
Zeki Gene fühlt wie ein Münchner und will doch seine
türkische Herkunft bewahren - gerne in einem Museum

.Erinnerungen für
die Zukunft

Ferdinand Kramer vom Lehrstuhl
für Bayerische Geschichte an der
LMU unterstützt Gencs Vision

Fast so, als gäbe es ein unsichtbares Band.
Seine Mutter wusste über den Topf Be
scheid. Als sie in den 1970er Jahren als Ar
beiterin nach Deutschland kam, hat sie ihn
mitgebracht. Sie fand eine Anstellung in
der Nähe von Frankfurt, lebte dort ein Jahr
lang in einem Wohnheim und bereitete
sich ihr Essen in eben diesem Gefäß zu . .
"Plötzlich hatte der Topf eine Bedeutung
für mich. Er erzählt etwas übe r meine Mut 
ter" , sagt Gene. Heute benutzt er ihn nicht
mehr, sondern gab ihm einen Ehrenplatz.

Wenn es nach dem 50-Jährigen geht,
soll der Topfbald ausgestelltwerden. In ei
nem Museum in München, das sich einzig
un d allein der Geschichte der Einwanderer
widmet. Das ist eine Idee,die auch Histori
kerwie Ferdinand Kramer, Lehrstuhlinha
ber für Bayerische Geschichte und Verglei
chende Landesgeschichte an der Ludwig
Maximilians-Universität, durchaus an-
sprechend finden. "Wir sind ein Teildieser
Gesellschaft und wollen auch so wahrge
nommen werden", sagt der selbstbewuss
te Mann, der viel größer wirkt, wenn er so

energisch spricht. Zu oft hat er die Frage
"Wo kommen Sie denn ursprünglich her?"
gehört. Und ungläubige Blicke geerntet,
wenn er antwortete, dass er sich als Münch
ner fühle. Er lebt seit dem Studium der Phi
losophie, Theologie und Psychologie in der
Landeshauptstad t,weil sie "größer als Cel
le, aberkleiner als Berlin" sei.

Gene ist niemand, der schnell aufgibt.
Er engagiert sich - allen Schwierigkeiten
zum Trotz. Als Elternbeiratsvorsitzender
einer Münchner Schule lehnte er sich ein
mal auf , dass muslimische Kinder am
christlichen Gottesdienst teilnehmen
mussten.Er prangerte an ,dass der Auslän
deranteil im Stadtteilknapp 30 Prozent be
trage , der in der Schule seines elfjährigen
Sohnes aber mehr als 70 Prozent. "Das
kann doch nicht sein." Für ihn habe das
nichts mit der vielbeschworenen Integrati
on zu tun - ein Wort, das Gene nicht mag,
weil es irgendwie nach Assimilation klin
ge. Der streitbare 50-Jährige trägt gerne
mal seinen Trachtenjanker, isst aber aus re
ligiösen Gründen keine Schweinshaxen. Er
wolle nicht an seiner türkischen Herkunft
gemesse n werden. ,;In meinem Beruf zählt
ja auch nur, was ich leiste", sagt der Grafi
ker. Wichtig ist ihm dabei aber, dass er sei
ne Identität nicht verliert. Genc moderiert
jeden Montageine halbstündige Radiosen
dung. Darin geht es um Bildung, Bücher
oder Religion. 90 Prozent der Zeit spricht
er deutsch, die restlichen zehn türkisch. .

Under gibt eine türkische Zeitschrift im
Internet heraus , die sich mit der Frage be
schäftigt, wie die Türken Europa sehen.
"Natürlich wollen wir unsere Sprache und
Kultur erhalten", sagt Gene. Das aber be
deutet für ihn noch lange nicht, dass er des
halb nicht auch Deutscher sein kann. Viel
leicht ist es Flexibilität im Denken, die den
Integrationsdiskussionen fehlt. ,,Ab wann
ist man denn nicht mehr Migrant? Ab der
siebten Generation?", fragt Gene provo
kant.DieUnterscheidung zwischenEinhei
mischen und Ausländern hat für ihnj eden
falls längst ihre Bedeutung verloren.

Baracke in der Nähe eines Sägewerks. "Zu
erst dachte ich, was Schlimmeres hätte mir
nicht passieren können." Doch er sollte
sich täuschen, er verbrachte eine schöne
Zeit dort. Drei Jahre später holten seine El
tern auch seinen kleinen Bruder nach, die
Familie war wieder komplett.

