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HISTORISCHES STICHWORT

Bayerischer Filmpreis für Schilderung
des „Jahrzehnts der Gastarbeiter“
3OLINO VON &ILMEMACHER &ATIH !KIN SETZTE  EIN %INWANDERERSCHICKSAL
WIE DAS VON 2/2 3ËNGERIN ,AURA 'URRERA INS "ILD n TYPISCH UND GLAUBHAFT
BOTTROP ! Fast 50 Jahre
lang war das die deutsche
Lebenslüge: „Deutschland
ist kein Einwanderungsland“. Weswegen die Neubürger, die Zuwanderer,
aber „Gastarbeiter“ genannt wurden. In den Industriegebieten NordrheinWestfalens, im Ruhrgebiet
zuvorderst, konnte man die
Lüge fast mit Händen greifen. Es dauerte bis nach der
Jahrtausendwende, bis Realität einsetzte.

Das ist der aktuelle Neuzugang beim Rockorchester Ruhrgebeat: Laura Gurrera, Studentin für die soziale Arbeit in Schulen,
! Foto: Kai Dannenberg
hat sizilianische Wurzeln und eine tiefe, kräftige Altstimme.

Süditalienisches Feuer und
Musik aus dem Eissalon
(INTER DEN +ULISSEN DES 2OCKORCHESTERS 2UHRGEBEAT &RONTFRAU ,AURA 'URRERA

BOTTROP ! Wie das im Leben
so ist: Hochzeiten sind Kontaktbörsen für die Partnerschaften der Zukunft – manchmal auch musikalischer Natur.
Laura Gurrera wollte eigentlich
nur zum Polterabend ihrer besten Freundin und verbandelte
sich mit dem Rockorchester
Ruhrgebeat. Jetzt steht sie auf
der Bühne der „größten Rockband der Welt“.
Laura fühlte sich auf dem
Polterabend ihrer Freundin
pudelwohl. Leute gut, Essen
gut, Stimmung gut – Musik
gut. „Fidel Mirek“, der Teufelsgeiger des Rockorchesters, spielte mit seiner Band
auf. Dass „Fidel Mirek“ bei
ROR ist, wusste Laura zu diesem Zeitpunkt noch nicht
und die drei magischen
Buchstaben auf Mireks
T-Short konnte sie auch
noch nicht recht deuten.
Aber dass der Kerl gute Mucke machte, das war ihr klar.
Auch dass sie an dem Abend
singen wollte, war irgendwann auch geritzt: Laura beglückwünschte ihre Freundin mit „What a feeling“.
Worauf Fidel Mirek auf die
25-Jährige aufmerksam wurde und ihr „Vorsingen beim
Rockorchester“ verordnete.

Auf der Halde das erste Mal
das Rockorchester erlebt
Von ROR hatte Laura Gurrera im doppelten Sinne bereits gehört: Auf der Halde
hatte sie die Band bereits
einmal erlebt. „Die Halde
hat was Besonderes. Dort
hatte ich mit meiner Schülerband auch schon einen
Auftritt.“ – Bereits seit ihrem 13. Lebensjahr singt
Laura Gurrera; die Schülerband hielt bis nach dem Abi.
Danach zerstreuten sich die

Das Leben spielte sich in der italienischen Eisdiele ab: 14. Geburtstag von Laura Gurrera
(3. v. l.) mit ihren Geschwistern Enrico Gurrera, Liboria Frankowski, Patrizia Gurrera, Sandra
Witt und den Eltern Gaetana und Mario Gurrera (alle von links).
Schüler in alle Winde – was
Laura nicht ruhen ließ, denn
sie brachte sich gemeinsam
mit ihrer Schwester und vier
weiteren Musiker in die neu
formierte Band „Pauker &
Trompeten“ ein. Soll sagen:
Für Laura geht’s nicht ohne
Musik!
Also: „What a feeling“ –
Lauras Lied auf dem Polterabend. Fidel Mirek hatte die
Bottroperin gehört und gecastet und bat sie zum
nächsten ROR-Konzert auf
Hof Holz in Gelsenkirchen.
Stellte sie Rockorchester„Papa“ Hans von der Forst
vor. Und gab nicht eher Ruhe, bis sie bei „Kapellmeister“ Wolfgang Wilger vorgesungen hatte. „Rolling in the
Deep“ von Adele war ihr Titel, den sie Wilger vorstellte.
Wilger? Pah: Allen ROR-Sängern, denn Laura Gurrera
kam zu einer „normalen“
ROR-Chorprobe und geriet
in eine Art von freundschaftlicher Prüfungssituation.
Wie man sich das vorstellen muss? Genauso, wie man
sich das gemeinhin denkt.
Geprobt wurde an diesem

Hausmusik in der Eisdiele Valentino: Lauras Schwager Roman
! Fotos: Familie
Witt und ihr Vater Mario Gurrera.

