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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
anlässlich des Wiesbadener Integrationsgesprächs
2013, das unter der Überschrift „Kultur baut Brücken“
stattfand, wurde die Idee zu einem Projekt entwickelt,
die kulturelle Mannigfaltigkeit Wiesbadens anhand
der geschichtlichen Entwicklung des kulinarischen
Reichtums der Stadt beispielhaft darzustellen. Seien
Sie herzlich willkommen bei der Ausstellung „Integration ist ein Genuss“. Die Dokumentation wird Ihnen einen Einblick geben in
den Projektverlauf, die Entstehung der Ausstellung und besondere Ereignisse
auf dem Weg dorthin. Die Ausstellung präsentiert lebendig und buchstäblich
„begreifbar“ die Entwicklung und Veränderung der kulinarischen Landschaft
Wiesbadens, die durch die Migration einzelner oder ganzer Gruppen ausgelöst
worden ist. Migration ist ein weltweites Phänomen und für alle Betroffenen mit
großen Veränderungen verbunden. Dazu gehört, Gewohntes und Vertrautes
aufzugeben, ebenso wie die Herausforderung, sich auf Ungewohntes und
Neues einzustellen. Dies ist kein einfacher Prozess: für die Menschen, die sich
auf „Wanderschaft“ begeben haben, und oftmals auch für diejenigen, die die
„Wanderer“ aufnehmen. Jedoch eröffnen diese Veränderungen zugleich neue
Chancen! Die aufnehmende Gesellschaft entwickelt sich gemeinsam mit den
neuen Nachbarn weiter. Beide Seiten wachsen an den damit verbundenen
Herausforderungen. Sie gewinnen durch den Prozess des Aufeinandertreffens
und Zusammenwachsens in vielen Bereichen des Lebens neue Facetten hinzu.
Zu diesem gehört auch die Esskultur, die die zugewanderten Menschen – als
Stück ihrer Heimat – nach Wiesbaden mitgebracht haben. Auf diesem Weg
sind uns Speisen und Gewürze anderer Länder im Lauf der Jahre sehr vertraut geworden und heute nicht mehr aus unseren Küchen wegzudenken. In
deutschen Familien wie auch in Familien mit ausländischen Wurzeln wird ganz
selbstverständlich international gekocht.Gerichte wie Pesto, Chop Suey, Börek
oder Cevapcici sowie Zutaten und Gewürze aus aller Welt wie Basilikum, Curry,
Kreuzkümmel und Ingwer haben Einzug in die deutsche Küche gehalten. Wir
verdanken dies Menschen, die durch ihr Kommen in unserer Stadt Spuren hinterlassen haben.Viele internationale Restaurants und Lebensmittelläden sind
heute in Wiesbaden zu finden. Alle haben ihre Besonderheiten und kulturellen
Eigenheiten. Sie bieten Spezialitäten aus den unterschiedlichsten Herkunftsländern an. Dabei vermengen sich zuweilen die Kochkünste aus diesen Ländern
mit hiesigen Traditionen. Die zahlreichen Restaurants und Lebensmittelläden
sind ein lebendiges Sinnbild der in Wiesbaden herrschenden Willkommenskultur und Vielfalt. Die Gründer dieser Restaurants und Geschäfte kamen einst
als Fremde nach Wiesbaden. Heute sind sie ein gut in unsere Gesellschaft
integrierter, unverzichtbarer Teil unserer Stadt geworden. Sie selbst sind es,
die heute in ihren Restaurants und Geschäften die Wiesbadenerinnen und
Wiesbadener sowie Menschen aus aller Welt willkommen heißen.
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Diese Menschen haben es geschafft, die kulturelle Landschaft in ihrer neuen
Heimat für alle erlebbar zu verändern und zu bereichern. Daran wird deutlich,
dass die Kultur wie kaum ein anderer gesellschaftlicher Bereich sich sowohl als
Medium wie auch als Indikator für gelungene Integration eignet! Oskar Wilde
schrieb einst: „Die Kultur hängt von der Esskultur ab“. Wenn wir dieses Zitat als
Maßstab nehmen wollen, so ist Wiesbaden eine Stadt mit einer bemerkenswert
vielfältigen Kultur! Eine Projektgruppe mit 21 Aktiven aus 15 Ländern hat über
ein Jahr hinweg ein kulinarisches Jahrhundert in Wiesbaden mit seiner durch
Zuwanderung geprägten Vielfalt beleuchtet. Die Ergebnisse dieser Recherchen
und des Engagements aller Beteiligten sind nun in der bemerkenswerten
Ausstellung „Integration ist ein Genuss“ in Wiesbaden zu sehen, zu der diese
Dokumentation erstellt wurde.Die Ausstellung zeigt in spannenden Bildern
und mit interessanten Exponaten, wie die gesellschaftliche Teilhabe vieler
Zuwanderer in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen hat. Ich
kann Ihnen versichern, dass der Besuch dieser Ausstellung ein gleichermaßen
weltläufiges wie kulinarisch-sinnliches Erlebnis zu werden verspricht.Bei den
ehrenamtlichen Akteuren der Projektgruppe möchte ich mich herzlich bedanken. Ihr Engagement hat diese lebendige und spannende Ausstellung möglich
gemacht! Wir alle genießen den kulinarischen Reichtum, den Wiesbaden
zu bieten hat. Über die Grenzen von Vorurteilen, Vorbehalten und Ängsten
hinweg geht hier „Integration durch den Magen“. Sie ist ein Genuss – im
wahrsten Sinne des Wortes! Bei Ihrer persönlichen Entdeckungsreise durch
eine wichtige Etappe der kulinarischen Geschichte unserer wunderschönen
Stadt wünsche ich Ihnen viel Freude! Es grüßt Sie herzlich

Rose-Lore Scholz
Stadträtin
Dezernentin für Schule, Kultur und Integration
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Integration ist ein Genuss – Inhaltliche
Perspektiven einer partizipativen Ausstellung
VON DR. TORBEN GIESE

Integration ist ein vieldiskutierter Begriff, was wohl auch daran liegt, dass er in
vielen unterschiedlichen Sinnzusammenhängen benutzt wird und von größter
gesellschaftlicher Aktualität ist. Sowohl in der Soziologie, der Psychologie, der
Rechts- und Politikwissenschaft, der Demographie, der Ethnologie und der
Geschichtswissenschaft spielt der Begriff eine immer zentralere Rolle. In der
Systemtheorie beschreibt der Begriff grundsätzlich die Integration von Systemen in größere Systeme oder auch die Binnenintegration einer Gesellschaft,
während in den Wirtschaftswissenschaften von der Integration der Vertriebswege die Rede ist.1 So oft wie der Begriff verwendet wird, so vielfältig sind seine
Bedeutungs- und Bezeichnungsebenen, was auch die aktuellen Diskussionen
um die Integrations- und Migrationsprozesse in der Bundesrepublik und im
wiedervereinigten Deutschland erschwert.
In diesem partizipativen Ausstellungsprojekt wurde deshalb ganz gezielt
nach der Integration nach Migrationsvorgängen gefragt, die nicht als der
historische Ausnahme-, sondern als Regelfall begriffen werden müssen.2 Die
gesellschaftlichen Prozesse der Migration und Integration bestimmen schon
immer die Entwicklung von Gesellschaft seit Beginn der Zivilisationsgeschichte
und nicht erst seit den Einwanderungsphasen der 1960er und 1970er Jahre
in der Bundesrepublik Deutschland. Integration und Migration werden aus
dieser Perspektive als grundlegende, gesellschaftliche Prozesse inmitten
der aktuellen Debatten historisiert und damit dem vermeintlich einmaligen
Integrationsproblem der jüngeren Geschichte die Schärfe genommen. Dies
heißt aber nicht, dass solche Integrations- und Migrationsprozesse nicht auch
problembehaftet sein können bzw. sind. Vielmehr waren und sind es diese auch
aus historischer Perspektive mit großer Wahrscheinlichkeit und sie werden
damit zu einer zentralen Herausforderung, die es für jede Gesellschaft zu
bewältigen gilt.
Dies gilt auch für das wiedervereinigte Deutschland, das gleich eine ganze
Reihe von Integrationsprozessen zu gestalten hat, unter denen die Integration
nach vorheriger Migration nur ein Aspekt von vielen ist. Unter all diesen
Migrations- und Integrationsprozessen wie der Wiedervereinigung oder auch
der europäischen Integration wurden spätestens in den 2000er Jahren zunehmend jene problematisiert, die auf die Arbeitseinwanderung in den 1960er
und 1970er Jahren und der Einwanderungspolitik in Folge zurückgingen und
-gehen. Dabei fällt auf, dass außerhalb der Geschichtswissenschaft, die sich
im Rahmen der historischen Migrationsforschung seit den 1990er Jahren
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sich schon fast als Antwort auf den historischen Ausnahmefall. Der Nationale
Integrationsplan wird zum Wegweiser dafür, wie der sich in der Gegenwart
stellenden Herausforderung Integration begegnet werden könne und macht
damit aus der Herausforderung unweigerlich ein gesellschaftliches Problem.
Ohne jetzt näher auf die Hintergründe dieser Zuspitzung einzugehen, so sieht
der Nationale Integrationsplan neben vielen anderen Lebensbereichen auch in
jenem der Kultur Integrationspotentiale, die es für die kulturellen Akteure zu
nutzen gilt. Die Realität der Zuwanderungsgesellschaft sei auch eine kulturelle
Herausforderung, der nach sich die Kulturinstitutionen interkulturell öffnen
sollen und müssen. Ziel müsse sein, die bisher im Kulturleben unterrepräsentierten Migrantengruppen an jenem zu beteiligen und gerade Bereiche der
Hochkultur wie Theater, Oper und Museen gegenüber diesen Zielgruppen zu
öffnen. Migranten sollen kulturelle Akteure werden und zugleich die Kultureinrichtungen die Migrantenkulturen anerkennen und in ihre Arbeit integrieren.

intensiv mit gesellschaftlichen Wanderungsprozessen beschäftigt, die historische Dimension und der grundlegende Charakter der Prozesse Migration
und Integration weitestgehend ausgeblendet bleibt.3 In der zunehmenden
Problematisierung der Integrationsprozesse in der Bundesrepublik und dem
wiedervereinigten Deutschland wird die Perspektive historisch sogar insoweit
verengt bzw. aus dieser herausgelöst, dass aus der sich über Jahrhunderte
hinweg stellenden Herausforderung Integration ein historischer Ausnahmefall
konstruiert wird. Es wird der falsche Eindruck erweckt, als ob sich die diagnostizierten Integrationsprobleme erstmals in der deutschen Gesellschaft seit
den 1960er Jahren stellten und einmalig seien.
Dies spiegelt sich, wenn auch sicherlich ungewollt, auch im Nationalen Integrationsplan, der im Jahr 2007 von der Bundesregierung herausgegeben
wurde.4 Auch er ordnet die aktuellen Probleme nicht historisch ein und nimmt
ihnen damit die ausgesprochene Schärfe in der Diskussion, sondern versteht
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Schon auf den ersten Blick springt ins Auge, dass historischen Museen bezüglich der Aufgabenstellung des Nationalen Integrationsplans eine doppelte Rolle
zukommt, die es für jene anzunehmen und zu bewältigen gilt. Einerseits gilt es,
wie für alle anderen Kultureinrichtungen auch, Migranten als kulturelle Akteure
in die eigene Arbeit zu integrieren. Partizipation ist als Schlagwort musealer
Arbeit derzeit in aller Munde und weist auch den richtigen Weg, wie Migranten
Museum mitgestalten können.5 Andererseits spielen historische Museen in ihrer
Funktion als Gestalter von gesellschaftlich relevanten Erinnerungskulturen für
die Anerkennung von Migrantenkulturen eine besonders wichtige Rolle.6 In
historischen Museen wird mitbestimmt, an was eine Gesellschaft erinnert und
welche Teile einer fremden oder der eigenen Geschichte sie thematisiert.7 In
ihnen wird Vergangenheit zum Zweck der Identitäts- und Gemeinschaftsbildung
in der Gegenwart erzählt und zur Diskussion gestellt, so dass umgekehrt die
Thematisierung von Integrations- und Migrationsgeschichte im Museum einer
gesellschaftlichen, kulturellen Anerkennung gleichkommt. In dem Moment, in
dem die historischen Museen die Geschichte und Prozesse von Migration und
Integration zu ihrem eigenen Gegenstand machen, werden all diese Prozesse als
Teil unserer gemeinsamen Geschichte erinnert und diskutiert.
Aus dem Nationalen Integrationsplan ergeben sich für historische Museen letztlich
dreierlei Aufgabenstellungen, die auch diesem Projekt den Weg wiesen und die
es zu bewältigen galt. Erstens liegen in der Historisierung von Integration und
Migration als grundlegende gesellschaftliche Prozesse wichtige Impulse für die
aktuellen Debatten um die Integrationsprozesse in der Bundesrepublik und im
wiedervereinigten Deutschland. Diese historische Dimension von Migration und
Integration in der Öffentlichkeit stärker zu verankern, wird zu einer zentralen
Aufgabe von historischen Museen, da sie neben den Geschichtswissenschaften in
einer alleinigen Schlüsselposition sitzen. Zweitens wird es für historische Museen,
wie für alle anderen Kultureinrichtungen auch, zu einer zentralen Aufgabe,
Migranten in die eigene Arbeit einzubinden und diese als kulturelle Akteure selbst
Kultur gestalten zu lassen. Und drittens gilt es für historische Museen, Integrations- und Migrationsgeschichte als Gegenstand gemeinsamer Erinnerungskultur
zu begreifen und zu thematisieren, um damit diesen Teil der vermeintlich fremden Geschichte als Teil gemeinsamer Geschichte zu begreifen und zu etablieren.
Aus dieser dreifachen Aufgabenstellung ergab sich auch der inhaltliche und
organisatorische Ansatz dieses Ausstellungsprojektes „Integration ist ein Genuss.“
Integration und Migration sollten ebenso historisiert werden wie von ihrer positiven Seite beleuchtet werden, um die Bedeutung dieser Prozesse für die kulturelle Vielfalt in Vergangenheit und Gegenwart zu verdeutlichen. Dazu bot sich
der Bereich der Esskulturen an, da ein großer Teil der Deutschen regelmäßig
und ganz selbstverständlich Migrantenrestaurants besucht.8 Letztere sind aus
unserem gesellschaftlichen Leben überhaupt nicht mehr wegzudenken, so dass
hier die tiefgreifende und grundsätzliche Bedeutung von Migrations- und Integrationsprozessen sehr deutlich wird. Weiterhin sollte ein inhaltlicher Ansatz
gewählt werden, der Migrations- und Integrationsgeschichte als Teil unserer
gemeinsamen Geschichte über die Jahrhunderte hinweg versteht und vermittelt.
Damit wird umgekehrt auch die jüngere Integrations- und Migrationsgeschichte
selbst zum Gegenstand unserer gemeinsamen Erinnerungskultur bzw. als solcher
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anerkannt und wertgeschätzt, so dass er in das kulturelle Gedächtnis unserer
Gesellschaft einfließt. Neben diese inhaltlichen Ansätze trat die grundlegende
organisatorische Idee, die Wiesbadener aus der ganzen Welt selbst zu zentralen, kulturellen Akteuren dieser Ausstellung bzw. ihrer Entstehung zu machen.
Auch dazu bot sich die inhaltliche Konzentration auf die Esskulturen an, da
eine grundsätzlich positive Perspektive auf die Prozesse Migration und Integration viel eher dazu geeignet war, das erforderliche starke ehrenamtliche
Engagement der neuen kulturellen Akteure zu fördern.

1

Vgl. Rüdiger Peuckert, Integration; in: Bernhard Schäfers (Hrsg.), Grundbegriffe der Soziologie,
Opladen 1995. 116-118

2

Letzteres betont auch vgl. Klaus J. Bade (Hrsg.), Deutsche im Ausland – Fremde in Deutschland.
Migration in Geschichte und Gegenwart, München 1993.

3

Vgl. zur historischen Migrationsforschung grundlegend Enzyklopädie Migration in Europa. Vom
17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn 2007.

