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Zwei Menschen – zwei Lebenswege
Als Gastarbeiter suchten sie ihr Glück in der Fremde und fanden es in Bad Homburg. Doch manchmal ist die Sehnsucht zu groß . . .

Von Martina Dreisbach

Bad Homburg. Als er im Jahr 1970
kam, sah er aus wie Alain Delon. Er
wurde ein Europäer mit grie-
chischem Herzen und deutschem
Geist. Seit 40 Jahren lebt Thomas
Papadopoulos im Taunus. Er ist
Kreistagsabgeordneter für die SPD
und hat den hiesigen Ausländerbei-
rat mitbegründet. Er ist mit der
schönsten Frau Bad Homburgs ver-
heiratet und will hier bleiben – für
immer.
Der erste Vorgeschmack auf

Deutschland war ein Mischbrot,
das der Vater, Gastarbeiter der ers-
ten Generation, der Familie in Ka-
tovrondou, einem nordgrie-
chischen Dorf, mitbrachte. Thomas
Papadopoulos biss hinein und
schmeckte Deutschland, das Land
mit den schönsten Frauen, mit
Fahrrädern, Mopeds, Autos – und
dem Geld. Im Griechenland der
sechziger Jahre ging es knapp zu.
Einmal im Jahr kam der Vater heim
zu seiner Ehefrau und den sechs
Kindern. Thomas gab sein Taschen-
geld dafür, eine Runde Fahrrad auf
der Platía, dem Dorfplatz, fahren zu
dürfen. In Deutschland würde alles
besser sein.
Im Alter von 16 Jahren ließ er

sich in Athen von einer deutschen

Ärztin untersuchen, erhielt einen
Arbeitsvertrag und reiste mit dem
Dampfzug, dann mit der Fähre
nach Italien und von dort aus mit
einer E-Lok nach Deutschland. Der
Frankfurter Hauptbahnhof kam
ihm gigantisch vor.
„Ich war zwei Jahre lang ein

Fremder, bis ich die deutsche Spra-
che konnte“, sagt Papadopoulos mit
dem ihm eigenen ausdrucksvollen
Gestus, nun 56 Jahre alt und mit
grauen Strähnen im noch dichten
Haar. Wenn er mit einem grie-
chischen Freund und vier Baguettes
unterm Arm an einem sonnigen
Tag über die Louisenstraße spaziert,
verbreitet er eine griechische Aura.
Doch das Heimweh, das so viele
seiner Landsleute plagte, hing ihm
nur kurz an. Er hat es schnell mit
dem einzig wirksamen Mittel über-
wunden – der Sprache: „Sie kann
alles. Wer die Sprache des Landes,
in dem er lebt, versteht, kann mitre-
den, kann mitlachen, Spaß und
Ernst begreifen.“

„Alexander der Große“
Die Familie Papadopoulos lebte zu-
nächst in einem Zimmer in einem
Haus in der Schönen Aussicht. Der
Sohn schwärmte schnell aus, spielte
im Fußballverein „Alexander der
Große“, gab in der Discothek „Old

Gustav“ am Schweden-
pfad (heute ein Frisörsa-
lon) den Disk-Jockey. „Ich
hatte eine sehr moderne
Mutter, sie arbeitete bei
Lautenschläger und war
beliebt, weil sie so fleißig

war“, erzählt er.
In einer Schraubenfabrik in

Oberursel trat er seine erste Stelle
an. Später erlernte er den Beruf des
Drehers. Ein eigenes Zimmer ließ
nicht lange auf sich warten. Mit
400 Mark in der Lohntüte erfüllte
er sich alle Jugendwünsche, schöne
Kleidung und den weißen Ford
Taunus, mit dem er in die Heimat
fuhr. „Ich wollte mich weiterbil-

den, hatte Förderer und kam dann
zu einer Bank,“ berichtet er.
Die „Koinotita“, die griechische
Gemeinde, deren Mitbegründer er
war, hat inzwischen ihren Zweck
erfüllt. „Aber wir machen weiter,
weil wir unsere Senioren nicht im
Stich lassen wollen. Die zweite und
dritte Generation fühlt sich hier
Zuhause“, sagt er.

