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ERZÄHL MIR DEIN LEBEN! 

 

O-Ton 1: 
Ich zeig euch zuerst, wo ich geboren bin....... 
 

Erzählerin: 
Murat steht auf und blättert in dem vor uns in der Mitte liegenden Atlas. 
Es ist ein Freitagnachmittag Mitte Juni. Vor den Toren Freiburgs sitzen wir in einem 
Seminarhaus im Kreis. Wir, das sind acht Teilnehmer der sogenannten 
Biografiegespräche: vier mit und vier ohne Migrationsgeschichte sowie zwei 
Moderatoren. Murat ist einer davon. Er wird als Erster seine Lebensgeschichte 
erzählen. Und weil die dabei entstehende Atmosphäre sehr persönlich sein wird, 
haben wir beschlossen, uns nur beim Vornamen zu nennen. Obwohl wir uns alle hier 
vor einer halben Stunde das erste Mal begegnet sind. 
 

O-Ton 2: 
Aber das war wirklich eine ganz andere Zeit, damals. Diese Spannung, die wir jetzt 
erleben zwischen Kurden und Türken, damals, glaub ich, war das nicht so brisant. 
Also für mein Vater war das einfach eine Möglichkeit in die Schule zu gehen und ein 
Beamte zu sein. 
 

Erzählerin: 
Murat ist Alevit und Kurde. Sein Vater, erzählt er, gehörte zur ersten Generation, die 
vom Dorf in die Stadt ging, um Türkisch zu lernen und zu studieren. 
Als Murat dann später in den 70er und 80er Jahren aufwächst, hat sich die Situation 
verändert. Kurde oder Alevit sein, ist jetzt ein Tabu, das die Familie verheimlichen 
muss. 
 

Atmo1 (Murat redet) 
 

Das Studienhaus Wiesneck bei Buchenbach liegt idyllisch im Grünen – durch die 
offenen Fenster dringt nur das gleichmäßige Plätschern des Regens und das 
Rauschen des vorbeifließenden Baches, während Murat uns mitnimmt auf eine Reise 
durch seine Kindheit und Jugend in der Türkei. 
 

Atmo 2 (Murat redet): Ich war vielleicht 15 Jahre alt, da sind wir nach Izmir 
umgezogen, da habe ich Kommunikationswissenschaft studiert... 
 

Erzählerin: 
Ganze anderthalb Tage werden wir hier gemeinsam verbringen, um uns gegenseitig 

aus unserem Leben zu erzählen. 
 

Sprecherin: 
Den Abend wollen wir zum weiteren, informellen Kennenlernen nutzen und bitten 
deshalb alle, nicht über Nacht nach Hause zu fahren. Die Unterkunft ist sehr schön, 
das Essen ist lecker, es wird uns dort gutgehen! 
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Erzählerin: 
Die E-Mail mit dem Betreff „Wichtige Informationen zu den Biografiegesprächen“ kam 
von Ulrike. Sie ist Mitinitiatorin der Gespräche in Freiburg und wird das Wochenende 
gemeinsam mit Murat moderieren. Es ist kein Zufall, dass Ulrike von der 
Schwäbischen Alb kommt und Murat aus der Türkei. Denn wie die Teilnehmer, setzt 
sich auch das Moderatorenpaar immer aus einer Person mit und einer ohne 
Migrationserfahrung zusammen. 
 
Grundsätzlich gilt, schrieb Ulrike weiter: 
 

Sprecherin: 
Jeder erzählt das, was er erzählen möchte! Und: Die anderen fragen nur nach. Wir 
beurteilen nichts und diskutieren auch nicht. Wir werden nach einer ersten 
Kennenlernrunde mit den Biografie-Erzählungen beginnen. Dabei hat jeder 30 
Minuten Zeit, um zu Erzählen und 30 Minuten, um die Fragen der anderen zu 
beantworten. 
 

Erzählerin: 
30 Minuten für mein ganzes Leben, das kam mir reichlich kurz vor. Wo sollte ich 
anfangen, wo aufhören? Was war erzählenswert, was verzichtbar? Ich druckte mir 
die Leitfragen im Anhang aus, die, wie Ulrike schrieb, uns bei Bedarf als 
Orientierungshilfe dienen sollten. 
 
Die ersten drei Fragen waren einfach. Was hat dich in deiner Kindheit geprägt? Wie 
habe ich mich in der Schule und im Beruf entwickelt? Wie lebe ich heute? 
 