4

Vgl. hier und im Folgenden Der Nationale Integrationsplan. Neue Wege – neue Chancen; abgefragt am 23.02.2015 unter www.bundesregierung.de/Content/DE/Archiv/2007/07/Anlage/200707-12-nationaler-integrationsplan.pdf

5

Zu Partizipation und Museum siehe Susanne Gesser/Martin Handschin/Angela Janelli (Hrsg.), Das
partizipative Museum. Zwischen Teilhabe und User Generated Content. Neue Anforderungen an
kulturhistorische Ausstellungen. Bielefeld 2012.

6

Zum Zusammenhang zwischen Museum, Integration und Migration vgl. Regina Vonisch/Thomas
Hübel (Hrsg.), Museum und Migration. Konzepte – Kontexte – Kontroversen. Bielefeld 2012; Henrik
Hampe (Hrsg.), Migration und Museum. Münster 2005; Migration. Museumskunde 75/2010.

7

Zum Begriff und den Erinnerungskulturen zur jüngeren Geschichte siehe Aleida Assmann, Der
lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München 2006;
und zur Einführung neuerdings Christoph Cornelißen, Erinnerungskulturen, Version: 2.0; in:
Docupedia-Zeitgeschichte, 22.10.2012, URL hhtp://docupedia.de/zg

8

Vgl. zur jüngeren Geschichte der ausländischen Gastronomie in Deutschland Maren Möhring,
Fremdes Essen. Die Geschichte der ausländischen Gastronomie in der Bundesrepublik Deutschland.
München 2012.
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Der Projektverlauf
VON ANJA BAUMGART-PIETSCH

Jedes Jahr findet in Wiesbaden ein „Integrationsgespräch“ statt: Eine Veranstaltung, bei der der Ausschuss für Bürgerbeteiligung, Völkerverständigung und
Integration der Stadtverordnetenversammlung gemeinsam mit dem Ausländer
beirat und dem Dezernat für Schule, Kultur und Integration integrationsrelevante
Themen aufgreift und zur Diskussion stellt. 2012 entstand bei den Veranstaltern
die Idee, dass in Wiesbaden ein Kulturprojekt durchgeführt werden sollte, das
die Themen Kultur und Integration sinnvoll verbinden könnte.
In der Kultur spielt Internationalität eine große Rolle, gleichwohl werden bei
vielen kulturellen Institutionen die in Wiesbaden lebenden Migranten nicht
über alle Milieus hinweg zufriedenstellend erreicht. Aus diesem Grund wurde
auf einen partizipativen Ansatz Wert gelegt. Integration sollte zudem auf jeden
Fall mit ihren gewinnbringenden Aspekten dargestellt werden: Den Gewinn,
den die Stadtgesellschaft durch Zuwanderung erhält, wollte man in diesem
Projekt deutlich machen. „Das sieht man im Theater, in Chören, in Orchestern
und in vielen anderen Gruppen – es lag aber auch nahe, sich einmal das
Thema Museum anzuschauen“, so Jeanine Rudolph, Leiterin des Amtes für
Zuwanderung und Integration.
„Wiesbaden war seit jeher eine Stadt, in der man etwas davon verstand, es
sich wohl sein zu lassen. Außer den Quellen und später den Kuren gehörte
dazu sicher auch die kulinarische Bereicherung durch die zuziehenden neuen
Einwohner der Stadt. Insofern war es naheliegend, diese ureigene Wies
badener Kultur in unser aktuelles Zeitalter zu fokussieren. Was wir heute
als ganz selbstverständlich in unseren Geschmacksalltag integriert haben,
bereicherte auch das Miteinander und ist im Grunde nichts anderes als eine
Form der kulturellen Integration, und zwar im wörtlich allerfeinsten Sinne“,
sagt Ingrid Roberts, Leiterin des Kulturamtes.
Die Stadt Kassel, wie Wiesbaden ebenfalls ein Standort im Landesprogramm
Modellregionen Integration Hessen, hat im Rahmen von „Abenteuer Museum“
mit dem Ausstellungsprojekt „Linnen und Seide“ besondere Erfahrungen
gemacht. Dort wurde, so Rudolph, „die Migrantencommunity hervorragend
erreicht“. Der Bericht über die Genese und die Durchführung dieser Ausstellung war dann beim Integrationsgespräch 2013 Ideengeber für das Wiesbadener Projekt. In Wiesbaden wurde das Stadtmuseum angesprochen, um die
qualifizierte Durchführung zu gewährleisten.
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Aus dem Kulturamt kam der Vorschlag, Esskultur zum Thema zu machen.
„Das ist schließlich ein Thema, bei dem jeder mitkann“, sagt Jeanine Rudolph.
Alle gehen gerne in internationalen Restaurants essen. Eine breite Vielfalt
entsprechender Esskulturen ist in Wiesbaden vorhanden. Der Zugewinn
durch Einwanderung kann hiermit auch tatsächlich „sinnlich erfahrbar“
gemacht werden. Zudem hat dieses Thema eine lange Geschichte, nicht
erst in den letzten Jahren haben internationale Geschäfte und Restaurants
in Deutschland eröffnet.
Die Resonanz zur Mitwirkung sei sofort sehr groß gewesen, berichtet Rudolph.
Direkt im Integrationsgespräch meldeten sich Teilnehmer mit dem Wunsch,
mitzuarbeiten. Der Verein MigraMundi, ein interkultureller Migrantinnenverein, der sich die Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe von Migrant/innen
in Wiesbaden zur Aufgabe gesetzt hat, bot sich für das Projektmanagement
an – auch dies, so Rudolph, der perfekte Kooperationspartner. Die mittlerweile 30 Mitglieder von MigraMundi e.V sind Frauen unterschiedlichen Alters,
Religion, Sprache und Beruf und kommen aus rund 20 Ländern. Es verbindet
sie der Migrationshintergrund und der Gedanke, ihr interkulturelles Wissen,
ihre Erfahrungen und Kompetenzen weiterzugeben, um die Gesellschaft, in
der sie leben, aktiv mitzugestalten. Die Unabhängigkeit des Vereins von politischen Parteien sowie ethnischen und religiösen Zugehörigkeiten ermöglicht
den Dialog zwischen den in Deutschland lebenden Kulturen besonders gut.
Das Projekt wurde durch Flyer, durch die Presse und vor allem durch persönliche Ansprache bekannt gemacht. Sehr schnell entwickelte sich eine Gruppe,
die fest am Projekt mitarbeitete. Sie kamen vorwiegend über persönliche
Ansprache von Zsuzsanna Dobos de Prada und Manuela Pintus von MigraMundi
e.V. und im Netzwerk der verschiedenen Migrantenorganisationen zustande,
weniger über Presseaufrufe oder die Vorstellung in Gremien zur Gruppe.
Unter dem Motto „Kultur baut Brücken“ in Kooperation mit dem Kulturamt
und dem Amt für Zuwanderung und Integration wollten sie gerne an einem
Ausstellungsprojekt mitarbeiten, das die vorhandene kulturelle Vielfalt von Wiesbaden zeigen soll.
In Wiesbaden leben Menschen aus über 160 verschiedenen Nationen. Diese bringen eine Vielfalt
an kulturellen Schätzen, Traditionen und künstlerischem Potenzial aus ihrer Heimat mit und stellen
damit eine große Bereicherung dar.
Die Gruppe vereinbarte regelmäßige Treffen, um an
der Ausstellung „Integration ist ein Genuss“, so der
später gefundene Projekttitel, mitzuarbeiten. Auch
eine Steuerungsgruppe aus Mitarbeitern von Stadtmuseum, kommunalen Ämtern und MigraMundi formierte sich und traf sich in regelmäßigen Abständen.
Die „ehrenamtlichen Kuratorinnen und Kuratoren“, wie die aktiven Mitarbeiter fortan genannt wurden, leben allesamt in Wiesbaden und sind fast alle
bereits ehrenamtlich oder beruflich in der Integrationsarbeit tätig. Die familiären Wurzeln reichen von Macau über Polen, die Türkei und Rumänien bis
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nach Thailand und Argentinien. Auch mancher Wiesbadener ohne (direkten)
Migrationshintergrund bereicherte die Arbeit in der Gruppe mit seinem Erfahrungswissen. Die Projektgruppe spiegelte somit auch die Zusammensetzung
der Wiesbadener Stadtgesellschaft.
Im Aufruf hieß es: „Die Ausstellung will aufzeigen, dass bereits vor Jahrzehnten Migranten unsere Gesellschaft bereichert haben und wir dies alle täglich
genießen. „Ein solches Projekt braucht die Hilfe von möglichst vielen Wiesbadenern, die mit ihren eigenen Erinnerungen und persönlichen Netzwerken
die ehemaligen Besitzerfamilien solcher Restaurants ausfindig machen“, so
der kommissarische Direktor des Stadtmuseums, Dr. Bernd Blisch.“
„In diesem Projekt wird deutlich, dass Kultur Brücken baut und einen gewichtigen Beitrag zu den Integrationsprozessen leisten kann. Deshalb habe ich dieses
Projekt zur Entwicklung der Esskultur in unserer Stadt angestoßen. Es freut
mich sehr, dass so viele Wiesbadenerinnen und Wiesbadener sich beteiligen“,
sagte dazu die Wiesbadener Dezernentin für Schule, Kultur- und Integration,
Rose-Lore Scholz. Als Termin für die Ausstellung wurde das Frühjahr 2015
festgelegt, als Ort das „Schaufenster Stadtmuseum“ in der Ellenbogengasse.
Als Vermittlungsziele und inhaltliche Voraussetzungen des Projekts kristallisierten sich folgende Thesen heraus:
•

•

•

•

Integration und Migration sind als Grundstrukturen von Gesellschaft zu
verstehen und ziehen sich durch alle Zeitalter der Geschichte; Gesellschaft
ist immer in Bewegung – Integration und Migration sind dementsprechend
grundlegende gesellschaftliche Prozesse.
Es gibt unzählige Formen von Migrationen wie Ein- und Auswanderung,
Binnen- und Transitwanderung, freiwillige und Zwangsmigration usw.
Diese Prozesse sind nicht auf den Menschen beschränkt, sondern sind
auch in der Tier- und Pflanzenwelt zu beobachten.
Integration und Migration müssen als gesamtgesellschaftliche Phänomene
verstanden und vermittelt werden; die Fixierung auf die Zugewanderten
als die „ewigen Migranten“ muss überwunden werden.
Jede Gesellschaft profitiert und entwickelt sich durch und in den Prozessen der Migration und Integration – Kulturelle Vielfalt bereichert die
städtische Gesellschaft

DAS KONZEPT KONKRETISIERTE SICH IN DEN FOLGENDEN MONATEN
Die Ausstellung präsentiert einzelne Geschichten über Restaurants, Geschäfte,
Produkte und zum historischen Hintergrund aus der Geschichte Wiesbadens
und der Region. Die Geschichten thematisieren allesamt die Migrations- und
Integrationsgeschichte von kulinarischen Produkten und Esskulturen in entsprechenden Geschäften, Restaurants usw. in Wiesbaden und der Region.
Besonders wichtig: Die Kuratoren wurden selbst zum Teil der Ausstellung,
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sind in dieser präsent und führen als greifbare Personen in die Geschichten
ein. Sie stellen neben den Geschichten auch das Projekt selbst innerhalb der
Ausstellung vor. Es werden diejenigen Geschichten erzählt, die die Kuratoren
im Rahmen ihrer Recherchen am meisten interessiert und fasziniert haben
und für die sie ausreichend Material sammeln konnten.
Wissenschaftlich ausgedrückt: „Der partizipative Ansatz wird zum eigentlichen
Inhalt der Ausstellung, da die persönlichen Netzwerke der Kuratoren zu den
Themen und Geschichten der Ausstellung führen. Der Kurator wird mit seiner
Herkunft, seiner Geschichte und seiner Persönlichkeit zwangsläufig zum Teil
der partizipativen Ausstellung“ – ein modernes, persönliches und lebensnahes
Ausstellungskonzept, das Interesse weckt.
Dies ist auch die Aufgabe eines modernen Stadtmuseums, das hier Menschen
zusammenbringt und Interesse für die Geschichte der Stadt anhand einzelner,
spannender Aspekte zu wecken vermag.
Die Ausstellung stellt verschiedene Esskulturen anhand historischer Restaurants
in Wiesbaden vor, die jeweils verschiedene Einwanderergruppen repräsentieren. Es wurde zunächst entschieden, dass noch geöffnete Restaurants nur ganz
vereinzelt in der Ausstellung präsent sein sollten. Die Recherchen stellten sich
dann aber im Falle mancher schon lange geschlossener Restaurants als schwierig heraus, so dass dann doch auf derzeit existierende zurückgegriffen wurde.
Neben den Restaurants wurde auch die Verbreitung spezieller, zu den Esskulturen zugehöriger, Pflanzen und Produkte wie Maniok, Ingwer usw. in die
Perspektive integriert. Leitend waren dabei beispielsweise Fragen wie: Seit
wann gibt es Oliven auf dem Wiesbadener Wochenmarkt zu kaufen? Wann eröffnete der erste spezielle
Supermarkt für die polnische Küche?
Eine besondere Rolle spielten die jeweils ersten bzw.
frühesten Restaurants ihrer Art: das erste polnische
Lokal, der erste türkische Imbiss, die erste Pizzeria,
das erste amerikanische Fastfood-Restaurant und
so weiter. Nicht in allen Fällen hat die Recherche in
dieser Richtung jedoch Ergebnisse hervorbringen
können, sodass manches bereits ins Auge gefasste
Restaurant am Ende doch nicht mit aufgenommen
werden konnte.
Grundsätzlich sollte die zeitliche Spanne möglichst weit angesetzt sein und sich
nicht allein auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts konzentrieren. Es wurde
ebenfalls überlegt, dass auch Beispiele „nichtmenschlicher Einwanderung“
wie die der Tulpen im 16. Jahrhundert oder auch die der Halsbandsittiche im
Kurpark thematisiert werden. Davon kam man dann aber doch wieder ab.
Ergänzt werden sollte die Ausstellung um ein Begleitprogramm: Thematisch
passende Filme im kommunalen Kino „Caligari“ mit vorheriger internatio
naler Verköstigung in der Ausstellung, Führungen durch die Kuratoren in
verschiedenen Sprachen sowie kulinarische Spaziergänge durch die Stadt
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und ein Podiumsgespräch mit Zeitzeugen wurden
als Teile des Rahmenprogramms festgelegt.
Die Ausstellung zeigt, wie sehr alle Wiesbadener
und Wiesbadenerinnen die kulturelle Vielfalt der
Stadt genießen und erleben. Diese Vielfalt wird
zugleich als der historische Normalzustand präsentiert, denn schon immer wanderten Menschen,
Tiere und Pflanzen nach Wiesbaden ein und eventuell auch wieder aus. Diese jeweilige kulturelle
Vielfalt prägt die städtische Gesellschaft grundlegend. Zielgruppe für die Ausstellung sind alle
Wiesbadener. Sie wird auch an Schulen und sozialen Einrichtungen sowie bei
den Trägern der Sprach- und Integrationskurse in Wiesbaden beworben und
der Besuch von Gruppen aus diesen Institutionen ist ausdrücklich erwünscht.
Die ehrenamtlichen Kuratoren steckten viel Zeit in die Recherchen ihrer jeweils
selbst gewählten Geschichten.
Kontakt wurde beispielsweise aufgenommen zum Dehoga – Branchenverband
der Hotellerie und Gastronomie in Hessen. Eine Arbeitsgruppe traf sich Ende
2013 mit dem Pressesprecher der Dehoga, Sebastian Maier. Der Verband
veröffentlichte einen Aufruf an die Mitglieder (hauptsächlich Hotels) und war
gerne bereit, bei den Recherchen zu unterstützen.
Eine weitere Gruppe recherchierte im Stadtarchiv und schaute sich unter
anderem die Bücher der Gewerbeanmeldungen seit 1900 an.
Ein Besuch einer internationalen Migrantinnengruppe im BauHof Biebrich
ergab zahlreiche interessante persönliche Erinnerungen.
Auch andere Vereine, Gemeinden sowie Restaurants und Händler wurden
angesprochen, ob sie Erinnerungen oder Kontakte beisteuern könnten.
Liste der angesprochenen Restaurants und Geschäfte:
Restaurant Akropolis, Restaurant Algarve, Restaurant Ali Baba, Restaurant
Athen, Russisches Restaurant Bärenstr. 1923, Restaurant Zum Bunsenbrenner,
Café de Colombia, Eiscafé Ciao Ciao, Restaurant Centro Italia, Eiscafé Cortina,
Eiscafé Costantin, Eiscafé Stefano Covre, Lebensmittel Damou, Restaurant Da
Bruno, Restaurant Da Beniamino, Restaurant Dalmacija, Restaurant Delphi,
Restaurant Di Gregorio, Restaurant Dubrovnik, Restaurant El Toro, Restaurant
Fasan, Lebensmittel Günay, Restaurant Harput, Karim’s Mediterrane Feinkost,
Bäckerei Klein, Restaurant Zur Krone, Konditorei Kunder, Restaurant Mauritius, Gewürz Müller, Türkischer Olivenstand Wochenmarkt, Restaurant Olivier,
Restaurant Palmyra, Partyservice und Catering Lobby für Toleranz, Genuss und
Vielfalt, Restaurant Pazifik, Restaurant Phuket, Pizza ToGo Bierstadter Höhe,
Lebensmittel Pons und Castaner, Restaurant Poseidon, Imbiss Sahara, Backhaus Schröer, Smakosz Polnische Spezialitäten, Restaurant Sombrero Latino,
Restaurant Split, Restaurant Sushi Circle, Restaurant 1001 Nacht, Taverne
Nico, Teremok Russische Spezialitäten, Restaurant Thai Orchid, Trattoria
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Da Marcello, Eiscafé Venezia, Restaurant Yuen’s,
Lebensmittel Zacharatos, Restaurant Zagreb.