Integrationspreis
Papadopoulos, Vater einer Tochter,
die Kulturanthropologie studiert
hat und mit einem Kubaner verhei-
ratet ist, trägt zwei kleine Flaggen
wie Zwillinge auf dem Revers. Auf
seinem rechten Arm verblasst ein
Abziehbild in Schwarz-Rot-Gold,
das der Fußball-WM gilt, seine Re-
verenz an die zweite Heimat. Er hat
den „Intengrationspreis“, der alle
zwei Jahre verliehen wird, ins Le-
ben gerufen. Er sieht sich als Brü-
ckenbauer. Seiner deutschen Ehe-
frau Cornelia, der besseren grie-
chischen Hälfte dieser Verbindung,
ist er „zu deutsch“. Mit diesem Dik-
tum und beiden Pässen kann er le-
ben. Jetzt setzt er sich für die Belan-
ge all jener ein, denen es nicht so
gut wie ihm.

Vor knapp 50 Jahren kamen die ersten
Gastarbeiter nach Deutschland – und
haben ihr Gastland nachhaltig geprägt.
Mit zwei Menschen, die aus der
Fremde kamen und sich in Bad
Homburg niederließen, hat die Taunus
Zeitung gesprochen und dabei völlig
unterschiedliche Lebensgeschichten
zu hören bekommen. Der Grieche

Thomas Papadopoulos hat sein Herz
an Deutschland und Bad Homburg
verloren und entschieden, für immer
zu bleiben. Der Italiener Vittorio
Moretti hingegen verließ die Kurstadt
wieder, nachdem er hier jahrelang
geschuftet hatte, um sich und seiner
Familie ein Haus in der Heimat in
Apulien zu bauen.

Von Klaus Späne

Bad Homburg. Mit zwei Koffern,
die mit Seilen zusammengeschnürt
waren, stand er am Bahnhof in
Frankfurt. „In einem befand sich
Kleidung, im anderen Hoffnung
für die Zukunft“, erinnert sich Vit-
torio Moretti an den Tag im Jahr
1961, als er nach rund 24-stündiger
Zugfahrt zum ersten Mal aus Ita-
lien nach Deutschland kam, um im
Wirtschaftswunderland zu arbei-
ten.
Die Hoffnung bestand vor allem

aus dem Wunsch, im Norden einen
gut bezahlten Job zu finden, um
sich damit ein besseres Leben in
seiner Heimat zu ermöglichen.
Über das Arbeitsamt wurde der
26-Jährige an eine deutsche Firma
in Bad Homburg vermittelt, wo
dringend Mitarbeiter gebraucht
wurden. Hier konnte er gutes Geld
verdienen – im Gegensatz zu seiner
Heimatstadt, dem malerischen
Städtchen Gravina im süditalieni-
schen Apulien, wo es für den Mau-

rer und Polier keine lukrativen Ver-
dienstmöglichkeiten gab. Ein
Schicksal, das der Italiener Moretti
mit vielen Gastarbeitern teilte, die
damals über die Alpen zogen. Viele
von ihnen blieben für immer in ih-
rem Gastland und besuchten die al-
te Heimat höchstens noch im Ur-
laub.

