen verfolgen?
R.: Was soll ich dazu sagen? Ein Verein ist wahrscheinlich für diejenigen Leute vonnöten,
welche wie ich auch, immer noch aus Griechenland kommen oder auch aus Deutschland
hierher kommen, aber aus anderen Städten Deutschlands; sie müssen nicht unbedingt aus
Griechenland kommen. Überhaupt glaube ich, dass die hier aufgewachsenen Griechen einen
Treffpunkt brauchen, wo sie Griechen auffinden können. Was jetzt die Zielsetzungen eines
solchen griechischen Studentenvereines betrifft, so müssten sie eine breitere Dimension
innehaben. Der Verein müsste nicht nur, wie in der Vergangenheit, Partys veranstalten. Aber
dennoch müsste er einen Weg finden, wie er einen Kontakt mit der Masse der griechischen
Studenten in Bochum aufnimmt. Dieser Verein müsste aber auch die studentischen Interessen
vertreten. Dies bezieht sich nicht nur auf einzelne Hobbys und Beschäftigungen, sondern auch
auf spezifische studentische Interessen, welche vor kurzem durch die bevorstehenden
Studiengebühren erheblich tangiert wurden. Ebenfalls müsste dieser Verein eine Dosis
Griechenland und eine Dosis griechisch-Sein beinhalten, obwohl mir bewusst ist, dass man
über diesen Begriff lange diskutieren kann. Aber wie auch Thanasis erwähnt hat, gibt es
heutzutage überhaupt ein Problem mit der Beschäftigung mit Vereinen zu beobachten.
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Das gilt auch für alle Jahrgänge, von den 20- bis zu den 70-jährigen Personen. Auch in
Deutschland tritt dieses Problem auf und man sollte nicht vergessen, dass Deutschland eine
Vorbildfunktion diesbezüglich in ganz Europa ausgeübt hat. Es ist ein allgemeines Problem.
Denn dieses Problem haben nicht nur die Kegelvereine, sondern sogar auch die
Umweltschutzorganisationen, welche bis vor kurzem die Jugend und die jungen Leute
versammelt und angezogen haben.
V.: Ich habe diesbezüglich eine andere politische Meinung. Denn man benötigt eine politische
Dynamik, um einen Verein zu konstituieren. Hier versucht man eine gegensätzliche Version.
Man konstituiert einen Verein, um eine Dynamik zu entfachen. Das wird aber nicht
funktionieren. Man braucht diese Dynamik, um Organisationen zu gründen und sie weiter zu
betreiben. Ich sehe diese Dynamik nicht, auch nicht in naher Zukunft. Es sei denn, dass ein
Geschehen stattfinden würde, welches die ganze Situation durch seine Gewichtigkeit
verändern wird. Aber es haben sich auch die Bedürfnisse verändert. Denn es hat sich die
ganze Vorbereitung auf die Aufnahme eines Auslandstudiums erheblich verändert. Das gilt
auch für die Studenten zweiter und dritter Generation. Früher brauchte man als angehender
Student spezifische Informationen, über Devisentransfer und andere solche gewichtige Dinge
der Alltäglichkeit. Es sei denn, dass sich eine Organisation als Dienstleistungsunternehmen
auffaßt und nur solche Sachen anbietet. Jedoch sehe ich auch in diesem Fall keine gewichtige
Notwendigkeit eines griechischen Studentenvereines in Bochum.
Hat man noch Kontakte zu Griechen?
R.: Ich habe nicht mehr so viel mit Griechen zu tun. Der Freundeskreis meines Bruders gibt es
nicht mehr. In Essen habe ich auch nicht mehr so viel mit Griechen tun. Ich habe noch mit
Griechen in Bochum zu tun, welche ich von früher her kannte, darunter gesellst du dich auch.
Ich würde es auch vorziehen, wenn Personen wie Popi, nicht Bochum verlassen würden, weil
sie ja ihr Studium abgeschlossen hat. Aber ich habe auch nicht so viel Zeit.
V.: Wir sind eher unter uns. Wir sind ja auch eher Arbeitnehmer als vornehmlich Studenten.
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G.S.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich stamme aus Kalamata, bin in Athen aber aufgewachsen. Ich bin 1965 in Athen geboren
worden.
Aus welchen Gründen wählt man Deutschland als Studienort aus?
1983 komme ich nach Deutschland, um Informatik zu studieren. Ich besuche einen
Sprachkurs und 1984 erhalte ich einen Studienplatz in Dortmund, wohne aber in Bochum.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Studenten in Bochum?
Die Griechen in Bochum waren warm und hilfsbereit. Gleichzeitig hatte man immer seine
Meinung gesagt. Es gab zwar Personen, die negativ gegenüber Deutschland eingestellt waren.
Aber es stellte sich heraus, dass sie insgesamt negative Personen waren. Sie haben über alles
gemeckert. Auch als sie im Urlaub in Griechenland waren, haben sie über Griechenland
gemeckert. Die Griechen in Bochum haben sich gegenüber mir gut verhalten.
Wie kommt man mit den griechischen Studenten in Bochum an der Universität in Kontakt?
Bis dahin war ich in Athen in meinem Vorort aufgewachsen. Nun war ich einer ganz anderen
Situation ausgesetzt. Ich habe 50 neue Personen kennengelernt. Es war etwas ganz anderes.
Ich kann es nicht mit einer vorherigen Situation meines Lebens vergleichen. Natürlich habe
ich den Schutz des griechischen Kommunikationsraumes gesucht. Es war mein einziger
Zufluchtsort. Dieser war für mich der griechische Treffpunkt gewesen.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Die griechischen Kommunikationsstätte war vornehmlich Karstadt im Unicenter, aber auch
die Mensa gewesen.
Was für Diskussionen gab es in den verschiedenen griechischen Versammlungsplätzen zu
beobachten?
Natürlich war mir Karstadt als Kommunikationsstätte vertraut. Die Polyphonie, der Dialog,
die Auseinandersetzung, was eine Diskussion im Kaffeehaus-Niveau betrifft. Natürlich war
ich ein Neuer gewesen.
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Ich musste mich in der neuen Clique integrieren, damals konnte ich noch nicht meinen
Umgang aussuchen, später habe ich es jedoch getan. Es haben zwar innerhalb des
griechischen Kommunikationsraumes Leute mit Wissen angegeben, aber für mich ist das
legitim gewesen. Das Wissen war da, warum sollte er sein Wissen nicht preisgeben. Natürlich
war es ein großes Abenteuer für mich gewesen, mich im griechischen Kommunikationsraum
aufzuhalten. Aber man war gleichzeitig auch vorsichtig gewesen, denn man kannte ja die
Personen noch nicht richtig.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen der
griechischen studentischen Community in Bochum?
Der griechische Studentenverein Bochum war kein Kommunikationsort gewesen, weil er
nicht den sozialen Bedürfnissen der Menschen gerecht wurde. Als politischer Verein konnte
er damals keine kommunikative Funktion im zwischenmenschlichen Bereich erfüllen. Der
griechische Studentenverein war bei den griechischen Studenten bekannt gewesen. Er
beschränkte sich aber nur darin, Vollversammlungen zu veranstalten, um den Vorstand zu
wählen oder eine Petition zu verabschieden. Als griechischer Student bekamst du davon
vornehmlich durch Mundpropaganda und manchmal durch ein Flugblatt mit.
Zu meiner Zeit war der griechische Studentenverein dekadent gewesen. In den siebziger
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Versammlungsraum geworfen, zwischen der PSK und der PASP um die Vorherrschaft im
griechischen Studentenverein. Es ging wie in Griechenland um die Prozeduren, wer
Schriftführer im Verein sein würde, damit er den Stempel des Vereines besitzen würde.
Letztendlich hatte die PSK diese Konfrontation gewonnen, weil sie die größere Kontingenz in
ihren Strukturen innehatte.
Welche Funktion übten diese Organisationen aus und welche Zielsetzungen hatte sie?
Ich war in der PASP in Bochum eingetreten. Wir waren damals zu meiner Zeit wenige
Personen in der PASP gewesen. Dann aber habe ich mich meinem Studium gewidmet. Ich
ging aber periodisch zum griechischen Studentenverein. Es ging aber dort immer nur um
Prozeduren. Ich kann mich erinnern, dass ich einmal Versammlungsleiter in einer
Mitgliedervollversammlung war. Schließlich ging ich anschließend angewidert nach Hause.
Denn meine Präsenz dort war völlig sinnlos gewesen.
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Außerdem hatte die PSK 1.000 DM aus der Vereinskasse des griechischen Studentenvereines
den Palästinensern gespendet, obwohl es zu dieser Zeit griechische Studenten gab, die
finanziell bedürftig waren. Man hätte diesen griechischen Studenten auch nur 100 DM von
der Vereinskasse geben können. Denn es gab griechische Studenten in Bochum, die mit 10
DM eine ganze Woche auskommen mussten. PSK handelte so als griechischer
Studentenverein Bochum, um Eindruck zu schinden. Diese Handlungsweise seitens der PSK
war völlig unverantwortlich gewesen, weil wir damals als griechische Studenten handfeste
Probleme hatten, welche ein Hindernis darstellten, sich mit der internationalen Politik zu
befassen.
Außerdem wurde seitens des damaligen griechischen Studentenvereines in Bochum die
Kommunikation unter den griechischen Studenten vernachlässigt. Das Café von Karstadt im
Unicenter brauchte nicht diese Funktion als griechischer Treffpunkt zu erfüllen. Denn da
musste man ja bezahlen und es war eher rufschädigend für die griechische Studenten
gewesen, dass Deutsche da im Café hereinkamen und sahen, wie 20 griechische Studenten
herumschrieen und gestikulierten. Dadurch sahen sie uns in einer abwertenden Art und Weise
an. Wir wurden so unweigerlich ghettoisiert. Darum entfernte man sich auch als griechischer
Student vom griechischen Studentenverein. Darum entstand auch die Bewegung innerhalb der
griechischen Studenten Bochums, den griechischen Studentenverein zu erneuern
Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisation zu beobachten?
Als ich dem griechischen Studentenverein Bochums beigetreten bin, gab es massenhafte
Mitgliedervollversammlungen, die von 60 Leuten besucht wurden. Aber es gab enorme
Polarisierungen zu beobachten. Man versuchte die Mitgliedervollversammlung parteilich zu
unterwandern und für sich zu gewinnen. Die dort stattfindenden Diskussionen handelten
ausschließlich nur über Griechenland. Es gab keinen demokratischen Handlungsrahmen
innerhalb dieser Vereinigung. Denn man hatte die griechischen Institutionen hierher
transferiert, ohne auf die hiesigen Problemen und Gegebenheiten zu achten. Darum
funktionierte gar nichts, keine Satzung, keine funktionsfähige Organe; jede Fraktion versuchte
eigentlich nur ihre Stellung ein bisschen weiter auszubauen.
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Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von dieser Organisation durchgeführt?
PSK hatte als griechischer Studentenverein Veranstaltungen gemacht. Wie massenhaft sie
gewesen waren, kann ich nicht sagen, weil ich da nicht hingegangen bin. Die Rechten haben
sich nicht organisiert, weil sie wussten, dass sie keine Chancen hatten, den griechischen
Studentenverein zu übernehmen. Sonst hätten sie sich organisiert und hätten den griechischen
Studentenverein übernommen. Da kannst du dir sicher sein. Denn damals war alles parteilich
gewesen.
Was für Gruppierungen gab es innerhalb dieser Organisation?
Die PSK hatte damals eine sehr gute Kontingenz innegehabt, wie ich es auch in Griechenland
erlebt hatte. PASP hatte diese Kontingenz in Bochum früher gehabt. Zu meiner Zeit hatte sie
diese nicht mehr. Für mich war alles eine Sache der Kontingenz gewesen. Die Rechten hatten
diese Kontingenz auch nicht gehabt. In Bochum gab es rechte griechische Studenten, die sich
aber in Griechenland nicht in der Schule mit der Politik befasst hatten. Wenn es aber einen
politischen Kern gegeben hätte, hätten sie zweifelsohne darin partizipiert. Wie es Sampson in
Dortmund geschafft hat, DAP als politische Gruppierung des rechten Spektrums zu gründen
und zu etablieren. Ob er jetzt der DAP und der Nea Dimokratia einen Dienst erwiesen hat, das
ist natürlich eine ganz andere Sache.
Die PASP war zu meiner Zeit in Bochum nur eine reine Wahlgemeinschaft gewesen, die ohne
jeden Zusammenhalt war. Die PSK hatte zwar eine große Mehrheit im Vorstand des
griechischen Studentenvereines in Bochum innegehabt, aber sie repräsentierte nicht den
griechischen Kommunikationsraum in Bochum. Außerdem war alles eine Sache der
Vorgehensweise
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Prozedurenfragen lähmst und die Leute angewidert den Raum verlassen, und du erneut eine
beschlussfähige Versammlung einberufst, zu der aber sehr wenige Leute erscheinen. Dann ist
es nur offensichtlich, dass du sehr große Mehrheiten erzielst.
Das ist nicht nur ein Vorwurf gegenüber der PSK, sondern gegenüber jeder Gruppierung, die
solche Register zieht. Wenn du die Opponierenden mit solchen Prozeduren verscheuchst, ist
das nicht demokratisch. Darum war der griechische Studentenverein unter den griechischen
Studenten in Bochum nicht anerkannt gewesen. Somit hatte der griechische Studentenverein
einen enormen Mitgliederschwund. Dieser Mitgliederschwund ist nur erfolgt, weil es nur eine
Partei innerhalb des griechischen Studentenvereines gab. Das Einparteiensystem ist somit
immer zum Scheitern verurteilt.
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Wie verbringt man seinen Lebensalltag?
Dann hab ich als studentische Hilfskraft an der Universität gearbeitet. Daraufhin habe ich
mich nicht mehr im griechischen Studentenverein engagiert. Wir haben uns aber im
September-Oktober getroffen, denn es standen Wahlen für den griechischen Studentenverein
an. Da hatten sich Boubouloudis, Marinos, Vassilis und andere versammelt. Dabei hatten wir
folgenden Konsens unter uns ausgemacht, dass nämlich der griechische Studentenverein
niemandem gehöre. Der griechische Studentenverein führte keine Veranstaltungen durch, es
gab keinen von dem Verein organisierten Versammlungsort. Wir waren uns darin einig, dass
der Verein die Funktionen von Karstadt übernehmen musste. Außerdem müsste man die
neuen griechischen Studenten in Bochum begrüßen, sie informieren und ihnen Halt geben.
Der griechische Studentenverein