Ohne groß nachzudenken begann ich, mir Notizen zu machen, Das waren handfeste 
Fragen, auf die ich mehr oder weniger handfeste Antworten liefern konnte. Mit 
Genugtuung sah ich, wie sich das vor mir liegende A4 Blatt füllte und „Mein Leben in 
30 Minuten“ langsam an Form gewann. 
 
Die Frage nach meinem Verhältnis zur Religion, war schon kniffliger. Da mir aber erst 
kürzlich in anderem Zusammenhang eine ähnliche Frage gestellt worden war, traf 
sich mich nicht unvorbereitet, so dass ich auch diesen Punkt zügig abhaken konnte. 
Danach allerdings geriet mein Elan wieder jäh ins Stocken. 
 
Welche Erschwernisse gab es in meiner Entwicklung? Welche Stärken habe ich 
aufgrund meiner Erfahrungen entwickelt? 
 
Ich stellte mir vor, wie andere Teilnehmer von ihrem Neuanfang in einem fremden 
Land berichten würden, oder gar von ihrer Flucht. Was konnte ich mit meinem 

wohltemperierten Leben in der Bundesrepublik dagegen schon in die Waagschale 
werfen? Dass mich die Trennung der Eltern als Kind auch arg getroffen habe? 
 
Bis die letzte Frage mir endgültig den Rest gab und ich den Stift fürs erste wieder 
ganz aus der Hand legte: Welche Werte und Ziele habe ich? 
 
30 Minuten für mein Leben, das erschien mir auf einmal viel zu lang. 
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Sprecher: 
Wie leben, denken und fühlen diejenigen, die schon immer in Deutschland Zuhause 
waren? Welche Erfahrungen bringen diejenigen mit, die dazu gekommen sind? 
Einiges weiß man voneinander oder glaubt es zu wissen. Schließlich leben 
Menschen aus der Türkei, Italien, Afghanistan oder Eritrea schon seit vielen Jahren 
hier. Doch das Zusammenleben ist oft eher ein Nebeneinander als ein echtes 
Miteinander. Dies möchten die Biografiegespräche ändern. 
 

Erzählerin: 
So hatte ich es in einer Ankündigung gelesen. Das war mir schlüssig und interessant 
vorgekommen. Je näher der Moment, in dem ich wildfremden Menschen mein Leben 
in verdaulichen 30 Minuten servieren sollte, jetzt aber rückte, desto mehr begann ich 
zu zweifeln: Wie sollte das eigentlich funktionieren – Völkerverständigung von Null 
auf Hundert? 
 
Wenn wir die Partnerstadt besuchen oder an einem interkulturellen Kochkurs 
teilnehmen, steht zunächst eine gemeinsame Aktivität im Vordergrund. Verbunden 
zwar mit der Hoffnung, dass durch die gemeinsamen Erlebnisse nach und nach auch 
persönliche Bande geknüpft werden. Ob und wann man sich aber gegenseitig sein 
Herz ausschüttet, bleibt offen. Und dass es überhaupt dazu kommt, dürfte die 
Ausnahme sein. 
 
Die Biografiegespräche dagegen zielen darauf ab, mit der Tür ins Haus zu fallen. 
Sofort zur Sache zu kommen – ist Programm. 
 
Die dahinter steckende Effizienz kam mir mit einem mal sehr deutsch vor und zum 
ersten Mal dachte ich darüber nach, wer, außer mir, wohl noch bereit sein würde, ein 
freies Wochenende einem derart waghalsigen Projekt zu opfern? Menschen, die 
gerne die Gelegenheit nutzten, sich selbst darzustellen? Apologeten der landauf und 
landab diskutierten sogenannten Willkommenskultur? Oder eher Leute, die schlicht 
nichts Besseres zu tun hatten? 
 
Der Fahrer des silbergrauen Audis, der vor einer halben Stunde direkt hinter mir auf 
den Parkplatz gerollt war, passte jedenfalls nicht ins Bild. Mitte 50, Hemd, schwarze 
Ledertasche. Der gehört sicher nicht dazu, hatte ich gedacht und ihn deshalb erst gar 
nicht nach dem Weg gefragt. 
 
