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Zukunftsperspektiven und nächste Schritte 

 

Feridun Zaimoglu 

 

Ein Türkenkind ist ein Moslemjunge minus Weinbrandpraline minus Schweinebraten minus Vorhaut. 
Ein Türkenkind ist ein kleiner Mensch plus Islam. Ein achtjähriges Christmädchen schützt der Him-
mel und schützen die Heiligen, die sich um den Heiland scharen. Ein Bub aus dem Muselmanenvolk 
hat eine von Höllenflammen versengte Seele. Eine Moschee ist ein Tempel, Minarett reimt sich auf 
Bajonett, der bärtige Priester trägt ein Vogelnest aus Stoff auf dem Kopf und wenn er brüllt, geht ihr 
Heiden zu Boden und küsst den Teppich. Wir sind reinen Glaubens, ihr seid abtrünnige Mamelucken, 
Jesus wird euch nieder machen. Euer Wüstenscheich Mohammed hat alles von uns geklaut, euer Ko-
ran besteht aus vielen Spickzetteln. Wenn die Glocken läuten, werdet ihr zu Teufeln verwandelt. 
Wenn unser Herr Pfarrer uns segnet, zerplatzt ihr wie Kaugummiblasen.  

Das waren die Schmähungen meiner Freunde im katholischen München des Jahres neunzehnfünf-
undsiebzig. Sie waren deutsch, ich war auf dem besten Wege, deutsch zu werden, wir verstanden uns 
prächtig. Im Glaubenskrieg sahen wir eine Möglichkeit, heiß zu laufen. Wir Arbeiterkinder galten als 
rüde Pimpfe, die Pfennige klackerten in unseren Hosentaschen, wir streunten in kleinen Rudeln durch 
den Park und gruben bunte Glasscherben aus. Ich war mir nie genug und aus Verdruss scharrte ich 
mit der Schuhspitze kleine Löcher in die regennasse Erde und dachte: All diese öden Tage sind nur 
die Zeit vor der richtigen Zeit, da ich endlich wissen werde, was ich liebe und was ich hasse. Meinen 
Freunden ging es nicht besser, sie stöhnten wie alte Männer. Die meisten Mädchen in meiner Klasse 
trugen Zahnspangen und föhnten die Stirnlocken zu Ponyfransen; bei ihrem Anblick bekam ich rote 
Wangen. Ich spielte Fußball, ich wurde übel gefoult oder brachte den Gegenspieler mit einer Blutgrät-
sche zu Fall. Aber das alles reichte nicht aus, die wirkliche Belebung würde ich in kommenden Tagen 
erfahren. 

Dann geschah das Unfassbare: Ich stand im Duschstrahl, streifte Badekappe und Badehose ab und 
drehte mich, mit beiden Händen auf dem Geschlecht, um; ich wusch mir die Haare und als ich die 
Augen wieder öffnete, sah ich alle Freunde meine bestimmte Körperstelle anstarren. Mein Vater hatte 
es mir oft genug eingebläut – ein Mann und auch ein kleiner Junge, sollte seine Scham vor den Blicken 
anderer Männer und Jungen verhüllen. Wer gegen dieses Gebot verstieß, verhielt sich unziemlich. Ich 
stürmte nackt aus dem Duschraum und bekam vom Bademeister einen Verweis. Am nächsten Tag 
fragte mich mein bester Kumpel, wieso bei mir das Mettwurstende gekappt wäre. Ich sagte: Das ist 
bei uns Brauch. Er sagte: Was meinst du mit ‘uns‘? Ich sagte: Bei uns Moslems. 

Ein Bürgerkind hätte nachgehakt, um die Sitte des Fremdländers zu verstehen. Der Freund dagegen 
schimpfte mich ein Moslemmonster – es gefiel mir. Binnen weniger Tage waren wir in Sarazenen und 
Tempelritter verwandelt. Problem: Ich war der einzige Nichtchrist. Also wurde Paolo dem Dschihad-
heer zugeordnet. Er sagte, der Papst wohnte in Rom und wie könnte man so bekloppt sein, ihn, den 
Halbitaliener, als tückischen Türken zu maskieren. Ich erklärte ihn kurzerhand zum Führer der 
Halbmondhorde, er gab sofort nach. 