Zurück nach „Bella Italia“
Nicht so Vittorio Moretti. Er setzte
seinen Lebensplan um und kehrte
tatsächlich mit seiner Frau Anna,
die er 1963 nach Deutschland ge-
holt hatte, und zwei Kindern nach
Gravina zurück. Das war vor 35 Jah-
ren, im Jahr 1975. Und hier würde
die Geschichte eigentlich enden,
wenn da nicht Ella Melzer gewesen
wäre.
Die 70-Jährige sitzt in einem Res-
taurant auf der Anlage des Tennis-
clubs Bad Homburg an einer lan-
gen Tafel. Zur Linken von Ella Mel-
zer lässt sich ein fröhliches älteres
Ehepaar ein Schnitzel schmecken,
der Raum ist gefüllt mit 16 Män-

nern, Frauen und Kin-
dern – 14 von ihnen im
Alter von 11 bis 75 Jahren
gehören zur Familie von
Vittorio Moretti, die für
mehrere Tage zu Besuch
in Bad Homburg und

Umgebung ist. Und das kam so:
Ella Melzer und ihr inzwischen

verstorbener Mann waren enge
Freunde der Familie Moretti, als
diese noch in einer Art Sammel-
unterkunft für Gastarbeiter in
der Homburger Daimlerstraße
lebte. Moretti baute das Haus
der Melzers in Ober-Eschbach,
diese besuchten die Morettis
immer zum Essen. „Anna hat
tolle Cannelloni gekocht und
selbst Salami hergestellt“, er-
innert sich Ella Melzer.
Gleichzeitig erlebte man, wie

sich die Morettis in Bad Hom-
burg etablierten, zwei Kinder be-
kamen, aber auch nie richtig
Deutsch lernten, und wie sie jeden
Sommer nach Gravina fuhren, wo
unter anderem zwei Söhne bei
den Großeltern lebten. Eines Ta-
ges setzte Vittorio sein Vorha-
ben um und kehrte mit Sack
und Pack und Familie nach
Süditalien zurück. Dort hatte
er im Laufe der Jahre ein fünf-
stöckiges Haus für seinen im-

mer größer werdenden Clan ge-
baut.
Die ersten Jahre schrieben sich
die deutsche und die italienische
Familie noch, dann schlief der Kon-
takt allmählich ein. Bis Ella Melzer
unlängst mit einer Nachbarin ins

Gespräch kam und sich da-

bei herausstellte, dass diese eben-
falls aus Apulien stammte. Die
70-jährige Ober-Eschbacherin erin-
nerte sich noch an den Namen der
italienischen Bekannten sowie ihrer
Heimatstadt und gab der Nachba-
rin einen Brief mit, als diese nach
Italien fuhr. Unglaublich: Die

Nachbarin konnte die Morettis tat-
sächlich ausfindig machen.
„Drei Tage später hat Vittorio an-

gerufen und gesagt, dass sie kom-
men würden“, erzählt die Ober-
Eschbacherin. „Und eine Woche da-
nach waren sie auch schon hier.“
Und das nicht allein. Vittorio Mo-
retti hatte fast seine ganze Familie
zusammengetrommelt, der er in
den Jahren zuvor immer von
Deutschland erzählt hatte. Zusam-
men war man in den Flieger gestie-
gen und nach Frankfurt gedüst.
„Er ist Ella um den Hals gefal-
len“, übersetzt Enkelin Angela
für Vittorio die Szene bei der An-
kunft nach 35 Jahren in Bad
Homburg. „Das Herz ist mir
aufgegangen“, ergänzt der 75-Jäh-
rige und breitet dabei die Arme
aus. Nach fünftägigem Aufenthalt
mit vielen Besichtigungen in der al-
ten Gastheimat ging es wieder zu-
rück nach Gravina. Und dieses Mal,
da sind sich alle sicher, wird es kei-
ne 35 Jahre dauern, bis man sich
wiedersieht.

Z U M T H EM A

Film-Stadt
Die süditalienische Stadt Gravina
dürfte auch einigen Bad Hom-
burgern ein Begriff sein. Zu-
mindest denjenigen, die im Kino
oder auf DVD den deutschen Film
„Maria, ihm schmeckt’s nicht“
gesehen haben. Der Streifen wurde
nämlich in dem malerischen alten
Städtchen mit seinen engen Gassen
in Apulien gedreht. Allerdings
heißt die Stadt im Film „Cam-
pobello“. Gravina hat 44287 Ein-
wohner, davon gehören 23 zur
Familie von Vittorio Moretti. Die
Stadt am Rande des Stiefelabsatzes
wurde bereits von den Griechen
gegründet, später wurde sie von
den Römern übernommen. Unter
anderem führte die berühmte Via
Appia von Rom nach Brindisi
durch den Ort. Im Laufe der Jahr-
hunderte wurde Gravina von den
Byzantinern, Langobarden und den
nordafrikanischen Muslimen
regiert.
Heute ist die Stadt in der Provinz
Bari Verwaltungssitz des National-
parks Alta Murgia, des letzten
Mittelmeer-Steppengebiets in Ita-
lien. ks