Jetzt sitzt er drei Plätze rechts von mir, während Murat in seiner Erzählung 
inzwischen in Deutschland angekommen ist. Er hat zwei Kinder, und eine deutsche 
Frau, und alle zwei Jahre fährt die Familie in die Türkei, um seine Eltern zu 
besuchen: 
 

O-Ton 4: 
Aber für meine Frau natürlich das ist langweilig, zwei Wochen bei meinen Eltern 
wohnen, und die machen ja nie Ausflüge wie die Deutschen, die wandern nicht. 
Meine Mutter wollt immer kochen und sollen wir essen und sagen total lecker und 
was gibt´s Abends, dann ist sie total glücklich. (lachen) Aber für meine Frau ist total 
langweilige Geschichte. Sie platzt wirklich vor Wut und sie will raus. Deshalb machen 
wir es so, jedes zweite Jahr fliegen wir in die Türkei und dazwischen irgendwo in 
Europa. Wir haben eine Wohnwagen, ich würde gerne zum Beispiel auch Kreta 
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einmal fliegen, (lachen) aber mit Wohnwagen schaffen wir das nicht, also wir fahren 
immer so in der Gegend. 
 
(Alternativ: 
Ich denke, ich lebe nicht unbedingt in der Realität, ich mach mir eine Mischung aus 
Literatur, Musik, zum Beispiel Schlager mag ich auch sehr, obwohl ich höre immer 
von den Leuten, kitschig und so weiter, aber für mich Schlager heißt, deutsche 
Seele, und da kann man wirklich die Seele kennenlernen und Kitsch kann auch sein, 
und Kitsch für mich nicht unbedingt negativ oder schlecht. )) 
 

Erzählerin: 
Murat ist ein großartiger Erzähler – er erinnert mich an Rafik Schami. Und während 
wir gebannt zuhören, welche Volten sein Leben schlug, als Journalist bei der Zeitung 
Hürriyet, als Autor eines alevitischen Magazins, wie er zwei Wochen nach seiner 
Ankunft in Deutschland seinen ersten Job bei Edeka hatte, obwohl er kaum Deutsch 
sprach, spüre ich, wie die Anspannung weicht. Wie wir alle hier, in diesem Raum, 
beim Du ankommen. Wie die Zweifel, es könnte ein verlorenes Wochenende werden, 
verschwinden und die Angst vor der eigenen Courage sich in Luft auflöst. 
 
Eine halbe Stunde lang erzählt Murat ohne Unterbrechung. Erst danach dürfen wir 
Fragen stellen. Ob er auch Anfeindungen erlebt hat?, will jemand wissen. Wie sich 
sein Bild, das er sich durch Kontakte zu den, wie er sie in seiner Erzählung nannte, 
sogenannten Bosporusdeutschen gemacht hat – ob und wie sich dieses Bild 
verändert habe, seit er selbst in Deutschland lebt? 
 

O-Ton 5: 
Für mich Europa war Demokratie, Menschenrechte, Säkularität, also was mir in der 
Türkei fehlte. Jetzt habe ich natürlich ein echteres Bild, bisschen anders, aber 
trotzdem, meine pro-europäischen Gedanken (sind) immer geblieben. Weil für mich 
Europa heißt wirklich diese Grundwerte. 
 

Erzählerin: 
Wie nach jeder Biografie, die wir in den kommenden eineinhalb Tagen hören werden, 
schließen wir am Schluss für zwei Minuten die Augen. Es ist das einzige Ritual, das 
unseren wechselnden Rhythmus aus Erzählen, Zuhören und Fragenstellen begleiten 
wird. 
 
Laut Ulrike hilft es, das Gehörte sacken zu lassen und fürs Erste auch 
abzuschließen. Denn nach einer kurzen Pause wird uns die oder der Nächste mit auf 
eine neue Reise durch ein anderes Leben nehmen. 
 

O-Ton 6: 
Das ist ja nicht normal, dass man jemandem anders eine Stunde zuhört. Wertfrei, 
offen, ohne zu Urteilen, ohne auch dazwischen zu quatschen und von sich zu 
erzählen, oder nachzufragen, oder den Spieß umzudrehen, oder das Gespräch in 
irgendeine Richtung zu lenken. Sondern einfach mal offen abzuwarten, was da 
kommt, und das aufzunehmen. Und oft auch stehen zu lassen, auch wenn man es 
zum Teil nicht versteht oder irgendwo Lücken sind oder Widersprüche. 
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Erzählerin: 
Die Idee stammt von Axel Schmidt-Gödelitz, der Anfang der 90er Jahre auf seinem 
Gut in Sachsen damit begann, sogenannte Ost-West-Runden zu initiieren. 10 
Teilnehmer trafen sich einmal im Monat und erzählten sich unter Anleitung 
gegenseitig aus ihrem Leben in der DDR, beziehungsweise der BRD. Später haben 
sich die Initiatoren der Begegnung zwischen Deutschen und Türken, Deutschen und 
Polen und Deutschen und russischen Zuwanderern geöffnet. Denn auch da war der 
Eindruck: Wir leben zusammen, wissen aber oft zu wenig voneinander. Inzwischen 
finden die Gespräche bundesweit in 20 Städten statt. Auch in Freiburg, wo sie seit 
einem Jahr allen Migranten unterschiedlichster Herkunft offen stehen. 
 

