5. Leben in der Fremde

Lothar Kutsch
5.1. Hintergründe, Motive und
Hoffnungen der “Gastarbeiter“
Für eine große Anzahl der SpanierInnen
prägten die 1950iger und 1960iger Jahre
unter dem Franquismus das Leben. Der
Wunsch nach Verbesserung der eigenen
sozialen Situation wurde immer drängender. Viele SpanierInnen sahen nur in einer
zeitweiligen Auswanderung in eines der
europäischen Nachbarländer zwecks Aufnahme von Arbeit einen Ausweg. Deutschland galt bei ihnen als eines der begehrten
Ziele.

hatten, geprägt sein. 2 Die jüngere Generation der Spanier besaß daher ein unvollkommenes, einseitiges Schulwissen über
die Zeit des Bürgerkrieges und war allenfalls oberflächlich über die deutsche Kultur (Lebensweisen) informiert gewesen.
Ende der 1950iger Jahre und Anfang der
1960iger Jahre wurde daraus ein Staunen
über den wirtschaftlichen Aufstieg der
Bundesrepublik aus der Trümmerlandschaft des Zweiten Weltkrieges.

Um 1960 waren bei der Mehrzahl der Spanier und Spanierinnen kaum realistische
Vorstellungen über das Leben in der Bundesrepublik Deutschland vorhanden. Eine
konkrete Erfahrung mit Deutschland hatten bis dahin aufgrund der außenpolitischen Isolation Spaniens nur sehr wenige,
vor allem sozial privilegierte und/oder
dem Franco-Regime treue Spanier gemacht. Die wenigen spanischen Arbeiter,
die in den 1950iger Jahren in der Industrie oder im Handwerk der Bundesrepublik
tätig waren, dürften bei ihrer Rückkehr
kaum als Multiplikatoren mit objektiven
Informationen gedient haben.1 Einige
Personen der älteren Generation dagegen
mochten noch von ihren Erfahrungen,
die sie während des Bürgerkrieges mit
Angehörigen der Legion Condor gemacht

Dieses verklärte Bild von Deutschland
suchte die Bundesregierung auch durch
gezielte „Deutsche Kultursendungen“ im
spanischen Radio zu untermauern. Sie
entsprach damit den spanischen Wünschen nach Informationen über Deutschland, festigte hiermit jedoch Klischees,
besonders jener von süddeutsch-folkloristischer Art. 3 Die im Kino gezeigten Wochenschauen und Heimat- und Spielfilme,
die ebenso dem Kalten Krieg wie auch
dem idealisierten Wirtschaftswunder
Rechnung trugen, riefen bei der jüngeren Generation Spaniens eine unkritische
Bewunderung hervor und bestärkte den
Wunsch nach Teilhabe an dieser heilen
Welt des deutschen Wirtschaftswunders.

Vorstellungen von Deutschland

Deutschland fördert vorhandene
Klischees
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1 Aschmann, S. 319. Nach
Knortz, S. 102, betrug die
Anzahl der Rückkehrer Mitte
1959 rund 2 000 Spanier.
2 Speziell zu den wirtschaftlichen Beziehungen
s. Leitz und Garcia-Perez
3 Aschmann, S. 418,
Fußnote S. 165

Dass diese Selbstdarstellung von der
Sichtweise des Wirtschaftswunders geprägt ist und ihrerseits die gesellschaftlichen Realitäten in der Bundesrepublik
beschönigt, ist naheliegend.

Typisch deutsch?

Eine Folge der Aufgeschlossenheit weiter Teile der spanischen Bevölkerung
gegenüber diesen Informationen aus der
Bundesrepublik beinhaltete aber auch
unkalkulierbare Risiken. Es gab nicht wenige unter den Arbeitsmigranten, die sich
durch eine leichte Arbeit allzu schnell
eine baldige Besserung ihrer sozialen
Lage erhofften. .Daher mischten sich in
der Lebensplanung der Migranten viele Wünsche und Sehnsüchte. Es gab die
Abenteurer, die eher an einer schnellen
Bereicherung interessiert waren, es gab
Frauen, die sich der elterlichen Bevormundung4, den moralischen Maßstäben