Er blieb

Vor 40 Jahren hätte Thomas Papadopoulos (Foto links mit seiner Frau Cornelia) locker jeden Alain-Delon-Doppel-
gänger-Wettbewerb gewonnen. Aber auch heute gibt der Grieche, der sein Herz an Deutschland verloren hat,
noch immer eine gute Figur ab. Foto + Repro: Jochen Reichwein

Er ging

„Wir vom Laternenfestverein sind eine große Familie“
. . . und die hat zum 75. Geburtstag des Festes ein breites Repertoire an Anekdoten, Geschichten und Erinnerungen

Das Laternenfest jährt sich in
diesem Jahr zum 75.Mal. Dieses
Jubiläum wird schon vor der
offiziellen Eröffnung allent-
halben gefeiert. Am Samstag
etwa trafen sich Gründungs-
und Ehrenmitglieder des
Laternenfestvereins und
schwelgten in Erinnerungen.

Von Nadine Biersack

Bad Homburg. „Ohne diese Men-
schen, die heute hier sitzen, würde
es das Laternenfest nicht mehr ge-
ben!“ Mit diesen Worten eröffnete
die Vorsitzende des Laternenfestver-
eins, Kirsten Ohlrogge, den Emp-
fang, den sie am Samstagnachmit-
tag eben zu Ehren der Gründungs-
mitglieder des Laternenfestvereins
gab. „Das trifft es ziemlich genau“,
bestätigt auch Gründungsmitglied
Wolfgang Hof. „Der damals für das
Laternenfest verantwortliche Verein
wollte das Fest nämlich nicht län-

ger austragen. Ein Grund dafür
war, dass der eigentliche Festplatz
nicht mehr genutzt werden konnte,
weil dort das Rathaus gebaut wur-
de. Da haben wir uns gedacht: Das
darf nicht sein!“, berichtet Hof. Alle
Fraktionen des Stadtparlaments
hätten sich dann zusammen gesetzt
und über einen Ausweg beraten.
Man war sich einig darin, dass das
Laternenfest nicht sterben dürfe,
fand eine einvernehmliche Lösung
und rettete so gemeinschaftlich das
traditionelle Stadtfest. „Nach dem
Laternenfest 1973 gründete sich im
November des selben Jahres dann
schließlich der Laternenfestverein“,
erklärt Hof weiter. Und damit be-
gann für alle Beteiligten eine aufre-
gende Zeit.
Harald Fechtner, ebenfalls Grün-

dungsmitglied und damals Stadt-
verordnetenvorsteher, denkt gerne
an die Eröffnung eines Laternenfes-
tes Mitte der 1970er-Jahre zurück.
„Ich hatte mir damals bei einem

Kostümverleih ein Sherlock
Holmes-Kostüm ausgeliehen und
dieses dann am Eröffnungstag ge-
tragen. Es war brüllend heiß. Aber
die Verkleidung habe ich die ganze
Zeit über anbehalten“, erinnert
Fechtner sich lachend.
Zu Gerhard Rhode, ebenfalls
Gründungsmitglied des Laternen-
festvereins und bekanntlich auch
TZ-Fotograf, fällt Wolfgang Hof
auch eine amüsante Geschichte ein.
„Man muss vorweg sagen, dass Ger-
hard Rhode damals einer der weni-
gen Menschen war, die ein Handy
besaßen. Das hat aufgrund seines
Jobs als Fotograf der TZ dann auch
permanent geklingelt“, schildert
Hof und fügt hinzu: „Auch als wir
an einem Laternenfestsamstag ge-
mütlich beisammengesessen ha-
ben, hat das Mobiltelefon ständig
Laut gegeben.“ Hof: „Da haben wir
uns dann gedacht, wir machen mal
einen Spaß mit ihm.“ Ein Bekann-
ter, der damals ebenfalls schon ein