O-Ton 7: 
Die Hauptvoraussetzung ist auf jeden Fall Offenheit. Denn es geht immer um die 
großen Themen Kindheit, Familie, Prägung, Schicksalsschläge, Werte, Religion oft 
auch, also wirklich Themen, die einem im tiefsten Innern berühren und die einer 
Gruppe von fremden Menschen zu erzählen, braucht Offenheit, braucht Mut. Vor 
allem weiß man, bevor man sich anmeldet, ja nicht, wie schön es ist. Und wer da 
sonst noch ist, und wie die Dynamik ist. Ich weiß es als Moderatorin, aber die 
anderen wissen es nicht. 
 

Erzählerin: 
Bis spät in den Abend tauchen wir ein in die unterschiedlichen Lebensgeschichten. 
Mal weit weg, in der Türkei, in Peru, in Indien – mal ganz nah, am Bodensee, auf der 
Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald. 
 
Ursel zum Beispiel, erlebt als vierte von sechs Geschwistern in den 60er Jahren eine 
Kindheit auf dem Land, mit großen Freiheiten – die aber vor allem der Tatsache 
geschuldet sind, dass der Vater eine Tankstelle betreibt und kaum Zeit hat: 
 

O Ton 8: 
Mein Vater war eigentlich die ganze Zeit am Arbeiten. Also wir kannten den eigentlich 
nur als Kinder, dass der gearbeitet hat. Also auch am Wochenende, Tankstelle ist ja 
immer auf. Und es gab immer alle 14 Tage gab es einen Dienstag, wo er frei hatte, 
und das waren immer so Highlights. 
 

Erzählerin: 
Yajwinder wächst dagegen im Norden Indiens in einer Stadt mit über einer Million 
Einwohner auf. Für indische Verhältnisse, sagt er, ist das vergleichsweise klein: 
 

O-Ton 9: 
Und da ging so eine Gasse rein und da wo diese Gasse endete, dort war ein großer 
Hof und dort war unser Familienhaus von meinem Großvater. Und wir waren dann 
insgesamt 18 Kinder, die in diesem Hof gespielt haben. Wir haben Kricket gespielt, 
wir haben Murmeln gespielt, Fangspielen gespielt, also das war echt eine tolle Zeit. 
Und wenn Monsunwetter war, dann haben wir auch im Regen gespielt, das war echt 
toll. 
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Erzählerin: 
Schon früh entdeckt Yajwinder mit dem Tischtennis seine große Leidenschaft. Mit 17 
erreicht er sein selbst gestecktes Ziel: er wird indischer Jugendmeister. Über das 
Tischtennis kommt er später auch nach Deutschland. Ein Verein in Kiel engagiert ihn 
für ein Jahr als Trainer und Spieler. Aber aus einem Jahr, werden viele. Yajwinder 
bleibt zum Studium, gründet hier eine Familie. Obwohl er Hindu ist, engagiert er sich 
als Koch in der Kirche, als Jugendtrainer im Sportverein. 
 

O-Ton 10 Yajwinder: 
Obwohl ich inzwischen einen deutschen Pass habe, bin ich immer noch von meinem 
Herzen immer noch mehr als 50% ein Inder. Ich fühle mich wie ein Inder. Aber 
gleichzeitig ist Deutschland wie meine zweite Heimat, weil ich wünsche mir auch für 
Deutschland alles Gute. Zum Beispiel jetzt bei der Fußballweltmeisterschaft bin ich 
für Deutschland, auch bei anderen Sportarten, Tischtennis, Handball, egal welche 
Sportart, da will ich auch, dass es Deutschland gut geht. 
 

Erzählerin: 
Als Yajwinder auf seinen Vater zu sprechen kommt, der vor zwei Jahren verstorben 
ist, kann er einen Moment seine Tränen nicht zurückhalten. Wir machen eine kurze 
Pause. Tränen, sagt Moderatorin Ulrike, sind ganz normal. Als erfahrene 
Seminartrainerin weiß sie damit umzugehen. Wer sein Leben erzählt, wird mit 
Erinnerungen konfrontiert. Es bedeutet auch, über sich selbst nachzudenken und im 
Rückblick wichtige Weggabelungen oder getroffene Entscheidungen zu reflektieren. 
Einen therapeutischen Zweck verfolgen die Biografiegespräche aber explizit nicht. 
 