Die Gruppe besuchte während der Recherchen auch
andere Museen, in denen Ausstellungen mit ähnlichen Themen und Konzepten stattfanden, zum
Beispiel in Rüsselsheim und Koblenz. Auch zu interessanten, thematisch passenden Veranstaltungen
lud man sich gegenseitig ein.
Regelmäßig traf man sich im Plenum, um die
erreichten Ziele miteinander zu besprechen. Protokolle der Sitzungen wurden
angefertigt. Durch die Einrichtung einer „Dropbox“ im Internet konnten
Dokumente unkompliziert ausgetauscht und eingesehen werden. So war
gewährleistet, dass alle zu jeder Zeit den gleichen Informationsstand hatten.
Bald kristallisierten sich auch Arbeitsaufträge für einzelne Personen heraus,
teils auch auf ihre eigene Herkunft abgestimmt: Zum Beispiel lautete eine Liste
der Arbeitsaufträge vom November 2013:
•
•
•
•
•
•
•
•

Serbische/kroatische Restaurants: Mila Kovačević
Afrikanische Restaurants und Hinterhofküchen: Michaela Apel
Russische Restaurants: Elena Binfet, Vera Maier
Italienische Restaurants: Maria De Lucchi
Tee: Shahla Nasrian
Türkische Restaurants: Emine Özkan
Obst und Gemüseläden: Sabine Bieber
Griechische Restaurants: Zoi-Efhtalia und Ioannis Antoniadis

Viele dieser Arbeitsaufträge ergaben sehr spannende Ergebnisse. Einen
Anspruch auf Vollständigkeit hatte man sich jedoch nicht gestellt. Es sollten
interessante Einzelgeschichten herausgestellt werden. Klar war auch, dass
die Recherche schwierig würde, denn sie war nahezu nur über persönliche
Netzwerke möglich. Es war in diesem Sinne eine Grundlagenrecherche, denn
es existieren natürlich keine systematischen Informationen über internationale
Geschäfte und Restaurants in Wiesbaden. So waren alle Mitarbeiter darauf
angewiesen, über persönliche Kontakte die passenden Ansprechpartner zu
finden. Vor diesem Hintergrund war es erstaunlich bis spektakulär, welche
Geschichten aus Wiesbadens kulinarisch-interkultureller Vergangenheit hier
aufgedeckt wurden.
Anfang 2014 gab es auch einige kleinere Berichte in der Presse, u.a. in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Viele Interviews wurden geführt, die Teilnehmer erhielten oft alte Fotos,
Speisekarten und andere Materialien, die für die Ausstellung interessant sein
könnten.

17

Dabei kam es darauf an, dass im Idealfall tatsächlich Objekte zur Verfügung
gestellt wurden, nicht nur die Texte und Filme der Interviews oder Fotos.
Denn, so Dr. Torben Giese, der für das Stadtmuseum die Ausstellung kuratiert,
„eine Ausstellung lebt von Objekten, mit denen Geschichten erzählt werden.
Sie muss einem Buch oder Katalog dies voraus haben“. Auf jeden Fall sollte
mehr als Texte und Bilder gezeigt werden. So schieden manche auf den ersten
Blick viel versprechenden Geschichten aus genau diesem Grunde wieder aus.
Doch es fanden sich zahlreiche beispielhafte Objekte wie Kaffeemaschinen,
Speisekarten, Firmenstempel, Bekleidung, Geschirr.
Im Sommer wurde der Hessische Rundfunk auf das Projekt aufmerksam
und drehte einen kurzen Film für die Sendereihe „Hauptsache Kultur“. Hier
wurde beispielsweise in einer Schiersteiner Eisdiele, in einem portugiesischen
Restaurant und auf dem Wochenmarkt gedreht. Der Film wurde im Oktober
2014 ausgestrahlt.
Zudem wurde das Projekt abermals zum Hauptthema für das jährliche
„Wiesbadener Integrationsgespräch“, das am 12. November 2014 im Rathaus stattfand. Dafür überlegte sich die Gruppe eine
Frage-Antwort-Präsentation des derzeitigen Standes
in Form eines „Werkstattgesprächs“. So berichtete
beispielsweise Kuratorin Elena Binfet von Kontakten zu einer Historikerin aus St. Petersburg und von
vielen Erfahrungen russischstämmiger Menschen in
Wiesbaden, die ihr erzählt wurden. Zoi-Efthalia Antoniadis hat den Inhaber eines griechischen Lebensmittelgeschäfts interviewt, der schon zu Beginn der 60er
Jahren griechische Waren in Wiesbaden verkaufte.
Mila Kovačević erzählte von ihrem eigenen Interesse
an Kultur und der wunderbaren Möglichkeit, sowohl
dieses Interesse als auch ihre eigenen Migrationserfahrungen in diesem Projekt einbringen zu können. Geta Müllner fand ihre
auf den ersten Blick trockene Recherche zu den Gewerbeanmeldungen im
Stadtarchiv sehr spannend, hat viele Stunden dort verbracht.
Shahla Nasrian berichtete sogar davon, durch diese Recherche ihren eigenen
kulinarischen Horizont erweitert zu haben.
Der Abschluss der individuellen Recherchen war im Herbst 2014. Zur Vorbereitung der Ausstellung wurden Interviews mit den ehrenamtlichen Kuratoren
für ihre eigene Vorstellung geführt, sie wurden fotografiert.
Die Gestaltung des Ausstellungsraumes mit den verschiedenen Exponaten
wurde vorbereitet, Texte für die Ausstellung und die Dokumentation verfasst,
die Kuratoren bereiteten sich auf die Führungen vor, das Rahmenprogramm
konnte konkretisiert werden und die Öffentlichkeitsarbeit für die Ausstellung
mit verschiedenen Elementen begann.
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Die Ausstellung
21 KURATOREN ERZÄHLEN INTEGRATIONSGESCHICHTEN

Ein Katalog kann nie den Besuch einer Ausstellung ersetzen, aber
doch einen spannenden Einblick ermöglichen. Auf den folgenden
Seiten werden die 13 in der Ausstellung erzählten Integrations
geschichten und ihre Kuratoren ebenso ausführlich vorgestellt wie
die übrigen Kuratoren der Ausstellung. Geschichten von Produkten,
Lebensmittelgeschäften und Restaurants aus fast 2000 Jahren, die
allesamt ihren Weg auf die Wiesbadener Speisekarten fanden.
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RÖMISCHE AMPHORE FÜR WEIN

1. bis 2. Jahrhundert nach Christus Stadtmuseum
Wiesbaden Inv. Nr. 500600

Römer

Am Rande der historischen Region Nassau, genauer
gesagt in Frankfurt-Heddernheim, wurde diese römische

ERZÄHLT VON DR.ELENA PORSCHE

Weinamphore gefunden. In solchen Amphoren wurde
der Wein von Italien, Spanien und Südfrankreich in die
Region gebracht und dann auch in diesen gelagert.

DIE RÖMER BRINGEN DEN WEIN
NACH GERMANIEN
Heute ist der Wein aus dem Rheingau gar nicht
mehr wegzudenken und prägt die ganze Region
weitreichend. Die Kulturlandschaft Rheingau
versteht sich hauptsächlich als Weinregion und
ist als solche weltberühmt. Dies war nicht immer
so gewesen, denn noch bis ins 2. Jahrhundert
nach Christus war der Weinanbau in Germanien
wohl weitgehend unbekannt. Zwar wurde in den
späteren keltisch-germanischen Gebieten schon
seit dem 6. Jahrhundert vor Christus griechischer und dann römischer Wein vereinzelt als
Luxusgetränk genossen, doch wurde der Wein
nur in die nördlichen Regionen importiert und
nicht hier angebaut.
Erst nach und nach wurde auch der Anbau des
Weins in den nördlichen Provinzen des Römischen Reiches etabliert, wobei der genaue
Zeitpunkt unklar bleibt. Weithin gilt der Regierungszeitraum von 276 bis 282 nach Christus
unter Kaiser Probus als derjenige, unter dem
der Weinanbau an der Mosel im großen Stil
eingeführt wurde. Es ist wahrscheinlich, dass
schon früher in den rechtsrheinischen Gebieten
Germaniens Wein angebaut wurde.
Wirklich sichere Belege für Weinbau im
heutigen Rheingau lassen sich hingegen
erst für die Zeit Kaisers Karl des Großen
nachweisen. Der Legende nach beobachtete er
selbst, dass am Johannisberg der Schnee zuerst
schmolz und ließ dort einen Weinberg errichten:
Es begann damit eine solch außergewöhnlich
erfolgreiche Migrations- und Integrationsgeschichte, dass der Rheingau heute fast aus
schließlich mit dem Wein und dessen Anbau
verknüpft wird.
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Dr. Elena Porsche
Dr. Elena Porsche stammt aus Rumänien und kam zum Studium nach
Hamburg. Dort promovierte sie in Pharmakologie und war bis zum Jahr
2000 in der Forschung bei Hoechst tätig, später Honorarprofessorin
für Biopsychologie an der Universität Frankfurt. Sie hat die deutsche
Staatsangehörigkeit und lebt seit langem in Wiesbaden. „Wenn ich
zurück blicke, kann ich behaupten, dass ich selbst eine Migrantin bin:
ich kam vor 45 Jahren in die Bundesrepublik Deutschland, zuerst zum
Studium in Hamburg und dann nach Wiesbaden, wo ich seit 40 Jahren
arbeiten und leben darf und neue Wurzeln geschlagen habe“, sagt
Porsche, die sich auch in vielfältiger Weise ehrenamtlich engagiert: In
der Suchtambulanz der Caritas, beim UNESCO-Kinderhilfswerk und vor
allem auch bei den Wiesbadener Gästeführern und dem Verein „Ehrenamt für Kultur“. Als sie von Manuela Pintus angesprochen wurde, ob sie
gerne an der Ausstellung mitarbeiten würde, sagte Elena Porsche sofort
zu. Es gefiel ihr, als Migrantin an einer Ausstellung über ein spezielles
Thema im Rahmen der Migration mitwirken zu können. Zudem hatte
sie festgestellt, dass bei ihren Gruppenführungen für Migranten durch
Wiesbaden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stets großes Interesse
an Sehenswürdigkeiten, Geschichte und Politik Wiesbadens hatten. Die
Wissbegierde der Führungsteilnehmer, die ihre „neue Heimat“ besser
kennenlernen wollten, überraschte sie.
Schon als Kind erlebte Elena Porsche die vielseitigen Aspekte des
Lebens in einem anderen Kulturkreis. Ihre Eltern waren aus Süd-Ost
Rumänien in das Banat umgezogen und haben als einzige ihrer Großfamilie das Risiko auf sich genommen „in der Fremde“ zu arbeiten und
zu leben. Sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder der Familie mussten sich in der neuen Heimat bewähren, gegenseitigen Respekt und
Wertschätzung erleben und erfahren. Die Unterschiede zwischen der
alten Heimat und der neuen Heimat Banat konnte sie sehr früh besonders beim Essen erkennen: in den Sommerferien bei ihrer Großmutter
gab es leckere besonders gut duftende kalorienarme und fleischlose
Gerichte, während die Banaterküche ihrer Mutter sehr nahrhaft war,
kalorienhaltig, mit viel Fleisch und Süßspeisen. Die Kinder liebten vor
allem das Sonntagsgebäck und die phantastischen Festtagstorten der
neuen Heimat, die der Wiener Küche entlehnt waren.
Für die Ausstellung wählte Elena Porsche sich „Wein, der Beitrag der
Römer als erste Migranten auf dem Gebiet der heutigen Stadt Wiesbaden“ zum Recherchethema. Ihr Fazit nach der Recherche zur Ausstellung:
„Wenn Kindern, den deutschen und auch jenen mit Migrationshintergrund, gemeinsame kulturelle Angebote gemacht werden, lernen sie
gemeinsam die Stadt besser kennen und dadurch auch respektvoller
miteinander umzugehen. So kann ein „Wir-Gefühl“ entstehen.“

Geburtsdatum: 18. 12. 1939
Geburtsort: Lesti in Rumänien
Staatsangehörigkeit: deutsch
Lebt in Wiesbaden

„Wiesbaden
ist meine
Heimatstadt.“
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Tee und Kaffee aus der neuen Welt
ERZÄHLT VON SHAHLA NASRIAN
UND EMINE ÖZKAN

TEE UND KAFFEE AUS DER NEUEN WELT
EROBERN EUROPA
Nicht immer waren es Migranten, die Produkte
und Esskulturen in ihre neuen Heimatländer
brachten, sondern gerade in der frühen Neuzeit oftmals auch Eroberer und Entdecker. Mit
der Gründung der Kolonien der europäischen
Reiche und frühen Staaten in Übersee kamen
auch bisher ungekannte, exotische Produkte
nach Europa wie auch der Tee und der Kaffee.
Im Jahr 1606 brachte die niederländische
OstindienKompanie per Schiff erstmals eine
Ladung grünen Tee in die Niederlande. Von
hier aus verbreitete sich das neue Getränk
nach und nach über den ganzen Kontinent.
Und auch der Kaffee trat fast zeitgleich
seinen Siegeszug in der alten Welt an, nachdem über ihn von reisenden Europäern
aus dem Vorderen Orient berichtet wurde.
So hatte der Augsburger Arzt Leonhard Rauwolf 1573 erstmals in Aleppo Kaffee genossen
und 1582 dann darüber berichtet und 1592
erzählte Prospero Alpino in Italien von dem
neuen Getränk.