Abend in einem Pfarrheim,
die Sängerinnen und Sänger
des Rockorchesters im Halbkreis, in der Mitte das Piano
mit Wolfgang Wilger im
Zentrum. „Dann sing’ mal“,
begleitete Wilger seinen
„Prüfling“.

Vorsingen: Eine aufgeregte
Laura gibt alles
„Ja, das war eine wirkliche
Prüfungssituation. Ich war
vorbereitet und aufgeregt.
Ich wollte es“, gibt Laura im
Interview unumwunden zu.
Aber die „anderen“ hätten
es ihr leicht gemacht. „Alle
nett und total locker drauf“.
Und Wolfgang Wilger wusste rasch, war er aus dieser
tiefen, kräftigen Altstimme,
die bis zum Mezzosopran
reicht, würde herausholen
können. Rasch war entschieden, dass Laura im Rockorchester Zukunft hätte. Seitdem ist sie fester Bestandteil
des Ensembles – und mit riesigem Spaß bei der Sache.
„Das ist eine ganz neue Erfahrung für mich, auch im
Chor zu singen.“ Ganz nebenbei ist es ein idealer Ausgleich zum Studium der Sozialen Arbeit, das Laura gerade absolviert – beides ergänzt sich ideal.
Indes: „Chorgesang“ – er
war auch schon von frühester Kindheit an für Laura
möglich. Familie Gurrera ist
eine typische große italienische Familie, in der gerne
und oft gesungen wird. Aber
von vorne! Die Geschichte
beginnt vor über 40 Jahren
auf Sizilien mit Mario aus Palermo an der Nordküste und
Gaetana aus Enna in der Inselmitte. Mario kam 1963
mit seinem Vater mit der
Bahn nach Deutschland und
startete im Wirtschaftswunderland als Sohn eines Gast-

arbeiters. Seine Stationen
hießen Zeche, Schweißerei
und Baggerfahrer. Fünf Kinder kamen in Deutschland
zur Welt und irgendwann
stellten Mario und seine
Frau Gaetana fest, dass die
typischen Gastarbeiterjobs
auf Dauer kein Glück verhießen. Die beiden machten
sich selbstständig oder sagen wir besser: Gaetana entschied als gute italienische
Mama und Mario sagte „Si“.
Familie Gurrera gründete in
Oberhausen den Eissalon
„Valentino“ und schaffte
zwei Eiswagen für den mobilen Verkauf in Bottrop und
Oberhausen an – fortan war
die ganze Familie inclusive
der fünf Kinder eingespannt.
Niemand stelle sich das
selbständige Familienleben
rund um die Eisdiele „einfach nur schön“ vor, auch
wenn es fortan für Laura ein
süßes Leben wurde: „Ich
kann seitdem jeden Tag Eis
essen.“ Schoko und Nuss
sind ihre Favoriten, bekennt
sie augenzwinkernd – und
gesteht, dass sie schon ganz
früh neue Kreationen ausprobiert habe. Mit Schokoladensoße, Eierlikör, After
Eight und bunten Streuseln
lassen sich auch eher
„schlichte“ Sorten inspirieren.