O-Ton 11 Ulrike: 
Das ist es nicht. Das kann es auch gar nicht sein, weil dann bräuchte es auch einen 
Therapeuten und das sind wir beide nicht. Es kommt aber zu Situationen, wo man 
Dinge erzählt, die man nicht geplant hatte, und wo einen dann auch Gefühle 
übermannen, mit denen man nicht gerechnet hatte. Zu diesen Situationen kommt es 
schon, es kommt zu Tränen immer wieder. Das muss an aushalten können. 
 

Erzählerin: 
Der Himmel reißt auf, die Sonne kommt raus. In der kleinen Wohnsiedlung nebenan 
findet ein Nachbarschaftsflohmarkt statt. Dort vertrete ich mir in einer Pause die 
Beine und treffe auf Hans, meine Parkplatzbegegnung vom Morgen. Dieses Mal 
spreche ich ihn an. Aber ich frage nicht nach dem Weg, sondern will wissen, was ihn 
motiviert hat, hier mitzumachen? 
 

O Ton 12: 
Für mich ist einfach so, ich hab relativ wenig direkte Kontakt zu dieser ganz aktuellen 
Einwandererwelle, und ich dreh mich so in meinen Kreisen, in meinen geschäftlichen 
Kreisen, und hab keine direkte Berührung eigentlich. Ich kenn das nur aus den 
Medien...Und das war für mich so das, dass einfach mal ein bisschen näher an mich 
ranzukriegen. 
 

Erzählerin: 
Und Ursel, die ich vor der Tür abpasse, die schon dran war, mit ihrem Leben in 30 
Minuten – wie war das für sie? 
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O-Ton 13: 
Im Vorfeld dacht ich, also ich hab eigentlich nichts zu erzählen, das ist eigentlich eine 
langweilige Biografie, die ich hab. Und jetzt im nachhinein dacht ich, es geht wirklich 
nicht da drum. Es geht wirklich einfach um den Austausch, und ich kann das gut so 
stehen lassen in dieser Reihe von verschiedenen Biografien. Also meine eigene 
sehe ich dazwischen und denke, genau so ist es. Es ist so unterschiedlich und 
trotzdem gibt es so viele Sachen, wo man wieder sagt, ah ja, das war so ähnlich, wie 
bei mir. Oder, mein Gott, das ist ja was total anderes, was ganz Fremdes, ja. 
 

Erzählerin: 
Hadices Biografie führt uns zunächst wieder zurück in die Türkei, wo sie mit ihrer 
Mutter in Izmir lebt, während ihr Vater als Gastarbeiter bereits in Deutschland 
arbeitet. 
 

O Ton 14: 
Er hat Sehnsucht natürlich nach meiner Mutter und nach mir gehabt. Und hat meiner 
Mutter immer geschrieben, komm bloß nicht hierher, ich komm wieder zurück. 
 

Erzählerin: 
Aber der Vater kommt nicht zurück – und so folgen Hadice und ihre Mutter ihm 
schließlich doch nach Freiburg. Zunächst leben sie zusammen mit den Großeltern, 
die schon vor dem Vater ebenfalls als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen 
waren. Aber das geht nicht lange gut. Ihr Vater möchte ein eigenständiges Leben 
führen. Anstatt mit anderen türkischen Männern im Café zu sitzen, macht er lieber 
Ausflüge mit seiner Familie. 
 
Hadices Eltern sind nie mehr in die Türkei zurückgekehrt, obwohl sie lange davon 
gesprochen haben. Hadice führt heute ein unabhängiges, selbständiges Leben. Sie 
hat eine Festanstellung als Finanzprüferin und engagiert sich, wenn Zeit bleibt, als 
Dolmetscherin. Vor ein paar Jahren hat sie sich eine Eigentumswohnung gekauft. 
 
Fühlst du dich in Freiburg zu Hause? wird sie gefragt, als die Fragerunde wieder 
eröffnet ist. 
 

O-Ton 15: 
Also meine Heimat ist Freiburg. Meine Heimat ist aber auch Izmir. 
Meine Heimat, wo ich mein Geld verdiene, mich ernähre, auf meinen eigenen Füßen 
stehen kann, ist Freiburg. Und die schönen Momente, Augenblicke am Meer, der 
Geruch in der Türkei, wieso der mir auch immer noch in Erinnerung ist, 
wahrscheinlich aus meiner Kindheitszeit, ist Izmir. Für begrenzt vier Wochen, früher 
waren es manchmal auch fünf oder sechs Wochen, mittlerweile zwei oder drei 

Wochen, eine Woche reicht manchmal auch. 
 