KAFFEEKANNE
AUS DER HÖCHSTER PORZELLANMANUFAKTUR

Porzellan, 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts, Stadtmuseum
Wiesbaden Inv. Nr. 17807
Zwischen 1746 und 1796 produzierte die Höchster Porzellanmanufaktur als einzige in Hessen wertvolles Porzellan.
Darunter waren auch solche Kaffeekannen in klassischer
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Form, die darauf verweisen, dass der Kaffee im 18. Jahrhundert auch schon im Nassauer Raum genossen wurde.
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Shahla Nasrian
und Emine Özkan
Shahla Nasrian hat gemeinsam mit Emine Özkan für die Ausstellung
das Thema „Tee“ bearbeitet. Nasrian ist 1962 im Iran geboren und lebt
in Wiesbaden. Wegen der Arbeit ihres Mannes kam die Familie nach
Deutschland. Anfänglich versuchte sie für die Ausstellung Näheres über
das „berühmteste persische Restaurant in Wiesbaden „1001 Nacht“, das
nicht mehr existiert, zu erfahren. Leider konnte mir der Besitzer keine
Objekte zur Verfügung stellen“, sagt Nasrian. „Ich habe an diesem
Projekt mitgewirkt, weil ich als aufgeschlossener Mensch dieses Projekt
als eine Gelegenheit betrachtete, bei der ich meinen Wunsch erfüllen
konnte, mich mehr in dieser Gesellschaft, in der ich lebe, integrieren
zu können. Und es ist mir gelungen.“ Dieses Projekt weckte ihre Aufmerksamkeit für die Geschichte: Die Geschichte vieler Geschäfte in
Wiesbaden, vieler Esskulturen, die Herkunft von Lebensmitteln „und
vor allem weckte es mein Interesse an der Geschichte der Integration in Wiesbaden“, sagt Nasrian. Sie fühlte sich sogar inspiriert, ihre
eigene Heimatküche mit den anderen Küchen zu mischen und etwas
neu zu entdecken. „Heutzutage koche ich Persisch mit z.B. roter Curry
Paste aus der thailändischen Küche.“ Die Arbeit an der Ausstellung
betrachtete sie als „eine gute Wanderung inmitten ein paar schönen
und für mich unbekannten Esskulturen.“ Und sie fügt hinzu: „Meiner
Meinung nach ist Esskultur eine der Hauptsäulen der Integration!“
Ihre türkische Kollegin Emine Özkan, Jahrgang 1974, lebt in Biebrich
und wurde 1981 als Kind von ihrem Vater, der bereits in Deutschland
arbeitete, zusammen mit Mutter und Bruder nachgeholt. Sie arbeitet
als Pharmazeutisch Kaufmännische Angestellte in einer Apotheke,
daneben hat sie Ehrenämter als Bildungslotsin beim Amt für Zuwanderung, als Integrationsassistentin bei MigraMundi und ist Mitglied
des Schulelternbeirats. Auch sie wollte zunächst türkische Restaurants
erforschen, doch die Recherchen erwiesen sich als schwierig, weil
keine Gegenstände aus der Anfangszeit mehr vorhanden waren oder
der erste Besitzer nicht mehr erreichbar war. So wählte sie gemeinsam
mit Shahla Nasrian das Thema Tee. „Da ich eine leidenschaftliche Teetrinkerin bin und aus der Gegend von Rize in der Türkei komme, wo
es Teeplantagen gibt, auf denen ich sogar als Kind Tee gepflückt habe,
war das Grund genug“, berichtet Özkan. Sie hat verschiedene Teeläden
in Wiesbaden besucht. „Für mich war es eine Gelegenheit, Wiesbaden
aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen. Ich wollte es mir nicht
entgehen lassen, bei so einem tollen Projekt mitzumachen“, sagt sie.
Ihr Blick auf Restaurants und Läden habe sich geschärft. „Ich schaue
jetzt immer, seit wann es den Laden gibt, wer die Besitzer waren und
so weiter“, sagt Emine Özkan.

Geburtsdatum: 24. 5. 1962 und
15. 1. 1974
Geburtsort: Iran und Türkei
Staatsangehörigkeit:
iranisch-deutsch und türkisch
Beide leben in Wiesbaden

„Unsere erste
Idee für ein
Ausstellungsthema
war der Tee“
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DOSE „ECHTE KUNDER’S ANANAS TÖRTCHEN“

Konditorei Kunder
ERZÄHLT VON ELKE GERRIETS

Gefäß zur Aufbewahrung, Anfang des 20. Jahrhunderts,
private Leihgabe von der Familie Brand, Wiesbaden
Zu Zeiten der Weltkurstadt war es unter den Reisenden
üblich, die Daheimgebliebenen mit Geschenken vom
Aufenthaltsort zu beglücken, und Fritz Kunder hatte mit
seinen Ananas-Törtchen von Anfang an diese Zielgruppe
im Auge. Damit die Törtchen auch tatsächlich transportiert werden konnten, wurden sie unter anderem auch in
solchen Dosen verkauft.

WIESBADEN ENTDECKT DIE ANANAS
Am Anfang des 20. Jahrhunderts machte sich
ein junger, gerade nach Wiesbadener gezogener Konditor Gedanken darüber, mit welcher
Spezialität er am meisten im hart umkämpften Geschäft um Touristen in der Weltkurstadt
punkten konnte. Fritz Kunder war klar, dass er
dazu etwas Besonderes und Außergewöhnliches schaffen musste, was eben nur in seiner
Konditorei zu bekommen war und zur Weltkurstadt passte.
So fiel wohl seine Wahl auf die Ananas als
damals noch sehr exotische, exklusive und
gerade in Deutschland wenig verbreitete Frucht.
Christopher Kolumbus brachte die Ananas im
ausgehenden 15. Jahrhundert nach Europa. Seit
dem frühen 18. Jahrhundert wurde die Frucht in
den Gewächshäusern des Hochadels angebaut.
Ihre geringe Haltbarkeit setzte dem Handel
jedoch weiterhin enge Grenzen. Im Gegensatz
zu vielen anderen tropischen Früchten endet
der Reifeprozess der Ananas mit der Ernte.
Nach der Ernte beginnt sie ohne moderne
Hilfsmittel zu verderben, so dass die Ananas
noch bis ins 20. Jahrhundert hinein eine sehr
exklusive Frucht blieb.
Genau deshalb wurde sie zur entscheidenden
Zutat der neuen Spezialität „Echte Kunder’s
Ananas-Dessert-Torte“, da die Ananas die
Exklusivität der Weltkurstadt unterstrich. Die
Ananas wurde damals in Zucker eingelegt in
Fässern vertrieben und eignete sich, als Gelee
in der Kunder‘schen Konditorei verarbeitet,
hervorragend als exklusiver Bestandteil einer
ganz besonderen Torte. Die kulinarische Vielfalt
war schon damals eine der Besonderheiten der
berühmten Kurstadt und die Kunder’sche Ananas-Dessert-Torte verlieh dieser Vielfalt ihren
essbaren Ausdruck.
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Elke Gerriets
Elke Gerriets kommt aus Ostfriesland und lebt seit vielen Jahren in
Wiesbaden. Die 55-Jährige kam 1986 als Referendarin an einer Berufsschule nach Wiesbaden.
„Ich arbeite an der Louise-Schroeder-Schule, ich lebe seit 16 Jahren im
Westend. Mein ehrenamtliches Engagement beschränkt sich zurzeit
auf meine Tätigkeit im Prüfungsausschuss für die Fachverkäufer/innen
im Bäcker – und Konditorhandwerk“, sagt Gerriets Ende der 90er
Jahre gründete sie mit Manuela Pintus und weiteren Mitgliedern des
DGB-Arbeitskreises gegen Fremdenhass ein Antidiskriminierungsbüro. „Zwei Jahre lang boten wir Beratung für Wiesbadener Bürger/
innen an, die aufgrund ihrer Herkunft Diskriminierungserfahrungen
gemacht hatten. Durch Frau Pintus bin ich im Herbst 2013 auf das
Ausstellungsprojekt „Integration ist ein Genuss“ aufmerksam geworden“, berichtet die Pädagogin.
Ihr Thema für die Ausstellung lautete „Wie kam die Ananas nach
Wiesbaden“. Das lag nahe, da sie im Prüfungsausschuss für das Konditorhandwerk mit Frau Brand von der Firma Kunder zusammenarbeitet
und so den Kontakt herstellen konnte.
„Ich habe an dem Projekt mitgewirkt, da ich an der Louise-SchroederSchule mit vielen jungen Menschen zusammenkomme, die selbst oder
deren Eltern oder Großeltern aus vielen verschiedenen Ländern stammen. Nicht nur aus beruflichen Gründen interessiere ich mich für die
Essengeschichten der verschiedensten Kulturen, ich lebe im Westend
und genieße es, so viele Geschäfte und Restaurants, die von Migranten
geführt werden, sozusagen vor der Haustür zu haben. Essen verbindet,
ich kann mich noch gut erinnern, wann und wo ich die erste Pizza,
die erste Avocado oder frische Ananas und Papaya gegessen habe“,
berichtet Elke Gerriets.
Sie hat viele neue Menschen kennengelernt und so viele interessante
Geschichten zum Thema gehört. Zum Beispiel, wie ihre griechische
Kuratoren-Kollegin Efthalia Antoniadis griechisches Fladenbrot vermisste, als sie nach Wiesbaden kam, das deutsche Weißbrot sei einfach
kein Ersatz gewesen. Heute sind Fladenbrote eine Selbstverständlichkeit. „Nie hätte ich auch erfahren, dass es in Wiesbaden ein russisches
Restaurant und mehrere russische Geschäfte gibt!“ Die Recherchen
zu den Geschäften und Restaurants haben ihr auch gezeigt, dass der
Weg in die Selbständigkeit nicht immer einfach war, dass viele Hürden
zu überwinden waren, um einen Betrieb anmelden zu können, „und
dass dieses Projekt schon viel eher auf den Weg hätte gebracht werden
müssen. Leider sind viele Gegenstände verloren gegangen, die hilfreich
gewesen wären, die Migrationsgeschichten als Teil der Wiesbadener
Stadtgeschichte zu dokumentieren.“
Gerriets wünscht sich, dass die Ausstellung Lust macht auf weitere
Spurensuche und dass sie Anlass gibt zum Gespräch und Austausch
über die verschiedenen Esskulturen. „Ich glaube, niemand möchte auf
die Vielfalt der Esskulturen verzichten, die Wiesbaden heute bietet“.
„Integration geht durch den Magen“ - so lautete der ursprüngliche
Titel des Ausstellungsprojektes - dieser Titel hat für Elke Gerriets auch
immer auf die sinnliche Wahrnehmung von Essen hingewiesen.

Geburtsdatum: 9. 7. 1958
Geburtsort: Jever
Staatsangehörigkeit: deutsch
Lebt in Wiesbaden

„1904 kommt
die Ananas nach
Wiesbaden“
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BANANEN ALS TÜRGRIFFE

Lebensmittelgeschäft Pons & Castaner
Lebensmittelgeschäft
Pons & Castaner

aus dem Lebensmittelgeschäft Pons & Castaner
1920er Jahre, private Leihgabe von Ottilie Virgili,
Wiesbaden
Im Lebensmittelgeschäft Pons &Castaner drehte sich über
80 Jahre lang alles um die frischen, selbst importierten

Sabine
Bieber
ERZÄHLT VON SABINE
BIEBER

Früchte aus dem Süden, wie diese Türgriffe in Bananenform aus dem Geschäft in der Marktstraße auf originelle
Art und Weise verdeutlichen.

Am 29. August 1913 gründeten Jaime Pons und
Ramon Castaner ein erstes spanisches Lebensmittelgeschäft in Mainz, das mit dem direkten
Import von spanischen Südfrüchten und Weinen
für sich warb. Das unter dem Namen Pons &
Castaner firmierende neue Geschäft kam so gut
bei den Mainzern an, dass die Geschäftsgründer,
neben zwei weiteren Filialen in Mainz, alsbald
auch eine Filiale in Wiesbaden gründeten.
Auch hier galten die Orangen, Zitronen, Mandarinen, Feigen und Datteln aus Spanien schnell
als Spezialität. Dies lag an der Frische und Qualität der dargebotenen Früchte, die die mutigen Gründer durch eigene Importe aus Spanien
sicherstellten. Mit einem eigenen Fuhrpark an
Lastwagen stillten die jungen Spanier die immer
weiter wachsende Nachfrage nach frischen
Orangen und Mandarinen.
Am 02. März 1920 wurden mit der Anstellung
des Wiesbadeners Esteban Virgili als Geschäftsführer die Weichen dafür gestellt, dass das
Unternehmen im Jahr 1935 seinen Firmensitz
von Mainz gänzlich nach Wiesbaden verlagerte.
Die Familien Pons und Virgili kannten sich aus
der spanischen Heimat, da sie alle aus Soller
im Norden Mallorcas stammten. Und auch in
Wiesbaden expandierte das Unternehmen und
in den 1930er Jahren konnte eine weitere Filiale
in der Wellritzstraße eröffnet werden.
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges versorgten
die Virgilis die Wiesbadener unter dem neuen
Namen „Zum Spanier“ weiterhin mit den Köstlichkeiten der iberischen Halbinsel. Bis 1967
unterhielten sie eine Filiale in der Kirchgasse
und in Folge versorgten sie noch bis 1996 im
Stammhaus in der Marktstraße die Wiesbadener
mit frischen Südfrüchten.
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Sabine Bieber
Sabine Bieber wurde 1943 in Oberschlesien geboren und wuchs nach
der Flucht in Niederbayern und Oberhessen auf. 1961 kam sie zum
Studium der Malerei an die Werkkunstschule Wiesbaden, anschließend
studierte sie Freie Malerei bei der bekannten Wiesbadener Malerin
Christa Moering. Nach Studienaufenthalten in Griechenland und Italien war sie auch im Rahmen ihrer späteren Tätigkeit als Reiseleiterin
sehr viel im Ausland, unter anderem einige Winter auf Mallorca. Von
1980 bis 2005 lebte und arbeitete sie in Italien, studierte im Anschluss
hieran Maltherapie an der Artaban Schule für künstlerische Therapie
in Berlin. 2009 kehrte sie nach Wiesbaden zurück. Heute unterrichtet
sie Malerei und arbeitet ehrenamtlich im Garten von Schloss Freudenberg mit. Durch persönlichen Kontakt mit Manuela Pintus von
MigraMundi erfuhr sie von dem Ausstellungsprojekt und war gerne
bereit, sich zu beteiligen. Es faszinierte sie dabei die Fragestellung, wie
denn überhaupt die Küche und die Zutaten aus anderen Ländern zu
uns nach Deutschland gelangt sind. Durch ihre Zeit auf Mallorca hatte
sie beispielsweise erfahren, dass Orangen und andere Südfrüchte mit
ausgewanderten Mallorquinern nach Nordeuropa kamen. Die Orangen wurden als Winterfrucht auf Plantagen in der Stadt Soliere angebaut. Der Transport zum Hafen von Palma über ein Gebirge war sehr
beschwerlich. Daher wurde in Soliere ein eigener Hafen mit Gleisen zu
den Orangenplantagen angelegt. Von hier aus wurden die Früchte nach
Marseille verschifft. All das hat Sabine Bieber recherchiert und fand es
sehr spannend. Für die Ausstellung hat sie sich um das alt eingesessene
spanische Lebensmittelgeschäft „Pons und Castaner“ gekümmert. Auch
dieses Geschäft wurde von einer Familie aus Mallorca geführt. Sabine
Bieber war dort auch selbst Kundin gewesen. „Ich wollte gerne mit
exotischen Zutaten und außergewöhnlichen Gewürzen kochen, aber
früher musste man lange danach suchen“, erinnert sie sich. Ebenso
ging es den hier lebenden Ausländern, die ihre eigenen Gerichte
kochen wollten. Sabine Bieber hat viele Gespräche mit Nachfahren der
Inhaber von Pons und Castaner geführt und war vom großen Vertrauen
begeistert, das man ihr entgegenbrachte. Die Arbeit an der Ausstellung
habe ihr viel Spaß gemacht, sagt sie.

Geburtsdatum: 31. 3. 1943
Geburtsort:
Schwieben/Oberschlesien, Polen
Staatsangehörigkeit: deutsch
Lebt im Wiesbadener Westend

„Orangen aus Mallorca
gibt es seit den 1920er
Jahren“
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KAFFEEMASCHINE, KAFFEEMÜHLE, CAPPUCCINOUND KAFFEETASSEN AUS DER ERSTAUSSTATTUNG
DES EISCAFÉS VENEZIA

Eissalon Venezia
Carolin Rauscher

Italienisches Eis in Schierstein

Ende der 1960er Jahre, private Leihgabe von der Familie
Mattiuz, Wiesbaden
Für die Familie Mattiuz war es bei der Gründung ihres

ERZÄHLT VON CAROLIN RAUSCHER

Eiscafés Venezia im Wiesbadener Stadtteil Schierstein
selbstverständlich, dass Kaffeemaschine, Kaffeemühle
und die entsprechenden Tassen der Erstaustattung aus
Italien importiert werden mussten.