Auf den Pausenhof prallten die Heere aufeinander. Mein Mund war ein Katapult, ich schleuderte den 
Kreuzzugsheer Worte wie Felsbrocken entgegen: Feuer und Schwert! Eure Köpfe werden rollen, ihr 
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Cousins von Mastsäuen! Die Templer brüllten zurück: Euch schlagen wir ans Kreuz, ihr Heiden! Gott 
will es so!  

Die Lehrer ermahnten uns, mit dem Unfug aufzuhören. Paolos Mutter verbot ihrem Kind den Um-
gang mit mir, wegen meines schändlichen Einflusses würde er sich nur noch als Saladdin ansprechen 
lassen. Auch meine Eltern waren verwirrt – sie glaubten, sie hätten in der Hege und Pflege ihrer Brut 
versagt. Einen strengen Glauben, so er denn aus bloßen Gebräuchen bestand, lehnten sie ab. Mein 
Vater verließ das Haus, indem er den rechten Fuß über die Schwelle setzte und Gottes Allmacht und 
Pracht pries. Meine Mutter sprach leise Schutz- und Segensgebete. Meine Großmutter, eine sanfte 
Moslemin, zog an den Perlen des Rosenkranzes. Sie erzählte von den Seelen guter Menschen, die sich 
wie Morgentau auf das Diesseits legten. Mit Poesie und Mystik konnte ich nichts anfangen - Recht-
schaffenheit war ein Rosenblütenregen auf Armut, Schimmel und Rost. 

Am nächsten Tag brüllten meine Freunde vor den Schultor bei meinen Anblick im Chor: Heile Hei-
land den Heiden! Ich brüllte zurück: Ich siege über das Aas des Teufels! Die Mädchen in unserer Klas-
se zeigten uns den Vogel. Die Lehrerin, inspiriert von den Glaubenskriegen ihrer Schüler, bat mich, 
über die mohammedanische Religion Auskunft zu geben. Ich legte los: Erstens, ich bin kein Moham-
medaner, kein Anhänger des Propheten. Zweitens, das Kreuz ist der Marterpfahl der Römer. Wie 
kann man davor niederknien? Die Christen sind Anbeter eines Leichnams, der Prophet Jesus starb 
nicht am römischen Galgen ... Die Tempelritter schimpften mich einen miesen Fellachen, den man ans 
Scheunentor nageln müsste. Zwei Freunde und ich mussten wegen Ungebühr nachsitzen. 

Unser Krieg kam ins Stocken, als mein bester Freund beschnitten wurde, die Vorhautverengung berei-
tete ihn große Schmerzen. Wir rätselten über die Frage, ob er nunmehr zu den Abtrünnigen und Ge-
ächteten gehörte: Er war getauft und beschnitten. Wir hassten Mischmasch und Gedankentiefe, nur 
Streber und Schülerlotsen gaben mit ihren Wissen an. Der Freund wollte ums Verrecken nicht auf der 
Seite der Sarazenen kämpfen. Es gab keine Lösung, die Grübelei ersetzte die Knüppelei. Den Direktor 
trieb die Angst um, dass wir jeden Moment zu den Hieb- und Stichwaffen greifen würden. Also ver-
bot er uns unter Androhung des Schulverweises die Kriegsspiele. Wir knickten ein. 

Alle Bürgerkinder bekamen eine Empfehlung fürs Gymnasium. Wir Arbeiterkinder kamen auf die 
Haupt-und Realschule. In der neuen Klasse traf ich auf den ersten strenggläubigen Türkenmoslem. 
Grund: Er wollte der Verwüstung und Verwässerung entgegen beten. Wüste und Wasser – ich ver-
stand nichts, er erklärte es mir: Die Frauen waren Flittchen, sie zeigten Bein und Brüste, um die Män-
ner verrückt zu machen... Er zeigte auf die schönen Mädchen auf den Pausenhof und sagte: All diese 
kleinen Teufel leben in Schande, sie haben es schon getrieben, die Jungfrauenhaut ist futsch. Und 
schau dir die Jungen an – kein Anstand, kein sittliches Empfinden!... 