Erzählerin: 
Plötzlich wird mir klar: Es funktioniert. 
Nicht weil wir mit der Tür ins Haus fallen, sondern weil der klare Fokus verhindert, 
dass wir uns in Belanglosigkeiten verlieren. 
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Es funktioniert, weil wir uns hier nicht damit aufhalten müssen, zu kochen oder die 
Sehenswürdigkeiten der Region zu erkunden. Sondern weil wir uns darauf 
konzentrieren können, uns gegenseitig zuzuhören. 
 
Wie war das bei dir mit dem Kopftuch?, wird Hadice gefragt. War das in deiner 
Familie ein Thema? Hast du dich in der Schule ausgegrenzt gefühlt? Wie hat die 
Großfamilie es aufgenommen, dass dein Vater sich von seiner Familie abgesondert 
hat? Hat sich dein Männerbild dadurch verändert, fragt Carlos, der selbst mit dem, 
wie er sagt, lateinamerikanischen Machismo groß geworden ist? Ist es dadurch 
deutscher geworden? 
 

Atmo 3 (Hadice antwortet) 
Ich sag mal so, hab ich die Frage richtig verstanden... 

 

Es funktioniert, weil der festgesteckte Rahmen Raum schafft für Fragen, die 
anderswo häufig keinen Platz haben. Entweder aus Sorge, die Frage könnte als 
indiskret oder gar unhöflich aufgefasst werden. Oder weil wir befürchten, als 
unaufgeklärt dazustehen, oder gar, dass man uns in die falsche – rechte – Ecke 
stellen könnte. Dabei weiß doch jedes Kind: Wer nicht fragt, bleibt dumm. 
 
Als wir gegen 20 Uhr die Runde auflösen, raucht uns der Kopf. Ein Teil stürmt nach 
draußen, sich bewegen. Andere fliehen auf ihr Zimmer, um einen Moment für sich 
verschnaufen zu können. Im Aufenthaltsraum entspannt sich ein Männer-Trio bei 
einer Halbzeit Fußball. 
 
Aber schon gegen neun versammeln wir uns erneut um einen großen runden Tisch 
herum in der Bibliothek. Tatsächlich sind alle Ulrikes Bitte gefolgt und werden die 
Nacht hier verbringen. Für die wir, nebenbei bemerkt, nichts bezahlen müssen, weil 
das Amt für Migration der Stadt Freiburg die Biografiegespräche finanziell unterstützt. 
 

Atmo 4 (Reden) 
 

Aber natürlich verlassen wir in so lockerer Runde schnell den tagsüber fest 
abgesteckten biografischen Rahmen, und kommen auch auf aktuelle Ereignisse, 
politische Entwicklungen, die AfD zu sprechen. Ausgerechnet Carlos, der aus dem 
Norden von Peru kommt, übernimmt an diesem Abend im tiefsten Süden der 
Republik die Rolle des Fürsprechers für Ostdeutschland. Er hat als Student fünf 
Jahre in der ehemaligen DDR gelebt und bis heute gute Freunde dort. 
 
Ich liege in dieser Nacht noch lange wach. Sobald ich die Augen schließe, sehe ich 
sie alle vor mir: Murat, wie er mit seinem Wohnwagen Europa erkundet, Yajwinder, 

wie er an der Tischtennisplatte steht und unermüdlich um jeden Ball kämpft. Hadice, 
wie sie nach einem anstrengenden Arbeitstag ihre Wohnung betritt. Ursel, wie sie 
von einer Horde Kinder umringt, Fahrradfahren lernt. 
 
Und kurz blitzt der Gedanke auf, ob das jetzt eigentlich überhaupt diese Einwanderer 
aus dem Fernsehen sind, die Hans hier einmal kennenlernen wollte? Weil irgendwie 
sind die doch auch alle sehr deutsch? Aber was heißt denn das überhaupt, heute – 
deutsch? Und dann bin ich auch schon eingeschlafen. 
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Atmo 5 (Reden am Morgen) 

 

Am nächsten Morgen versammeln wir uns nach dem Frühstück erneut im Kreis um 
den großen Atlas. Draußen scheint die Sonne, es wird ein heißer Tag werden, aber 
jetzt ist es noch angenehm frisch. 
 