sollte ein Verein für alle werden, ohne dass Parteien

existieren; bzw. ohne dass Parteipolitik im griechischen Verein betrieben wird. Denn ohne
Politik geht es nicht, denn alles in unserem Leben ist politisiert.
Wir hatten uns in der Heimbar des Wohnheimes auf der Querenburger Höhe im Unicenter
getroffen. Wir haben Biere getrunken und dort haben wir den Entschluss gefasst an der
Mitgliedervollversammlung des griechischen Studentenvereines teilzunehmen. Jemand hat
dann in den Raum geworfen, dass wir als Gruppierung mit dem Namen ENA kandidieren
sollen. Jedoch gab es auch hier parteiliche bzw. persönliche Streitigkeiten zu beobachten.
Denn als ich mich zur Wahl gestellt habe, meinte daraufhin eine Person, dass wenn du dich
zur Wahl stellen solltest, dann trete ich auch an. Dann meinte ich aber, dass es nur 5
Vorstandsposten gibt und dass wir nicht zur griechischen Parlamentswahl antreten und ich
hab dann auf meine Kandidatur für den Vorstand des griechischen Studentenvereins
verzichtet. Denn dieses Gespräch war unter meinem Niveau gewesen. Diese persönliche
Anfeindung hat mich dazu gebracht zu sagen, dass ich euch Leute zwar unterstütze, aber ich
werde nicht für den Vorstand kandidieren.
Vielleicht hatte es auch daran gelegen, dass ich PASP-Mitglied war, und dass es Leute
innerhalb ENA gab, die dem rechten Spektrum zuzuordnen waren und nun die Gelegenheit
hatten, sich zu artikulieren. Ich möchte nicht behaupten, dass sie die neuentstandene
Gruppierung ENA an sich gerissen haben, denn wir haben ja vornehmlich als Freundeskreis
agiert, welche die Parteien-Identitäten zur Seite gelegt hatte, und etwas für die Bedürfnisse
der Griechen vor Ort machen wollte.
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Was für Zielsetzungen verfolgte diese Gruppierung?
In der Gruppierung ENA haben Bouboulidis und Marinos und andere partizipiert. Sie hatten
damals bewusst ENA gewählt. Es ging um eine neue Kommunikationspolitik im Verein.
Natürlich gab es keine Mitgliederliste. Wir hatten aber eine Liste mit Leuten erstellt, die uns
wählen würden. Ich hatte diese Liste auch selber gecheckt und fand sie als relativ zutreffend.
Aber trotzdem müsste ich hinzufügen, dass ENA keine Partei war. Es wurde von keiner
griechischen politischen Partei usurpiert. Zumindest galt dies, solange ich dort war. Ich war
kein Rechter gewesen. Aber man konnte eine andere Version in der Gerüchteküche Bochums
zu Ohren bekommen. Sie haben ihn dort an sich gebunden, weil seine damalige Freundin
rechts war.
ENA war eine pluralistische Gruppierung; es gab aber keine konkrete politische Mentalität.
Aber ENA hatte nicht so eine Person, wie ihn die PSK mit Karagiorgos als Schlüsselfigur
hatte. Bei uns in innerhalb ENA gab es nur einen Konsens, der auf den kleinsten
gemeinsamen Nenner beruhte. Wir wollten uns primär mit der Kommunikationspolitik des
griechischen
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zwischenmenschlichen Beziehungen der griechischen Studenten in Bochum. Wir wollten
solche Bedürfnisse der griechischen Studenten befriedigen. Da war für uns die Präsenz und
die Aktivität des griechischen Studentenvereines vonnöten; z.B. könnte er einen Raum
anmieten. Ich müsste noch hinzufügen, dass ich mit allen Personen, die an der ersten ENA
Sitzung teilgenommen hatten, guter Bekannter war. Wenn du es so willst, war ENA der
Freundeskreis von Karstadt gewesen. Dabei war unser Agieren im griechischen
Kommunikationsraum Bochums unser einigendes Band gewesen. Falls ich mich richtig
erinnern kann, müssten wir die ersten Wahlen gewonnen haben.
Wie verändert sich die Organisation im Laufe der Zeit?
Als wir als ENA Gruppierung für die Vorstandswahlen des griechischen Studentenvereines in
Bochum kandidierten, gab es auf der Mitgliederversammlung Konfrontationen, sogar fast
Schlägereien zu beobachten. Zuerst waren wir sehr viele griechische Studenten auf den
Mitgliedervollversammlungen –wir waren 60, 70, sogar 80 Personen-. Anschließend hat sich
das aber gelegt. Denn wenn du nicht einen bestimmten Grund hast, dann wirst du nicht zur
Vollversammlung des griechischen Studentenvereines gehen. Dann wirst du eine
zwischenmenschliche Kommunikation vorziehen.
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Somit hatte sich nach den Vorstandswahlen im griechischen Studentenverein etwas verändert,
denn das parteiliche Denken war etwas zurückgegangen. Aber etwas wesentliches hatte sich
nicht verändert. Denn es hatte sich das Listendenken etabliert. Wir konnten auch als ENA
nicht davon wegkommen. Das konnte man nämlich auch den griechischen Studenten in
Bochum nicht sofort vermitteln, dass sich nämlich der griechische Studentenverein von heute
auf morgen radikal verändert hatte, dass es nun keine Listen mehr gibt, dass wir von nun an
ein Freundeskreis wären. Es haben sich nur spezifische Sachen verändert, dass wir z.B. den
Palästinensern kein Geld mehr gegeben haben. Wir haben uns auch nicht mehr um die
internationale Politik gekümmert.
Was für Aktionen und Veranstaltungen wurden von diesen Organisationen durchgeführt?
Wir haben uns nunmehr mit unseren alltäglichen Problemen auseinandergesetzt. Wir haben
eine Party und einen musikalischen Abend veranstaltet. Wir haben jeden Donnerstag ein
gemeinsames Essen veranstaltet. Jede Woche waren fünf andere Personen dran, welche das
Essen zubereitet haben und anschließend haben wir alle zusammen gegessen. Es kamen bis zu
dreißig-vierzig Personen zu diesem gemeinsames Essen. Wir haben aus der Vereinskasse des
griechischen Studentenvereines für das gemeinsame Essen eingekauft. Aber wir haben auch
aus unserem Geld mit beigesteuert. Nur den bedürftigen griechischen Studenten erlaubten wir
nicht, zu zahlen.
Wir haben aber bewusst keine Veranstaltung gemacht. Denn wir glaubten, dass es schwierig
ist, damit Bedürfnisse zu befriedigen; wie z.B. durch Filmabende. Was macht es denn für
einen Sinn als griechischer Studentenverein Filmabende zu veranstalten, wenn die meisten
griechischen Studenten in Bochum regelmäßig zum Kino gingen und Fernseher hatten. Es
machte auch keinen Sinn z.B. eine Diskussion über den Filmemacher Angelopoulos zu
starten, denn dafür bedürfte es spezifischer Kenntnisse, und dann würden nur sehr wenige
mitreden können. Warum sollen wir ausgerechnet über Angelopoulos sprechen. Ich
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Kommunikationsmöglichkeiten. Die Errungenschaft von der Gruppierung ENA als
griechischer Studentenverein war die Erschaffung eines Rahmens, der die Kommunikation
unter den griechischen Studenten in Bochum ermöglichte. Nun oblag es jedoch den
Freundeskreisen, ihre Gesprächsthemen frei auszuwählen. Die Infrastruktur dafür war nun
geschaffen worden. Es sollte keine Hegemonie existieren.
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Es war somit diesbezüglich nicht unwichtig gewesen, dass wir das Café geschaffen haben.
Dort haben wir uns jeden Sonntag morgens getroffen und Leute haben alternierend Frühstück
gemacht. Außerdem haben wir griechische Zeitungen gekauft. Es war unser Raum gewesen,
jeder konnte das machen, was er mochte.
Warum partizipierte man in so einer Gruppierung?
Die Gruppierung ENA war keine reine Interessenvertretung gewesen. Es war nur als
Verknüpfungspunkt für den griechischen Kommunikationsraum gedacht. Natürlich ging es
nicht mit meinen politische Überzeugungen als PASOK-Mitglied einher. Doch diese paradoxe
Situation war mir bewusst und ich stand auch persönlich dazu. Außerdem hatte für mich ENA
auch eine sozialdemokratische Komponente. Denn ein Aspekt der Sozialdemokratie ist die
Befriedigung der Bedürfnisse der einzelnen Menschen, dass nämlich jeder Mensch seine
Freizeit hat und sie auch ausleben kann. In diesem Kontext waren wir als ENA-Gruppierung
auch sozialdemokratisch gewesen.
Was für ein Verhältnis hatten die Gruppierungen untereinander?
Da die Gruppierung PSK noch existent war, gab es politische Auseinandersetzungen im
griechischen Studentenverein Bochum zu beobachten. Die Sozialstruktur der PSK bestand aus
Leuten von kommunistischen Familien. Es handelte sich nicht um linke Familien, denn das
war auch meine Familie. Wir als ENA hatten eine pluralistisch Sozialstruktur innegehabt.
Aber wir waren Leute, die Geld hatten und auch aus griechischen Städten stammten. Ich kam
ja aus Athen und z.B. ein anderer kam aus Larisa. Ich kann mich auch an Savvas erinnern. Er
war politisch ungebunden. Er war als Mitglied der ENA-Bewegung Vereinsvorsitzender
geworden. Dabei hat er viel geleistet.
Ich kann mich jedoch auch erinnern, dass Sampson aus Dortmund versucht hat, ENA als DAP
zu unterwandern. Manche waren dieser Tendenz eher positiv geneigt, z.B. Vassilis. Die
meisten aber nicht, auch Savvas nicht. Deswegen hat es auch nicht geklappt. Ich muss auch
noch dazu sagen, dass man mich persönlich als ENA-Mitglied auch immer wieder als Rechten
verleumdet hat. Dies geschah sogar bei meinen Eltern in Athen.

333

Warum sind die Organisationsstrukturen nicht mehr aktiv?
Der griechische Studentenverein ging allmählich zugrunde. Es war ein natürlicher Prozess
gewesen. Denn der griechische Studentenverein war nicht mehr vonnöten, insbesondere als
sich auch die Gruppierung PSK aufgelöst hat. Wir hatten nun als griechische Studenten in
Bochum unseren kommunikativen Rahmen gehabt, den wir nun als Personen weitergelebt
haben.
Wie verändern sich die griechischen Freundeskreise, in denen man partizipiert?
Ich partizipierte in einem neuen Freundeskreis, der nach der Auflösung des griechischen
Studentenvereines in Bochum eine Funktion für das Gemeinwohl übernahm. Es handelte sich
um Marinos, Papdaopoulos, Aslanidis, Komninos und mich. Wir haben nämlich zwei-drei
große Partys im Zeitraum 1992-1994 gemacht. Sie hatten Bombenerfolg gehabt. Es kamen
sehr viele Studenten. Jeder von unserem Freundeskreis hatte 200 DM beigesteuert. Es hatte
sich mit Leuten wie Marinos und Salevourakis eine Schicksalsgemeinschaft gebildet. Ich
haben nämlich mit ihnen einen Teil meines Lebens verbracht. Das bindet einen sehr stark. Mit
Marinos kann ich nicht reden, aber ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann.
Salevourakis Tod hat mich unglaublich mitgenommen, denn an diesen Tag habe ich gegen ein
Auto getreten, welches zuvor in meinem Auto reingefahren war.
Wie war nun der Gesprächsstoff unter dem Freundeskreis?
Die meisten meiner Freunde waren nicht richtig tolerant gewesen. Aslanidis schon eher, wie
auch die anderen griechischen Studenten mit deutschem Abitur. Jedoch waren die PSK-Leute
auch nur bedingt tolerant gewesen, weil sie den Versuch unternommen haben, sich
international zu geben. Darum partizipierten sie auch im Ausländerreferat. Wir dagegen
fühlten uns als Europäer, warum sollten wir etwas mit den türkischen Studenten zusammen
machen. Wir sollten lieber mit den Italienern und den Spaniern etwas zusammen machen.
Darum haben wir im Ausländerreferat nicht als ENA-Gruppierung partizipiert.
Als die Makedonienthematik auftrat, war ich persönlich für eine aggressive Wirtschaftspolitik
gegenüber Skopje gewesen. Es gab noch ein-zwei griechische Studenten in Bochum, welche
diese Meinung hatten. Jedoch unterstützten die meisten griechische Studenten aus
Nordgriechenland diesen unproduktiven Namenskampf. Doch war diese Nationszentriertheit
vorher in den achtziger Jahren nicht bei der ENA-Gruppierung aufgetreten. Mich nervten
auch die Artikel von Boubouloudis in der Zeitschrift Faethon, wo er über den ungerechten
Athener Staat herzog. Das fand ich unfair und ziemlich populistisch.
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Was für einen Eindruck hatte man nun von der griechischen studentischen Community in
Bochum?
Den neuen griechischen Studentenverein habe ich nicht richtig mitgekriegt. Ich hatte nur
einige Ausgaben der Vereinszeitschrift Faethon gelesen. Ich habe jedoch nicht partizipiert.
Wann und warum ist man nach Griechenland zurückgekehrt?
1996 bin ich nach Athen zurückgekommen.

Ich arbeite nun im

griechischen

Verkehrsministerium als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung.