Das Wirtschaftswunder
lockt – Ein Sonntagsausflug in die Eifel. 1957
© J.H. Darchinger-Archiv/Archiv
der Friedrich-Ebert-Stiftung

Anfang der Marktstraße in
Barsinghausen. Um 1970
Foto: Harry Rosin

4 Nach der damaligen Gesetzeslage durften ledige Frauen
nicht ohne Genehmigung des
Vaters das Haus verlassen.
Das galt umso mehr für einen
Antrag auf Arbeitsaufenthalt
im Ausland. Auch bei Ehepaaren entschied der Mann
über die Annahme einer
Arbeitsstelle im Ausland.
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der katholischen Kirche oder des Staates
entzogen. Sicherlich, es gab auch jene große Zahl, die aus purer Not der in den ländlichen Regionen Alt-Kastiliens, dem Baskenland, in Andalusien, aus Galicien oder
der in den Industriestädten Madrid und
Barcelona herrschenden Arbeitslosigkeit
zu entkommen suchten. 5
Ganz im Sinne der so genannten
Schwalben-Emigration bestand für die
Mehrzahl von ihnen anfänglich nur ein
Ziel: Es galt innerhalb eines kurzen Aufenthalts ein größtmögliches Einkommen
zu erzielen, um das zukünftige Leben in
der alten Heimat finanziell abzusichern.

kurrentinnen um den Arbeitsplatz und einen möglichen Liebhaber angesehen, und
das umso mehr, als sich diese dem ortstypischen Modetrend anpassten und sogar
ihre Haare blond färbten. Die Männer
hatten ähnliche Probleme. Erst im Laufe
der Zeit, vor allem als die spanische Gemeinde zahlenmäßig auf die Sesshaften
schrumpfte, entwickelte sich trotz etlicher Stolpersteine ein zunehmend spannungsfreies Miteinander.

Typisch spanisch?

Auch die Deutschen hatten wenig Kenntnisse über das Zusammenleben mit Ausländern, speziell mit Spaniern. Allerdings
dürften die während des Zweiten Weltkriegs mit Zwangsarbeitern gemachten
Erfahrungen im Unterbewusstsein nachgewirkt haben. Die Illustrierte Kristall
vermittelte ihren deutschen Lesern 1961
ein Bild darüber, wie die Menschen in
Altkastilien lebten, was sie dachten, und
welche Vorteile für SpanierInnen eine Arbeit in der Bundesrepublik Deutschland
hätte.6
Die einheimische Bevölkerung erwies
sich den SpanierInnen gegenüber nicht
ganz so offen, wie es die Medien propagiert hatten. Vielmehr wurden sie oftmals
mit ebenso großen Vorurteilen und Klischees im Denken der älteren Einheimischen konfrontiert und häufig auf deren
exotische Mentalitäten reduziert. Geläufige Schlagworte dafür waren Torro - Torro,
Flamenco, Olé - Olé, Paella.7 In den ersten
Jahren wurden die Spanierinnen von ihren deutschen Kolleginnen sogar als Kon-

Neuorientierungen! –
der Koffer bleibt geschlossen
Einige Frauen und Männer verlängerten
ihren Arbeitsvertrag, heirateten, bekamen Kinder oder holten Ehepartner und
Kinder aus Spanien nach Barsinghausen.
Nur wenige der Spanierinnen wagten einen radikalen Schnitt vom bisherigen
Leben: Sie gingen trotz mannigfacher Widerstände auf spanischer wie deutscher
Seite eine Ehe mit einem deutschen Partner ein und gründeten eine Familie. In den
1970iger Jahren führte die wirtschaftliche und politische Entwicklung in der
Bundesrepublik (1973: Ölkrise und als
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Auf dem Weg zur
St. Barbara-Kirche
Foto: Araceli Detsch

5 Vgl. Daten der nach
Barsinghausen gekommenen Spanier (StadtA BAR,
Spezialdatei Kutsch).
6 Winter, S. 11 ff.
7 StadtA BAR, PS Sp 05 Nr. S 7c