Carlos, dessen Geschichte bei der Diskussion am Vorabend schon angeklungen war, 
ist jetzt an der Reihe. Er wächst in einem Erdölgebiet ganz im Norden von Peru, fast 
an der Grenze zu Ecuador, ohne Vater im Haus seiner Großmutter auf. 
 

O-Ton 16: 
Wir hatten das einzige oder überhaupt erste Fernsehgerät in dem Ort, und so durfte 
ich dann am 21. Juli 1969 dann die Mondlandung sehen. 
 

Erzählerin: 
Als er zehn ist, zieht die Mutter mit ihm und seinen Geschwistern nach Lima. Eine für 
ihn ganz neue Welt, in der, wie er feststellt, gegen Menschen wie ihn, aus dem 
hohen Norden, viele Vorurteile existieren. Mit 14 verlässt er die Familie und besucht 
eine Militärschule. Die Ausbildung ist hoch angesehen, aber das Soldatenleben wird 
ihm auf Dauer zu monoton, und so kommt er zurück nach Lima, wo er sich um ein 
Stipendium für ein Maschinenbaustudium in Deutschland bewirbt. Er bekommt das 
Stipendium. Aber erst am Abend vor seiner Abreise erfährt er, dass es zu jener Zeit 
zwei Deutschlands gibt: 
 

O-Ton 17: 
Mein Onkel hat mir am Vorabend bei dem Abschiedsfest in Peru gesagt, weißt du, 
wohin du gehst? Ich sage, nach Deutschland. Sagt er nein, das ist das andere 
Deutschland. Da habe ich in diesem Moment in meinem Fischer-Almanach 
nachgesehen und da stand Deutschland und unten als Fußnote, es gibt noch einen 
deutschen Satellitenstaat von der Sowjetunion, aber so war das, Satellitenstaat. Ich 
dachte ja, na gut, ich gehe bestimmt in das richtige Deutschland, weil es heißt 
demokratisch. Deutsche Demokratische Republik. 
 

Erzählerin: 
Und so vergeht wieder Stunde um Stunde, mit neuen Geschichten, denen wir 
aufmerksam zuhören, Fragen stellen und denen wir am Schluss mit geschlossenen 
Augen einen Moment nachspüren. 
 
Erst jetzt beim Schreiben fällt mir auf, dass in den anderthalb Tagen kein einziges 
Mal ein versehentlich nicht abgestelltes Handy klingelt. 
 

Dass etwas so einfaches so gut funktionieren würde, hat auch Dirk nicht erwartet: 
 

O-Ton 18: 
Ich finde es außergewöhnlich und auch erstaunlich, und es hat mich selbst sehr 
positiv überrascht, wie einfach das doch möglich ist. Und wie viel, ja, auch 
Verständnis da ist, und Interesse da ist, bei jedem einzelnen für die Biografie und 
das Leben jedes und jeder Einzelnen, das fand ich sehr beeindruckend. 
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Erzählerin: 
Und Hans? Hat sich seine Erwartung erfüllt, die allgegenwärtig geführte Debatte um 
Zuwanderung und Flüchtlinge hier einmal weniger abstrakt an sich herankommen zu 
lassen? 
 

O-Ton 19: 
Was auf jeden Fall passiert ist, man setzt sich zusammen mit zehn oder neun in 
Anführungszeichen wildfremden Menschen und erlebt da einfach diesen Abgleich. 
Zwischen dem, was der erste Eindruck ist, was ein Vorurteil ist, also aufgrund des 
ersten Eindrucks, und dem, was auf einmal kommt, wenn jemand eine halbe Stunde 
Zeit hat, aus seinem Leben irgendwie zu erzählen. Und das ist einfach der Test, 
sofort wieder zu sehen, pass auf mit Vorurteilen, mit Voreinschätzungen, ohne 
irgendjemanden zu kennen. 
 

Erzählerin: 
Die ganze Geschichte, wie Carlos über Indien, Pakistan und die 
Entwicklungszusammenarbeit wieder nach Deutschland kam, ist zu lang, als dass ich 
sie hier nacherzählen könnte. Wie die Zeit für diese Sendung gingen auch die 
Biografiegespräche irgendwann zu Ende, obwohl längst noch nicht alles erzählt, 
gefragt, beantwortet ist. Auch für Clara, die einen hiesigen Namen trägt, akzentfrei 
Deutsch spricht, aber keinen deutschen Pass hat, fehlt mir der Platz. 
 