Celestino und Mirella Mattiuz träumten frisch
vermählt von einem eigenen Eissalon im fernen
Deutschland, doch gestaltete sich die Suche
nach einem geeigneten Lokal nicht ganz einfach. Dementsprechend glücklich war das junge
Paar, als sie in der Schiersteiner Reichsapfelstraße fündig wurden.
Mit all dem Mut, den der Schritt in die Selbständigkeit gerade für Migranten in der neuen
Heimat erforderte, konnten sie im Jahr 1966
ihren Eissalon Venezia eröffnen. Neugierig
machten die Schiersteiner erste Kontakte mit der
cremigen, italienischen Version des Speiseeises.
Und den Schiersteinern schmeckte das Eis der
Familie Mattiuz so gut, dass schon bald eine
erste Filiale am Schiersteiner Hafen eröffnet
werden konnte, die, wie auch das Stammhaus
der Familie in der Reichsapfelstraße, noch heute
im Sommer täglich ihre Türen öffnet.
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Carolin Rauscher
Carolin Rauscher, Jahrgang 1980, kam aus Heidelberg nach Wiesbaden,
um zu studieren. Sie arbeitet hier als Geschäftsführerin des Büros für
Staatsbürgerliche Frauenarbeit. „Da ich nicht ursprünglich aus Wiesbaden komme, fand ich es spannend, mehr über die Geschichte und
die kulturelle Vielfalt und ihre Geschichte in Wiesbaden zu erfahren.
Außerdem finde ich Lebensgeschichten von Menschen sehr interessant und führe gerne Interviews“, sagt Rauscher. Ihr Thema waren
die italienischen Eisdielen in Wiesbaden. „Ich war bei vier Eisdielen
vor Ort, habe mit weiteren Inhabern telefoniert. Ich bin überall auf
„offene Türen und Ohren“ für unser Projekt gestoßen. Leider gestaltete
es sich schwierig, die ersten Besitzer zu finden, da einige mittlerweile
verstorben sind oder nicht mehr in Deutschland leben“, berichtet
Carolin Rauscher. Sie hat erfahren, dass die Gründer der Eisdielen oft
mit wenig bis gar keinen Deutschkenntnissen nach Wiesbaden kamen
und durch die Arbeit in der Eisdiele, den Kontakt zu Kundinnen und
Kunden, sehr gut und rasch Deutsch gelernt haben. Viele haben bei
der Arbeit ihre jetzigen Ehepartner kennen gelernt.
Ein interviewtes Paar, das die Eisdiele in Schierstein gründete, gab an,
dass die Menschen in den sechziger Jahren sehr kritisch gegenüber
dem italienischen Eis waren, aber als sie merkten, wie gut das Eis war,
war sprichwörtlich das „Eis gebrochen“, hat Carolin Rauscher gehört.
Die Kundinnen und Kunden wurden schnell zu Freunden, erzählten
ihr die Besitzer der Eisdielen. „Dieses Phänomen wurde mir auch von
der Besitzerin einer weiteren Eisdiele in der Wiesbadener Innenstadt
bestätigt, die in den achtziger Jahren ihre Eisdiele zusammen mit ihrem
Mann aufbaute.“ Heute hat sich vieles verändert, so ist beispielsweise
die Eisdiele in Schierstein weit verzweigt mit insgesamt 5 Filialen, also
kann der heutige Besitzer - der Sohn der Gründer - nicht überall vor
Ort sein und und somit auch nicht mehr die Geschichten der Kundinnen
und Kunden so gut kennen.
Zum Projekt merkt Carolin Rauscher an: „Es hat deutlich gemacht, wie
erfolgreich Integration verlaufen kann, welche Geschichten dahinter
stehen, wie eingebunden Menschen in der Selbstständigkeit sind und
was sie sich auch wünschen.“ Der Kontakt zu drei Generationen einer
Eisdielenbesitzer-Familie war faszinierend. Diese Familie hat besonders
viele Einrichtungsgegenstände und Bilder für die Ausstellung zur Verfügung stellen können. Auch die Arbeit an der Ausstellung im Team hat
Carolin Rauscher sehr gut gefallen. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht
und ich fand den Kontakt mit den Projektgruppenleiterinnen und dem
Projektleiter sowie mit den Teilnehmenden am Projekt sehr interessant.
Auch in der Projektgruppe selbst gab es ganz viele unterschiedliche
Menschen mit unterschiedlichen Geschichten. Und wir können alle
voneinander lernen.“

Geburtsdatum: 31. 3. 1980
Geburtsort: Heidelberg
Staatsangehörigkeit: deutsch
Lebt in Wiesbaden

„Das erste italienische
Eis in Schierstein
gab es Ende der
1960er Jahre “
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FIRMEMSTEMPEL DES DAMOU-MARKTS
1972 – 1979

private Leihgabe von Vassilis Damou, Griechenland.

Damou-Markt

In der Anfangszeit waren vor allem griechische Gastarbeiter Kunden im Damou-Markt, die hier mitten in Biebrich

ERZÄHLT VON IOANNIS UND
ZOI-EFTHALIA ANTONIADIS

ein Stück Heimat fanden. Als Damou dann aber 1979
aus gesundheitlichen Gründen sein Geschäft schließen
musste, wussten auch die Biebricher dieses Stück Griechenland, zu schätzen.

DER DAMOU-MARKT PRÄSENTIERT DEN
BIEBRICHERN DIE SPEZIALITÄTEN
GRIECHENLANDS
Am 2. Januar 1972 erweiterte sich das kulinarische Angebot für die Biebricher von einem Tag
auf den anderen merklich, denn der DamouMarkt von Vassilis Damos in der vormaligen
Pferdemetzgerei in der Rathausstraße öffnete
seine Türen. Von nun an gab es in Biebrich
nicht nur Auberginen und Zucchini aus dem
eigenen Anbau der Familie in ihrem Schrebergarten zu kaufen, sondern natürlich auch
Feta-Käse und Ouzo.
Mit der Zeit wussten auch die Biebricher das
neue Angebot zu schätzen und wurden Kunde
bei dem bald überall bekannten Vassilis Damou.
Sogar der damalige Fußball- Weltmeister Jürgen
Grabowski schaute immer mal wieder vorbei,
um Köstlichkeiten aus dem Süden Europas einzukaufen.
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Ioannis und ZoiEfthalia Antoniadis
„Ich bin 1969 mit dem Akropolis Express von Thessaloniki bis nach
Mainz gefahren“, berichtet Zoi-Efthalia Antoniadis. Die Eltern ihres
Ehemannes arbeiteten seit 1960 in Wiesbaden. So kamen der Sohn,
der in Deutschland studieren wollte, und seine Frau aus Florina in Griechenland 1969 ebenfalls hier an. Ioannis Antoniadis hat Sport studiert
und als Sportlehrer gearbeitet. Seine Ehefrau studierte ebenfalls, hat
von 1974 bis 2010 bei der NASPA gearbeitet. Ehrenamtliche Hilfe für
ihr Heimatland lag dem Ehepaar immer am Herzen. Schon in den 70er
Jahren haben sie griechische Pfadfindergruppen geleitet und einen
griechischen Sportverein gegründet. Ioannis Antoniadis war Vorsitzender des griechischen Kulturvereins Pontos. 2007 organisierten sie eine
Hilfsaktion für die Opfer der Brandkatastrophe auf dem Peloponnes,
sie sammelten Spenden für ein Feuerlöschfahrzeug und für bedürftige
Familien in ihrem Heimatort und organisierten Schülerbegegnungen
zwischen einer Schule dort und der Wiesbadener Riehl-Schule. ZoiEfthalia Antoniadis ist ehrenamtlich als Bildungslotsin für die Stadt
Wiesbaden und als Integrationsassistentin für MigraMundi tätig. Beim
Ausstellungsprojekt hat sich das Ehepaar um griechische Restaurants
und Geschäfte gekümmert. „Ich habe nicht erwartet, dass es hier bereits
Ende des 19. Jahrhunderts ausländische Gastronomen gab. Was früher
schwierig war, nämlich fremdländische Gewürze und Lebensmittel zu
kaufen, findest du heute fast in jedem Lebensmittelgeschäft, ob Feta,
Zucchini oder Auberginen“, so Zoi Antoniadis. Auch Ioannis Antoniadis
hat viel herausgefunden, zum Beispiel über das Restaurant „Athen“ in
Biebrich, wo die griechischen Gastarbeiter am Wochenende Kinofilme
in ihrer Sprache anschauen konnten. Zoi-Efthalia Antoniadis macht
noch einige sehr persönliche Anmerkungen, die ihr bei der Arbeit an
der Ausstellung eingefallen sind. „Bereits seit Ende der 50er Jahre ist
Deutschland auf die sogenannten „Gastarbeiter”, angewiesen. Jetzt
werden sie „Bürger mit Migrationshintergrund“ genannt. Die ausländischen Arbeitskräfte wurden damals in ihren Ländern angeworben. Kaum hier angekommen, wurden sie gleich in die Arbeitsstätten
gesteckt, in menschenunwürdigen Unterkünften untergebracht. Das
Erlernen der deutschen Sprache, die Voraussetzung für eine Integration,
wurde nicht wie heute forciert: Sie wurden ausgegrenzt. Leider hatte
sich Deutschland nicht als Einwanderungsland gesehen. Der Begriff
„Gastarbeiter“ wurde sehr oft mit den entsprechenden Adjektiven als
Schimpfwort benutzt. Familienmitglieder zogen nach. Bei den ersten
Schwierigkeiten wurden sie ausgewiesen. Wenn ich an die „Ausländerpolizei” denke, erwachen unangenehme Erinnerungen. Es ist traurig
zu sehen, wie Menschen, die hier über mehr als fünfzig Jahre leben,
nicht integriert sind, weil das System es nicht zugelassen hat und jetzt,
wenn sie alt und gebrechlich sind, mit vielen Situationen des Lebens
nicht zurecht kommen. Für diese Menschen kommt die jetzt betriebene
Integrationspolitik leider zu spät.“

Geburtsdatum: 7. 5. 1946 und 14. 11. 1950
Geburtsort: beide in Florina, Griechenland
Staatsangehörigkeit: beide deutsch-griechisch
Leben in Wiesbaden-Auringen

„Die Aubergine
eroberte Biebrich
in den 1970er
Jahren.“

45

VERKAUFSGEFÄSS UND -BESTECK

aus den Anfangsjahren des Olivenstandes der Familie
Hamuroglu 1980er Jahre, private Leihgabe von Sevgi
Hamuroglu, Heidenrod
Neben Oliven wurde vom Ehepaar Hamuroglu in solchen Gefäßen und mit solchem Besteck auch in eigener
Herstellung eingelegtes Gemüse auf dem Wiesbadener

Oliven auf dem
Wiesbadener Wochenmarkt

Wochenmarkt verkauft.

ERZÄHLT VON NURAY BULUT

OLIVEN AUF DEM WIESBADENER
WOCHENMARKT
Alp Hamuroglu war in der Türkei Zahnarzt
gewesen und gemeinsam mit seiner Frau Sevgi
versuchte er vergeblich, eine Stelle für ihn in
Deutschland zu finden. Nach jahrelanger, frustrierender Suche stand für das Ehepaar fest,
dass allein der Weg in die Selbstständigkeit
blieb. Zufälligerweise plante zeitgleich eine italienische Familie den Verkauf ihres Lebensmittelladens in der Mainzer Gaustraße.
Sevgi und Alp Hamuroglu packten diese Chance
beim Schopfe und eröffneten 1984 einen ersten
türkischen Lebensmittelladen. Vom Erfolg des
Geschäfts beflügelt eroberten sie schon bald den
Mainzer Wochenmarkt mit einem Olivenstand,
wie ihn Sevgi Hamuroglu erstmals auf dem Freiburger Markt kennen gelernt hatte. Von Mainz
war der Weg nach Wiesbaden nicht mehr weit
und so versorgte das Ehepaar seit 1987 auch die
Wiesbadener mit Oliven, eingelegtem Gemüse
und Feta-Käse.
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Nuray Bulut
Nuray Bulut wurde 1961 in der Türkei geboren. Sie lebt in Wiesbaden,
wohin sie, nach ihrem Studienabschluss als Juristin in der Türkei, durch
Familienzusammenführung zu ihrem Mann gekommen ist. Sie studierte dann noch einmal in Mainz, weil ihr türkischer Studienabschluss
in Deutschland nicht anerkannt wurde. Ihre Ehrenämter sind sehr
vielfältig: Neben ihrer selbstständigen Berufstätigkeit als Betreuerin
engagiert sie sich bei der Arbeitsgemeinschaft Schelmengraben in
der Hausaufgabenhilfe, sitzt beim Verein MigraMundi im Vorstand, ist
Integrationsassistentin bei MigraMundi, Bildungslotsin beim Amt für
Zuwanderung und Integration, ist Koordinatorin für Familiengruppenkonferenzen bei der Opfer- und TäterHILFE e.V. Mainz und noch
einiges mehr. Für das Projekt „Integration ist ein Genuss“ hat sie die
Recherche über den türkischen Olivenstand auf dem Wiesbadener
Wochenmarkt übernommen, bei dem sie vor 20 Jahren auch selbst
mitgearbeitet hat. Die Recherchen haben ihr Freude gemacht. Sie hat
herausgefunden, „wie viel Mühe und Engagement hinter solch einer
Arbeit steckt. Und ich weiß jetzt auch, dass eine persönliche Geschichte,
wie die der Besitzer des Olivenstandes, das ganze gemeinsame Leben,
die Esskultur einer Stadt beeinflussen kann“. Nuray Bulut erinnert an
ein Sprichwort aus ihrer türkischen Heimat, es bedeutet übersetzt so
viel wie „Das Leben kommt aus dem Hals, aus dem Mund“… Das sage
schon vieles aus. „Ich finde das Projekt sehr interessant, sehr vielfarbig“.
Ihr Blickwinkel habe sich verändert. „Ich sehe es jetzt ganz anders, wie
sich Gesellschaften verändern können“.

Geburtsdatum: 5. 11. 1961
Geburtsort: Macka, Türkei
Staatsangehörigkeit: türkisch
Lebt in Wiesbaden

„Und irgendwann gab
es endlich auch Oliven
auf dem Wiesbadener
Wochenmarkt.“
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BRIKI ZUM ZUBEREITEN UND AUSSCHENKEN
VON MOKKA IN DER TAVERNE NIKO

1978, private Leihgabe von Nikolaos Katsolidis,
Wiesbaden

Taverne Niko

Ein Teil des Erfolgsrezeptes der Taverne war
sicherlich auch die offene und sympathische Art
seines Besitzers. Mit den in Griechenland als „Briki“
bezeichneten Stieltöpfchen servierte er seinen faszinierten Gästen köstlichen Mokka. Aber diese Gefäße
erfüllten die amtlichen Vorgaben nicht und werden
seitdem nicht mehr verwendet.