Was für einen Kontakt hat man noch mit Leuten, mit denen man in Bochum befreundet war?
Ich bin noch mit Aslanidis befreundet. Er war in den achtziger Jahren auch der einzige
Auslandsgrieche, den ich in Bochum kannte.
Sind Organisationsstrukturen der griechischen studentischen Community vonnöten?
Es wurde mir allmählich in Bochum schon bewusst, dass der griechische Studentenverein
keine Lobbypolitk für Griechenland machen kann. Dazu waren die griechischen Studenten zu
unerfolgreich in ihrem Studium gewesen. Also ging es eher darum, dass man selber in seinem
Beruf versuchte, für die griechischen Angelegenheiten zu werben. Das habe ich persönlich
auch getan. Ich habe nämlich versucht, meine deutschen Arbeitskollegen über das
Makedonienproblem aufzuklären. Überhaupt hatte ich schon immer mit meinen deutschen
Kollegen kommuniziert und wir haben uns jeden Donnerstag getroffen und haben Squash
gespielt. Ich war kein Ghetto-Mensch gewesen. Ich habe beides gehabt.
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G.T.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin 47 Jahre alt, ich bin in der Kommune Argostoli, auf der Insel Kefallonia geboren, ich
bin in der BRD mit meiner Frau seit 1979, meine Frau ist Anästhesiologin, ich bin Chirurg,
ich habe eine Tochter, die 21 Jahre alt ist, und Biologie, Spanisch und Sport an der RuhrUniversität Bochum studiert, und einen Sohn, der vierzehn Jahre alt ist, ein guter Schüler und
zugleich ein guter Schwimmer ist.
Ich bin am 11 Mai 1952 geboren, 1953 verlassen wir die Insel Kefallonia nach den Erdbeben.
Somit bin ich in Piräus aufgewachsen; ich habe anschließend in Thessaloniki studiert. Dabei
hatte ich sowohl die Aufnahmeprüfung für die technische Universität als auch für
Militärmedizin abgelegt; ich habe in beiden bestanden, habe mich jedoch für die
Militärmedizin entschieden. Jedoch strebte ich keine Militärkarriere an, ich wollte als ziviler
Arzt tätig sein, damals hatte ich keine gute Beziehung zum Militär.
Beruf der Eltern?
Mein Vater hatte ein Restaurant auf der Insel Kefallonia. Das Erdbeben auf der Insel war die
zweite Katastrophe, die mein Vater erleiden musste. Eine Bombe hatte während des zweiten
Weltkrieges sein Restaurant und sein Haus zerstört. Danach war er als Schiffskoch auf
Übersee-Reisen tätig. Meine Mutter war Hausfrau. Ich habe drei Schwestern. Die eine ist
Gymnasial-Lehrerin, die andere Mode-Designerin und die dritte Grundschullehrerin. Ich hatte
auch eine vierte Schwester, welche verstorben ist.
Welche Ausbildung hat man genossen?
Zusammen mit meiner Frau haben wir an der Universität Thessaloniki Medizin studiert
(1970-1976). Dann sind wir nach Kefallonia gegangen, wo wir unser Agrar-Jahr absolviert
haben. Anschließend sind wir nach München gegangen, wo wir die deutsche Sprache erlernt
haben und ich war parallel als Gastarzt tätig. Damals haben wir uns sowohl in Griechenland,
als auch in Deutschland beworben, wir wurden in beiden Ländern in Kliniken aufgenommen
(Athen und Dortmund). Wir haben uns entschlossen, nach Dortmund zu kommen. Somit
waren wir in der Lage, unsere Träume zu verwirklichen, die wir als angehende Mediziner
hegten, nämlich Menschen zu helfen, aber auch was unsere berufliche Karriere betrifft.
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Hat man sich während des Studiums sozialpolitisch engagiert?
Als Student in Griechenland war ich nicht aktiv gegen das Juntaregime tätig; ich war nämlich
als Student finanziell bedürftig gewesen. Denn mein Vater hatte einen Herzinfarkt erlitten und
ich musste intensiv lernen, um meine Klausuren zu bestehen. Somit war ich primär auf meine
studentische Ausbildung fixiert. Ich hatte somit nur eine passive ablehnende Haltung
gegenüber der Junta angenommen, und als Student partizipierte ich bei unseren
Fachschaftsvollversammlungen. Ich war gegen die Junta eingestellt, war aber keiner Partei
zugehörig. Ich war und bin immer bis jetzt ein Mann der mittleren Linie geblieben. Deswegen
lehnte ich grundsätzlich radikale Stellungnahmen ab. Dies gilt sowohl für rote als auch für
schwarze Stellungnahmen. Die kommunistischen Ideale des Studentenlebens konnten sich
nicht in der Praxis durchsetzen, ich war somit sehr früh enttäuscht worden. Am Anfang
meines Studentenlebens war ich ein Befürworter von kommunistischen Zielsetzungen, so z.B.
von Gleichheit, von sozialer Gerechtigkeit, später aber habe ich durch meine Lebenserfahrung
realisiert, dass dies nur Träume sind, die nicht realisiert werden können.
Welchen Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Unterhaltung in meinem Studentenleben bedeutete Theater und Kino. Jeden Montag kaufte
ich die Zeitung „Makedonia“ und suchte mir die Filme aus, die ich mir auf jeden Fall im Kino
ansehen musste. Ich las auch die Kritiken in der Zeitschrift. Dasselbe galt auch für die
Theaterszene von Thessaloniki im allgemeinen, aber auch für die neue Theaterszene, ich
denke da z.B. an die Aufführungen von Katerina Helmi. Somit erinnere ich mich an das
schöne Studentenleben in Thessaloniki mit seiner schönen Kultur mit Nostalgie und Freude.
Die Musik war seit jeher mein Hobby gewesen. Ein Grund, dass ich mich auf mein
Rentendasein freue, ist, dass ich mich dann mehr mit Musik beschäftigen kann. Ich habe
gelernt, Gitarre, Flöte und Klavier zu spielen. Ich habe verschiedene musikalische Stücke
geschrieben; theoretischen Unterricht habe ich in Deutschland besucht. Das gilt sowohl für
Komposition als auch für Harmonielehre. Mit der Musik kann ich mich entspannen, ich atme
damit auf einer ganz besonderen Art und Weise.
In Griechenland habe ich während meiner Studienzeit Klavier und das Gitarrenspielen
gelernt. Ich erinnere mich mit Wehmut an die schönen studentischen Freundeskreise, an die
schöne Abende, wo wir mit der Gitarre die Lieder von Theodorakis und Ksarchakos
begleiteten. Ich würde mich als einen Musikliebhaber im allgemeinen bezeichnen. Wenn ich
über etwas sinnieren möchte, dann höre ich klassische Musik.
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Hier in Deutschland höre ich WDR 3. Wenn wir aber zur leichteren Musik übergehen, dann
inspiriert mich der griechische Musikraum, auch die neuere Musik, wie sie z.B. Alexiou, und
Dalaras verkörpern, aber mir gefallen auch die ältere Interpreten wie z.B. Bithikotsis. Ich
erachte die griechische Musik als eine sehr ausdrucksvolle Musik, ich höre und studiere diese
Musik sehr gerne und diese Musik inspiriert mich vielmals für meine ganz persönliche
Schaffenskraft.
Der erste Eindruck von Deutschland?
In München hatte ich nicht sehr viele Kontakte mit Griechen, aber aus allen sozialen
Schichten. So kannte ich auch einen griechischen Arzt. Aber einen sehr schlechten Eindruck
hatte mir eine griechische Familie hinterlassen, die es nicht geschafft hatte, sich in der
dortigen Gesellschaft zu integrieren, und ihre Kinder konnten weder gut griechisch noch
deutsch, sie hatten keine Heimat, dieses Phänomen hatte mir in München einen sehr
bleibenden negativen Eindruck hinterlassen. Nach unserem Aufenthalt in München sind wir
wieder nach Griechenland gegangen und haben uns beworben. Dann sind wir nach Dortmund
zum Kurhospital gekommen. Unser Chefarzt war Dr. Wüsten. Dort sind wir für ein Jahr
geblieben und dann sind wir nach Bochum umgezogen, wo ich von der Universitätsklinik St.
Joseph Hospital, insbesondere bei Herrn Professor Rosenthal und nach seiner Pensionierung
bei Herrn Zundthobel, der gleichzeitig auch mein Doktorvater war, angenommen wurde.
Was für Kontakte hatte man mit Griechen?
In Dortmund sind wir schon von Beginn an mit Griechen in Kontakt getreten. Es ist bekannt,
dass die griechische Gesellschaft in Dortmund einen sehr schönen Kern hat, nämlich die
griechische Kirche Dortmunds mit dem Priester Margaritis, welcher die Griechen in einer
gewissen Art und Weise versammeln konnte. Dort hatten wir jeden Sonntag unsere Kirche,
wir hatten nämlich unseren Messebesuch und manchmal hatten wir auch unsere Vorträge im
Gemeindezentrum gehabt. Es war ein sehr erfreulicher Kontakt, bei dem ich viele Kollegen
kennengelernt habe, die ich bis jetzt kenne.
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Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen der Region?
1980 kommen wir nach Bochum, dort gab es den Elternverein, der uns interessiert hat, weil
wir Kinder hatten. Damals war meine Tochter aber erst zwei Jahre alt. Natürlich war dieser
Kontakt nicht sehr intensiv, ich konnte mich auch nicht in Bereiche engagieren, in denen ich
de facto nicht partizipieren konnte. Ich hatte mich aber mit diesen Personen bekanntgemacht,
wir haben zusammen Kaffee getrunken und haben über das Griechentum geredet. Ich komme
mit keinem Verein offiziell in Kontakt. Auch nicht mit dem Verein der griechischen
Studenten und Wissenschaftler Bochums, sondern immer nur mit Einzelpersonen. Ich war
interessiert und vielleicht hätte ich mich auch im griechischen Studentenverein Bochum
integriert, aber ich hatte keinen Anreiz, denn es ist keiner offiziell an mich herangetreten. Die
griechische Gemeinde Bochum hatte ich wahrgenommen. Aber es waren konkrete Ereignisse
vorgefallen und ich hatte auch in einigen Diskussionen darüber teilgenommen.
Somit habe ich nicht in dieser Gemeinde partizipiert, da dort parteiliche Diskussionen
vorherrschten. Es waren keine politische Diskussionen, ich differenziere diesbezüglich. Die
politische Diskussion ist eine gesunde Diskussion, in der man versucht mit demokratischen
Prozeduren diverse Probleme zu lösen; es handelt sich um eine notwendige Diskussion. Und
da in der Gemeinde dieser starke parteiliche Charakter vorherrschend war, war ich vorsichtig,
denn ich möchte den moderaten Geist des mittleren Weges beibehalten. Auch hier ist
natürlich keiner an mich herangetreten, um mir zu sagen, dass ich gebraucht werde und dass
man mich als Mitglied haben möchte. Ich kannte auch den Kreis von Frau Kamarinea, der
Professorin für Neugriechisch an der Universität Bochum, und den Leuten, die ihr
nahestanden. Denn ich abonniere bis heute das Magazin die Hellenika, das Frau Kamarinea
herausgibt.
Ich war bei einem ihrer Vorträge im Veranstaltungssaal der griechischen Kirche Dortmunds
anwesend, als wir uns als Wissenschaftler trafen. Meine Frau und ich haben uns nicht in
Bochum engagiert, weil wir kommunikativ in der griechischen Diaspora in Dortmund
geblieben sind. Nach der Kirchenmesse haben wir Sonntags mit so vielen Bekannten über das
Griechentum diskutiert, wir haben zusammen Kaffee getrunken. So sind wir in den ersten
Jahren unseres Aufenthaltes in Bochum kommunikativ dem Griechentum in Dortmund
zugehörig geblieben. Bis zu einem gewissen Grad gab es auch eine zufriedenstellende
Deckung der kommunikativen Bedürfnisse, aber es waren schwere Zeiten für uns. Denn auch
wenn wir im Sprachkurs in München gute Noten bekommen haben, so hatten wir doch im
beruflichen Bereich erhebliche Schwierigkeiten mit der Sprache und der Schrift, so wie sie
jeder hat, der in ein fremdes Land hinzieht.
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Zwar hätten uns diese Schwierigkeiten nicht vollends von unseren sozialen Pflichten
entziehen müssen, doch dies hat dazu geführt, dass unser Kern die griechische Kirche in
Dortmund war. Es war keine rein rituelle Kommunikation, weil ich kein Mensch der Floskeln
bin. Ich suche nach der Substanz, denn ich glaube an Gott, der für mich das ewige Gesetz,
nämlich Nomos, ist, und nicht irgendein Modell darstellt, nach anthropomorphem Vorbild,
welches wir versuchen, zu verbreiten. Es handelt sich also nicht um „den lieben alten Mann
mit den weißen Haaren“. Ich bin der Ansicht, dass das gute auf jeden Fall existiert. Die Messe
war für mich ein Moment der Konzentration, der sich vom Ritual unterschied und mich in
ganz besonderer Weise an eine griechische Atmosphäre erinnerte.
Und wenn wir nach der Messe mit den Griechen einen Kaffee tranken, dann war es nicht nur
einen Guten Morgen und einen Guten Tag, sondern es existierte ein Gedankenaustausch.
Meine Frau und ich wollten von den Griechen wissen, wie sie verschiedene Angelegenheiten
meistern, von denen wir lernen konnten. Außerdem gaben uns diese Gespräche den Eindruck,
dass wir nicht sehr weit entfernt von Griechenland sind und dass wir als Griechen in der Lage
sind, miteinander zu kommunizieren. So konnten wir außer mit unseren deutschen Kollegen
auch mit anderen Leuten kommunizieren.
Eigentlich muss sich der Mensch den Gegebenheiten anpassen, damals brauchten die deutsche
Gesellschaft uns und darum ging es uns auch ziemlich gut. Dagegen ist es heute für die
jungen Kollegen sehr schwierig geworden, welche jetzt aus Griechenland kommen. Wir sind
zufrieden, dass wir in der Lage waren, unsere Träume zu verwirklichen und dabei vielen
Leuten zu helfen. Dies steht im Gegensatz zur heutigen Situation, wo wir sehen, dass die
Kollegen hier in Deutschland ein großes Problem haben, sich beruflich zu integrieren, obwohl
sie eine sehr gute Ausbildung genossen haben. Die Nachfrage nach Ärzten ist sehr gering.
Das gilt sowohl für Griechen als auch für Deutsche. Wenn einer aus Griechenland hier
arbeiten möchte, dann muss er einen Studiengang besucht haben, für den in dem hiesigen
Arbeitsmarkt Nachfrage herrscht. Das gilt z.B. für Herrn Flokos, welcher im Bereich der
Telekommunikation studierte und nun einen sehr guten Job gefunden hat.
Ich hatte seit jeher den Eindruck, dass der durchschnittliche griechische Arbeiter in der
Bundesrepublik ein erfolgreicher Mensch ist. Natürlich haben wir auch Drogenfälle, die aber
vereinzelte Fälle darstellen, aber im Durchschnitt ist der griechische Migrant in Deutschland
erfolgreich gewesen. Denn es gab mehrheitlich keine Verelendung zu beobachten, weil sie in
ihrem Metier erfolgreich waren.
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KKE hatte in der griechischen Diaspora Bochums die Oberhand gewonnen. Seine Hegemonie
war aber nicht so stark gewesen. Dies war KKE mit der Hilfe des Arztes Gebes gelungen. Er
war Vorsitzender der griechischen Gemeinde Bochums geworden, die in der Nähe des
Bahnhofs Langendreer angesiedelt war.
Mein erster Kontakt mit Vereinigungen, die Satzungen besaßen, war der Verein der Eltern
und Erziehungsberechtigten Bochums. Dies geschah, als meine Tochter in Bochum
eingeschult wurde, nämlich im Jahr 1984. Anschließend habe ich den Vorsitz dieses Vereines
für sieben Jahre übernommen. Damals habe ich mich als Vorsitzender intensiv mit der
Schulfrage beschäftigt, aber auch mit der griechischen Kultur, durch die Aufführungen
unserer Tanzgruppe. Mit dem Elternverein konnte ich mich vollends identifizieren, als ich den
Vorsitz übernommen habe, denn sie hatten es im Verein geschafft, einige parteiliche gefärbte
Elemente von dem Verein fernzuhalten. Es handelte sich somit um einen griechischen Verein,
der parteilich nicht gefärbt war.
Welche Funktion übte diese Organisation aus und welche Zielsetzungen verfolgte sie?
Dies war natürlich unabhängig von den politischen und parteilichen Präferenzen jedermanns.
Wir haben aber im Verein keine Partei-Diskussionen geführt; es gab zwar politische
Diskussionen. Aber außerdem waren die Partei-Diskussionen innerhalb des Vereines verboten
worden. Unser Ziel war die griechische Bildung und die griechische Schule und wie wir sie
am besten gestalten konnten, so dass wir einen griechischen Kern in Bochum bewahren
konnten, ohne dass die Kinder in einem ausländischen Ghetto aufwachsen, sondern in der
hiesigen Gesellschaft aufwachsen und integriert sind, ohne aber ihre Kultur zu vergessen. Das
war unsere Positionierung zur Schulfrage. In Deutschland war die griechische Schulfrage eine
individuelle Angelegenheit, in der Hinsicht, dass es sich von Stadt zu Stadt unterschied. Wir
können von keinem einheitlichen griechischen Schulsystem in Deutschland sprechen. In
Bochum hatten wir den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, in dem die Kinder die
griechische Sprache parallel zur deutschen Schule erlernten.
Dies erfolgte nicht in allen Fächern. Sondern in Religion, Geschichte und Geographie. Und
es gab auch keine Veranlassung, dass die Kinder Mathematik auf griechisch lernen. Somit
haben wir versucht, das in Bochum existente Modell weiter zu verstärken, die Lehrer zu
unterstützen, so dass unsere Kinder in diesem Rahmen die griechische Sprache und Kultur
erlernen konnten. Es gab Kontakte mit den deutschen Schulbehörden, damit es einen
integrierten griechischen Unterricht an den deutschen Schulen geben konnte, doch die
Deutschen hatten ihre eigenen Lehrpläne, welche unveränderbar sind.
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So haben die Kontakte mit den deutschen Schulbehörden nicht gefruchtet. Somit haben wir
unser Augenmerk auf unser Modell gerichtet, so dass unsere Kinder keine Defizite in der
griechischen Sprache und Bildung hatten. Unser kulturelles Konzept war vom griechischen
Charakter durchdrungen. Es handelte sich natürlich nicht um das Griechenland der
griechischen Christen, wie es die Junta predigte. Denn wir glaubten, dass die griechischen
Kinder, die zur deutschen Schule gingen, ihren griechischen Kern bewahren mussten, damit
sie eine vollständige Persönlichkeit entwickeln konnten. Wir wollten Personen mit zwei
Heimaten fördern und nicht Personen mit keiner Heimat. Denn wie ich auch schon vorhin
erwähnt habe, gab es Personen, die sich nicht in der deutschen Gesellschaft integriert haben,
aber auch keinen Kontakt zu Griechenland hatten; das waren für mich Personen ohne Heimat
gewesen. Es war eine erschreckende Realität, die ich in manchen Familien erlebt habe.
Aber wir haben versucht, dieses Phänomen zu bekämpfen. Dies war unser Konzept, es gab
keine Partei-Linie, wir hatten unsere Veranstaltungen, unsere Tanzgruppe. Wir wurden auch
zu Veranstaltungen von deutschen Behörden eingeladen, die im Ausländerrahmen standen.
Wir tanzten mit unseren griechischen Kostümen und tanzten griechische Tänze. Unsere
größten Veranstaltungen, welche die größte Anstrengung von uns abverlangten, waren die
nationale Feiertage des 25. März und des 28. Oktobers, bei denen die Kinder ihre Schulfeier
durchführten, ihre Messe vollzogen haben, ihre Gedichte vorgelesen haben, ihre
Theaterstücke aufgeführt haben. Anschließend gab es eine griechische Feier bis in die
Morgenstunden.
Unser Musikprogramm war reichhaltig. Es hängte natürlich auch von der jeweiligen
Musikgruppe ab. Damit so viele Leute wie möglich zur Tanzfläche kommen sollten. Wir
begannen mit den Kalamatiana und dann haben wir Lieder aus allen Regionen Griechenlands
gespielt, wie z.B. Ipirotika und Pondiaka, zu denen wir getanzt haben, aber auch griechische
Lieder haben wir gespielt, wie z.B. Hassapikos und Seibekikos. Damit wir somit alle
musikalischen Präferenzen zufriedenstellen konnten. Es handelte sich also um eine
vollständige Palette.
Bezüglich den griechischen Studenten in Bochum, die eine Musikgruppe gebildet hatten, so
muss ich sagen, dass jeder seinen Weg ging. Ich persönlich ging zu Marias Treff und habe
ihnen zugehört, wie sie gespielt haben. Wir hatten auch mit ihnen diskutiert, jeder hatte sein
Programm. Sie sind Samstags aufgetreten, wir hatten auch Samstags unsere Proben und
Auftritte mit dem herausragenden Tanzlehrer Marinos, der bei Dora Stratou studiert hatte und
bei uns sehr viel geleistet hat.
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Das Rembetiko ist ein wichtiger Teil der griechischen Kultur, aber hier in Bochum hatten wir
keinen Raum für gehobene Kulturdiskussionen. Hier hatten wir es mit Arbeitern zu tun, die
kein Interesse für solche Diskussionen aufbrachten. Das Zeitraumverhältnis ließ uns keinen
Raum für solche geartete Diskussionen.
Die Kinder hatten Spaß beim Tanzen, es war ihnen zur Leidenschaft geworden, ich glaub
nicht, dass ihnen verboten wurde, das Rembetikio kennenzulernen. Sie sind zu den
griechischen Treffs hingegangen und haben sich auch dort unterhalten. Aber sie wussten, dass
wenn sie zum Elternverein kommen, dann tanzen sie traditionelle Tänze. Aber sie hatten
natürlich auch die Freiheit, sich auch für das Rembetiko zu interessieren.
Was für ein Verhältnis hatte die Organisationen untereinander?
Wir hatten als Elternverein keine Kooperation mit der griechischen Gemeinde Bochums
angestrebt, weil sie parteilich gefärbt war und ich wollte nicht als Vorsitzender in ParteiDiskussionen verwickelt werden, weil so etwas nicht in unserer Tagesordnung vorgesehen
war. Es war unser Ziel, parteilich neutral zu sein. Mit Herrn Veziridis, der Sozialarbeiter von
der Inneren Mission war, haben wir natürlich zusammengearbeitet. Er half uns auch bei den
Kontakten mit dem Schuldirektor, bei der Auffindung von Veranstaltungsräumen für unsere
Feiern und unseren Veranstaltungen. Er wollte uns auch finanziell unterstützen, was jedoch
nur in einem sehr kleinen Rahmen geschah. Wir haben so um die 200-300 DM von ihm
erhalten.
Die griechische Gemeinde unter Spiros Gebes hatte dagegen um die 6.000 DM von ihm
erhalten. Davon habe ich gehört, ich kann es aber natürlich nicht beweisen. Der
Nachhilfeunterricht war natürlich ein sehr großer Beitrag seitens von Herrn Veziridis.
Dadurch veranstalteten griechische Studenten umsonst Nachhilfeunterricht für die
griechischen Kinder. Es fand in Bochum-Langendreer statt und jedes griechische Kind konnte
dort hingehen und seine Fragen gelöst bekommen. Er konnte sogar Musik lernen. Sie hatten
sogar für einen Zeitraum auch einen Musiklehrer; dort gab es aber keinen regen Zulauf zu
beobachten, weil der Musiklehrer sein eigenes Programm hatte.
Zu meiner Zeit war der Elternverein ein massenhafter Verein, dann habe ich den Verein
verlassen, denn ich bin auch von Bochum weggezogen und meine Kinder hatten auch die
Schule verlassen. Also hatte ich auch satzungsgemäß kein Recht mehr in dem Verein zu
partizipieren. Später hatte ich gehört, dass der Verein nicht mehr massenhaft gewesen ist,
dazu kann ich aber nichts sagen.

