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Editorial
„Woher kommst Du?“ - Diese scheinbar harmlose Frage kann für all jene schmerzhaft sein, die
dem stereotypen Bild eines Menschen, der von HIER stammt, nicht vollkommen entsprechen.
Doch wie sieht man eigentlich aus, wenn man sofort als „deutsch“ erkannt wird? Und wie sehen
die anderen aus? Die „unsichtbaren Deutschen“? Im Schreib- und Foto-Workshop „Der Unbekannte Deutsche“ haben wir uns auf die Suche nach Stereotypen gemacht und sie mit der Lebensrealität der Jugendlichen mit tamilischen Wurzeln abgeglichen. Wir haben Klischees auf den Kopf
gestellt und die Definition dessen, was gemeinhin als deutsch gilt, erweitert.
In Schreib- und Fotoübungen haben wir uns dem Thema angenähert. Die Teilnehmer_innen haben ihren Alltag beschrieben, sich an besonders “tamilische Momente” in ihrem Leben erinnert und
mussten raten, woher die Menschen auf verschiedenen Abbildungen stammen. Den Höhepunkt
des WS bildete das Erstellen einer Fotogeschichte, für die sich die Jugendlichen in Gruppen
zusammengefunden haben.
Ziel unseres Workshops war – neben der Verfertigung gut gemachter Texte und Foto-Geschichten – unsere tamilisch-deutschen Jugendlichen und alle anderen, die häufig die Erfahrung machen,
nicht in das Raster “typischer Deutscher” zu fallen, zu stärken. Es ist Zeit, diese überkommenen
Normen aufzubrechen und der bunten Realität anzupassen, die uns in Deutschland umgibt.
Viel Vergnügen mit diesem Heft!
Es lebe die Vielfalt!
Ihre,
Elisabeth R. Hager (Autorin) & Laura Fiorio (Fotografin)

Der unbekannte Deutsche
Gruppenarbeit

Die Brüder Nokia Wang und Samsung Wang sind bekannte DJs. Nokia Wang ist 22 Jahre alt und
Samsung Wang ist 21. Die beiden kommen aus Tainan in Taiwan. Sie treten auf populären VIP
Partys auf. Nokia uns Samsung haben ihre Musik ebenso auf anderen Partys aufgelegt. Sie sind
vor ca. fünf Jahren nach Deutschland gezogen. Kurz nach ihrer Ankunft beantragten sie ihren
deutschen Pass. An dem Tag, als sie ihren deutschen Pass bekamen, brachten sie ihren ersten
Single „der unbekannte Deutsche“ raus. Ihr Debüt war international ein Riesenhit.

Zur Übung: Den
Teilnehmer_innen wurden Bilder
vorgelegt, zu denen sie Biografien
erfinden sollten.
In Wirklichkeit abgebildet: Die
berliner Band Symbiz.
Foto: Symbiz

Die Künstlerin Martina
Gruppenarbeit

Die Person auf dem Bild heißt Martiná. Sie ist unserer Meinung nach eine Frau mit spanischen
Migrationshintergrund. Sie ist als Künstlerin tätig, hat aber auch eine Leidenschaft für das Singen.
Dies allerdings schwächer ausgeprägt, als ihre Leidenschaft für die Kunst. Sie trägt auf dem vorliegendem Foto eine ausgefallene Kette, hat reine Haut (achtet auf ein gepflegtes Äußeres) und
hat an ihren Fingern Tattoos, welche wahrscheinlich zusammen ein Wort ergeben.
In ihrer Kindheit, die sie in Madrid verbrachte hatte, war sie schon früh künstlerisch aktiv und entwickelte über die Jahre eine Affinität zum Kreativen. Sie war aber auch Mitglied des Kinderchors
und auch in anderen künstlerischen Gruppierungen. Außerdem prägte Madrid sie, eine künstlerische Stadt, die häufig als Motiv in den Gemälden vom berühmten Künstler Goya zu finden ist. Sie
machte ihren Abschluss auf der renommiertesten Kunsthochschule in Spanien und begann ihre
eigne Karriere.
Eine Tages jedoch war sie von einer starken künstlerischen Blockade betroffen und schaffte es
nicht raus. Aus diesem Grund zog sie in die Kulturhauptstadt Deutschlands, Berlin. Sie hat schon
von der künstlerischen Strömung gehört, jedoch wollte sie die Inspiration hautnah miterleben. Die
Blockade war in Berlin schnell durchbrochen und ihre Karriere lief wieder. Sie wollte weder Kinder
noch einen Mann oder Freund, um sich voll auf die Kunst konzentrieren zu können. Dementsprechend lebt sie einsam und glücklich bis an ihr Lebens Ende.

Zur Übung: Den Teilnehmer_innen wurden Bilder vorgelegt, zu denen sie Biografien erfinden
sollten. In Wirklichkeit abgebildet: Die berliner Rapperin Sookee. Foto: Eylul Aslan

Alltag

von Athithan Kumanan

Mein Tagesbeginn ist momentan sehr unterschiedlich wegen meines individuellen Stundenplans.
Dennoch brauche ich nur einen Wecker, um wach zu werden. Zum Frühstück trinke immer eine
Tasse Schwarztee und esse dazu eine Kleinigkeit. Danach fahre ich mit dem Bus zur Schule, wo
ich eigentlich immer pünktlich ankomme.
Während der Fahrt höre ich deutsche Musik, genauer gesagt Deutsch Rap. An der Schule angekommen, begrüße ich meine überwiegend deutschen Mitschüler aus meinem Jahrgang. Dennoch gehören unsichtbare/sichtbare Migranten und auch Ausländer zu meinen Mitschülern bzw.
Freundeskreis. Da wir einen neuen Lehrer haben, fällt es ihm anfangs schwer, meinen Namen
richtig auszusprechen. Daraufhin fängt der gesamte Kurs an zu lachen. Doch meinen es meine
Mitschüler nicht böse und ich nehme sowas auch eher locker und mit Humor. Denn Rassismus ist
an meiner Schule bzw. in meinem Jahrgang kein Problem und ich selber wurde nie von meinen
Mitschülern wegen meiner Hautfarbe anders behandelt. Seit diesem Jahr sind wir im Geografie
Leistungskurs eine Mitschülerin mehr. Da es die erste Stunde war und sie noch kein Buch hatte,
leihe ich ihr meins aus. Am Ende der Stunde gibt sie es mir wieder und bedankt sich. Aus Neugier
fragt sie nach meiner beziehungsweise der Herkunft meiner Eltern. Als ich es ihr erkläre, ist sie
überrascht, dass ich in Berlin geboren bin.
Auf dem Nachhauseweg nach einem anstrengendem Schultag, telefoniere ich im Bus mit meinem
Cousin. Ich rede mit ihm auf deutsch. Daraufhin drehen sie einige Deutsche auffällig unauffällig
zu mir um und beobachten mich verwundert. Solche Momente sie in meinem Alltag als unsichtbarer Deutscher alltäglich. Alles in allem kann ich jedoch sagen, dass ich froh bin, eine Schule zu
besuchen wo kein Rassismus herrscht, in einem angenehmen Umfeld zu wohnen und dass ich
allgemein mit toleranten Mitmenschen zusammenlebe.
Ende