ERZÄHLT VON ELENA BINFET

GRIECHISCHE KÜCHE UND LEBENSART
IN DER TAVERNE NIKO
Niko Katsolidis hatte schon von 1970 bis 1976
in Wiesbaden gelebt, bevor er seinen 27-monatigen Militärdienst in Griechenland antreten
musste. Nach der Rückkehr in seine neue Heimat
im Rhein-Main-Gebiet arbeitete er zunächst als
Kellner im griechischen Restaurant Mykonos,
bis er 1978 all seinen Mut zusammennahm und
seine eigene Taverne Niko in der Weißenburgstraße eröffnete.
Die ganze Familie packte mit an und freute sich
von Anfang an über den regen Zulauf vieler
deutscher Gäste. Es waren die Jahre, in denen
sich Griechenland bei den deutschen Urlaubern
größter Beliebtheit erfreute, und so nutzten viele
Gäste die Möglichkeit, in der Taverne Niko ein
wenig griechische Lebensart mitten in Wiesbaden zu genießen. Dazu gehörten nicht nur
Gyros, Souflaki und Moussaka, sondern auch
lange Öffnungszeiten und griechische Lieder
mit Gitarrenbegleitung.
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Elena Binfet
Auch Elena Binfet ist eine Integrationsassistentin, die ehrenamtlich
beim Migrantinnenverein MigraMundi mitarbeitet und dort auch im
Vorstand sitzt. So fand sie zum Ausstellungsprojekt. Hauptberuflich
arbeitet die 1969 in Alma-Ata/Kasachstan geborene Binfet als BusinessAssistentin bei einer IT-Consultingfirma. Warum sie nach Deutschland
gekommen sei?
„Um meine historische Heimat als sogenannte Russlanddeutsche kennenzulernen, nach Wiesbaden bin ich wegen des Arbeitsvertrages
meines Mannes gekommen“, antwortet Binfet auf diese Frage. Beim
Projekt „Integration ist ein Genuss“ hat sie sich besonders um russische
Restaurants und Lebensmittelgeschäfte gekümmert, zum Beispiel im
Spezialitätengeschäft „Teremok“ mit dem Geschäftsführer gesprochen.
„Ich habe viele Geschichten anderer russischstämmiger Menschen in
Wiesbaden gefunden, die mich fasziniert haben. Außerdem habe ich
viele Parallelen zu meiner eigenen Lebensgeschichte entdeckt“, sagt
Elena Binfet, die von Anfang an sehr wissbegierig und motiviert an
das Thema heranging. Sie hatte sogar Kontakt mit einer Historikerin
in St. Petersburg.
„Das Thema des Projektes hat mich noch einmal darauf hingewiesen,
dass nicht nur Menschen, sondern auch Essgewohnheiten migrieren.“
Wiesbaden sieht sie als Stadt, die ihre alte, russische Heimat mit der
neuen, deutschen Heimat für immer verbindet. Auch den Menschen,
die sie bei den Recherchen traf, fühle sie sich jetzt sehr verbunden,
meint Elena Binfet. Über die Recherche habe sie auch erst richtig
realisiert, was Wiesbaden für eine russisch geprägte, für sie sogar
tatsächlich „russische“ Stadt ist: Durch die vielen Erinnerungen und
Verweise auf Dostojewski, den Maler Jawlensky und die Menschen um
ihn herum oder den russischen Friedhof und die Kirche zum Beispiel.
Das alles stellt für sie eine Brücke zwischen Deutschland und Russland
dar. „Ich lebe hier immer schon sehr gerne, aber jetzt fühle ich mich
Wiesbaden noch viel stärker verbunden“, sagt Elena Binfet. Für sie hat
das Ausstellungsprojekt tatsächlich eine andere Sichtweise eröffnet.
Leider gab es nicht genügend Objekte für die Ausstellung seitens des
Geschäfts „Teremok“, was Elena Binfet sehr bedauert. Daher musste
sie ihre Recherchen in eine andere Richtung lenken. Vom Angebot,
über „Nikos Taverne“ zu recherchieren, war sie begeistert. „Das hat
gut gepasst“ – auch, weil der Inhaber ebenfalls orthodoxer Religion
ist, wie viele in Elena Binfets Nachbarschaft in Kasachstan. Man habe
sich sofort gut verstanden, berichtet Binfet. Daher freut sie sich, mit
dieser Geschichte zur Ausstellung beitragen zu können, auch wenn
die Recherchen bei den russischen Läden und Restaurants nicht das
Gewünschte ergeben haben. Interessante Geschichten habe sie dennoch gehört, sagt Elena Binfet.

Elena Binfet
Geburtsdatum: 7. 10. 1969
Geburtsort: Kasachstan
Staatsangehörigkeit: russischdeutsch
Lebt in Wiesbaden

„In diesem Projekt
habe ich meine
eigene Geschichte
neu entdeckt.“
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KUPFERTOPF CATAPLANA

aus der Anfangszeit des Restaurants Algarve
Anfang der 1990er Jahre, private Leihgabe von der
Familie da Silva, Wiesbaden
In einer solchen Cataplana servierte Manuel da Silva von

Restaurant Algarve

Anfang an die landestypischen Fisch- und Muschelein-

ERZÄHLT VON HANIFA MOOSA FUCHS

töpfe, die ursprünglicherweise mit diesen Kupfer- oder
Eisentöpfen direkt im Feuer zubereitet wurden.

PORTUGIESISCHE KÜCHE IM ALGARVE
IN DER ORANIENSTRASSE
Schon mit 12 Jahren war Manuel da Silva mit
seinen Eltern nach Wiesbaden gekommen und
arbeitete als junger Mann in unterschiedlichsten Gastronomiebetrieben. Schnell reifte in
ihm der Traum, doch einmal in einem eigenen
Restaurant den Wiesbadenern die portugiesische Küche näher zu bringen. 1989 war es dann
endlich soweit.
Mit gerade mal 23 Jahren eröffnete er in der
Wiesbadener Oranienstraße das portugiesische
Restaurant Algarve.
Von Anfang an standen die Spezialitäten von der
iberischen Halbinsel wie der berühmte Bacalao,
die Caldo verde und die süßen Pastéis de nata
bei den Wiesbadern hoch im Kurs. Schon bald
zog das Restaurant deshalb an den Kaiser-Friedrich-Ring, wo seit 1997 die Ehefrau Manuel da
Silvas, Olga, so gut kocht, dass fast jeder Wiesbadener schon einmal einen Abend im Algarve
verbracht hat.

54

55

Hanifa Moosa Fuchs
Geboren wurde sie in Macau, einer portugiesischen Kolonie bei Hongkong. Hanifa Moosa Fuchs, Jahrgang 1950, beschreibt es sehr poetisch,
wie sie nach Deutschland kam: „Auf den Flügeln von Lufthansa und von
der Liebe gezogen“. Das war 1989. Sie engagiert sich ehrenamtlich seit
einigen Jahren bei Migra Mundi und ist die 2. Vorsitzende des Vereins.
Des Weiteren widmet sie sich „dem Erlernen der Energieflüsse in und
zwischen den Menschen“, nachdem sie ihr kleines Handelsunternehmen vor zehn Jahren verkauft hat. Beim Ausstellungsprojekt kümmerte
sie sich um die Recherche über das portugiesische Restaurant „Algarve“
in Wiesbaden. „Es hat genau zwei Tage vor meiner eigenen Ankunft in
Wiesbaden 1989 eröffnet“, sagt Moosa Fuchs. Warum sie mitgemacht
hat? „Zum einen natürlich als Mitglied unseres Vereins MigraMundi
und dann noch, weil ich das Thema interessant fand. Schließlich haben
viele Migranten in Wiesbaden ihren Platz und auch die Akzeptanz
durch ihre Restaurants oder ihre Lebensmittel-Geschäfte bekommen.“
Und sie fügt hinzu: „Durch dieses Projekt wurde mir bewusst, wie sich
Wiesbaden in den letzten 25 Jahren verändert hat. Das Angebot der
unterschiedlichen Küchen ist gigantisch gewachsen und wird von den
Wiesbadenern gerne genutzt. Die große Vielfalt der Restaurants und
der Lebensmittelläden zeigt, wie die Migranten sich hier zu Hause
fühlen. Ich komme selbst aus dem asiatischen „Schmelztiegel“ Macau
und bekomme heute in Wiesbaden auch das große Angebot der internationalen Küchen, wie ich es von meiner Heimat gewohnt war. Auch
deshalb fühle ich mich in Wiesbaden so richtig wohl!“ Man könne daran
auch erkennen, dass viele Migranten für sich eine Nische gefunden
haben, in der sie ihren Lebensunterhalt verdienen können und die auch
ihr eigenes kulinarisches Bedürfnis befriedigt. Darüber hinaus agieren
sie noch als beispielhaft für ihr Land und ihre Kultur. „Ich finde, dies
ist ein tolles Projekt, um das Thema „Integration“ am Bild des Essens
anschaulich zu machen: Schließlich bedeutet der Prozess des Essens
„etwas Fremdes zu uns nehmen“. Und der Körper nimmt dann, was
er kann und integriert es für das Wachstum des ganzen Organismus“,
drückt es Hanifa Moosa Fuchs sehr bildlich aus.

Geburtsdatum: 16. 1. 1950
Geburtsort: Macau
Staatsangehörigkeit: portugiesisch
Lebt in Wiesbaden

„Seit dem Jahr
1989 hat auch die
portugiesische Küche
ihren festen Platz in
Wiesbaden gefunden.“

Geburtsdatum: 16.1.1950
Geburtsort: Macau
Staatsangehörigkeit: portuguiesisch
Lebt in Wiesbaden
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BRANDYFLASCHE- UND SCHWENKER
AUS DEM SOMBRERO LATINO

Ende der 1990er Jahre
private Leihgabe von Gustavo Valle Gonzales, Brasilien
Beliebt war im Sombrero Latino auch der Genuss von
spanischen Brandys aus den passenden Gläsern und vornehmen Flaschen. Unter anderen war auch der Brandy
der Marke „Cardenal Mendoza“ sehr gefragt. Der Name
des Brandys ehrt passenderweise die Gestalt des Pedro
Gonzáles de Mendoza (1423 –1495).

Restaurant
Sombrero Latino
ERZÄHLT VON OLGA B. CALERO M.
UND MARU ERNEKR

SÜDAMERIKANISCHES FLAIR
IM SOMBRERO LATINO
Es war im August 1997, als ein Restaurant in der
Wiesbadener Adolfstraße 3 seine Türen schloss,
und aus den Träumen von Gustavo und Osvaldo
Valle Gonzales von einem eigenen Restaurant
Schlag auf Schlag Wirklichkeit wurde. Schon am
4. Oktober desselben Jahres konnten sie mit
einem vorerst noch sehr begrenzten Menü ihr
südamerikanisches Restaurant Sombrero Latino
eröffnen. Lediglich Nachos, Burritos, Tacos und
ein argentinisches Rindersteak standen auf der
Speisekarte. Caipirinhas, Margaritas und südamerikanischer Wein waren auf der Getränkekarte zu finden.
Das Sombrero Latino entwickelte sich schnell
zum Treffpunkt von in Wiesbaden lebenden Chilenen, Brasilianern, Argentiniern, Kolumbianern
usw. und brachte ein wenig Heimatgefühl in
die Fremde. Für die Wiesbadener sorgten hingegen Konzertabende, Tangokurse, Lesungen
und Ausstellungen rund um die südamerikanische Lebenskultur dafür, dass der Besuch des
Restaurants zum Kurzurlaub auf dem entfernten
Kontinent wurde.
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Olga B. Calero M.
und Maru Ernekr
Maria Isabel Ernekr, genannt Maru, stammt aus Argentinien und lebt
schon lange in Wiesbaden. Olga Beatriz Calero Maldonado stammt
aus Bogotá in Kolumbien.
„Als ich 1987 nach Deutschland kam, arbeitete mein Mann bereits
an der DKD. Weil die Situation in Argentinien ziemlich unsicher war
entschieden wir uns, hier zu bleiben. Mein Cousin Gabriel Sala lebte
bereits in Wiesbaden und war Leiter des Balletts am Staatstheater“,
erzählt Ernekr. Sie selbst arbeitete als Psychologin.
Nun ist sie im Ruhestand und widmet sich der kulturellen Integration
Lateinamerikas in Deutschland. Die promovierte Politologin Olga Calero,
die 1986 durch ein Stipendium beim BKA nach Wiesbaden gekommen
ist, ist Mitglied bei MigraMundi und arbeitet beim WiF – dem „Wiesbadener internationalen Frauen- und Mädchen Begegnungs-und Beratungszentrum”. Seit 2010 veranstaltet sie mit Ernekr, beide bekannt
als Olga & Maru, die „Kulturreise durch Lateinamerika“.
Für die Ausstellung haben sie sich um die Geschichte des Restaurants
„Sombrero Latino” gekümmert.
„Als Gustavo del Valle noch der Betreiber des Sombrero Latino war, bin
ich dort regelmäßig gewesen und konnte das Essen und das argentinische Ambiente genießen“, sagt Ernekr. Man konnte Tango erleben,
argentinisches Fleisch essen, Mate-Tee trinken.
Dieses Projekt hat sie so sehr begeistert, dass sie nach Argentinien
gereist ist, um sich dort mit Gustavo zu treffen. „Zur Präsentation des
Projekts will er kommen. Er ist sich bewusst, dass er in Wiesbaden
Spuren hinterlassen hat und umgekehrt war seine Anwesenheit hier
für ihn das Wichtigste in seinem Berufsleben.“
Er behandelte seine Gäste immer wie Freunde, sagt Maru Ernekr. „Wir
wussten, dass wir dort ein Stück Heimat hatten, dass wir dort einen
Teil unserer Kultur und Identität finden konnten. Wir genossen den
uns bekannten Geruch und Geschmack. Wir fühlten uns wie zu Hause.“
Und noch etwas verbindet Maru mit dem Sombrero Latino: „In diesem
Restaurant machte ich meine ersten Schritte, Künstler zu fördern.
Zusammen mit Olga veranstaltete ich dort eine Ausstellung von lateinamerikanischen Malern mit Speisen und Musik. Daraus entstand dann
die Messe Lateinamerika 2014.“
Olga Calero bekräftigt ihr großes Interesse daran, „ die lateinamerikanische Kultur, im Besonderen die Ernährungs- und Kochkultur Lateinamerikas in Wiesbaden bekannt zu machen.“ Interessant fand sie auch,
„dass sich schon seit langem sowohl die Betreiber wie auch die Besucher
für fremde Kulturen interessiert haben und Menschen aus fremden
Kulturen ihren Weg in den deutschen Lebensalltag gefunden haben.“
Maru Ernekr fügt noch hinzu: „Wiesbaden ist eine weltoffene Stadt, in der
sich viele Menschen niedergelassen haben. Sie haben uns ihre Kulturen
auch über ihre Ernährungs- und Essgewohnheiten näher gebracht.“

Geburtsdatum: 26. 9. 1952 und 13. 7. 1948
Geburtsort: Kolumbien und Argentinien
Staatsangehörigkeit: beide deutsch
Leben in Wiesbaden

„Der Schritt in die
Selbstständigkeit
braucht gerade
als Migrant
eine Menge Mut.“
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SAMOWAR AUS DEN ANFANGSJAHREN DER
LOBBY FÜR TOLERANZ, GENUSS UND VIELFALT.

Mitte der 1990er Jahre, private Leihgabe von Benedikt Schwaderlapp und Paulette Khamis-Schwaderlapp, Wiesbaden.

Lobby für Toleranz,
Genuss und Vielfalt

Bei einem Buffet der Lobby für Toleranz, Genuss und
Vielfalt durfte dieser Samowar nicht fehlen, der bis
heute die Gäste mit heißem Tee versorgt. Zugleich

ERZÄHLT VON MICHAEL RAUTENBERG

sorgt sein ungewohnter Anblick für die passende
internationale Atmosphäre.