343

Wir hatten Marinos als ein Mensch des griechischen Tanzes kennengelernt, als er nach
Deutschland kam. Er hat sein Interesse bekundet und wir haben immer einen kompetenten
Tanzlehrer gesucht und nach einiger Zeit haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten.
Marinos war eine große Entdeckung für unseren Verein. Er hat sehr vieles geleistet und uns
sehr geholfen. Es gab den Einfluss von Marinos auf die Kinder sowohl bezüglich den Tanz als
auch der griechischen Kultur. Er hat sich mit den Kindern unterhalten, hat ihnen seine
Meinung gesagt und natürlicherweise hatte er als Älterer einen Einfluss auf die Kinder
gehabt. Natürlich sahen die Kinder Marinos als einen Repräsentant des modernen
Griechenlands, im Gegensatz zu ihren Eltern, an, welche sie als Migranten ansahen. Sie sahen
aber ihre Eltern mit Sympathie, dass sie kein gutes Deutsch können, ihre Kinder dagegen
hatten Deutsch als Muttersprache.
Wenige griechische Kinder in Bochum hatten griechisch als ihre Muttersprache. Bei uns
haben die Kinder natürlich beide Sprachen gesprochen; wenige Kinder unseres Vereines
konnten kein griechisch. Marinos war eine Person, die gerade aus Griechenland gekommen
war, mit seinen Ansichten, seinen Ideen und seiner Kosmotheorie. Und es war nur natürlich,
dass er einen Einfluss auf die Kinder ausübt, die ihn als einen gescheiten Menschen ansahen,
der gerade aus Griechenland gekommen war, der seine Kosmotheorie hatte; sie hatten auch
einen anderen Kontakt als junge Leute mit ihm, also war es natürlich, dass sie ihn anders als
ihre Eltern ansahen. Über seine Kosmotheorie und einige Aspekte seiner Seele kann ich nicht
sprechen, aber wir hatten eine gute Beziehung zu Marinos. Und bis jetzt haben wir eine gute
Beziehung, erst vorgestern haben wir zusammen in der Pizzeria Pizza Hut Pizza gegessen und
haben diskutiert. Unsere Gedankengänge unterscheiden sich nicht wesentlich, wir verstehen
uns, wir haben oft miteinander geredet und haben einen Gedankenaustausch gepflegt.
Welchen Kontakt hatte diese Organisation mit der universitären Umgebung?
Der Raum im AStA-Gebäude wurde uns vom AStA umsonst zur Verfügung gestellt, also
machte es keinen Sinn woanders hinzugehen; wir trafen uns jedes Wochenende, haben unsere
Proben sowie unsere Vorstandssitzungen durchgeführt. Seitdem ich Vorsitzender gewesen
bin, gab es schon den Zugang zum AStA-Raum und wir hatten natürlich diese Nutzungsrechte
akzeptiert, denn wir hatten keine übermäßigen finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung,
außer wenn wir eine Feier veranstalteten oder Souvlaki grillten. Ich persönlich hatte von
Anfang an eine Beziehung zur Universität gehabt, weil ich dort gearbeitet habe; ich war fünf
Jahre im universitären Dienst (1980-1985). In diesem Kontext habe ich Studenten
unterrichtet.
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Ich arbeitete an der universitären Chirurgie-Klinik, dem St. Joseph Hospital, ich ging zur
Universitätsbibliothek. Aber als Elternverein haben wir keine spezifische Beziehung zur
Universität und zum griechischen Studentenverein gehabt. Wir haben auch nicht
zusammengearbeitet, mit keinen der griechischen Studentenfraktionen, ich kannte nur einige
Studenten als Einzelpersonen, mit denen ich mich als Privatperson unterhalten habe.
Wir hatten mit der Theatergruppe schon zu der Zeit der Gymnasial-Lehrerin Iota (Vorname),
so um das Jahr 1987, begonnen. Damals hatten wir das Theaterstück Vengerra aufgeführt. Es
handelte sich um eine sehr gute Aufführung, es fand auf der Theater-Bühne statt, bei der nun
die Bochumer Comedy haust. Es partizipierten die Kinder von unserer Tanzgruppe, meine
Kinder natürlich auch. Aber wir hatten schon damals Kinder, die 21-22 Jahre alt waren. Es
handelte sich damals um eine langfristige Aktion. Es war nicht nur eine einzelne Aufführung.
Aber es war ein sehr schwieriges Unterfangen, weil wir nicht in der Lage waren, sowohl die
Tanzgruppe als auch die Theatergruppe beizubehalten. Die spätere Theatergruppe unter
Stavros war noch zu der Zeit, in der ich noch den Vorsitz des Elternvereines innehatte. Es war
eine Initiative von Stavros und von Kindern um Stavros, die einige Theateraufführungen mit
Erfolg durchgeführt haben.
Bezüglich der Makedonienfrage hatten wir die klassische griechische Position inne: Wir
waren der Ansicht, dass die Skopianer die Angelegenheit falsch beleuchten würden. Damals
hatten sie noch auf ihre Nationalflagge den Vergina-Stern abgebildet. Der Elternverein und
sein Vorstand hatte diesbezüglich Interviews durchgeführt und Petitionen verfasst, er hat in
der bundesweiten Kundgebung der griechischen Diaspora in Bonn mit einem eigenen Plakat
partizipiert. Es ist nur im nachhinein Schade, dass wir uns als griechischer Staat nicht beeilt
haben, das Namenproblem zu lösen. Dies wird als Minus in der griechischen Außenpolitik
festgeschrieben werden. Die ganze Welt spricht über Makedonien, nur wir Griechen reden
über Skopia, damals war ich der Ansicht, dass wir uns auf eine Mischform in der
Namensfrage hätten einlassen müssen, z.B. der Name Neues Slavomakedonien, damit man
die Namensfrage hätte beilegen können.
Jetzt dagegen versucht Griechenland den Namen FYROM (Former Yugoslavic Republic of
Macedonia) durchzusetzen, aber die ganze Welt nennt diesen Staat Makedonien. Alle Staaten,
so die USA und Europa tun dies, das konnte man wieder im Kosovokrieg beobachten, die
internationalen Presseagenturen sprechen über Makedonien, leider sehe ich keine Lösung in
Sicht. Ich glaube, dass der Terminus Makedonien sogar von den griechischen Behörden
übernommen wird, damit wir uns international verständlich machen können.
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Ich hoffe nur, dass es international verständlich gemacht werden kann, dass es sich um ein
separaten Staat handelt, so dass es zu keiner Zeitperiode Gebietsansprüche auf griechisches
Territorium geben wird. Ich wollte damals Mitglied im Verein der Makedonier in NRW
werden, aber ich verberge dir nicht, dass es zu sehr schlimmen Ausschreitungen innerhalb des
Makedoniervereines kam. Es kam sogar dazu, dass sich Griechen gegenseitig geschlagen
haben und darum bin ich da niemals mehr hingegangen. Ich glaube, dass die beste
Außenpolitik Griechenlands in der korrekten Präsenz des Griechen im Ausland besteht. In
diesem Kontext bringt es nichts, sich mit den Deutschen anzulegen und ihnen zu sagen, dass
sie sich irren, weil der Deutsche in seiner Welt lebt, er interessiert sich nicht um die
politischen Probleme Griechenlands.
Es gefällt ihm eher an das Griechenlandbild des Sommers festzuhalten, wo er seinen
Badeurlaub verbringt. Ich bin der Ansicht, dass moderate Töne und gleichzeitig das
Vermeiden von radikalen Tönen zur richtigen Repräsentierung Griechenlands beitragen
können. Man sollte also nicht versuchen, die jeweilige griechische Regierung zu vertreten. Im
Rahmen des breiteren griechischen Spektrums und Interesses, ist es die Pflicht jedes
griechischen Migranten, im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich, dies zu tun. Manche
handeln aber in einer Art und Weise, die sich hier in Deutschland eher negativ auf das
Griechenland-Bild einwirken. Ich glaube, dass wir mit dieser würdevollen und mittleren
Positionierung unserer Heimat dienen können und dass wir so als Korrespondenten und Boten
griechischer Nachrichten fungieren können.
Was für einen Eindruck hat man nun von der griechischen studentischen Community in
Bochum?
In der Studentenszene Bochums dominieren nun die hier aufgewachsenen Migrantenkinder,
die eine Dosis deutscher Mentalität erhalten haben und keine Involvierung mit politischen
Positionierungen innehatten. Ihr Ziel war es eine gute Zeit zu verbringen, Kontakt mit den
Griechen aufzunehmen, aber gleichzeitig versuchten sie auch den Kontakt zur deutschen
Gesellschaft beizubehalten. Sie verfolgten die durchschnittliche ideologische Entwicklung
eines durchschnittlichen deutschen Bürgers. Sie haben sich mehrheitlich nicht im
Parteirahmen engagiert. Es gab zwar einige Initiativen, so z.B. durch den Studenten
Papadopoulos, aber die Migrantenkinder hatten vornehmlich ihre berufliche Ausbildung als
Ziel vor Augen. Auch war für sie wichtig, dass sie ausgehen wollten. Somit gab es eine
Entwicklung, die zur Neugründung des griechischen Studentenvereins Bochums führte, die
man nicht einem konkreten politischen oder parteilichen Spektrum zuordnen könnte.
346

