
 
 
 
 
 
EINLADUNG: „SALON WINDROSE“ MIT FERDA ATAMAN IM RAHMEN DER INTERKULTURELLEN 
WOCHEN DES HOCHTAUNUSKREISES 
 

 
 

„Vielfalt verbinden“ ist das Motto der Interkulturellen Wochen im Hochtaunuskreis.  

Diesem Motto gerecht zu werden ist im Alltag immer wieder auch Herausforderung und 

gelingt nicht immer. In unserem nächsten „Salon Windrose“ richten wir den Fokus auf die 2. 

und 3. Generation der sogenannten Gastarbeiter. Auch wenn die früheren sogenannten 

Gastarbeiter längst eine neue Heimat in Deutschland gefunden haben, gibt es immer wieder 

Diskriminierungserfahrungen und Gefühle von Fremdheit.  

 

Daher haben wir Ferda Ataman eingeladen, Spiegelkolumnistin , Mitbegründerin und 

Vorstand des Vereins „Neue deutsche Medienmacher” und eine von drei Sprecher*innen des 

Netzwerks „neue deutsche organisationen“, einem bundesweiten Zusammenschluss von rund 

100 Initiativen, die sich für Vielfalt und gegen Rassismus eng agieren. 

Ferda Ataman hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, mit dem Sie die deutsche Öffentlichkeit 

aufrütteln will: „Ich bin von hier!“. Sie sagt:  

“Die Art, wie wir über Migration, Geflüchtete und Integration reden, zeigt: Wir haben ein 

Wahrnehmungsproblem. Wir tun so, als könnten wir ernsthaft entscheiden, ob wir Migranten 

im Land haben wollen oder nicht, und wenn ja, wie viele wir davon vertragen. Das ist 

Blödsinn. Sie sind längst da – und ein Teil des »wir«. Die Vorstellung von einer »weißen« 

Aufnahmegesellschaft, in die Migranten reinkommen, ist eine Art deutsche Lebenslüge“.  

 

Wie viele andere Deutsche, die mit einem ausländischen Namen aufgewachsen sind, reißt ihr 

langsam der Geduldsfaden. Sie hat es satt, dauernd erklären zu müssen, wo sie eigentlich 

herkommt, wie sie zu Erdogan steht oder was sie vom Kopftuch hält, nur wegen ihres 

Namens oder des Geburtslandes ihrer Eltern. Und sie appelliert: „Wir haben ein 

Demokratieproblem, kein Migrationsproblem. ABER: Wir sind weltoffener, als wir denken. 

Also Schluss mit Apokalypse.”  

 

Wir laden ein zu einer interessanten Lesung und Diskussion mit kleinen Speisen und 

Getränken: Salon Windrose mit Ferda Ataman, 26.9. 2019 ab 19 Uhr, Alte Brasserie - 

Stadthalle Oberursel, Eintritt 10 Euro (ermäßigt 5 Euro), Karten an der Abendkasse oder im 

Ticketshop auf der Webseite windrose-oberursel.de 