Im Mai 1995 gründeten die Hotelfachfrau Paulette Khamis und der Sozialarbeiter Benedikt
Schwaderlapp die Lobby für Toleranz, Genuss
und Vielfalt, die seitdem als Party-, Essens- und
Kulturservice Veranstaltungen aller Art bewirtet. Entstanden aus der Sozialarbeit mit Flüchtlingen, die oft nur schwer Fuß in der neuen
Heimat fassen konnten, bot die Lobby letzteren
die Möglichkeit, sich mit der eigenen Esskultur
in die neue Gesellschaft einbringen zu können
und am Erwerbsleben teil zu haben.
Und diese Idee kam so gut an, dass die
Lobby schnell viele Veranstaltungen mit
ihrem internationalen Catering zu etwas
Besonderem machte. Menschen aus über
18 Nationen und Kulturen brachten ihre jeweilige Esskultur in die Lobby ein. Nach und nach
professionalisierte sich die Lobby immer weiter
zu einem erfolgreichen, sozialen Unternehmen.
Die erzielten Überschüsse wurden in die Lobby
investiert, so dass schon bald das erste Küchenprovisorium in einer freistehenden Wohnung im
Hause des Paares Schwaderlapp und Khamis
aufgelöst werden konnte. Heute ist die Lobby für
Toleranz, Genuss und Vielfalt ein erfolgreiches
Catering-Unternehmen, dass aber seine sozialen
Wurzeln nie vergessen hat.
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Michael Rautenberg
Michael Rautenberg, Jahrgang 1963, wurde im Ruhrgebiet geboren.
Heute lebt er in Wiesbaden, wohin er aus beruflichen Gründen im Jahr
2011 umzog.
Der viel beschäftigte Geschäftsführer in der Baubranche ist in zahl
reichen Ländern der Welt beruflich unterwegs. „Da ich dort selbst häufig
Ausländer bin, möchte ich durch meine ehrenamtliche Mitarbeit in
dem Projekt den Menschen, die in Wiesbaden leben und aus anderen
Ländern kommen, zeigen, dass sie hier willkommen sind. Ich erfahre
dies selbst in anderen Ländern so und wünsche mir, dass diese Willkommenskultur auch hier mehr gelebt wird“, so begründet Rautenberg
sein Engagement bei „Integration ist ein Genuss“.
Aufgrund seiner kosmopolitischen internationalen Ausrichtung interessierte ihn ganz besonders die „Lobby für Toleranz, Genuss und Vielfalt“.
Hier arbeiten Menschen aus aller Welt mit und Michael Rautenberg
fand diesen Aspekt ganz besonders spannend.
„Als Gast beim Integrationsgespräch im Oktober 2013 kam ich mit
Frau Scholz ins Gespräch und sie regte mich dazu an, mich in das
Projekt einzubringen“, berichtet Rautenberg über seinen Einstieg in die
Projektgruppe. Aufgrund eigener, persönlicher Erfahrungen – er ist seit
über 10 Jahren mit seiner Frau, die aus Sri Lanka stammt, verheiratet
- wisse er selbst sehr gut, wie notwendig es ist, die Etablierung einer
Willkommenskultur zu unterstützen und diese wirklich zu leben. „Aus
diesem Grund habe ich mich dazu entschlossen, bei diesem Projekt
ehrenamtlich mitzuarbeiten.“ Und er betont: Durch die internationale Ausrichtung von MigraMundi und die Zusammenarbeit in dem
Projekt mit Wiesbadenern aus aller Welt, mit und ohne Migrations
geschichte, habe er einen positiven Blickwinkel auf die Integrationsarbeit in Wiesbaden gewonnen.

Geburtsdatum: 16. 2. 1963
Geburtsort: Duisburg
Staatsangehörigkeit: deutsch
Lebt in Wiesbaden

„Ich bin ein Migrant,
ich komme aus
Düsseldorf.“
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Zuwanderung am Ende des
19. und 20. Jh.
ERZÄHLT VON IVICA KOŠAK

WIESBADEN BEGRÜSST NEUE BÜRGER AUS
GANZ EUROPA – DIE ZUWANDERUNG AM
ENDE DES 19. UND 20. JAHRHUNDERTS
Der Blick in die Gewerbeanmeldungen im Wiesbadener Stadtarchiv und die Jahresberichte der
Handelskammer Wiesbaden zeigen, dass zwischen 1902 und 1949 9000 Einwanderer aus
der ganzen Welt in Wiesbaden ein Gewerbe
anmeldeten. Mit Gewerbe sind natürlich nicht
nur Restaurants und Lebensmittelläden neuer
Esskulturen gemeint. Und doch verweist der
hohe Anteil der Neuankömmlinge an den
Gewerbeanmeldungen auf die hohe Bedeutung der Migrationsprozesse für die städtische
Gesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Insgesamt waren zwischen 1902 und
1949 fast 20 % aller Gewerbeanmeldungen
solche von Einwanderern, wobei der Höhepunkt
der Entwicklung im Jahr 1909 mit fast 31 % lag.
Starke Phasen der Einwanderung insgesamt,
Deutsche und Fremde zusammengenommen,
lagen aufgrund der vorangegangenen Kriege
in der frühen Weimarer Republik zwischen 1919
und 1923 sowie in der frühen Bundesrepublik
zwischen 1945 und 1949.
Die stärkste Einwanderungsgruppe sind mit 319
Gewerbeanmeldungen zwischen 1902 und 1909
die Neuwiesbadener aus Österreich-Ungarn,
was angesichts der großen kulturellen Nähe
schwerlich überrascht. Viel mehr von Interesse
ist die hohe Zahl von 140 Einwanderern aus
Russland und 77 aus Amerika, die damit die
zweit- und drittstärkste Gruppe darstellen und
sich gegenüber gerade mal 12 Neuankömmlingen aus Frankreich und 4 aus Italien ausgesprochen hoch ausnehmen.
In jedem Falle unterstreichen diese Statistiken
jedoch, dass Migration und Integration auch
schon in der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts
als prägende und tiefgreifende, gesellschaftliche
Prozesse zu verstehen sind.
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Ivica Košak
Multiculinaria lebt, es lebe sie!
Denn die Liebe geht durch den Magen.
Hmmm, wie soll das physiologisch gehen?
Vielleicht eher philosophisch?
Mit leerem Magen philosophiert man nicht.

Geburtsdatum: 23. 4. 1955
Geburtsort: Sisak in Kroatien
Staatsangehörigkeit: kroatisch
Lebt in Idstein im Taunus

Bekannt ist doch:
„Erst kommt das Fressen, dann die Moral!“
Die fremdländischen Küchen bereichern uns,
aber
nur wenige Ausländer werden dadurch reich.
Solange Multiculinaria lebt
Stirbt Multi-Culti nicht!

Dieses Spontan-Gedicht, „Ein Gassenhauer für die Fressgass“, deklamierte Ivica Košak beim Integrationsgespräch 2014. Der heute in Idstein
lebende Kroate ist einer der wenigen Männer, die an der Ausstellung beteiligt sind. 1982 zur Aufnahme eines Ingenieurstudiums nach
Deutschland gekommen, arbeitete er ab 1989 als Diplom Ingenieur der
Elektrotechnik in Wiesbaden. Daher brachte er auch seine Vorliebe für
Zahlen beim Projekt mit ein. Er beschäftigte sich eingehend mit den
Statistiken zu den Gewerbeanmeldungen Anfang des 20. Jahrhunderts,
die doch einige Überraschungen ausweisen. Aber er ist auch für sein
Heimatland Kroatien sehr engagiert: Unter anderem sitzt er in der
Redaktion des Mitteilungsblattes der Kroatischen Kulturgemeinschaft,
die sich alljährlich beim Sommerfest in Wiesbaden mit Kultur und
kulinarischen Spezialitäten beteiligt. Kroatische Gastronomie spiegelt
in Deutschland das kulinarische Angebot des begehrten Fremdenverkehrs- und Erholungslandes an der Adria wider“, sagt Košak. Aber:
„Neben den typischen Angeboten der mediterranen Küche wird auch in
Kroatien den Gästen die „Hausmannskost“ der Mitteleuropäer serviert.
Diese Anpassung bringt dann „Wienerschnitzel“ nebst „Bratwurst mit
Pommes“ auf das Menü der nationalen Küche. Auf diese Weise wird
der kroatische Gastronom eher wie ein Gastronomiedienstleister mit
Migrationshintergrund in der Branche wahrgenommen.“

„Von der Vielzahl
der Einwanderer
zu Anfang des
20. Jahrhunderts
in Wiesbaden
war ich überrascht.“
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Neue Esskulturen in Wiesbaden
ERZÄHLT VON GETA MÜLLNER

NEUE ESSKULTUREN IN WIESBADEN IN DER
ERSTEN HÄLFTE DES 20. JAHRHUNDERTS
In den Gewerbeanmeldungen im Stadtarchiv
Wiesbaden ist jede einzelne Anmeldung eines
Gewerbes, aus welchem Bereich auch immer,
mit Namen des Anmeldenden, Name und Art
des Betriebes und der Betriebsdauer vermerkt.
Diese Daten erlaubten damit auch die aufwändige, aber letztlich erfolgreiche Suche nach
denjenigen Anmeldungen, die dem Bereich der
Esskultur zugeordnet werden können.
Insgesamt 64 Neuwiesbadener aus der ganzen
Welt meldeten demnach zwischen 1911 und
1949 ein Gewerbe an, das im Zusammenhang
mit dem Bereich der Esskulturen stand. Die meisten der Einträge beziehen sich dabei weniger
auf Restaurants oder Gaststätten, sondern vor
allem auf entsprechende Handelsbetriebe. Das
Speisen außer Haus wurde erst in der Bundesrepublik zum Massenphänomen, so dass die
Anzahl von Gaststätten davor auch insgesamt
wesentlich niedriger lag.
Gehandelt wurde vor allem mit Waren aus dem
europäischen Süden wie Obst, Gemüse und
Wein, aber auch das eine oder andere Geschäft
für Chinawaren, wie das von Kuang Wu-Yu in der
Bahnhofstraße oder das von Tsan-Chuen Ouan
in der Nicolastraße, war seit 1923 in Wiesbaden zu finden. Und auch die ersten italienischen
Eisdielen, wie jene von Angelo Mattio in der
Schwalbacher Straße und jene von Giacomo
de Bernardo in der Rheinstraße versorgten die
Wiesbadener seit den 1930er Jahren mit den
süßen Köstlichkeiten aus dem Trentino.
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Geta Müllner
Die gebürtige Rumänin Geta Müllner hat eine besondere Aufgabe
für die Integrationsausstellung übernommen. Sie hat im Stadtarchiv
Wiesbaden die Gewerbeanmeldungen des vergangenen Jahrhunderts
recherchiert. Geta Müllner, Jahrgang 1973, hat heute die deutsche
Staatsangehörigkeit. Sie hatte ihren deutschen Ehemann in Rumänien
kennen gelernt und kam 1995 zu ihm nach Deutschland. Zurzeit ist
sie Hausfrau und Mutter. Früher hat sie beim Internationalen Bund als
Beraterin gearbeitet. Ehrenamtlich ist sie immer noch engagiert: Geta
Müllner ist Integrationsassistentin bei MigraMundi und arbeitet dort
auch beim Projekt „Hallo und Willkommen in Wiesbaden“ mit. Das
Projekt „Integration ist ein Genuss“ habe sie sehr fasziniert, bekennt
Müllner. „Durch die Teilnahme habe ich viel gelernt. Es hat meine Sicht
zum Thema Integration verändert!“. Sie sei sehr interessiert an der
Geschichte der Migranten in Wiesbaden und stellte beispielsweise bei
ihren Recherchen erstaunt und fasziniert fest, dass es bereits 1923 asiatische Einwanderer in Wiesbaden gegeben habe. In diesem Jahr wurde
der erste chinesische Lebensmittelmarkt in Wiesbaden angemeldet. „Es
wäre schön, wenn weitere Projekte dieser Art folgen würden“, meint
Geta Müllner, die es sehr positiv sieht, dass damit die Geschichte der
Migration intensiver ins Blickfeld rückt. Ihre Recherche im Stadtarchiv
hat sie als sehr spannend erlebt. „Es war eine echte Bereicherung“.
Sie verbrachte zwischen November 2013 und Mai 2014 viele Stunden
im Stadtarchiv, um die historischen Gewerbeanmeldungen zu sichten.
Zwischen 1911 und 1949 gab es über 40.000 Gewerbeanmeldungen,
davon immerhin 8000 durch Migranten.

Geburtsdatum: 27. 8. 1973
Geburtsort: Craiova in Rumänien
Staatsangehörigkeit: deutsch
Lebt in Wiesbaden

„Selbst Chinesen
fanden schon
am Anfang des
20. Jahrhunderts
in Wiesbaden
eine neue Heimat.“
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Teresa Fiedler
Teresa Fiedler, geboren 1964, kam vor 13 Jahren aus Polen nach Wiesbaden. Sie war mit einem deutschen Mann verheiratet. Ihr Abschluss
als Industriekauffrau wurde in Deutschland leider nicht anerkannt,
bedauert sie. Daher arbeitete sie zunächst in verschiedenen Berufen,
ließ sich zur Gesundheitskauffrau umschulen und wird demnächst ihre
Prüfung ablegen. Bei MigraMundi ist sie ehrenamtliche Integrationsassistentin. „Ich habe eine große Motivation, Migranten zu helfen, weil
ich weiß, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen“, sagt Fiedler. Bei dem
Ausstellungsprojekt wollte sie sehr gerne mitarbeiten.
Seit vielen Jahrhunderten ist die Geschichte ihres Heimatlandes Polen
eng mit der deutschen verknüpft und dies hat sich bis heute nicht
geändert, wie Teresa Fiedler im Rahmen dieses Projektes feststellte.
So gibt es aktuell nicht nur ein polnisches Lebensmittelgeschäft in der
Stadt, sondern polnische Spezialitäten wie die berühmten Krakauer
Würstchen sind in jedem Discounter zu kaufen. Sie konnte bei ihren
Recherchen viel dazulernen. „Ich habe einen ganz anderen Blick auf
die Gastronomie in Wiesbaden, und die Ausstellung wird sicher auch
manchen Wiesbadenern die Augen öffnen“ sagt Fiedler. Das Thema
„Essen“ hat sie im Rahmen der Recherche nicht nur als tatsächliches
Essen wahrgenommen, sondern auch als Würdigung der Esskultur, der
Rituale, Sitten und Gebräuche beim Essen. Zum Beispiel wird das Essen
in Polen ganz anders zubereitet, „viel aufwendiger, länger gekocht,
nichts Schnelles“. Besonders ist auch das Weihnachtsessen, „mit 12
Gerichten, ein Platz für den „spontanen Gast“ ist immer gedeckt“.
Teresa Fiedler wollte für das Projekt polnische Restaurants und
Geschäfte suchen. Restaurants hat sie nicht gefunden. Es gibt einen
polnischen Spezialitätenladen im Westend, „aber die Besitzer sind
zu jung für dieses eher historisch angelegte Projekt“, so Fiedler. Sie
hatte auch über die polnische Gemeinde Kontakte gesucht, aber
ohne Erfolg. So gibt es nun keinen tatsächlichen polnischen Beitrag
zu dieser Ausstellung.
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Geburtsdatum: 5. 5. 1964
Geburtsort: Kadzidlo in Polen
Staatsangehörigkeit: polnisch
Lebt in Wiesbaden

„Diese Ausstellung
wird den Wiesbadenern
die Augen öffnen.“
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Maria de Lucchi Kratz
„Die Pizza hier in Wiesbaden hat mehr mit Deutschland als mit Italien zu
tun“, findet Maria de Lucchi. Die Italienerin, geboren 1960 in Florenz,
wollte sich für das Ausstellungsprojekt natürlich gerne mit der Küche
ihres Geburtslandes beschäftigen, von der es so viele unterschiedliche
Restaurants in Wiesbaden gibt. Maria de Lucchi Kratz ist mit einem
deutschen Mann verheiratet und hat zwei Kinder. Sie arbeitete zunächst
als Italienischlehrerin, ist jetzt auch Mitglied und ehrenamtliche Integrationsassistentin bei MigraMundi und ehrenamtliche Bildungslotsin. Sie
war sehr begeistert von der Projektidee. Doch Maria de Lucchi Kratz
hatte ein wenig Pech bei ihren sehr intensiven Recherchen nach den
ältesten italienischen Restaurants der Stadt. Sie konnte zwar über den
Kontakt mit dem Pfarrer „Don Fausto“ von der italienischen katholischen Gemeinde in Wiesbaden viele ehemalige Gastwirte ausfindig
machen. Doch diese hatten fast nichts aus den Gründungszeiten ihrer
Restaurants aufgehoben. So konnten sie auch keine Ausstellungs
objekte beisteuern. „Eine Gastwirtin hatte eine Broschüre von dem Fest
„Ciao Italia“, das in den 70er Jahren einige Male auf dem Luisenplatz
veranstaltet wurde“, berichtet sie. Sie fand es gleichwohl sehr spannend,
nachzuvollziehen, wie sich die italienischen Restaurants entwickelt
haben von reinen Treffpunkten für die italienischen Gastarbeiter, die
die Küche ihrer Heimat vermissten, bis dahin, dass nun fast alle Deutschen gerne und regelmäßig Pizza essen gehen. „Das waren lauter
spannende Geschichten.” Die Nachfahren der Gründer seien auch alle
gerne hier in Deutschland geblieben „die ersten Besitzer sind häufig
wieder zurück nach Italien gegangen“, erzählt Maria de Lucchi. Und
freut sich: „Ich hätte diese Landsleute ohne dieses Projekt nie kennen
gelernt, habe selbst viel dazugelernt.” Natürlich auch, wo man gut
italienisch essen gehen kann.
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Geburtsdatum: 7. 9. 1960
Geburtsort: Florenz in Italien
Staatsangehörigkeit: italienisch
Lebt in Wiesbaden