Ich habe die Präsenz der Partei des Politischen Frühlings in Bochum mitgekriegt. Der
Politische Frühling war eine Partei, die versuchte, eine neue Strömung herbeizuführen, und
alle Leute unter einem neuen Partei-Dach unterzubringen. Ich glaube aber nicht, dass der
Politische Frühling in der Lage wäre, die Probleme Griechenlands zu bewältigen. Denn z.B.
in der Makedonienfrage hatte diese Partei eine radikale Stellung bezüglich der Namensfrage
eingenommen. Das man alles außer dem Terminus Makedonien akzeptieren würde. Obwohl
ihr Vorsitzender Andonis Samaras, -ich hatte ihn persönlich kennengelernt; wir haben
zusammen im Argostoli auf der Insel Kefallonia Kaffee getrunken-, sehr viel richtiges gesagt
hat, glaube ich nicht, dass diese Partei einen erlösenden Charakter auf die Probleme
Griechenlands haben könnte.
Ich kannte die Personen -Karnasiotis, Papadopoulos-, die als Politischer Frühling in Bochum
agierten. Sie hatten einen großen Enthusiasmus an den Tag gelegt, wir haben zusammen
diskutiert, aber diese Initiative ist als eine Partei-Initiative geblieben, die etwas großes
bewirken wollte, aber klein geblieben ist. Sie waren nicht offiziell mit dem Elternverein in
Kontakt getreten, es handelte sich um rein persönliche Kontakte. Ich bin nie zu
Versammlungen des Politischen Frühlings hingegangen. Ich hatte auch Angebote der Nea
Dimokratia und von PASOK abgeschlagen, den Elternverein zu verlassen und bei diesen
Parteien den Vorsitz zu übernehmen. Denn ich war im Schulraum und wollte dort verbleiben
und nicht zum Partei-Raum überwechseln. Ich wollte ein unabhängiger Funktionär bleiben,
und demjenigen, der richtig handelt, meine Stimme geben.
Als sich die Tanzgruppe vom Elternverein löst, bin ich nicht mehr Mitglied im Elternverein.
Ich glaube, dass es sich um ein kommunikatives Problem gehandelt hat. Wenn man Druck
ausübt, so ist nur natürlich, dass die unter Druck Gesetzten versuchen, sich zu
verselbständigen und unabhängig zu werden.
Partizipiert man nun in anderen griechischen Organisationen?
Ich war seit jeher Mitglied in der Gesellschaft griechischer Akademiker NordrheinWestfalens. Ich war dort ein Gründungsmitglied. Nachdem ich den Elternverein verlassen
musste, habe ich entschieden, mich im Akademikerverein zur Wahl zu stellen. Seitdem bin
ich Vizevorsitzender. Unser Ziel war und ist satzungsgemäß die Herstellung des Kontaktes
der Griechen NRWs in der Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Themen, die meistens
mit Griechenland zu tun haben. Wir versuchen die griechischen Wissenschaftler in Kontakt zu
bringen und dass sie einen Meinungsaustausch pflegen. Dieser Austausch sollte im
wissenschaftlichen Rahmen und ohne jede Parteiorientierung erfolgen.
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Wir haben verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. So haben wir die stellvertretende
Ministerin für Entwicklung der Republik Griechenland Frau Diamantopoulou eingeladen, die
ein Vortrag gehalten hat. Der damalige Generalkonsul Griechenlands in Dortmund hatte
ebenfalls einen Diavortrag gehalten.
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K.T.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin 1974 in Solingen geboren. Dort bin ich auch aufgewachsen. Mein Vater stammt aus
dem Peloponnes, aus der Präfektur Arkadias.
Beruf der Eltern?
Mein Vater war Grundschullehrer in Griechenland und ist auch in dieser Funktion nach
Deutschland, Solingen, gekommen. Das war während der Juntazeit. Damals hatte er auch als
Lehrer im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungsunterricht eine Rede gehalten, die man
als regime-unterstützend ansehen könnte. Nachdem seine fünf Jahre abgelaufen waren ist er in
Deutschland geblieben. Er hatte auch inzwischen meine Mutter kennengelernt, die nach
Deutschland kam, um zu arbeiten. Sie haben dann geheiratet und ein Eiscafé eröffnet. In
diesem Eiscafé bin ich sozusagen aufgewachsen.
Welche Schulen hat man besucht?
Ich habe eine deutsche Grundschule besucht. Dann bin ich aufs Gymnasium gegangen,
welches ich 1993 abgeschlossen habe.
Welche Interessen und Hobbys ist man als Jugendlicher nachgegangen?
Ich habe ziemlich viel gelesen. So ziemlich alles. Philosophie, Literatur, Comics. Ich habe mir
aber auch sehr gern Filme angeschaut. Das wurde zu einer Leidenschaft für mich. Ich habe
aber auch gerne Musik gehört. Ich habe mir verschiedene Sachen angehört. Von Rock, Hip
Hop bis zur griechischen Folklore und zur klassischen Musik. Aber ich habe auch im Eiscafé
gearbeitet, wie auch mein älterer Bruder und meine ältere Schwester. Für mich aber war das
Eiscafé auch mit vielen persönlichen Schicksalen verbunden. Das hat vor alle mit dem
weiblichen Geschlecht zu tun. Denn ich habe mich oft verliebt, auch im Eiscafé. Ich habe es
sehr gemocht, mit Frauen zusammen zu sein.
Was für Freundeskreise hatte man während seiner Schulzeit?
Ich hatte diverse Freundeskreise. Aber wie gesagt war ich auch oft mit Frauen zusammen.
Das war dann aber kein Freundeskreis, sondern war etwas persönliches. Ganz unabhängig
davon, ob sich daraus eine Beziehung entwickelte.
Hat man sich während der Schulzeit sozialpolitisch engagiert?
In der Schule habe ich mich eigentlich nicht engagiert. Ich habe aber 1993 die Unruhen
miterlebt, die nach der Ermordung der türkischen Familie in Solingen ausbrachen. Da war
buchstäblich die Hölle los. Aber ich kann die Türken verstehen. Kurz danach wurden in NRW
die Ausländerbeiräte der Kommunen gewählt. Von diesem gewählten Ausländerbeirat wurde
ich gebeten – man kannte meinen Vater- bei einem Problemfall zu helfen. Ich hatte gerade
angefangen zu studieren. Ich hatte einen edlen Anzug angezogen und bin zur Sitzung des
Ausländerbeirates hingegangen. Meine Kleidung und mein Auftreten hatte die ElternGeneration ziemlich beeindruckt, ob Türken, Griechen oder Italiener. Dort wurde mir der
Problemfall geschildert. Es handelte sich um einen Türken, der über zwanzig Jahre in
Deutschland gelebt und gearbeitet hatte und nun arbeitslos geworden ist. Nun lief er Gefahr
aus, ausgewiesen zu werden, weil er Arbeitslosenhilfe erhalten hat. Das war völlig absurd,
weil er schon längst die Möglichkeit gehabt hätte die deutsche Staatsbürgerschaft zu erlangen.
Das hatte ich dann auch der Ausländerbehörde erzählt. Die haben eher eine
Verzögerungstaktik an den Tag gelegt. Schließlich wurde er und seine Familie nicht
ausgewiesen.
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Welchen Kontakt hatte man mit Griechen als Kind und Jugendlicher?
Ich hatte als Kind Kontakte zu Griechen auch im Rahmen des muttersprachlichen
Ergänzungsunterricht. Später eher nicht so.
Hatten die Eltern Kontakt mit Griechen?
Es existierten Kontakte, sie hatten auch gute Freunde in Solingen. Doch der Laden schränkte
jedoch beträchtlich ihre sozialen Kontakte ein. Also kamen auch eher selten griechische
Freunde zu uns nach Hause zu Besuch. Doch sie kamen oft ins Eiscafé, wo sie sich mit
meinen Eltern unterhalten haben.
Hat man den muttersprachlichen Ergänzungsunterricht besucht?
Ich habe ihn besucht. Sowohl in der Grundschule als auch später, als ich aufs Gymnasium
ging. Das habe ich bis zur zehnten Klasse gemacht. Als Erfahrung war das ganz gut. Es kam
aber immer auf den Lehrer an. Ich hatte das Glück für einen Zeitraum einen sehr kompetenten
Lehrer gehabt zu haben. Das war in den achtziger Jahren. Er hatte vor kurzem erst die Uni in
Athen abgeschlossen und kam nach Solingen. Er hatte sehr progressive Ideen, war sehr
politisiert und lief fast wie ein Punk rum. Ich fand ihn eigentlich klasse. Ich habe viel von ihm
gelernt. Aber man hat ihm dann das Leben zur Hölle gemacht. Denn das Griechentum in
Solingen ist die Hochburg des Konservatismus. Somit wurde er vom griechischen
Elternverein heftig angegriffen. Man hat ihn über Jahre bekriegt und gesellschaftlich
geschnitten. Schließlich hat er seine Motivation verloren und ist vorzeitig nach Griechenland
zurückgekehrt. Das fand ich ziemlich traurig. Nichtsdestotrotz handelte sich um eine sehr
wichtige Lebenserfahrung für mich.
Gab es in der Schule, die man besuchte, Griechen?
Eigentlich nicht. Überhaupt waren relativ wenige Griechen aufs Gymnasium. Zumindest bei
meiner Generation. Sie gingen auf die Real- oder Hauptschule, oder sie gingen zum
griechischen Gymnasium und Lyzeum in Köln.
Warum studiert man in Bochum?
Ich hatte nach dem Abitur beschlossen, Film- und Fernsehwissenschaft zu studieren. Das gibt
es in Nordrhein-Westfalen nur in Bochum Aber ich wollte auch von zu hause weg, sonst hätte
ich wie meine Brüder in Köln studiert. Ich habe mich dann auch an der RUB beworben, es
gibt nämlich einen internen NC, aber ich wurde dann angenommen.
Die Eindrücke von Bochum als Studienort?
Ich fand Bochum ganz interessant als Stadt. Sie ist zwar keine Metropole, auch keine
Kulturstadt, aber sie ist relativ nett, hat ein Industriemuseum und das Bermudadreieck.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Was die Uni angeht, war ich zwar nicht ästhetisch angetan von dieser Uni, aber sie war sehr
praktisch strukturiert und sie hatte diesen post-modernen Flair. Das war ganz o.k. gewesen.
Wie verlaufen die ersten Monate des Studiums (Eindrücke des Studienfaches, welchen
Eindruck hat man von seinen Kommilitonen)?
Für mich ist die Uni –und sie war es, glaube ich, von Beginn an- ein riesiger
Selbstbedienungsladen. Es kommt auf dich an, wie du Sachen selektierst. Ich habe die Sachen
gemacht –immer abgesehen von den Pflichtveranstaltungen-, die mich auch interessiert
haben. Wie gesagt hatte ich als Hauptfach Film- und Fernsehwissenschaften und als
Nebenfächer Philosophie und Geschichte. Das Hauptfach fand ich natürlich sehr interessant.
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Vor allem die Filmwissenschaft. Aber auch die Philosophie fand ich ganz interessant. Ich
habe da ganz coole Leute kennengelernt. Ich habe auch sehr gute Freundschaften geschlossen.
Dasselbe gilt auch für die Film- und Fernsehwissenschaft. Dort habe ich auch klasse Frauen
kennengelernt.
Wird man von der Fachschaft geholfen?
Eigentlich schon. Ich habe auch sofort begonnen, bei der Fachschaft mitzuhelfen. Dann habe
ich auch für ein Semester das Frühstück für die Erstis gemacht. Wie gesagt war ich auch von
den Frauen im Fachbereich beeindruckt und somit wurde mir die Gelegenheit geboten, dies zu
tun. Aber ich wollte mich auch engagieren. Damals hatte ich Leute vom AStA kennengelernt,
z.B. Ferdi, den damaligen AStA Vorsitzenden der TU-Was!-Liste und Erol Karakurt von der
RSG-Liste. In der Fachschaft kannte ich auch Christoph von der SDAJ, der jetzt in der Linken
Liste ist. Das war eigentlich eine interessante Zeit gewesen. Ich habe sehr viele Erfahrungen
gesammelt und Impressionen gewonnen. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr und
wollte mich mit anderen Dingen beschäftigen.
Mit welchen Problemen wird man anfänglich während der Studienzeit konfrontiert?
Natürlich musste ich mir zuerst ein Zimmer suchen. Zuerst bin ich ins Papageienhaus
gezogen, das ein privates Wohnheim ist. Da habe ich ziemlich viele Leute kennengelernt.
Aber im Papageienhaus war ziemlich viel los, da konnte man sich nicht konzentrieren. Aber
für den Anfang war es ganz gut. Ansonsten hatte ich gar keine großen Probleme. Wie gesagt,
die Uni ist ein Selbstbedienungsladen, es kommt ganz auf dich an. Natürlich hat man zuerst
keine Freunde, aber man sucht sich die aus. Außerdem bin ich zuerst auch an vielen
Wochenenden zu mir nach Hause gefahren. Außerdem habe ich mir so auch Taschengeld
besorgen können.
Wie entstehen Freundeskreise oder sonstige Gruppen, warum partizipiert man dort und wie
verändern sie sich im Laufe der Zeit?
Wie gesagt, lerne ich interessante Leute kennen und es entstehen auch gute Freundschaften.
Nur handelt es sich nicht um Freundeskreise, sondern um einzelne Freundschaften, die noch
andauern, z.B. mit dem Philosophen haben wir ziemlich viel zusammen unternommen. Aber
auch mit einem Film- und Fernsehwissenschaftler, der hier im Unicenter wohnt. Der hat auch
einen sehr interessanten Film gedreht. Wir haben ziemlich viel über Film geredet. Überhaupt
waren das Leute, mit denen ich ziemlich viel gemeinsam hatte. Sie waren aber auch coole
Leute, mit denen ich auch ziemlich viel unternommen habe. Vor allem mit dem Philosophen.
Mit dem haben wir auch oft zusammen Frauen aufgerissen.
Welche Kontakte hat man zu anderen Ausländern?
An der Universität habe ich ziemlich viele Ausländer aus verschiedenen Ländern
kennengelernt, nicht nur Türken, die ich ja zu genüge in Solingen kannte. Ich hatte sogar mit
einer farbigen Frau aus Afrika eine Affäre; das war zwar eine ganz interessante Erfahrung
gewesen, aber gleichzeitig wurde auf einer sehr vehementen Art und Weise offensichtlich,
dass wir aus ganz verschiedenen Kulturen stammten.
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Welche Einstellung hatte man gegenüber den Studierenden-Interessungsvertretungsorganen
(Fachschaft, AStA)?
Wir vorhin schon erwähnt, hatte ich als Erstsemester anfänglich in der Fachschaft partizipiert.
Somit habe ich unweigerlich auch den AStA kennengelernt. Da waren ganz interessante Leute
gewesen. Ich hatte natürlich realisiert, dass diese Institutionen von Personen besetzt waren,
welche eine linke Ideologie innehatten. Das fand ich aber ziemlich o.k.
Wie verbringt man seinen Lebensalltag (Freizeit und Studium)?
Es kommt ganz auf dich selber an. Wie gesagt, bin ich zuerst noch an den Wochenenden nach
Hause nach Solingen gefahren. Dann habe ich jedoch immer mehr in Bochum unternommen,
weil ich ja auch inzwischen diverse Leute kennengelernt hatte. Es war für mich persönlich
sehr wichtig gewesen, die kulturelle Vielfalt der Universität zu nutzen und auszuprobieren.
Das galt besonders für musikalische Veranstaltungen und Kinovorstellungen. Natürlich habe
ich auch versucht, in meinem Studium voranzukommen. Ich habe schließlich auch Bafög
erhalten. Aber für mich war das Studium kein geschlossener Kreislauf gewesen. Es war
zumindest mit dem kulturellen Umfeld der Uni verbunden.
Zu welchem Zeitpunkt seines Studienaufenthaltes in Bochum nimmt man die griechischen
Studenten wahr?
Als ich zu Beginn meines Studiums in das Wohnheim Papageienhaus eingezogen bin, habe
ich ziemlich schnell Griechen kennengelernt. Denn zu diesem Zeitpunkt kamen auch andere
Griechen in das Wohnheim, es handelte sich um Leute wie Lia und Krogias, die wie ich in
Deutschland aufgewachsen waren und im ersten Semester waren. Durch diese Personen habe
ich dann auch andere Griechen kennengelernt; dies impliziert auch die griechischen
Kommunikationsstätten an der RUB.
Was für einen Eindruck hat man von den griechischen Studenten in Bochum?
Man war nicht in der Lage, einen allmählichen Eindruck von den griechischen Studierenden
zu gewinnen. Denn man hat in einem sehr kurzen Zeitraum sehr viele griechische Studenten
kennengelernt. Es war wirklich sehr erstaunlich gewesen. Natürlich hat man mit der Zeit
gemerkt, dass vornehmlich zwei große Gruppen innerhalb der griechischen
Studierendenschaft existierten. Einerseits die älteren Studenten, welche in Griechenland
aufgewachsen waren und andererseits die jüngeren Studenten, die wie ich in Deutschland
aufgewachsen waren.
Wie kommt man mit den griechischen Studenten an der Universität in Kontakt?
Wie vorhin schon erwähnt erfolgt der Kontakt in meinem Wohnheim, dem Papageienhaus an
der Markstraße. Sehr schnell lerne ich jedoch auch andere griechische Kontaktplätze kennen.
Welche sind die griechischen Versammlungsplätze an der Universität?
Da war erst einmal die GB Cafete, da haben vornehmlich die jungen Leute partizipiert, es
kamen aber auch die älteren Studierenden ins GB. Dann gab es das Café Schweinsberg im
Unicenter, wo sich vornehmlich die älteren Studierenden aufhielten. Außerdem tanzte jeden
Mittwoch die Tanzgruppe des griechischen Elternvereins in den Räumen des AStAs.
Warum hat man in diesen Versammlungsplätzen partizipiert?
Anfänglich war man ziemlich neugierig auf die griechische Studentenszene gewesen, die sich
zu dieser Zeit auch neu formierte und entfaltete.
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Was für Diskussionen gab es in den verschiedenen griechischen Versammlungsplätzen zu
beobachten?
Es gab ganz verschiedene Diskussionen in diesen Versammlungsplätzen zu beobachten. Das
war auch das faszinierende an dieser ganzen Geschichte gewesen. Man wurde als Beobachter
und dann auch als Teilnehmer mit ganz verschiedenen Diskussionsthemen, aber auch
Sichtweisen und Argumentationslinien konfrontiert, die für mich persönlich sehr interessant,
amüsant, aber auch sehr bereichernd für den griechischen Part meiner persönlichen Identität
gewesen waren. Im einzelnen handelte es sich um ein anfänglich sehr hochinteressantes
Gemisch aus philosophischem Sinnieren, politischem Argumentieren, Abhandlung von
Frauengeschichten und leidenschaftliches Diskutieren über Fußball.
Worin unterschieden sich die griechischen Versammlungsplätze untereinander?
Anfänglich sah es so aus, als wäre alles miteinander verknüpft und kunterbunt durcheinander
vermischt. Jedoch nahm man mit der Zeit Differenzierungen zwischen den griechischen
Versammlungsplätzen wahr. Wie vorher schon erwähnt, versammelten sich teilweise
unterschiedliche Leute im GB, im Schweinsberg und auch beim Tanzen im AStA und
anschließend im Summa cum Laude im Unicenter. Im GB und im Summa cum Laude waren
eher Leute wie ich, die in Deutschland aufgewachsen waren, welche sich auch ungefähr im
selben Alter befanden. Die Gespräche wurden somit vornehmlich in der deutschen Sprache
geführt. Einerseits handelte es sich dabei partiell um intellektuelle Gespräche, andererseits
handelte es sich um alltägliche Themen, wie studientechnische Dinge, aber auch um einfache
Blödeleien und banale Scherze. Auch wurde heftig geflirtet und gebaggert. Im Schweinsberg
waren ältere Studenten aus Griechenland die Stammklientel. Dort wurde vorwiegend auch
griechisch gesprochen. Wahrscheinlich war es mit einem Kaffeehaus zu vergleichen, das ein
relativ anspruchsvolles Niveau aufzuweisen hatte. Für mich persönlich war dies eine ganz
neue Erfahrung. Ich hatte so etwas in Solingen oder auch im Dorf meines Vaters auf dem
Peloponnes nicht kennengelernt. So war auch die Faszination zu erklären, die ich anfänglich
auch durchlebt hatte. Manche Themen –Frauen, Fußball, Autos- waren mir ja geläufig und
vertraut; sie hatten ja auch partiell einen banalen, ja sogar vergleichsweise niveaulosen
Anspruch und Charakter. Jedoch war die Kombination der Themen und der Gebrauch der
griechischen Sprache sehr beeindruckend für mich gewesen. Dabei kam ein gewisses Pathos
zum Ausdruck, das für mich eine urgriechische Eigenschaft bildete. Die Substanz der
geäußerten Meinungen konnte man in einer retrospektiven Beleuchtung als nicht so bedeutend
und gewichtig einstufen. Das hatte mit den Kaffeehaus-Rahmenbedingungen der
Kommunikation im Schweinsberg zu tun.
Partizipierten Frauen in diesen griechischen Versammlungsplätzen?
Natürlich partizipierten Frauen in den Versammlungsplätzen. Im Schweinsberg natürlich
weniger, wegen dem Kaffeehaus-Charakter dieser Kommunikationsstätte. In den anderen
beiden Versammlungsplätzen waren die Frauen tendenziell eher in der Mehrheit gewesen.
Diese Tatsache führte Männer sowohl in die GB Cafete, als auch zum Tanzen ins AStAGebäude und führte somit auch zu einer gewichtigen Präsenz der Männer in diesen
Kommunikationsorten. Es partizipierten jedoch weiterhin eine beachtliche Anzahl von Frauen
in diesen beiden Versammlungsplätzen.
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Partizipierten in Deutschland aufgewachsene Griechen in diesen griechischen
Versammlungsplätzen?
Als ich die griechische universitäre Community in Bochum graduell kennenlerne, gab es
schon eine gewichtige Präsenz der Bildungsinländer zu beobachten. Ich würde diesbezüglich
die Vermutung äußern, dass sie die Mehrheit der Partizipierenden ausmachten. Mit der Zeit
vergrößerte sich
die Anzahl
der
Bildungsinländer
in
den
griechischen
Kommunikationsstätten. Sie waren nun als eindeutige Mehrheit zu bezeichnen. Jedoch war
Schweinsberg immer noch eine Hochburg der älteren Studenten aus Griechenland.