Die Moral war die Adoptivtochter der Religion, so viel wusste ich schon. Der Benimm, zu den mich 
meine Eltern erzogen, bezog sich immer auf Scham, Schande und Schicklichkeit. Gottes Anbetung 
aber überließ man nicht den Priestern, noch den Moralisten. Der grämige Janitschare ging zu weit: 
Frauen waren für ihn die Greifzangen des Versuchers. Und er wähnte sich als der Angefochtene, der 
tagtäglich Provozierte, als der Reine und Gesalbte unter Ungewaschenen. Frauen gab er nicht die 
Hand, er hing einer gespenstischen Orthodoxie an. Natürlich missionierte er mich, ich wollte nicht als 
Sektenmitglied enden. Er sagte: Gut oder Böse, Irrweg oder Tugendpfad, Blindheit oder Gottesschau – 
entscheide dich... Der Junge war eindeutig ein Garant für schlechte Laune und also wandte ich mich 
von ihn ab. 

Die Jahre vergingen, ich schaffte es aufs Gymnasium und brachte miese Zwischenzeugnisse nach 
Hause, von Glaubenskämpfen hielt ich mich fern, schuftete für bessere Noten. Nur manchmal begeg-
nete ich draußen frommen jungen Frauen, die ihr Haar bedeckten. Sie schminkten sich stark, trugen 
körperbetonte Hosenkleider, ihre Cocktailschuhe hatten Stilettabsätze. Sie fielen auf. Ich dachte: Zei-
gen die tugendsamen Schwestern die neue Kollektion der Muslima-Mode? 
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Fragte ich sie nach ihren Absichten, lachten sie auf und aber erklärten sich: Religion ist keine Kum-
merkosmetik, büßen und beten können andere, wir huldigen den schönen Gott. Ich sah in ihnen die 
frohe Kohorte des Herrn. Die Orthodoxen erklärten sie zu Ketzern und noch schlimmer, zu Buhldir-
nen. Menschen entarteten, da sie sündigten, zu Krüppelfrüchten – das sagte mir ein Langbärtiger, 
ausgerechnet vor der Beethovenstatue in Bonn. Ich suchte das Weite. 

Dann gab es die komplexen Konservativen, die gottesfürchtigen Melancholiker: Sie zweifelten am 
Dogma der Unbesiegbarkeit des Menschen; es gab eine Macht, die uns überragte, der Himmel war 
nicht unbeseelt; man durfte nicht seinen Napf leer löffeln, wenn der Nachbar hungerte. Diese jungen 
Moslems verstanden sich als Deutsche, als Deutschgewordene. Sie sagten: Man sollte auf die Mo-
scheeverbände setzen; sie sind das größte Bollwerk gegen die Hartleibigen, die den Kampf zum Feind 
und also auch zu uns, tragen wollen. Glaube als Krustenlöser, als Mittel gegen Lappigkeit und Verfet-
tung – das klang gut. 

Meist verhüllte der Text das Textil, im Pelz des Verstandesmenschen waren viele Spinner unterwegs. 
Ein Evangelist aus Afrika verfolgte mich, als Stalker im Narren des Herrn versuchte er, die Heiden zu 
bekehren. Junge zugeknöpfte Frauen, Angehörige einer endzeitlichen Sekte, empfahlen mir passiv 
aggressiv den Übertritt. Junge Amerikaner mit Namensschildern auf dem Revers sprachen von der 
Vielweiberei, die ihr Glaube vorschreibe, ich müsste nur den Propheten wechseln. In der Zeitung las 
ich, dass Moslemmänner deshalb dem ‘Mohammedanismus' anhingen, weil sie sich mit Paradiesjung-
frauen vergnügen wollten. 