O-Ton 19: 
Also ich bin über mich selber überrascht, dass ich überhaupt nicht müde geworden 
bin. Jede Geschichte, die erzählt wurde, hat mich so wach gemacht, allein die 
Tatsache, dass ich teilnehmen konnte an einer ganz persönlichen Lebensgeschichte 
einer Person, die ich noch nie davor gesehen hatte und der ich vielleicht auch nicht 
wieder begegnen werde, das fand ich absolut beeindruckend. Und ich gehe voller 
Wertschätzung für jeden Einzelnen, für jede einzelne Teilnehmerin hier raus. 
 

Erzählerin: 
Erschöpft und glücklich, wie nach einer langen Reise, gehen wir an diesem Abend 
auseinander. Wer will, kann sich schon in drei Wochen, beim nächsten sogenannten 
Jour-Fixe wiedersehen. Der findet, wie die Biografiegespräche auch, zweimal im Jahr 
statt. 
 

O-Ton 20: 
Da haben jetzt ganz viele Leute schon dran teilgenommen, aus den 
unterschiedlichsten Ländern und Familienzusammenhängen und Religionen und so 
weiter, und wir bringen die ehemaligen Teilnehmer der verschiedenen Gruppen dann 
ja auch zusammen. Zwischen den Biografiewochenenden gibt´s immer den 
sogenannten Jour-Fixe, dann lernen die aus der Gruppe eins mal jemanden aus der 
Gruppe drei oder fünf kennen. Die Vision wäre, so ein wachsendes Netzwerk der 
Verständigung. 
 

Erzählerin: 
In den kommenden Tagen fallen mir immer wieder Begebenheiten aus meinem 
Leben ein, die ich hätte erzählen können. Bis irgendwann sogar der Eindruck 
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entsteht, ich hätte ausgerechnet das Wichtigste vergessen. Ob das den anderen 
auch so geht? Passt ein Leben eben doch nicht in 30 Minuten? 
 
Mitinitiatorin Ulrike ist überzeugt davon, dass die Gespräche bei jedem Einzelnen 
etwas auslösen: 
 

O-Ton 21: 
Ich glaube, dass für alle, die dabei sind, ganz viel passiert an dem Wochenende, 
auch wenn man das hinterher vielleicht nicht sieht. Also auch wenn die nicht 
kommen, zum Jour-Fixe, oder es keine Initiative gibt. Ich glaub, dass in den 
Menschen ganz ganz viel passiert ist und dass sich das auswirkt, auch wenn ich das 
gar nicht sehe und auch nicht in der Hand hab als Moderatorin. 
 

Erzählerin: 

Auch bei mir passiert etwas – aber etwas anderes, als ich erwartet hätte. Ich komme 
weniger mit dem Gefühl nach Hause, Einblick in mir völlig fremde Lebens- und 
Denkweisen genommen zu haben. Aber dafür verbinden sich die bruchstückhaft 
erfahrenen Lebensläufe in meinem Kopf zu einem sinnvollen Ganzen. Zwischen 
Oberfranken und Peru, zwischen der Türkei und der Schwäbischen Alb entsteht ein 
Muster, das nicht die Unterschiede, sondern vielmehr das Gemeinsame hervortreten 
lässt und von dem ich glaube, dass es mir helfen wird, die Frage nach meinen 
Werten künftig leichter zu beantworten. Oder danach, was im Jahr 2018, in einem 
Land, in dem jeder Fünfte einen Migrationshintergrund hat, eigentlich „deutsch“ 
bedeutet. 
 
Deutsch, das ist die türkischstämmige Hadice, die ein selbständiges, unabhängiges 
Leben führt. Deutsch, das ist Hans, der offen zugibt, dass er nicht frei ist von 
Vorurteilen und sich deshalb hier anmeldet hat. Deutsch, das ist Yajwinder, der vor 
zwei Jahren Hausmann wurde, um seine Frau beim Widereinstige in den Beruf zu 
unterstützen. Worüber seine Eltern in Indien nur den Kopf schütteln können, weil 
man dort, wie er sagt, eben noch sehr klassisch denkt. Deutsch, das ist Dirk, der vor 
Kurzem eine vegane Zeitschrift gegründet hat. Oder Murat, ein Kurde aus der Türkei, 
der für Europa brennt. 
 
Viel zu lange, höre ich die nordrheinwestfälische Integrationsbeauftragte Serap Güler 
im Interview sagen, haben wir abgewehrt, dass wir ein Einwanderungsland sind. Die 
Politik müsse endlich die Diskussion darüber anstoßen, was diese Gesellschaft 
zusammenhält, welches Wertefundament sie teilt. 
 
Dank der Initiatoren der Biografiegespräche hat die Auseinandersetzung darüber 
mancherorts längst begonnen. 