Das Leben spielt sich im
Eissalon Valentino ab

Ach ja, die Eisdiele: Dass
da auch gesungen wird, belegen liebevoll im Familienalbum gehütete „Beweisfotos“ – treffen sich „normale“
Familien nur am Küchentisch, so dreht sich bei Gurreras alles um den Eissalon.
Dort singt Mama Gaetana
(sehr gerne beim Eismachen) und Vater Mario spielt
Akkordeon, Keyboard und

Nicht nur, dass der Begriff
„Gastarbeiter“ dem normalisierenden Hauptwort
„Bürger“ wich: Eine ganze
Reihe von Filmen und Dokumentationen nahm die
Einwanderung ins Wirtschaftswunderland Westdeutschland ab den 60er
Jahren in den Blick. Erstaunt stellte man fest, wie
sehr die 60er Jahre zum
„Jahrzehnt der Gastarbeiter“ geworden waren.
Am Anfang dieser Aufarbeitung stand der Film „Solino“ des deutsch-türkischen Regisseurs Fatih
Akin von 2002, für den es
ein Jahr später – hört, hört
– den Bayerischen Filmpreis gab. Akin setzte damals ein Einwanderschicksal ins Bild, das sich so oder
so ähnlich tausendfach ereignete. Treffender Beweis
der These ist der Lebensweg der Familie Gurrera
aus Sizilien, also der Familie der Rockorchester-Sängerin Laura, die wir heute
(im großen Bericht) vorstellen.
Und damit die These belegt werden kann, dass
Laura Gurrera die SolinoStory bezeugt und Solino
irgendwie auch den Lebensweg von Laura zeigt,
hier ein kurzer Ausriss aus
dem Film:
Romano Amato und seine Frau Rosa haben vom
Wirtschaftswunder
in
Deutschland gehört. Mit
ihren kleinen Söhnen Gigi
und Giancarlo kommen sie
1964 mit der Bahn nach
Duisburg und hoffen dort
auf ein besseres Leben. Romano arbeitet auf der Zeche, kündigt aber dort. Die
Amatos eröffnen gemeinsam eine Pizzeria mit dem
Namen ihres Heimatdorfes

Lebensart des Heimatlandes Italien im „Gastland“
Deutschland – die „Gastarbeiter“ finden sich anfangs nur
schwer zurecht und sind wenig willkommen.

Die Filmfamilie Amato gründet eine Pizzeria, die erste in
Duisburg: „Solino“, benannt nach der Heimat. Das erinnert
an die Eisdiele der Mutter von ROR-Sängerin Laura.
Solino. Der Film begleitet
die Familie, die Pizzeria,
das italienische Heimatdorf und die neue Heimatstadt Duisburg durch die
Jahrzehnte.
Der Autor Ruth Toma
hatte Ende der 90-er Jahre
ein Drehbuch über italienische
Einwanderer
in
Deutschland geschrieben,
auf das der Produzent
Ralph Schwingel eine Option
erworben
hatte.
Schwingel wollte die Meinung eines direkt von Ein-

wanderung Betroffenen zu
dem Buch einholen und
gab es dem Deutschtürken
Fatih Akin zum Lesen. Dieser war von Tomas Arbeit
nach anfänglicher Skepsis
so eingenommen, dass er
unbedingt den Film selbst
machen wollte.
Der Rest ist bekannt:
„Solino“ schrieb Filmgeschichte und leitete die
Aufarbeitung eines wichtigen Teils der NachkriegsWirtschaftsgeschichte ein.
! as/wikipedia

So sah der Film „Solino“ die Zuwanderung aus Süditalien ins Ruhrgebiet: Die Amatos,
die auch Gurrera heißen könnten, kommen mit der Bahn aus dem Süden in den bitterkal! Fotos (3): Warner-Brothers
ten, unfreundlichen Norden.
klopft bei Bedarf auch den
Löffelrhythmus. Beim Eismachen pfeift er. – Sogar Familienfeste wie die Erste
Heilige Kommunion (seinerzeit von Laura) wurden im
Eissalon gefeiert. Tja, und
auch das ist typisch für eine
Eismacherfamilie: Im Winter gehts heim in den Süden,

in die Wärme, nach Sizilien.
Jedoch: Im Frühjahr zieht
es die Eismacher wieder nach
Nordrhein-Westfalen. Denn
längst ist aus den Gurreras eine total europäische Familie
geworden: Mit Mario und Gaetana aus Sizilien und den fünf
allesamt im Ruhrgebiet geborenen Kindern Liboria, der sin-

genden Sandra, Patrizia, Laura und dem Hahn im Korb,
Enrico. Das Revier hat sich als
Schmelztiegel ein weiteres
Mal als großer Integrator bewährt, das Rock-Orchester
ohnehin: Mal wieder wuchs
hier musikalisch zusammen,
was zusammen gehört.
! Stefan Aschauer-Hundt