Partizipiert man in griechischen Freundeskreisen und wie bilden sie sich?
Wie vorhin schon erwähnt, wohnten zu Beginn meiner Studentenzeit Lia und Christos
Krogias wie ich in dem Wohnheim Papageienhaus. Somit begannen wir uns näher
kennenzulernen. Mit der Zeit lernte ich durch Christos Krogias andere Griechen kennen,
welche schon länger in Bochum studierten. Sie waren vornehmlich in Griechenland
aufgewachsen. Ich partizipiere anfänglich in diesem Freundeskreis; es war ganz interessant
für mich gewesen, mit Griechen zu kommunizieren. Andererseits beschränkte ich mich nicht
auf diesen Freundeskreis. Ich hatte ganz dufte deutsche Kommilitonen kennengelernt, sowohl
in der Philosophie als auch in den Film- und Fernsehwissenschaften mit denen ich auch
relativ viel unternommen hatte. Diese Offenheit erlaubte mir das Kennenlernen mit weiteren
Griechen, mit denen ich auch viel unternommen hatte. Auch in Griechenland. Es handelte
sich aber eher um Treffen von zwei- bis drei Leuten. Wir haben aber tolle Sachen gemacht.
Mit Christos Krogias sind wir mal zusammen zu einer Heimbar eines Wohnheimes gegangen,
wo eine Mittelalterparty mit Livemusik bereits voll im Gange war. Es herrschte eine
atemberaubende Stimmung. Die Livemusik war zugleich ungeheuerlich abgefahren und
ästhetisch beeindruckend und faszinierend gewesen.
Was für einen Eindruck hatte man von den griechischen Organisationsstrukturen (griechischer
Studentenverein, Fachschaft Neugriechisch, Tanzgruppen) der griechischen studentischen
Community in Bochum?
Die Fachschaft Neugriechisch habe ich persönlich nicht kennengelernt. Ich war zwar oft in
der GB Cafete und kannte daher viele Frauen, die Neugriechisch studierten, aber ich wusste
nicht, wer in der Fachschaft war. Die Tanzgruppe hatte ich relativ schnell kennengelernt.
Damals war sie jedoch dem griechischen Elternverein Bochum zugehörig. Ich betrachtete sie
nicht als eigenständige Organisationsstruktur. Die Leute, die zum Teil noch jugendlich
angehaucht waren, gingen dort primär hin, um zu tanzen und mit Griechen zusammen zu sein.
Nichtsdestotrotz hatte Marinos als Tanzlehrer eine nicht unbedeutende Autorität und
Ausstrahlungskraft zu verzeichnen. Ich persönlich war auch von Marinos Persönlichkeit sehr
beeindruckt gewesen. Sein soziales Handeln ging mit seinen ethischen Vorstellungen einher.
Als ich in Bochum zu studieren beginne, existierte der griechische Studentenverein nicht
mehr. Ich nehme jedoch seine Wiedergründung in einer nicht unbedeutenden Art und Weise
wahr, da ich mit den Initiatoren, vornehmlich Lia und Christos Krogias, freundschaftlich
verbunden war. Diese Initiative ging primär von Personen aus, die wie ich in Deutschland
aufgewachsen waren und dabei eine deutsche Schule besucht hatten. Diese konkrete Initiative
hatte eine schöpferische und kreative Komponente innegehabt, von welcher ich persönlich
sehr angetan gewesen war. In diesem Kontext partizipierte ich in der Gründungsphase des
Vereines. Ich hatte auch konkrete Vorschläge zur Organisationsstruktur des
Studentenvereines hervorgebracht. Diese orientierten sich an die Ideale der antiken
Demokratie Athens. Somit befürwortete ich das Losungsprinzip im Rahmen eines
Rotationsverfahrens für die Vorstandswahlen des Vereines. Dieses Prinzip sollte meines
Erachtens in der Vereinssatzung niedergeschrieben werden.
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Ich konnte mich jedoch mit meinen Forderungen nicht durchsetzen. Nach der ersten
Versammlung der griechischen Studenten tagten die Initiatoren im Café Schweinsberg, wo
man von früh mittags bis spät nachmittags Griechen auffinden konnte. Diese älteren
griechischen Studierenden sprachen sich auch eindeutig gegen das Listenprinzip des alten
Vereines aus. Somit wurde es von den Initiatoren auch nicht weiter thematisiert. Ich erinnere
mich, dass bei der ersten Versammlung eine Frau anwesend war, die im vorigen Verein aktiv
war und durch ihre Aussagen wahrscheinlich dem linken Spektrum zugehörig war. Sie war
auch wahrscheinlich in Deutschland aufgewachsen, wenn ich ihre Aussprache in der
deutschen Sprache berücksichtige. Jedoch war sie nur in dieser Versammlung anwesend.
Sonst habe ich sie nicht noch einmal gesehen. Und all die älteren griechischen Studierenden
im Schweinsberg sprachen sich ja vehement gegen das Listenprinzip aus, auch wenn sie eher
dem linken Spektrum zuzuordnen waren.
Im Schweinsberg trafen sich also die Initiatoren, um die Satzung des neuen Vereines zu
entwerfen. Ich bin dort auch hingegangen, um ihnen meine Vorschläge zu unterbreiten. Wie
gesagt, wurden meine Vorschläge nicht angenommen. Genauer gesehen, wurden meine
Vorschläge nicht einmal diskutiert. Denn in diesen Sitzungen im Café Schweinsberg war auch
der ältere griechische Jura-Student Boubouloudis anwesend, der in diesen Diskussionen
eindeutig dominierte. Eigentlich könnte man die Behauptung aufstellen, dass die Initiatoren
ihm alles nachgeplappert haben. Denn es ging vornehmlich darum, wie man eine Satzung
schuf, mit der man problemlos e.V. werden konnte. Und man ging davon aus, dass
Boubouloudis das notwendige Fachwissen innehat, um dies zu bewerkstelligen. Ich fand das
damals ziemlich schade.
Wie kommt man mit diesen Organisationen in Kontakt?
Ich kannte ja Lia und Christos ganz gut, die im Vorstand des neugegründeten griechischen
Studentenvereines gewählt wurden. Wie gesagt habe ich in der ersten Versammlung
partizipiert. Auch in der späteren Gründungsversammlung habe ich partizipiert und wurde
somit auch Mitglied des Vereines. Ich ging auch zum Sonntags-Café des Vereines, wo ich
auch das erste Tavli-Turnier gewonnen habe. Dasselbe gilt auch für die Filmabende, die
Christos Krogias im Rahmen des Cafés durchführte. Es handelte sich um Filme von dem
Regisseur Theo Angelopoulos, die mir sehr gefielen; ich hatte auch eine Hausarbeit über seine
Filmkunst verfasst und hatte auch in einer Vorführung etwas über seinen Filmstil erzählt.
Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisationen zu beobachten?
In den Versammlungen des Vereines ging es eher chaotisch zu. Sie hatten eher eine formale
Komponente. Im Schweinsberg gab es die eigentlichen Diskussionen zu beobachten, welche
die Richtung des Vereines vorgaben. Das wurde vor allem in der griechisch-türkischen Krise
im Februar 1996 deutlich. Dort trafen sich die Meinungsführer des Vereines und schmiedeten
Pläne, wie Griechenland einen potentiellen Krieg gegen die Türkei führen und gewinnen
könnte. Das traf besonders auf Konstandinos Papadopoulos zu, welcher der damalige
Außenreferent des Vereines war. Er hatte Zeichnungen angefertigt, wo er griechische UBoote in Stellung gebracht hatte. Ich kannte Kostas ganz gut. Er war ja wie ich ein guter
Freund von Christos Krogias. Als Stimmungskanone war er ja ganz große Klasse, aber seine
politischen Ansichten waren erzkonservativ gewesen.
Welche Funktion übten diese Organisationen aus und welche Zielsetzungen hatten sie?
Der Studentenverein hatte keine spezifische Funktion ausgeübt. Die Initiatoren wollten zwar
das Griechentum der Universität zusammenführen; jedoch gestaltete sich dieses Unterfangen
als ziemlich illusorisch. Durch den Verein habe ich jedoch viele interessante Leute und
Frauen kennengelernt.
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Was für Aktionen und Veranstaltungen werden von diesen Organisationen durchgeführt?
1996 wurde eine Karnevalsparty durchgeführt, die das 100 jährige Jubiläum der Filmindustrie
zum Motto hatte. Das war eigentlich ganz lustig und hatte viel Spaß gemacht. Im Sommer
1996 wurde eine griechisch-türkische musikalische Veranstaltung in Zusammenarbeit mit
dem Verein türkischer Studierender in Bochum durchgeführt. Ich fand das ganze Vorhaben
verlogen und lächerlich. Denn einige Monate zuvor hatte man auf Vereinsebene –das
Schweinsberg war meines Erachtens die Schaltzentrale des Vereines gewesen- den Krieg mit
der Türkei erklärt und nun wollte man mit ihnen zusammenarbeiten und zusammen feiern.
Das war völlig indiskutabel und unseriös. Darum hatte ich mich auch in der Abstimmung der
Vereinsvollversammlung über das Stattfinden der Veranstaltung auch der Stimme enthalten.
Überhaupt konnte ich den Verein seitdem nicht mehr ernst nehmen. Darum hatte ich Christos
und Lia informiert, dass ich mich nicht mehr als Vereinsmitglied betrachtete und darum auch
nicht den Mitgliedsbeitrag entrichtete. Im Wintersemester 1996-97 ging ich für zwei Semester
im Rahmen des Erasmus-Austauschprogramms nach Venedig, deswegen war für mich der
Verein auch nicht mehr wichtig gewesen. Nichtsdestotrotz behielt ich Kontakte zum
Griechentum in Bochum. Ich hatte ja gute Freundschaften und Bekanntschaften geknüpft.
Was für Gruppierungen gab es innerhalb dieser Organisationen?
Für mich gab es keine spezifische Gruppierungen innerhalb des griechischen
Studentenvereines. Ich kannte aber auch nicht die politische Vorgeschichte der älteren
griechischen Studierenden aus Griechenland. Sie wurde im Schweinsberg nicht von ihnen
thematisiert. Die existenten Rivalitäten innerhalb des Vereines wurden von mir eher als
persönliche Rivalitäten aufgefasst und interpretiert. Ich wusste nur, dass Christos Krogias in
der deutschen Schule in der Schülervertretung aktiv war und zugleich auch bei den Jusos
organisiert war. Er hatte sogar bei der Landesschülervertretung in Rheinland-Pfalz
partizipiert. Auch an der Uni hatte Christos sich anfänglich politisch betätigt. Im griechischen
Verein existierten keine expliziten politischen Positionierungen. Ich wusste auch nicht, wo die
Vereinsmitglieder politisch standen. Insbesondere was die griechische Politik betrifft.
Überhaupt wusste ich nicht, was für politische Konstellationen im Griechentum Bochums
vorherrschten. In meiner Heimatstadt Solingen wusste ich natürlich, dass die Partei Nea
Dimokratia die dominierende Kraft innerhalb der griechischen Community Solingen und in
dessen Vereinigungen darstellte. In Bochum sah es einerseits so aus, als gäbe es keine
politischen Strukturen innerhalb des Griechentums mehr, da sie nicht sichtbar und
wahrnehmbar waren. Andererseits hatte ich Mitte der neunziger Jahre so viele Griechen in
Bochum kennengelernt, so dass man eigentlich davon ausgehen konnte, dass es zumindest
rudimentäre politische Tendenzen innerhalb des Griechentum Bochums gegeben haben
müsste. Die intellektuelle Kapazität der Ruhr-Universität müsste dabei die tragende Rolle
gespielt haben. Nichtsdestotrotz war ich damals nicht in der Lage gewesen, politische
Gruppierungen innerhalb der griechischen universitären Community Bochums auszumachen.
Verändern sich die griechischen Versammlungsplätze im Laufe der Zeit?
Als ich im Wintersemester 1997-98 aus Venedig nach Bochum zurückkehre, war ich
anfänglich der Ansicht, dass sich nichts wesentliches verändert hatte. Dann aber bemerkte ich,
dass genau zu dieser Zeit das Kulturcafé im AStA Gebäude eröffnet hatte und sehr bald zu
einem Treffpunkt der Griechen wurde, weil dort auch Griechen arbeiteten. Die anderen
griechischen Versammlungsplätze blieben zwar bestehen –besonders das GB und das Summa
cum laude- jedoch entfaltete das Kulturcafé eine Dynamik, welche viele griechische
Studierenden in seinen Bann zog, mich inklusive.
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Gilt das auch für den Gesprächsstoff?
Nicht per se, auch nicht durchgehend. Jedoch bedeutete die weitergehende Segmentierung des
Griechentums in Bochum die graduelle Existenz diverser Gesprächsstoffe, die in den
jeweiligen Versammlungsplätzen vorherrschen. Im GB versammelten sich weitestgehend die
Studierenden, die in Deutschland aufgewachsen waren; außerdem kamen kontinuierlich
jüngere Studenten hinzu; auch manche aus Griechenland; dies verlieh diesem
Versammlungsort einen jugendlichen Flair; Kommunikationssprache war Deutsch und ein
spezifisches Misch-Masch, das von Leuten geprägt war, die gleichzeitig auch gutes griechisch
beherrschten. Ich partizipierte jedoch nicht mehr so häufig im GB. Im Summa cum laude,
dem Versammlungsort der Tanzgruppe, war ich fast gar nicht mehr präsent. Es hatte natürlich
auch damit zu tun, dass ich primär nicht mehr darauf aus war, mit griechischen Frauen aus
dem universitären Umfeld anzubandeln. Im Kulturcafé flirtete ich mit Frauen aus diversen
Kulturkreisen. Jedoch trafen sich dort auch diejenigen Griechen, welche die älteren
griechischen Studierenden meiner Anfangsjahre darstellten, sowie die gleichaltrigen
Studenten, welche mit mir angefangen hatten, zu studieren.
Wie verändern sich die Organisationen im Laufe der Zeit?
Als ich im Wintersemester 1997-98 aus Venedig zurückkehrte, ging ich anfänglich von der
Annahme aus, dass sich nichts wesentliches verändert hatte. In diesem Kontext hörte ich, dass
der griechische Studentenverein nun im Ausländerreferat partizipierte. Ich war damals
ziemlich knapp bei Kasse, und fasste den Entschluss Ausländerreferent zu werden. Es ging
mir also vornehmlich um die Aufwandsentschädigung. Lia war ja damals Geschäftsführerin
des Vereines und ich war ja mit ihr ziemlich gut befreundet gewesen und so war ich in der
Lage gewesen, herauszufinden, wie die ganze Sache abzulaufen hat. Ich ging also zu der
Vollversammlung des Vereines, wo ich mich als Kandidat des griechischen Vereines für die
Ausländerreferatswahlen im Rahmen der Liste des Dachverbandes ASAF aufstellen lassen
würde. Es gelang mir auch in dieser Versammlung als Kandidat für die
Ausländerreferatswahlen aufgestellt zu werden. Es gab noch zwei andere weibliche
Kandidatinnen, gegenüber denen ich mich durchgesetzt habe.
In dieser Versammlung gab es jedoch erbitterte Auseinandersetzungen zu beobachten. Es
ging um das neueröffnete Kulturcafé. Genauer gesagt drehte sich der Konflikt um die
Einstellung von zwei Griechen im Kulturcafé, die gleichzeitig im Vorstand des Vereines
vertreten waren und durch ihre Kompetenzen –Geschäftsführer und Außenreferent- den
Verein nach Außen vertraten. Obwohl ich wie gesagt aus persönlichem Eigennutz für den
Posten des Ausländerreferenten kandidierte, realisierte ich die Brisanz dieser Thematik, aber
auch den destruktiven Charakter dieser Auseinandersetzung. Ich plädierte von Beginn an für
eine Kompromisslösung in dieser heiklen Frage. Denn ich sah die große Gefahr aufkommen,
dass die Auseinandersetzungen auf rein persönliche Art und Weise geführt würden.
Andererseits nahm ich schon in dieser Vollversammlung wahr, dass die ganze Sache primär
von dem eigenmächtigen Handeln der griechischen Ausländerreferentin verursacht wurde.
Ihre populistische und klientelistische Rede vor der Wahlabstimmung über den
Ausländerreferatskandidaten des griechischen Vereines in dieser Versammlung manifestierte
ihr Festhalten an diesem Verhalten. Ich widersetzte mich dieser Darstellungsweise und wurde
zum Glück auch hauchdünn als Kandidat für die Ausländerreferatswahlen vorgezogen.
Jedoch war ich seitdem in einem gewichtigen politischem Dilemma. Denn die Wähler die für
mich gestimmt haben, waren der griechischen Ausländerreferentin nicht wohlgesonnen,
befürworteten aber die klientelistische Auswahl und Präsenz der konkreten zwei Griechen im
Kulturcafé. Somit war ich seit meiner offiziellen Kandidatur als Ausländerreferent in einer
sehr diffizilen und brisanten Lage gebracht worden. Sie wurde jedoch noch weiter verschärft.
Denn in dem Zeitraum zwischen der griechischen Vollversammlung und den
Ausländerreferatswahlen wurde noch eine Griechin im Kulturcafé eingestellt.
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Es sollte sich dabei um ein Losverfahren gehandelt haben, das von der griechischen
Ausländerreferentin und der einen Geschäftsführerin des Kulturcafés initiiert und
durchgeführt wurde. Als ich nach den Weihnachtsferien 1997-98 das Amt des
Ausländerreferenten übertragen bekommen hatte, sah ich mich mit diversen Schwierigkeiten
konfrontiert. Der ausgebrochene Streik der Studenten an der Ruhr-Universität, die niedrige
Wahlbeteiligung bei den Ausländerreferatswahlen, die andauernden Streitigkeiten im
griechischen Verein katapultierten mich als politischen Mandatsträger im luftleeren Raum.
Andererseits sah ich gleichzeitig auch, dass sich dadurch auch mein persönlicher
Handlungsspielraum beträchtlich erweiterte. Gleichzeitig wurde ich zum ersten Mal mit den
verschiedenen Facetten des Ausländerdaseins an der Universität konfrontiert. Die Verwaltung
der Deutschkurse über das Ausländerreferat verschaffte mir einen Einblick in die Sorgen und
Nöte einer Vielzahl von bedürftigen Ausländern, welche über die subventionierten und daher
preiswerten Deutschkurse des AStAs ein Studium an der Ruhr-Universität oder eine bessere
Arbeit anstrebten. Bis dahin war mir das nicht so bewusst gewesen, obwohl ich ja viele
Griechen kannte, welche aus Griechenland nach Deutschland zum Studium kamen. In meinen
Sprechstunden als Ausländerreferent und bei meinen Besuchen im Kulturcafé öffnete sich mir
eine neue Welt von kulturellen Eindrücken und Weltanschauungen. Es war sehr bereichernd
für mich gewesen.
Gleichzeitig nahm ich aber auch die organisationellen Strukturen der ausländischen
Studierendenschaft wahr. Ich war ja praktisch von ihnen umgeben, da das Ausländerreferat
formell von dem Dachverband der ausländischen Studierendenvereine verwaltet wurde, der
als einzige Liste bei den Ausländerreferatswahlen angetreten war. Ich hatte erfahren, dass
diese Struktur Anfang der neunziger Jahre konstituiert wurde, um die Übernahme des
Ausländerreferates durch islamistische Kräfte zu verhindern. Zu meiner Zeit empfand ich
diese Struktur als eine enorme Hemmschwelle für meine Referatsarbeit wahr. Einerseits
manifestierte diese Struktur die Hegemonie von nationsspezifischen Interessen im
Ausländerreferat gegenüber einer globalen Interessenvertretung der ausländischen
Studierendenschaft. Andererseits bedeutete die abnehmende Politisierung in allen
ausländischen Vereinen das klientelistische Agieren der Ausländerreferenten, die zwar
nominell Vertreter ihrer nationsspezifischen Vereinigung waren, wegen dem defizitären
Wirken ihres Vereines eine völlig überzogene klientelistische Politik durchziehen konnten,
die eine Kooperation unter den Ausländerreferenten fast unmöglich machte.
In diesem Kontext gestaltete sich die weitere Einbindung des Ausländerreferates in die
Entscheidungsprozesse
der
Studierendenschaft
–sprich
die
Verwaltung
des
Ausländerzentrums und das Mitspracherecht bei der Einstellung von Kellnern im Kulturcafé
und der Planung der kulturellen Veranstaltungen im Kulturcafé- als abenteuerlich. Somit war
ich de facto gezwungen, mir Bündnispartner zu suchen. Da der Vorstand des griechischen
Vereines nicht in der Lage war, zu funktionieren, akzeptierte ich die Annäherungsversuche
der AStA-tragenden TU-Was!-Liste und ließ mich für die Studierendenparlamentswahl, die
Ende Januar 1998 stattfand, aufstellen. Ich war auf Listenplatz 6 und erhielt mehr als sechzig
Stimmen. Nun war ich auch wie die übrigen Ausländerreferenten in einer AStA-tragenden
Liste eingebunden. Ich sah mich jedoch nicht als einen Lakai der TU-Was! Liste und des
Sozialistischen Hochschulbundes an, der die dominierende Kraft in dieser Liste darstellte.
Denn ich versuchte weiterhin mein eigenes Ding durchzuziehen. Ich brauchte aber diese
institutionelle Deckung durch den AStA, denn die Autonomie des Ausländerreferates
innerhalb der Studierendenschaft war ja gar nicht gegeben. Zu dieser Zeit wuchsen auch die
Spannungen innerhalb der Studierendenschaft. Nach den Studentenstreiks bildete sich die
Linke Liste, dessen Kern, die RSG, zwar zusammen mit der TU-Was!-Liste den AStA stellte,
nun aber sich als oppositionelle Kraft zusammen mit den Streikaktivisten profilieren konnte.
Somit wurde die Linke Liste stärkste Kraft bei den Studierendenparlamentswahl des Jahres
1998 und stellte den AStA-Vorsitzenden.
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Es kam wieder zu einer Koalition mit der TU-Was!-Liste, die in den letzten 10 Jahren den
AStA-Vorsitzenden gestellt hatte. Der stark polarisierende Wahlkampf zwischen diesen
beiden Listen hatte diese AStA-Koalition von Anfang an stark belastet. Da der
Studentenstreik nun vorüber war und die Studiengebührendebatte auch im Vorfeld des