Handy besessen hat, habe Rhode
angerufen und ihm gesagt, dass er
dringend ein Foto an der Saalburg
machen müsse. Pflichtbewusst wie
Rhode war – und ist! – habe er
rasch sein Equipment zusammen-
gepackt und sei zum nächsten Taxi
gerannt. „Bevor er eingestiegen ist,
haben wir die Situation allerdings
aufgelöst.“ Rhode stimmte in das
folgende Gelächter mit ein, das
Handy ließ er aber trotzdem an.
Wilfried Boese war von 1976 bis
2003 im Laternenfestverein aktiv
und erinnert sich gerne an seine eh-
renamtliche Arbeit zurück. Als ge-
lernter Grafiker wurde er damals
auf Empfehlung Harald Fechnters
in den Verein geholt. „Man hat
1976 einen neuen Mann gebraucht,
der sich um die Vermarktung des
Festes kümmert. Ich habe dann
über Jahre die Plakate und die Fest-
zugswagen gestaltet“, berichtet er
von seiner Tätigkeit. In seiner akti-
ven Zeit habe es bei der Vorberei-

tung auf das Stadtfest nie Probleme
gegeben, und man habe immer toll
zusammen gearbeitet. „Wir sind im-
mer wie eine große Familie gewe-
sen“, erzählt Boese. Das bestätigt
auch Stadtverordnetenvorsteher
Franz Josef Ament. „Der Verein ist

im Prinzip aus der Not heraus ent-
standen. Da war es selbstverständ-
lich, dass der Zusammenhalt über
alle Parteien hinweg gewährleistet
war. Das würde man sich in heuti-
ger Zeit auch ab und an mal wün-
schen. . . “

Sie haben das Laternenfest über Jahzehnte hinweg geprägt: (von links)
Wolfgang Hof, Harald Fechtner, Heinz-August Möller, Gerhard Rohde, Kirs-
ten Ohlrogge und Franz Josef Ament. Foto: jp

Vittorio Moretti (stehend, zweiter
von links mit seiner Frau Anna) und
ein Teil seiner Großfamilie. Nach
35 Jahren kehrte der ehemalige
Gastarbeiter nach Bad Homburg zu-
rück. Foto: ks

Beratungsstelle zum
Fest geöffnet

Hochtaunus. Die Beratungsstelle
des Zentrums für Jugendberatung
und Suchthilfe (ZJS) für den Hoch-
taunuskreis, Louisenstraße 9, wird
beim Laternenfest am Freitag und
Samstag jeweils von 9 bis 20 Uhr
geöffnet sein. Interessierte können
sich dort informieren oder einen
Beratungstermin vereinbaren.
Am Freitag starten um 17 Uhr

im ZJS die „TaunuScouts“. Sie ver-
teilen Infomaterial und kostenlose
Wasserflaschen. Die Scouts sind
junge Erwachsene, die speziell ge-
schult wurden und am Freitag von
der Fachstelle für Suchtprävention
betreut werden. Am Samstag ist die
Mobile Beraterin des ZJS mit einer
Mitarbeiterin der Beratungsstelle
und einem „Bollerwagen“ unter-
wegs, um junge Erwachsene anzu-
sprechen. Diese Aktion läuft in Ko-
operation mit der Stadt.
Am Montag wird von Mitarbei-
tern der Beratungsstelle in der Fuß-
gängerzone eine Bodenzeitung aus-
gelegt, die zur Diskussion zum The-
ma Alkohol und Laternenfest anre-
gen soll. aw