Der Anti-Islam brandete mich an, die Sektierer der Aufklärung kannten kein Halten mehr und die 
sogenannten Kulturmoslems wurden nachdenklich. Bislang hatten sie die Religion aus ihrem Leben 
heraus gehalten, doch sie wurden plötzlich als Pressesprecher einer Weltreligion angesehen. Feminis-
ten und Altlinke gingen auf die Moslems los; jede junge Moslemin, die ihr Haar verhüllte, galt als 
manipuliertes Weibchen. Der Kulturkampf der linksintellektuellen Konformisten begann schon in den 
Spätachtzigern: Sie hatten den Kampf gegen das System aufgegeben und suchten nach weichen Zie-
len. Sie prahlten, sie taten groß, sie fielen durch Gedankenblässe auf, sie waren furchtbar ungerecht. 
Was aber stimmte an ihrer Kritik? 

In der Zeit ihrer Attacken studierte ich Medizin, ich wurde von nicht studierten Freunden und Be-
kannten ins Elternhaus eingeladen. Ich schaute mich im Wohnzimmer um: schwere, fast unverrückba-
re Sessel und Sofas, Häkeldecken auf den Kissen in Samtbezügen, koloriertes Hochzeitsfoto im Auf-
stellrahmen, Ratgeber frommer Gelehrter in vier oder sieben Bänden, das heilige Buch auf dem höchs-
ten Platz, Plastikrosen mit künstlichen Tautropfen in der klobigen Kristallvase. 

In dieser Nippesoase in Pastell stand die übergewichtige Mutter des Hauses und servierte Tee und 
Zuckergebäck. Sie nestelte dann an ihrem Halskettenamulett gegen den bösen Zauber. Es roch nach 
Aprikose und Rosenessenz, ich entdeckte halbvolle Lufterfrischerkegel, der Duft benahm mir den 
Atem. Die harten Jungs wurden in Gegenwart der Väter lammfromm. Die jungen Frauen schien die 
Mutter nervös zu machen. Die Familien glichen retuschierten Bildern. Ich sah das Falsche, das Ver-
renkte, das Verwachsene trotz der Lieblichkeit der Szene. 

Sehr schnell stieg ich zum Beichtvater auf, die Mütter besuchten mich im Studentenwohnheim, baten 
mich aber, die Tür einen Spaltbreit offen zu lassen. Sie sagten: Wenn ein Mann und eine Frau sich in 
einem Raum aufhalten, ist der Teufel der Dritte im Bunde. 

 Ich hatte gerade mal sechs Semester studiert und doch galt ich in den Augen dieser Frauen als Arzt. 
Sie klagten über Brennen im ganzen Körper und aber auch über Ganzkörperkältegefühl. über Ohren-
sausen, Schwindel, Engegefühl im Rachen und pelzigen Geschmack im Mund. Sie glaubten, schwere 
Steine drückten auf Kehle und Brust und also konnten sie nur einige Stunden in der Nacht schlafen. 
Sie klagten über einen wandernden Schmerz, der sie Tag und Nacht peinigte und durch nichts zu 
beeinflussen war. Sie hatten hohen Blutdruck, schlecht eingestellte Zuckerwerte und massiv erhöhte 
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Blutfettwerte. Sie waren, im Fachjargon gesprochen, multimorbide ‘Patienten‘ mit stark organspezifi-
scher Überzeugung. Die Gründe für die eklatante Missempfindung suchten sie immer in einer Organ-
störung: Hirntumor, Krebs, angeborener Herzfehler. Paradox: Bei diesen Damen handelte es sich aus-
nahmslos um eingebildete Kranke in echter Not. Sie litten alle an einer schweren Depression. Sie wa-
ren von einem Arzt zum nächsten gezogen und man hatte keinen Ausfall oder Schaden feststellen 
können. Und also schimpften sie über die deutschen Ärzte. 