„Die Pizza
hier in Wiesbaden
hat mehr
mit Deutschland
als mit Italien zu tun.“
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Sudtanom Homdork
Sudtanom Homdork wurde 1959 in Thailand geboren. Als Beamtin in
Thailand bekam sie ein Stipendium des DAAD – Deutscher Akademischer Austauschdienst – und studierte und promovierte als Agrarwissenschaftlerin an der Universität Göttingen. Nach dem Studienabschluss
ging sie nach Thailand zurück und arbeitete in ihrem Heimatland als
Agrarwissenschaftlerin. Während ihres Studiums hatte sie ihren deutschen Mann kennengelernt und entschloss sich zu ihm nach Deutschland zu gehen. Wegen seiner Arbeit kam sie nach Wiesbaden, wo sie
noch heute lebt. Sie arbeitet bei der VHS in Mainz als Sprachlehrerin
und ist ehrenamtlich bei MigraMundi als Integrationsassistentin tätig.
Sudtanom Homdork begann am Anfang ihrer Mitarbeit bei diesem
partizipativen Ausstellungsprojekt sogleich mit der Suche nach den
ersten asiatischen Restaurants in Wiesbaden und wurde fündig. Auch
konnte sie die ehemaligen Besitzer von Restaurants wie dem Phuket,
eröffnet 1983 oder dem Thai Orchid, eröffnet 1985 ausfindig machen,
doch unterschieden sich diese Integrationsgeschichten von den anderen. Diese Restaurants waren nur eines von vielen ein und desselben
Besitzers, der nicht in Wiesbaden lebte. So konnten gar keine authentischen „Wiesbadener“ Geschichten recherchiert werden. Dass aber
das thailändische Essen in Wiesbaden sehr schnell beliebt wurde und
besonders die vielen Cocktails den Geschmack der deutschen Restaurantbesucher fanden, hat sie durch ihre Recherchen erfahren. Im Jahre
2009 gab es 14 Thai Restaurants in Wiesbaden. „Es ist sehr interessant
zu erfahren wie sich die Menschen zusammen mit ihrer eigenen Kultur
und dem Essen in Deutschland integriert und entwickelt haben“, sagt
Sudtanom Homdork. Die Mitarbeit am Projekt erlebte sie als sehr
bereichernd. „Ich bin stolz darauf, dass die Stadt Wiesbaden und die
Mitbürger offen für neue Kulturen sind, sich für die Menschen aus
den unterschiedlichsten Ländern interessieren, sie akzeptieren und
unterstützen“. Und sie sei dankbar dafür, dass „wir als Ausländer viel
bewegen können, um unsere Kulturen auszuüben, um gut miteinander
zusammenzuleben und zu arbeiten“
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Geburtsdatum: 17.  7. 1959
Geburtsort: Phrae in Thailand
Staatsangehörigkeit: thailändisch-deutsch
Lebt in Wiesbaden

„Es gibt keine
Gesellschaft ohne
Migration und
Integration.“
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Mila Kovačević
Mila Kovačević hat sich beim Ausstellungsprojekt um „ex-jugoslawische“
Restaurants gekümmert. Die Serbin aus Mionica ist Journalistin und lebt
bereits sehr lange in Wiesbaden, sie ist ihrem damaligen Freund und
jetzigem Ehemann hierhin gefolgt. Sie arbeitet beim „Wiesbadener
internationales Frauen- und Mädchen- Begegnungs- und BeratungsZentrum e.V.“ – kurz „WiF“ als Geschäftsführerin. Hier gibt es beispielsweise allgemeine Sozial- und Lebensberatung, sozialpädagogische und
psychosoziale Beratung, wie auch Orientierungshilfe durch Fachfrauen
mit interkultureller Kompetenz in der Muttersprache vieler Migrantinnen. Daneben finden Frauenfrühstücksrunden und Themenabende
mit Fachinformationen zu Gesundheits-, kulturellen oder rechtlichen
Fragen statt. Es gibt auch kulturpädagogische Angebote sowie natürlich Vernetzung zu anderen Wiesbadener Einrichtungen. Außerdem
ist Mila Kovačević ehrenamtlich engagiert: als Vorstandsmitglied im
Frauenkommunikationszentrum KOMZ e.V. sowie bei MigraMundi in
diesem Projekt. Nach den Gründen für ihre Mitwirkung beim Projekt
befragt, antwortet sie: „Weil ich das Thema Integration und Migration
für einen wichtigen Beitrag für die Entwicklung der Stadt Wiesbaden
und der gesamtdeutschen Gesellschaft halte. Daher engagiere ich
mich für das Thema.“ Zudem sei sie an Kultur „in allen Varianten“
interessiert. Ihre Sicht auf das Thema habe sich durch die Arbeit am
Projekt zwar nicht entscheidend verändert, „aber erweitert auf jeden
Fall“. Geprägt sei sie durch ihre eigenen Migrationserfahrungen und
ihre tägliche Arbeit mit Migrantinnen aus vielen Ländern im WiF. Sie hat
den Eindruck, „dass die Öffentlichkeit in Deutschland immer erst dann
Migranten und Migration wahrnimmt, wenn es negative Anlässe gibt.“.
So war sie sehr erfreut, dass das Ausstellungsprojekt eine Gelegenheit
bietet, ausschließlich positive Beiträge von Migranten zur hiesigen
Gesellschaft und Kultur in den Fokus zu nehmen. Daher begrüßte sie
die Chance, daran mitzuwirken.
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Geburtsdatum: 9. 10. 1965
Geburtsort: Mionica in Serbien
Staatsangehörigkeit: serbisch
Lebt in Wiesbaden

„Mit der Konzentration
auf die Esskulturen
wird Integration endlich
mal von ihrer guten
Seite beleuchtet.“
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Vera Maier
Vera Maier wurde 1956 in Semipalatinsk, Kasachstan, geboren. „Aber
Deutschland ist meine historische Heimat“, sagt die Wiesbadenerin,
die sich stark für russlanddeutsche Mitbürger in der Landeshauptstadt
engagiert. Sie ist Vorsitzende der Landsmannschaft der Deutschen
aus Russland, die im Haus der Heimat zahlreiche Aktivitäten anbietet,
viele davon für Kinder. Es gibt Sprachkurse, eine Schule für Kinder in
russischer Sprache, die jeden Samstag stattfindet, Tanzkurse und Spaziergänge für Neuangekommene. „Das Bewahren von Traditionen und
dem kulturellen Erbe der Deutschen aus Russland liegt uns am Herzen,
aber ebenso, möglichst für jeden Einzelnen die integrative Brücke
zwischen vertrauter und neuer Heimat mit aufzubauen, Vorurteile
und Missverständnisse auf beiden Seiten abzubauen. Dies gilt insbesondere für die Zukunft unserer Jugend, die, wie alle Spätaussiedler,
in eine alte „neue“ Heimat zurückkehren und sich selbstbewusst ihre
Identität schaffen sollen.“, liest man als Ziel der Landsmannschaft.
Dafür erhielten die Wiesbadener mit Vera Maier an der Spitze 2012 den
Integrationspreis der Landeshauptstadt. Gerne beteiligte Vera Maier
sich an dem Ausstellungsprojekt, das für sie viele Überraschungen
bereithielt. Sie hat für die Ausstellung recherchiert, welche russischen
Läden und Restaurants es in Wiesbaden gab – es sind vier Lebensmittelläden und ein Restaurant. „Dort gibt es viele Gerichte aus vielen
Ländern der ehemaligen Sowjetunion“, sagt Vera Maier. Auch wenn sie
selbst letztendlich keine Geschichte zur Ausstellung beitrug, haben ihr
die Recherchen viel Spaß gemacht und sie hat manches dazu gelernt.
„Zum Beispiel die Geschichte der Wiesbadener Ananastörtchen war mir
völlig neu. Ich habe sie im Sommer unseren russischen Jugendlichen
erzählt, wir haben sie probiert und sie wurden dann auch als kleine
Geschenke nach Russland mitgenommen“. Und deswegen lässt sich
Vera Maier auch gerne mit dem Ausspruch „Integration ist in diesem
Projekt tatsächlich ein Genuss“ in der Ausstellung zitieren.

Geburtsdatum: 11. 6. 1956
Geburtsort: Semipalatinsk in Kasachstan
Staatsangehörigkeit: deutsch
Lebt In Wiesbaden

„Integration ist
in diesem Projekt
tatsächlich ein
Genuss.“
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Integration ist ein Genuss –
Eine Zwischenbilanz
VON DR. TORBEN GIESE
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Üblicherweise lässt sich bei einem gewöhnlichen Ausstellungsprojekt erst am
Ende einer Ausstellung eine Bilanz ziehen, da sich erst dann herausstellt, ob
die Ausstellung die Besucher in der angedachten Art und Weise erreichen
konnte. Und dies gilt in Teilen auch für die Ausstellung „Integration ist ein
Genuss“, denn ob die grundlegende, gesellschaftliche, historische Dimension
der Prozesse Integration und Migration auch den Besuchern vermittelt werden
konnte, wissen wir erst nach Ausstellungsende abzuschätzen. Doch ist diese
Ausstellung eine partizipative und außergewöhnliche, die darüber hinaus
noch weiteren Zielsetzungen folgte, nach denen sehr wohl selbst nach den
ersten Öffnungstagen der Ausstellung gefragt werden kann. Einerseits sollte
die Ausstellung auch Migranten als kulturelle Akteure in einer etablierten
„deutschen“ Kultureinrichtung begreifen und jene gemeinsam mit Wiesbadenern ohne Migrationsgeschichte Kultur selbst gestalten lassen. Dazu musste
ehrenamtliches Engagement über einen langen Zeitraum hinweg gefordert
werden, was zu Anfang des Projekts eine der größten Herausforderungen
schien. Und andererseits sollte die Ausstellung die Migrations- und Integrationsgeschichte als Teil der gemeinsamen Erinnerungskultur begreifen,
anerkennen und etablieren.
Zum Erfolg des partizipativen Ansatzes des Ausstellungsprojektes ist eine
ausgesprochen positive Bilanz zu ziehen, wie der Blick auf die stattliche Zahl
von 21 ehrenamtlichen Kuratoren aus 15 verschiedenen Herkunftsländern
inclusive Deutschland, die sich über ein Jahr lang in diesem Projekt engagierten, eindrucksvoll unterstreicht. Dieses starke und fruchtbare ehrenamtliche
Engagement hat selbst die Projektverantwortlichen von MigraMundi und
Stadtmuseum überrascht und begeistert. Dieses außergewöhnliche Engagement ist wohl als Lohn für den sehr umfassenden, partizipativen Ansatz des
Projekts insgesamt zu verstehen, der sich auch von daher als zielführend und
gewinnbringend erweist. Alle 21 Kuratoren wurden tatsächlich zu kulturellen
Akteuren, die mit ihren Recherchen, ihren Ideen und ihrem Engagement die
Ausstellung nebst passendem Begleitprogramm gestalteten. Das Stadtmuseum Wiesbaden und MigraMundi brachten vor allem ihr Know-How, ihre
Projekterfahrung und jede Menge Koordinationsarbeit in das Projekt mit
ein und unterstützten die Kuratoren in ihrer neuen, in diesem Maße bisher
ungekannten Rolle als kulturelle Akteure im Wiesbadener Stadtmuseum. Wie
wohl sich letztere in dieser Kultur gestaltenden Rolle fühlen, illustriert nicht
nur das lang andauernde Engagement, sondern auch die große Identifikation mit dem Stadtmuseum Wiesbaden. Die Kuratoren sind zu Gastgebern
im Stadtmuseum geworden, die die Veranstaltungen betreuen, durch die
Ausstellung führen und das Museum aktiv vernetzen. Sie sind auf diese Weise
nicht nur zu kulturellen Akteuren im, sondern auch für das Stadtmuseum
geworden und erschließen damit völlig neue Zielgruppen. Die Verknüpfung
von Integration und Kultur verschiebt also einerseits die Position von den in
kulturellen Einrichtungen bisher unterrepräsentierten Migranten gegenüber
diesen Institutionen und andererseits zugleich die gesellschaftliche Position
der Kultureinrichtungen selbst. So wie die neue Rolle als kulturelle Akteure in
diesem Bereich und die Form der aktiven Zusammenarbeit von Wiesbadener
Bürgern, die in dieser Zusammensetzung die Wiesbadener Stadtbevölkerung
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wiederspiegeln, eben letztere selbst verändert, so verändern jene zugleich
die Kulturinstitution an sich. Integration selbst wird hier nicht zur Anpassung
des einen an den anderen, sondern zum gemeinsamen Gestalten von Gesellschaft. Dies scheint, zumindest im praktischen und auch theoretischen Rahmen
dieses Ausstellungsprojektes, der angemessene Weg, der immer währenden
Herausforderung Integration zu begegnen.
Inwieweit die Ausstellung die Prozesse Integration und Migration als Teil einer
gemeinsamen Erinnerungskultur etablieren konnte, so kann schon jetzt festgestellt werden, dass die Ausstellung auf große gesellschaftliche Akzeptanz
trifft. Keine andere Ausstellung des Stadtmuseums konnte bisher mit mehr
Gästen bei der Eröffnung gefeiert werden und von allen Seiten ist zu hören,
wie überfällig eine solche Ausstellung zur Wiesbadener Integrations- und
Migrationsgeschichte ist. Immer wieder zeigen sich Gäste erstaunt, dass diese
Ausstellung die tatsächlich erste historische Annäherung an diesen so bedeutsamen Komplex städtischer Geschichte ist, was umgekehrt dessen Akzeptanz
als Teil gemeinsamer Erinnerungskultur unterstreicht. Wie selbstverständlich
wird mit Eröffnung dieser Ausstellung Migrations- und Integrationsgeschichte
als ein Stück gemeinsame Geschichte verstanden, obwohl diese mit dieser
Ausstellung zum ersten Mal von einer Kulturinstitution in Wiesbaden als solche
thematisiert und präsentiert wird. Dazu trägt sicherlich auch die thematische
Ausrichtung der Ausstellung hin zur Integration von Esskulturen bei, welche die
allgemein gesellschaftliche Bedeutung des Themas einem jeden klar vor Augen
führt. Die Pizza, der Döner, der Lieblings-Chinese gehören selbstverständlich
zur persönlichen Geschichte eines jeden Wiesbadeners, so dass diesem die
Allgemeingültigkeit von Integration und Migration mit diesem inhaltlichen
Ansatz klar vor Augen geführt wird.
Inwieweit wiederum der inhaltliche Ansatz einer Historisierung der Prozesse
Migration und Integration für die Stadt- und Regionalgeschichte die Besucher
der Ausstellung zu überzeugen wusste, können wir erst mit dem Ende der
Ausstellung sagen. Doch kann zumindest einmal eine positive Zwischenbilanz
dieser partizipativen Ausstellung gezogen werden, die vielleicht dem ein oder
anderen folgenden Projekt den Weg weisen kann.

86

87

Impressum
Herausgeber:
Magistrat der Landeshauptstadt Wiesbaden
Amt für Zuwanderung und Integration
Alcide-de-Gasperi-Straße 2
65197 Wiesbaden
© April 2015
Redaktion:
Anja Baumgart-Pietsch, Freie Journalistin
Klaus Burgmeier, Amt für Zuwanderung und Integration
Manuela Pintus, MigraMundi e.V.
Gestaltung & Satz:
atelierWerkstatt
Patrick Bäuml, Wiesbaden
Regina Körfer, Mainz
Fotos:
Seite 12 – 18: MigraMundi e.V.
alle anderen Fotos © Patrick Bäuml
Druck:
Kwik-Color GmbH
Kölner Straße 42
40211 Düsseldorf
Auflage:
500
Kontakt:
Amt für Zuwanderung und Integration
Tel: 06 11 – 31 44 21 — integration@wiesbaden.de
Stadtmuseum Wiesbaden
Tel: 06 11 – 34 13 28 77 — stadtmuseum@wiesbaden.de
MigraMundi e.V.
Tel: 06 11 – 97 15 08 72 — info@migramundi.de
Die Dokumentation kann angefordert werden unter integration@wiesbaden.de