Der 50-Jährige besitzt noch heute Din
ge, die an die türkische Herkunft seiner El
tern erinnern und gleichzeitig eine Brücke
in ihr Leben hier schlagen. Einen Topf zum
Beispiel, über den er viele Jahre nie nachge
dacht hat. Wie selbstverständlich kochte
er seine Kartoffeln darin. Bis zu dem Tag,
an dem er sich fragte, wie er eigentlich zu
dem Topf kam. Er war schon ein paar Mal
umgezogen, der beigefarbene Kessel mit
dem Blümchenmuster aber begleitete ihn.
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Das BIM setzt die Zeitzeuzen vor eine
Kamera. Sie berichten, warum sie ihre Hei
mat verließen, was sie in Deutschland er
lebten, warum sie gerne hier sind oder wie
so sie wieder in ihre Heimat zurückwollen.
Manche sprechen 16 Stunden lang, vorher
hatte ihnen niemand zugehört. Genc sam
melt zudem Gegenstände - Ausweise, Bil
der, Koffer, Schreibmaschinen oder eine
Arbeitserlaubnis. "Das dokumentiert die
Geschichte der Migranten in München",
sagt der 50-Jährige, der sich einen leichten
bayerischen Dialekt angeeignet hat.

Gene kann sich noch genau an seine An
kunft aus Adapazari, das etwa 130 Kilome
ter östlich von Istanbul liegt, im nieder
sächsischen Celle erinnern. Seine Eltern
leisteten sich einen Flug nach Hannover,er
reiste nicht wie viele andere damals be
schwerlich mit dem Zugan. Der 28. August
1974 sei es gewesen, ein kalter, regneri 
scher Nachmittag. "Wir fuhren Richtung
CeHe und kamen an so vielen schönen Städ
ten und Dörfern vorbei", erzählt er. Umso
härter muss es den Elfjährigen getroffen
haben, als er sein neues Zuhause sah: eine

Plötzlich war Zeki Genc ein Fremder.
. VierJahre lebte er schon in Celle.Der

gebürtige Türke ging zur Schule,
sprach fast akzentfrei deutsch und traf
sich gerne mit seinen Freunden, wie jeder
andere 16:-Jährige auch. "Ich dachte,
Deutschland wäre mein Land, dass ich da
zugehören würde", sagt er. Und dennoch
wurde er 1978 aufs Amt bestellt. Er brau
che eine Aufenthaltserlaubnis, hieß es,
sonst müsse er zurück in 'die Türkei, ein
Land, das er nur aus Kindertagen kennt.
j,Dashat mich erschrocken, ich wurde auf
einmal zum Ausländer gemacht." Dieses
Erlebnis, das Gefühl des Ausgeschlossen
seins prägt den 50-Jährigen bis heute 
und erwehrt sich dagegen. Genc bezeich
net sich selbst als "bibelfesten Moslem
undbekennenden Bayern", hat sich als jun
ger Erwachsener bewusstgegen eine Rück
kehr in sein Geburtsland entschieden, weil
er das Leben hier mitgestalten will. Nun
setzt sich der kleine Mann, der vielleicht
1,60 Metermisst, dafür ein, dass andere
Migranten in München eine Stimme be
kommen, dass in der Öffentlichkeit eben
nicht nur die Rede ist von arbeitsscheuen
Integrationsverweigerern, sondern von
Menschen, die in der Mitte der Gesell
schaft stehen und das Leben gestalten.

Mit ein paar Mitstreitern gründete er
vor etwa zwei Jahren das Bayerische Insti
tut für Migration (BIM), ein Dokumentati 
onszentrum. Gut ein halbes Dutzend Eh
renamtlicher will die Lebenslinien seiner
Elterngeneration aufzeigen, Menschen,

. die etwa als sogenannte Gastarbeiter nach
München kamen. "Da gibt es große Defizi
te", sagt Gene. Ihn treibt die Angst , dass die
Geschichten verloren zeher; könnten. weil
niemand sich ihrer annimmt. "Migration
ist Teil der deutschen Vergangenheit, Ge
genwart und Zukunft", erklärt er. Und so
sollte sie auchbehandelt werden.
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Zeki Gencspricht mit bayerischem Akzent, kann aber auch aufTürkisch diskutie
ren. Seine Geschichte steht fü r Lebensläufe vieler Menschen. roro.ROBERT HAAS