Eine Frau arbeitete als ‘Entgraterin‘ in einem metallverarbeitenden Betrieb; sie musste Geräte nach 
einem Produktionsgang mit der Lupe auf Rillen untersuchen und sie gegebenenfalls entfernen. Sie 
sagte: Mein Körper wird von Geschwüren zerfressen – die Ärzte taugen nichts, weil sie mich wegschi-
cken. Gott wird sie dafür strafen ... Ihre gläubige Tochter tröstete sie mit folgenden Worten: Sie sind 
seelenlos.  

Die Endfünfzigerin und ihr vierundzwanzigjähriges Kind: Idealtypen der von Isolation, dörflichem 
Aberglauben und/oder von Sprachverlust verunstalteten Fremdländer. Die Mütter waren und sind 
der Schlüssel zum Verständnis der Töchter und Söhne. Die Töchter und Söhne waren und sind oft 
Knetmasse ihres häuslichen Milieus. Sie versippen sich mit ihresgleichen, mit jenen, die über das kalte 
Deutschland klagen. Es ist aber die ausbleibende Bestätigung des hausgemachten Elends, der selbst-
verantworteten Verkümmerung. 

Man sagt, ein Bauernmagen verdaue selbst einen Meißel. Die kleinbäuerlich geprägten Türken und 
Kurden in Deutschland jedoch wollen den Kummerklumpen im Bauch nicht verdauen. Ihre Identität 
hat mit Schmerz und Entsagung zu tun. Herd, Heimat, Landsmannschaft – aus diesen Quellen speist 
sich ihr falsches Bewusstsein. Sie sagen: Wir krümmen uns den Rücken für dünne Grütze; das Schick-
sal meint es nicht gut mit uns. Sie meinen: Wir verlieren bald den Verstand in dieser fremden Umge-
bung. Das beschriebene Einschnürungssyndrom ist im Grunde ein großes Gemälde der Trauer. 
Sprachverlust bewirkt Luftnot. Die Metropolen sind voller trauriger Frauen und Männer: Sie fühlen 
den Schmerz, also leben sie. 

Was hat das alles mit dem Islam zu tun? Nichts. Die Einwanderer aus der Türkei verließen das Dorf 
aber hielten das Brauchtum hoch. Ihre Söhne sprechen oft von Ehre und Respekt. Die Ehre ist das 
faschistische Herz des kleinen Mannes. Sie ist ein schartiger Degen in der Hand des Rüpels, der sich 
für den eingebildeten Empathieentzug rächt. Der Bauer nennt Sense, Pflug und Weib sein eigen. Sein 
Junge, der nicht verstädterte Stadtbewohner, lernt die Frau zu verachten: Sie lockt ihn mit kurzem 
Rock im Sommer; sie kleidet sich aufreizend, um ihn zu betören; sie verachtet ihn, weil sie auf seine 
Belästigung nicht eingeht. Regelbrecher mit krimineller Energie rotzen bei jedem vierten Schritt aufs-
Pflaster; sie prügeln wahllos auf Schwache und Unterlegene ein; sie können sich nur brüllend unter-
halten und wer sie darum bittet, leiser zu reden, beispielsweise im Bus oder in der U-Bahn, bekommt 
nicht selten eine Maulschelle; sie nennen die Deutschen Schweinefleischfresser, Kartoffeln, Mehlwür-
mer, Nazis und sie loben sich und ihre Kultur. Ausgerechnet diese Bauernsöhne, die Anstand nicht 
buchstabieren können, streiten für die Ehre. Ihre sexuelle Gier übersetzen sie in den Kontrollwahn. Sie 
bestimmen darüber, wer über die Scham der Schwester verfügen darf. Sie trifft sich heimlich mit ei-
nem Deutschen? Dann beschmutzt sie die Ehre der Sippe, der Familie, des Vaters und des Sohnes. 
Dann wird der Fememord im kleinen Kreis beschlossen und der Bauernsohn vollstreckt das Urteil. 
Dies ist ein Bild der Erbärmlichkeit. 