Bundestagswahlkampfes weitestgehend verschwunden war, entzündete sich der Konflikt
innerhalb des AStAs bei der Verwaltung des Kulturcafés. Die Verbundenheit der Linken Liste
zu konkreten Personen aus der Geschäftsführung des Kulturcafés und dem Dachverband der
ausländischen Studierendenvereine ließ sie auf den Status quo beharren, der keinen Bezug
mehr zu den anfänglichen Zielen der Gründung eines Cafés für Studierenden aufwies. Die
Einstellung von Bekannten als Kellner ins Kulturcafé, mit dem Alibi, dass sie politisch tätig
waren, ohne darauf zu achten, ob diese Personen bedürftig waren, die finanzielle
Intransparenz der Kulturcafé-Geschäftsführung und das Beharren auf völlig inakzeptable
Positionen –es wurden keine Fleischgerichte im Kulturcafé angeboten- stellten die zentralen
Problempunkte dar.
Die temporäre Schließung des Kulturcafés im März 1998 signalisierte die Entschlossenheit
der TuWas!-Liste eine Veränderung in dieser Situation vorzunehmen. Nun sollten alle
politischen Entscheidungsträger –AStA, Fachschaften, ausländische Studierendenvereinegemeinsam eine neue Struktur für das Kulturcafé schaffen. Zu dieser Zeit beginne ich einen
Überblick über die ganze Materie zu gewinnen. Jedoch merkte ich, dass ich nicht die Zeit
aufbringen konnte und wollte, um wirklich zu einer substantiellen Veränderung beizutragen.
Denn dies war sowieso als extrem unwahrscheinlich anzusehen. Im März 1998 reiste ich für
zwei Wochen nach Indien. Es handelte sich um eine Studienreise des Institutes für Film- und
Fernsehwissenschaften der Universität Venedig, in der ich auch partizipierte. Es war ein
wunderschönes Erlebnis gewesen. Dort lernte ich eine Frau buddhistischen Glaubens aus
Kanada mit jüdischer Abstammung kennen und lieben. Durch diese Frau erhielt ich auch
einen anderen Einblick zum Buddhismus. Diese Sache gefiel meiner Mutter natürlich ganz
und gar nicht, als ich ihr davon erzählte.
Als ich aus Indien zurückkehrte, hatten sich schon rudimentäre Gremien gebildet, welche sich
mit der Struktur des Kulturcafés beschäftigten. Dort wurden auch Unterlagen der
Vergangenheit präsentiert, welche die gewichtige Rolle der Bedürftigkeit aber auch der
sozialpolitischen Quotierung bei der Einstellung von Kellnern bewiesen und offenlegten.
Somit hatte der griechische Studentenverein in diesem Zeitraum ein essentielles Problem
aufzuweisen. Denn im Februar hatte eine Vereinsvollversammlung stattgefunden, in der die
Einstellung der Griechen im Kulturcafé endgültig hingenommen wurde und von den
federführenden Personen des Vorstandes verlautbart wurde, dass der griechische
Studentenverein keinen Bezug zu dieser Thematik aufzuweisen hatte. In dieser Versammlung
hatte ich versucht, die Vereinsmitglieder darüber aufzuklären, was passiert war und was für
Prozesse im Ausländerreferat und in der Studierendenschaft abliefen. Dabei ging es mir
primär nicht um die Aufhebung der Einstellung der drei griechischen Kellner im Kulturcafé,
sondern um die Bewusstwerdung durch die Mitglieder und dem Vorstand, dass wir als
griechischer Studentenverein Verantwortung für die ausländische Studierendenschaft trugen,
weil wir de facto als Entscheidungsträger fungierten. Ich bin der Ansicht, dass ich bei der
ersten Versammlung eine gute Infoarbeit geleistet hatte. Denn zum ersten Mal hatten sich
Leute diesbezüglich zu Wort gemeldet, die bis dato schwiegen und eine passive Haltung
einnahmen. Leider war diese Versammlung nicht beschlussfähig gewesen, weil zu wenige
Mitglieder anwesend waren.
Außerdem gab es heftige Einwände gegen meine Formulierungen von einem sehr guten
Freund und einer Person, die ich sehr respektierte und achtete. Jedoch war ich in der Lage
gewesen, zwischen Freundschaft und Vereinspolitik zu differenzieren. Aber ich ließ mich
dennoch nicht argumentativ einschüchtern.
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In der zweiten Versammlung, in der noch weniger Leute anwesend waren, jedoch dennoch
gemäß Satzung beschlussfähig war, konnte ich argumentativ nicht so überzeugend fungieren,
weil überwiegend solche Leute anwesend waren, die sich nicht überzeugen lassen wollten.
Nun war der griechische Verein –als Mitglied des Dachverbandes der ausländischen
Studierendenvereine, der das Ausländerreferat verwaltete- auch de jure zum institutionellen
Entscheidungsträger der Studierendenschaft geworden. Denn durch meine Abwesenheit in
Indien und das Untertauchen des Außenreferenten wurde die Geschäftsführerin des
griechischen Studentenvereines Mitglied dieses oben erwähnten Gremiums zur Umgestaltung
und Neueröffnung des Kulturcafés. Das führte zur völligen Diffusion und Konfusion des
Vorstandes des griechischen Vereines. Denn nun –im Frühling 1998- herrschte eine enorme
Konspirationsstimmung und Verschwörungsbereitschaft in den Räumen der
Studierendenschaft.
Die AStA-tragenden Listen TU-Was! und Linke Liste versuchten die ausländischen Vereine
zu ihren Gunsten zu beeinflussen. In diesem Zeitraum entwickelte sich graduell und in einer
rudimentären Art und Weise eine Gegenströmung zu der Führung des Dachverbandes der
ausländischen Studierendenvereine. Dies wurde natürlich von der TU-Was-Liste explizit
gefördert und gutgeheißen. Ich opponierte ebenfalls gegen die autokratischen Tendenzen der
Dachverbandsführung. Nur ich praktizierte es sozusagen öffentlich, in den Sitzungen des
Dachverbandes. Dagegen missfiel mir diese Verschwörungs- und Intrigantenattitüde.
Deswegen partizipierte ich auch nicht an diesen Treffen. Das führte meines Erachtens zu
einem personalisierten Handeln von gewissen Vorstandsmitgliedern des griechischen
Studentenvereines. Deswegen gab es nicht nur keine Vollversammlungen, sondern es gab
nicht einmal ordentliche Vorstandssitzungen. Ende Mai wurde jedoch gemäß Satzung eine
Vollversammlung einberufen, in der Vorstandswahlen stattfinden mussten. Auch diesmal war
die Versammlung nicht beschlussfähig und es musste erneut eine zweite Versammlung
einberufen werden. Dort wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Mittlerweile hatten die Prozesse in dem Kulturcafé-Gremium Gestalt angenommen. Dies
forcierte zusammen mit den parallel dazu verlaufenden Verschwörungstreffen eine
Strukturdebatte innerhalb des Dachverbandes der ausländischen Studierendenvereine. Ich
partizipierte in dieser semi-öffentlichen Debatte, geißelte die Handlungsweise der
Dachverbandsführung und unterstützte die Reformvorschläge des neuen Vorstandes des
griechischen Studentenvereines. In diesem Zeitraum –Juni 1998- fasste ich jedoch den
Entschluss, als Ausländerreferent zurückzutreten und Kulturreferent des neuen AStA für die
TU-Was!-Liste zu werden, da die Koalitionsverhandlungen zwischen den AStA-tragenden
Listen endlich erfolgreich abgeschlossen wurden. Natürlich spielte für mich die
Aufwandsentschädigung eine große Rolle. Ich erhielt kein Bafög mehr und die Entlohnung als
AStA-Referent war wesentlich höher als die eines Ausländerreferenten gewesen. Jedoch sah
ich auch wesentlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten im Kulturreferat als im Ausländerreferat.
Außerdem war dort auch meine Kompetenz als beträchtlich besser einzustufen. Somit klinkte
ich mich im Sommer 1998 graduell aus der ausländischen Studierendenschaft aus. Das
schloss auch meinen Austritt von dem griechischen Studentenverein ein. Denn es war ja eine
instrumentelle Angelegenheit meinerseits gewesen. Ich konnte mich weiterhin mit dem
griechischen Studentenverein nicht identifizieren. Das hatte nichts mit dem neuen Vorstand
zu tun.
Wir hatten ja ganz gut miteinander kooperiert. Die Übergabe meines Referatspostens im
Ausländerreferat an die zwei Vertreterinnen des griechischen Vereines klappte reibungslos.
Jedoch fand ich den anschließenden Austritt des griechischen Studentenvereines aus dem
Dachverband der ausländischen Studentenvereine und folglich auch aus dem Ausländerreferat
sehr bedauerlich. Denn die Begründung lag ja auf die fehlende ideologische Positionierung
des Vereines, die konträr zu der linken ideologischen Gesinnung des Dachverbandes stünde.
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Meines Erachtens stellte dies kein explizites Hindernis dar, da der griechische
Studentenverein eine linke ideologische Komponente innehatte. Insbesondere mit dem neuen
Vorstand. Das hatte ich auch in der Vollversammlung gesagt, die im Juli 1998 stattfand. Im
AStA versuchte ich als Kulturreferent neue Akzente zu setzen. Es sollte ein Musikfestival
stattfinden, in dem besonders Newcomer-Bands gefördert werden sollten. Ich hörte mir
damals sehr viele Demo-Bänder an. Außerdem wollte ich im Kulturcafé ein Event initiieren,
das einen ganzen Tag andauern sollte und innerhalb diesem Bands aus diversen Ländern und
Kulturkreisen partizipieren sollten. Jedoch war ich relativ schnell enttäuscht und demotiviert.
Denn es häuften sich Interventionen vom Vorstand des Sozialistischen Hochschulbundes in
meine Referatsarbeit. Das fand ich ziemlich unverschämt. Das nahm in einer besonderen Art
und Weise zu, als ich im August in Griechenland war. Als ich aus Griechenland zurückkehrte,
gab es dann noch finanzielle Divergenzen. Dann habe ich das Handtuch geschmissen und bin
als Kulturreferent zurückgetreten. Auch bin ich von meinem Mandat als Abgeordneter der
TU-Was-Liste im Studierendenparlament zurückgetreten. Somit hatte ich keinen Bezug mehr
zur verfassten Studierendenschaft.
Ich ging jedoch weiterhin zum Kulturcafé, wo ich mit vielen Ausländern, Griechen und
Deutschen kommunikativ verkehrte. So nahm ich die Konstituierung der Internationalen Liste
im Herbst 1998 wahr. Der Reformprozess des Dachverbandes der ausländischen
Studierendenvereine war offensichtlich gescheitert und es hatte sich eine neue politische Liste
im ausländischen Spektrum gebildet. Es handelte sich um Nationalitäten bzw. ausländische
Personen, die früher Mitglied im Dachverband waren oder mit ihm zusammengearbeitet
hatten. Nun taten sich diese Leute und Gruppen mit islamistischen Kräften zusammen, die
früher Mitglieder einer religiösen Vereinigung waren, nun diese aufgelöst hatten und sich sehr
moderat und gemäßigt verhielten. Die Flugblätter der neugegründeten Internationalen Liste
waren in sehr eloquentem Deutsch verfasst und geißelten den autoritären Führungsstil der
Dachverbandsführung. Sie riefen zur Teilnahme an der jährlich stattfindenden
Ausländervollversammlung auf, in der die Ausländerreferenten entlastet wurden und eine
Wahlkommission für die Organisierung und Durchführung der Ausländerreferatswahlen
gewählt wurde.
Ich ging auch aus Neugierde zu dieser Vollversammlung. Ich hatte aber schon im Vorfeld
erfahren, dass auf den Flugblättern der Internationalen Liste mein Name als Kandidat für die
Wahlkommission stand. Es war zwar mit mir nicht abgesprochen gewesen, jedoch war ich
dieser Sache auch nicht besonders abgeneigt gewesen. Ich würde ja auch hier eine
Aufwandsentschädigung erhalten. Bis dato sah ich die Internationale Liste mit einer gewissen
Sympathie entgegen. Als jedoch die Ausländervollversammlung begann, änderte sich jedoch
rapide meine Ansicht diesbezüglich. Denn die überwiegende Mehrheit der Partizipierenden in
dieser enorm massenhaften Versammlung waren türkische Studierende gewesen, welche die
Mitglieder des kurdischen Studentenvereines als Vaterlandsverräterinnen beschimpften.
Somit begann ich, wie auch der neue griechische Vorstand und Lia, in den einzelnen
Abstimmungen für den Dachverband zu stimmen. Nichtsdestotrotz wurde Lia wie auch ich
von Personen der Internationalen Listen für die Wahlkommission vorgeschlagen.
Wir nahmen an und wurden auch beide mit Hilfe der Stimmen der Internationalen Liste –aber
auch mit Stimmen des Dachverbandes, da sie in uns die einzige Chance sahen, zumindest
neutrale Wahlbeobachter zu erhalten- in die Wahlkommission gewählt. Die Arbeit in der
Wahlkommission war sehr interessant gewesen. Es gab anregende Gespräche, aber auch viel
Arbeit zu tun. Lia und ich versuchten während der Wahlen permanent anwesend zu sein,
damit die Wahlkommission nicht nur aus Mitgliedern der Internationalen Liste bestand. Somit
verliefen die Wahlen relativ fair, obwohl ein sehr massenhafter Zulauf zu beobachten war. Ich
war sehr erfreut, dass der griechische Studentenverein ein Wahlbündnis mit dem
Dachverband einging und drei Kandidaten auf der LASA-Liste aufstellte.
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Ich las mit Interesse die Flugblätter des griechischen Studentenvereines und freute mich in der
Wahlauszählung darüber, dass die Kandidaten des griechischen Vereines zusammen mehr
Stimmen erhielten, als die Kandidatinnen der anderen Studentenvereine innerhalb der LASAListe des Dachverbandes. Die Internationale Liste gewann jedoch die Wahlen in einer
überwältigenden Art und Weise. Sie erhielt mehr als 70% der Stimmen. Die türkischen
Kandidatinnen hatten die meisten Stimmen erhalten. Auch die koreanischen Kandidatinnen
hatten viele Stimmen erhalten.
Wie verändern sich die Gruppierungen innerhalb dieser Organisationen im Laufe der Zeit?
Nach den Ausländerreferatswahlen im Dezember 1998 hatte ich mich nicht mehr sonderlich
für die ausländischen Vereine und Gruppierungen interessiert. Ich fungierte jedoch weiterhin
als Gast im Kulturcafé und merkte wie neue Leute aus dem ausländischen Spektrum diese
Räumlichkeiten aufsuchten. Nun besuchten vorwiegend nicht nur linke ausländische
Studierende das Kulturcafé. Das galt in besonderem Maße für die türkischen Studierenden.
Jedoch kamen kurdische und linke türkische Studierende weiterhin als Gäste ins Kulturcafé;
ich unterhielt mich gerne mit ihnen.
Wie verändern sich die griechischen Freundeskreise, in denen man partizipiert?
Sie haben sich eigentlich nicht wesentlich verändert. Denn diejenigen Griechen, die
vornehmlich ins Kulturcafé gingen, waren diejenigen Leute, die ich von früher kannte.
Natürlich kommunizierte ich nicht mehr mit so vielen Griechen, wie ich es früher gemacht
hatte. Ich ging ja nicht mehr zur Tanzgruppe und in die GB Cafete. Deswegen lernte ich auch
nicht so oft neue griechische Studenten kennen.
Wie verändert sich der Lebensalltag im Laufe der Zeit?
Ich bin eigentlich nicht der Ansicht, dass sich mein Lebensalltag dramatisch verändert hat.
Natürlich haben sich im Laufe der Jahre Veränderungen ereignet. Ich wohne nun in Essen in
der ehemaligen Wohnung meiner Schwester, bin auch ein bisschen älter geworden. Ansonsten
aber habe ich immer noch den studentischen Lebensstil beibehalten, den ich mir in den ersten
Semestern angeeignet hatte. Andererseits habe ich in nächster Zeit vor, nach Berlin zu ziehen.
Denn ich habe vor, mit der Frau, die ich in Indien kennengelernt hatte, zusammen zu wohnen.
Das könnte nur in Berlin stattfinden, ansonsten wäre sie nicht in der Lage, von Kanada aus
nach Deutschland zu ziehen. Aber mir gefällt Berlin auch ziemlich gut. Ich glaube auch, dass
ich dort interessante Jobs finden werde. Deswegen bemühe ich mich nun, mein Studium
relativ schnell abzuschließen. Ich könnte dann die Magisterarbeit in Berlin schreiben.
Wie verändern sich die Interessen und die Hobbys im laufe der Zeit?
Auch hier bin ich mir nicht sicher, ob sich wirklich etwas wesentlich verändert hat. Ich höre
immer noch sehr gerne Musik, von Klassik zu Ethnic, Frauen gefallen mir immer noch sehr;
aber ich glaube, dass ich irgendwie beständiger geworden bin, obwohl ich mich immer noch
als junges Küken betrachte. Auch interessiere ich mich mehr um Buddhismus, als ich es
früher getan habe.
Wann und warum partizipiert man nicht mehr in den griechischen Versammlungsplätzen?
Ich partizipiere immer noch in den griechischen Versammlungsplätzen. Nur mache ich das
nicht mehr so oft, wie ich es früher getan habe. Ich wohne nun ja auch in Essen und versuche,
auch mein Studium erfolgreich abzuschließen. Aber es hat auch damit zu tun, dass ich kein
besonders vehementes Bedürfnis mehr verspüre, mich permanent von Griechen zu umgeben.
Aber es gefällt mir von Zeit zu Zeit mit Griechen zu kommunizieren, die ich aus der
Anfangszeit meines Studiums kenne.
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Sind Organisationsstrukturen der griechischen studentischen Community vonnöten?
Diese Frage kann ich nicht eindeutig beantworten. Denn wie gesagt, konnte ich mich nie
vollends mit dem griechischen Studentenverein identifizieren. Andererseits habe ich von
diesem Verein in vielerlei Hinsicht profitiert. Ich glaube aber auch, dass ich versucht habe,
ihm auch etwas zurück zu geben. In diesem Kontext war die Gründung dieses Vereines
während meiner Studienzeit keine schlechte Sache gewesen.
Welche Ziele sollten diese Organisationen verfolgen?
Das ist auch eine schwierige Sache. Aber man könnte doch schon behaupten, dass der Verein
versuchen sollte, mit deutschen Institutionen zusammenzuarbeiten. Dasselbe gilt auch für die
Zusammenarbeit mit ausländischen Organisationen; jedoch bin ich der Ansicht, dass die
griechische Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland ihre europäische Ausrichtung
weiter vertiefen müsste. Das würde auch die Überwindung des Dilemmas
Deutscher/Einheimischer oder Grieche/Ausländer darstellen. Denn die Entwicklung einer
europäischen Identität würde sowohl die deutschen als auch die griechischen Eigenschaften
eines Individuums miteinschließen.
Wie fühlte man sich an der RUB unter Griechen zu sein?
Es war eigentlich eine sehr gutes Feeling gewesen. Es hat mir geholfen, meine griechische
Seite zu entdecken und weiter zu gestalten. Meine ältere Schwester dagegen hatte während
ihres Studiums in Köln nicht so mit Griechen kommuniziert. Und ich glaube, dass ihr jetzt
etwas fehlt, weil sie ihre griechische Seite nicht wirklich entfaltet hat.
Als was fühlt man sich jetzt (als Grieche, Deutscher, Ausländer, bikulturell)?
Ich fühle mich sowohl als Deutschgrieche in bikultureller Hinsicht, als auch als Europäer, was
meine geistigen Wurzeln und Ansichten betrifft. Als Ausländer habe ich mich nie richtig in
Deutschland gefühlt.
Hat man die deutsche Staatsbürgerschaft erworben?
Nein, aber ich überlege, sie zu erwerben. Da ich sie aber nicht von Geburt an erhalten habe,
werde ich sie höchstwahrscheinlich nach dem 27. Lebensjahr beantragen, damit ich nicht von
der Bundeswehr eingezogen werden kann.
Befürwortet man die doppelte Staatsbürgerschaft?
Auf jeden Fall. Ich befürworte die Existenz von multiplen Identitäten. In diesem spezifischen
Fall glaube ich, dass die doppelte Staatsbürgerschaft auf die gemeinsame europäische
Identität basiert und begründet werden könnte.
Gibt es eine gemeinsame Identität der in Deutschland aufgewachsenen Griechen?
Diese Frage kann ich nicht eindeutig beantworten. Natürlich sehe ich viele Gemeinsamkeiten
mit Personen, welche wie ich in Deutschland aufgewachsen sind. Aber es kommt natürlich
auch auf die Bildung an; ein anderer Aspekt ist ob man eine deutsche oder eine griechische
Schule besucht hat. Und dann hängt es von den Lebenszielen ab, die man sich setzt und
verfolgt.
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R.V.
Wo ist man aufgewachsen?
Ich bin in Lefkosia (Zypern) aufgewachsen.
Beruf der Eltern?
Mein Vater ist Rechtsanwalt, meine Mutter ist öffentliche Angestellte der zypriotischen
Regierung im Außenministerium.
Aus welchen Gründen wählt man Deutschland als Studienort aus?
Ich wollte Medizin studieren, darum komme ich nach Deutschland.
Warum studiert man in Bochum?
Ich bewerbe mich in diversen Universitäten und wurde von der Universität Bochum
aufgenommen. Das geschieht 1987, da bin ich gerade 18 Jahre alt geworden.
Was für Freundeskreise hatte man während seiner Schulzeit?
Bis dahin hatte ich in Lefkosia einen festen Bekanntenkreis an der Schule, mit denen ich in
Discos ausging, ich glaube, dass es mit dem Alter zu tun hatte, später genoss ich es in
Rembediko-Läden, sowie in Läden mit sanfter Musik –Bouat, Koutoukia- auszugehen. Denn
obwohl ich seit dem 18en Lebensjahr in Bochum wohnhaft bin, verreise ich dreimal pro Jahr
nach Zypern.
Wie nimmt man anfänglich die universitäre Umgebung in Bochum wahr?
Ich besuche den Deutsch-Sprachkurs der Universität Bochum, dort lerne ich Ausländer, aber
auch Griechen kennen; ich komme somit ziemlich schnell mit der