Was hat das alles mit dem Islam zu tun? Nichts. Der Dorfislam ist mehr Dorf als Islam. Die sogenann-
ten Ehrenkämpfer sind Maskierte, die nur dann das alte Gesetz der Rache befolgen, wenn Frauen 
dabei zu Schaden kommen. Sie sind Deklassierte und Emporkömmlinge in einem: abgestuft in der 
Moral, aufgestiegen in der Kanaillenhierarchie. Harte Worte? Die übliche Hetze gegen das untere 
Segment des Volkes? Gegenfrage: Was verspricht man sich für einen Nutzen davon, wenn man den 
Lumpenmoralisten heroisiert? Von einer Politik der Ermutigung, die Krankheit nicht zu behandeln, ist 
abzuraten! Wer ist krank? Nicht der junge Moslem, der Beschnittene unter Getauften. Nicht die Neo-
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muslima, die das Haar bedeckt oder darauf verzichtet und in beiden Fällen frei entscheidet. Nicht der 
gläubige Linkssozialist, der kein Freitagsgebet auslässt.  

Noch einmal die Frage: Wer ist krank? Es sind krank: der Ehrenmörder; der Frauenhasser; der End-
zeit-Sektierer; der Deutschland- und Deutschen-hassende Rassist; der soziopathische Kofferbomber; 
der Berufsausländer, der in kleinen Vereinen Brauchtumspflege betreibt; der Vater, der die Töchter 
zur frühen Heirat zwingt und damit ihr Leben ruiniert; die dauerklagende Mutter, deren Kinder unter 
ihrem Einfluss missraten; der Priester, der die Moscheegemeinde dazu anhält, sich von den Deutschen 
fern zu halten; der dauerbeleidigte Türkenvertreter; und aber auch der Kulturbürokrat oder die Philo-
sophieprofessorin, die von der Mehrsprachigkeit der Türkenkinder schwärmen – diese Kinder sind 
jedoch mindersprachig: Sie beherrschen weder die Sprache der Eltern, noch ihre eigentliche Mutter-
sprache Deutsch. 

Der kleine Junge schaut es den großen Bruder ab: Er schimpft wie ein Brunnenputzer, spricht von den 
Deutschen als verächtliche Tiere, die Härte, Strenge und Straffheit nicht kennten. Und also wird das 
Kind zum Kopisten, er sagt zu anderen Jungs im deutschen Ausländerkiez: Ein Mann, der keine Ehre 
im Leib hat, ist eine Schmiere, die auf alle Stiefel passt. Die Drohnen des Glaubens – harte, strenge, 
straffe Männer – kennen sich aus; sie verweisen auf zwei Phänomene: in den letzten fünfzehn Jahren 
fand eine Umverteilung des Geldes von unten nach oben statt. Und doch wird der Mann entlassen, 
der ein Butterbrot klaut. Die Verhöhnung der Unterschicht und der einfachen Leute durch das geho-
bene Bürgertum nimmt zu. Der meinungsradikale Bürger schlägt zu. Ein Politiker, der den Hut nach 
dem Winde rückt, schreibt ein Buch, in dem er seine Überfremdungs- und Überschwemmungsängste 
bebildert. Die Presse feiert ihn als unbequemen Geist. Ein Moslemverband kommt auf die Idee, einen 
halben Flughafen zu bauen und ihn als Moschee zu verkaufen. Die Nachbarn sind zu Recht beunru-
higt, die üblichen Spinner halten Moscheeverbotsschilder hoch. 

Was hat das eine mit den anderen zu tun? Sie gehören zu der Fülle der Fakten. Man muss aufhören, 
mit frisierter oder kalter Schnauze zu reden. Beschönigung ist Lüge, Verfluchung ist Lüge. Man be-
ginnt zu lügen, wenn man die Fakten vernachlässigt. Immer mehr junge Moslems verstehen ihren 
Glauben als verschlüsseltes Leben, ein nacktes, verständliches Leben gelingt allzu leicht. Sie wollen 
nicht durch Zauberpraktiken und magische Riten die Beklommenheit weg machen – das ist dem 
Abergläubischen zueigen. Diese jungen Frauen und Männer glauben und wenden sich aber nicht ab. 
Es wird Zeit, dass Deutschland sie mit liebenden Augen ansieht. 
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