griechischen

Kommunikationsstätten in Kontakt (Karstadt, Mensa), dort lerne ich auch die Zyprioten
kennen, welche am selben Tisch saßen. Die Zyprioten sind sehr hilfsbereit, sie helfen mir in
allen Angelegenheiten. Dies hatte aber nichts damit zu tun, dass wir als Zyprioten eine
unterschiedliche Nation zu dem Griechentum darstellen, sondern dass wir aus der selben
Region stammen, wie z.B. die Leute aus Thessaloniki ihre Leute besonders helfen würden.
Die zypriotischen Studenten benehmen sich als wären sie meine älteren Geschwister; sie
bildeten um mich einen Schutzschirm im Karstadt, sie erzählten mir, dass ich vor einigen
bestimmten Griechen aufpassen muss, welche angeblich alle Frauen anmachen würden.
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Aber die zypriotischen Studenten gingen aber auch soweit, dass sie von mir Rechenschaft
abverlangten, wo ich Abends wegging und sie ermahnten mich, dass ich nicht solange
ausgehen sollte. Das missfiel mir.
Was für zypriotische Organisationsstrukturen gab es zu beobachten?
Durch diese Zyprioten lernte ich den zypriotischen Studentenverein kennen, er wurde
gegründet -wahrscheinlich in den siebziger Jahren-, als es noch viele zypriotische Studenten
in Bochum gab. Konstituierende Zielsetzung des Vereines war das Zypernproblem, damit
meine ich die türkische Invasion und die anschließende Besetzung Nord-Zyperns und der
Versuch der Aufklärung der deutschen Öffentlichkeit über dieses Problem. Zu meiner Zeit
(1988) sind wir nur noch um die 10 Leute gewesen, dies war kurz vor der Auflösung des
Vereines. Der Verein bestand zwar nicht aus Listen, aber die parteilichen Zugehörigkeiten der
Personen waren bekannt. Es könnte die Behauptung aufgestellt werden, dass die Hälfte der
Personen Linke (Anhänger der Partei AKEL) waren und die andere Hälfte Rechte waren
(Anhänger der Partei DYSI). Wir haben uns aber im Verein parteipoltisch nicht gestritten.
Wir haben uns auch so verstanden und haben auch außerhalb des Vereinslebens miteinander
kommuniziert.
Was für Diskussionen gab es in den Versammlungen dieser Organisation zu beobachten?
Die Gesprächsthemen handelten damals über die Art und Weise, wie wir Aufklärungsarbeit
über das Zypernproblem leisten könnten. Wir hatten bei den Internationalen Veranstaltungen
am Chemnader See einen Stand errichtet und ich saß da von morgens bis abends und
versuchte die Leute, welche interessiert waren, über das Zypernproblem aufzuklären. Dabei
hat uns der griechische Studentenverein nicht unterstützt, die haben wahrscheinlich wie jedes
Jahr dort nur einen Grill-Stand errichtet. Außerdem haben wir als zypriotischer
Studentenverein auch eine Weihnachtsparty organisiert.
Ein anderes Gesprächsthema war die potentielle Auflösung des Vereines. Paris, unser
Vorsitzender, welche mit der DYSI Partei sympathisierte, war zusammen mit einigen anderen
rechten Leuten für die Auflösung des zypriotischen Studentenvereines eingetreten und
plädierte gleichzeitig für einen Anschluss an den griechischen Studentenverein. Ich war gegen
einen solchen Schritt, obwohl ich auch die DYSI Partei als meine politische Heimat
bezeichnen würde. Ich war für den Erhalt des zypriotischen Studentenvereines. Ich weiß
nicht, ob ich dafür wäre, ihn zu gründen, da er nun mal existierte, sollte er ruhig weitergeführt
werden.
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Dies war meine Meinung, obwohl ich mich dem griechischen Kulturkreis zurechne. Jedoch
bin auch gleichzeitig der Ansicht, dass wir eine eigene staatliche Existenz innehaben. Dieser
Streit um den Erhalt des Vereines dauert somit die ganze Zeit an, bis wir erfuhren hatten, dass
Paris und einige andere zum griechischen Studentenverein gegangen waren, um sich als
Mitglieder einzuschreiben und gesagt hatten, dass sich der zypriotische Studentenverein schon
aufgelöst hatte. Dies intensivierte den Streit bei unserer Mitgliedervollversammlung, doch
kurz
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Vollversammlungsbeschluss, sondern wir hörten einfach auf, zu existieren. Zum griechischen
Studentenverein bin ich dann nicht hingegangen, denn der hörte dann ja auch kurze Zeit
später auf, zu existieren.
Warum hat man in den griechischen Versammlungsplätzen partizipiert?
Zu Anfangs fühlte ich mich sehr wohl innerhalb des griechischen Kommunikationsraumes, es
wurde in diesem Raum ein Heimatgefühl bei mir ausgelöst, doch es stellte dennoch keinen
Zufluchtsort für mich da. Außerdem dauerte es nicht lange, bis ich mir der negativen Seiten
des griechischen Kommunikationsraumes, den ich persönlich mit Karstadt gleichsetzen
würde, bewusst wurde. Es gab nämlich hauptsächlich zwei dominierende Gesprächsthemen,
bei denen sich die Anwesenden regelmäßig konfrontierten: Das war erstens Politik und
zweitens ihre sexuellen Probleme.
Es gab eine immer währende Auseinandersetzung zwischen Linken und Rechten, obwohl ich
dazu sagen muss, dass es bei den Griechen keine Leute gab, die eine konsequente
konservative Ideologie vertraten und artikulierten konnten (Es gab aber Zyprioten, die in der
Lage waren, dies zu tun); sie haben immer nur permanent den Linken widersprochen. Denn es
gab bei den Griechen überzeugte Linke, die sich politisch artikulieren konnten und eine
konkrete ideologische Ausrichtung hatten.
Bei der anderen Thematik ging es darum, dass vornehmlich die Männer -es gab zwar auch
wenige Frauen, die dies taten, sie wurden dann aber sowohl von den Männern als auch von
den Frauen als leichte Mädchen angesehen- über ihre sexuellen Erlebnisse erzählten. Die
Konflikte entstanden dadurch, dass von einigen Männern bestimmte Frauen ausgesucht
wurden und wenn andere Männer dann mit ihnen was anfingen, gab es Streit. Außerdem
konnte man beobachten, dass eine Frau, mit der einer von denen ins Bett gegangen war, als
nicht mehr begehrenswert galt und auch nicht mehr erwähnt wurde. Man beschäftigte sich mit
denen, die man bis dahin nicht erobert hatte.
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Dieses Diskussionsthema war für mich völlig inakzeptabel. Was gehen mich die sexuellen
Probleme und die sexuellen Bedürfnisse des einzelnen an. Das führte unter anderem auch
dazu, dass ich mich graduell distanzierte, indem ich nur periodisch ins Karstadt ging und nur
rituelle Kommunikation durchführte. Ich trank dort nur noch meinen Kaffee und führte in der
Regel keine ernsten Gespräche dort. Überhaupt hatte ich keinen persönlichen Kontakt mit den
meisten der partizipierenden griechischen Studenten im Karstadt, wir gingen auch zusammen
nicht aus. Ich ließ mich auch von denen nicht anmachen, denn ich bin der Überzeugung, dass
wenn man einem die Grenzen zeigt, werden sie auch akzeptiert; nur sehr selten wurden diese
Grenzen überschritten, da habe ich aber auch den Betreffenden ganz gehörig meine Meinung
gesagt.
Überhaupt war das Niveau der griechischen Studenten in Bochum sehr niedrig. Ich würde sie
als eine Bouzouki und Macho-Kultur bezeichnen. Das ist für mich aber nicht damit zu
erklären, dass man es auf eine bestimmte Region oder eine bestimmte soziale Herkunft
zurückführen kann; vielmehr sind für mich diese Verhaltensweisen ein wesentlicher
Bestandteil des Griechentums auf der ganzen Welt, den ich aber als Person nicht teile und
auch nicht praktiziere.
Wie entstehen Freundeskreise?
Das was ich vorher gesagt habe, heißt jedoch nicht, dass ich keine guten Freundschaften mit
Griechen hatte und dass ich nicht mit Griechen ausging. Denn durch meine zypriotische
Freundin Eleni Ioannou habe ich viele Griechen auch außerhalb des Karstadts kennengelernt.
Es sind auch mit manchen von denen sehr tiefe freundschaftliche Beziehungen entstanden.
Aber das war eher mit Griechen, die außerhalb Bochums lebten. Zwar ist auch mein
Bekanntenkreis manchmal zu den Bouzouki-Läden gegangen, doch wir sind zu Maria
gegangen. Es gab nämlich zwei griechische Nachtlokale in Bochum, Maria war das eher
familiäre Lokal und hatte von den beiden Lokalen einen beschaulicheren Charakter. Ich kann
auch nicht behaupten, dass mein griechischer Freundeskreis nur aus Leuten bestand, welche
wie ich bürgerlicher Abstammung waren. Einige stammten sogar aus Arbeiterfamilien. Das
einigende Band waren vielmehr unsere gemeinsame Interessensgebiete und unsere
gemeinsamen Charaktereigenschaften.
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Wie verbringt man seinen Lebensalltag (Freizeit und Studium)?
Mittlerweile hatte ich mich in Deutschland eingelebt, ich hatte deutsche und auch
ausländische Freunde. Dabei handelte es sich teilweise um Kommilitonen und teilweise um
Wohnheimmitbewohner, mit denen ich auch sehr gut über viele Dinge reden konnte. Mit
meinen deutschen Freunden hatte ich aber das Problem, dass mir die „deutsche Art“ des
Ausgehens (Kneipentour mit Saufgelage) nicht lag. Somit bin auch vor allem in der ersten
Zeit nicht so viel ausgegangen, denn obwohl ich in Zypern in Discos verkehrt habe, hatte ich
ja dort einen festen Freundeskreis; im Gegensatz dazu kannte ich hier in Bochum keinen, die
Verkehrsverbindungen waren auch nicht gut, denn damals gab es im Unicenter keine U-Bahn
Verbindung, somit ging ich hier in Bochum nicht zu Discotheken. Überhaupt ist Deutschland
ein Land, das dir sehr viele Möglichkeiten bieten kann, du kannst dir hier eine europäische
Lebensweise angewöhnen, aber andererseits fehlen dir hier andere Sachen, z.B. warme
zwischenmenschliche Beziehungen. Denn hier blühst du nicht richtig als Mensch auf, du
ziehst dich in deine Privatsphäre zurück. Außerdem leben wir Griechen in einer ghettoisierten
Umgebung, das bringt auch Schwierigkeiten mit sich.
Wie verändern sich die griechischen Versammlungsplätze im Laufe der Zeit?
In den neunziger Jahren, genaugenommen im Jahr 1992 wechsele ich meinen Studiengang
und ich beginne damit, Byzantinische und Neugriechische Philologie zu studieren.
Mittlerweile hatte 1991 Karstadt zugemacht und die Griechen, zumindest die Studenten,
begannen sich in der GB Cafete zu treffen. Denn dort gab es ja schöne Mädchen. Dann fing
im Zeitraum 1991-1992 das Makedonienproblem an und man spürte, wie sich etwas
veränderte; es bildete sich eine neue ideologische Fraktion. Vorher hatte ich so etwas nicht
beobachtet. Unter diesen Leuten herrschte Konsens darüber, dass die Notwendigkeit der
militärischen Invasion Griechenlands in das Nachbarland (FYROM) bestünde, damit
Griechenland seine territoriale Integrität schützt. Ich wurde auch von ihnen konkret
angesprochen, ihnen zu helfen, aber ich tat es nicht, obwohl ich mich auch vom
Makedonienproblem betroffen fühlte.
Denn für mich war Krieg nicht die richtige Lösung und war auch völlig unrealistisch. Ich
hatte ja schon den Zypernkrieg mitgekriegt, außerdem war es lächerlich, kriegerische
Lösungen zu verlangen und sich gleichzeitig in Deutschland aufzuhalten. Das hauptsächliche
Problem sah ich persönlich in den ungeheuerlichen Versäumnissen der griechischen
Außenpolitik in den letzten fünfzig Jahren an. Zu dieser Fraktion gab es in der GB Cafete kein
strukturiertes ideologisches Gegenpol.
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Es gab nämlich unter den griechischen Studenten keine linke ideologischen Positionierungen
mehr zu beobachten. Diejenigen, die anderer Meinung waren, schwiegen und distanzierten
sich graduell vom griechischen Kommunikationsraum. Diese neue Fraktion organisierte sich
im Verein der Makedonier Nordrhein-Westfalens. Dieser ideologischer Strömung begegnete
ich auch in meinem neuem Studienfach, nämlich der Neugriechischen Philologie. Jedoch
waren diese Personen, welche dieser Strömung angehörten, nicht in der Lage, einen
wissenschaftlichen Diskurs innerhalb der Seminare und des Studienganges zu initiieren. Dies
hatte primär mit ihrer Argumentationsweise zu tun, die monolythisch aufgebaut war. Darum
hatten sie auch keinen größeren Zulauf innerhalb der Seminare und des Studienganges. Sie
begrenzten sich somit darauf, den Dozenten Herrn Emrich in einer Art und Weise im
Landeskundeseminar anzugreifen, die ich als kontraproduktiv empfand, obwohl ich auch
finde, dass Emrich die griechische Geschichte einseitig beleuchtete.
Trotzdem kam es nicht zu einer Wiederbelebung des griechischen Studentenvereines. Ich
glaube, dass die Leute der neuen Fraktion ihre Positionierungen noch nicht richtig
herauskristallisiert hatten; außerdem war der ganze Enthusiasmus nach 1-2 Jahren verflogen
und die Stimmung beruhigte sich anschließend wieder.
Als der griechische Studentenverein 1995 wiedergegründet wurde, partizipierte ich jedoch
nicht, denn ich fürchtete, dass es wieder so eine Eintagsfliege werden würde. 1996 nahm ich
aber an der griechisch-türkischen Begegnung teil. Es handelte sich um einen Lektüreabend
mit einer anschließenden musikalischen Veranstaltung. Ich fand diese Veranstaltung
einerseits nicht schlecht, obwohl ich letztendlich nicht die von den ausgewählten
Lektürestücken konstruierte Situationsdefinition teile, dass nämlich Türken und Griechen
Brüder wären. Die Initiatoren dieser Veranstaltung werden wohl daran glauben. In diesem
Kontext

negiere

ich

die

Existenz

einer

zypriotischen

Identität,

welche

beide

Bevölkerungsgruppen auf der Insel miteinander verbindet. Denn einerseits haben die
Griechen Bauwerke wie den Parthenon erschaffen und andererseits schlachteten die Türken
ganze Bevölkerungsgruppen ab.
Warum partizipiert man in so einer Organisation?
1997 trete ich schließlich dem griechischen Studentenverein bei; dort beobachte ich
verschiedene Auseinandersetzungen, welche ich ideologisch nicht entschlüsseln kann. Es
handelte sich um chaotische Zustände. Ich konnte nur Unterschiede bezüglich der
Argumentationsweise erkennen. Andererseits kenne ich den Background des griechischen
Parteienwesens nicht.
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In der Mitgliedervollversammlung des griechischen Studentenvereines hörte ich abstruse
Forderungen, wie z.B., dass wir unseren Kontoauszug darlegen müssen, um im Kulturcafé
arbeiten zu können. Außerdem hatte der griechische Studentenverein keine seriöse
Veranstaltung durchgeführt. Darum bin ich auch ausgetreten. Ebenfalls wurde das
Zypernproblem nicht angesprochen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein griechischer
Studentenverein vonnöten ist, um die Griechen untereinander in Kontakt zu bringen.
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