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zu nutzen. Schon heute beklagen viele Unternehmer, 
nicht genügend qualifizierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu finden. Gerade die Fähigkeiten 
und Fertigkeiten von Menschen mit ausländischen 
Wurzeln sind für ein Exportland wie Baden-Württem-
berg unverzichtbar: Zweisprachigkeit und interkultu-
relle Kompetenz sind wichtige Wettbewerbsvorteile. 

Doch die Realität sieht leider anders aus: Zuwanderer 
sind stärker von Arbeitslosigkeit und Armut betrof-
fen. Ihre Kinder haben größere Schwierigkeiten beim 
Übergang von der Schule in den Beruf. An Haupt-
schulen sind sie überproportional vertreten, an Gym-
nasien und Hochschulen dafür weniger. 

Soziale Gerechtigkeit ist ein zentrales Ziel der grün-
roten Landesregierung. Wir brauchen rechtliche, 
wirtschaftliche und gesellschaft liche Verbesserungen 
für Menschen mit Migrationshintergrund. Sie sollen 
sich als Teil der Gesellschaft begreifen und Verant-
wortung für dieses Land übernehmen. 

Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) 
ist ein wichtiger Partner in der Jugend-, Bildungs- 
und Sozialarbeit. Seit 65 Jahren unterstützt das CJD 
Jugendliche, deren Startchancen alles andere als rosig 

sind. Darunter sind viele Jugendliche aus Migranten-
familien. Für das Engagement danke ich den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des CJD. 

In der vorliegenden Broschüre präsentieren türkisch-
stämmige Baden-Württembergerinnen und Baden-
Württemberger ihren Lebensweg,  ihren schulischen 
und beruflichen Werdegang, ihre Gefühle, ihre Ziele. 
Sie geben Ratschläge und Ideen, wie Integration 
 gelingen kann. Sie sind Vorbilder. Integration braucht 
Vorbilder, die belegen, dass sich Anstrengung lohnt. 

Bilkay Öney 
Ministerin für Integration Baden-Württemberg 

50 Jahre Anwerbeabkommen zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Republik Türkei

Liebe Leserinnen und Leser, 
das vor 50 Jahren geschlossene deutsch-türkisch
Anwerbeabkommen hat unser Land nachhaltig 
verändert. Die Zuwanderer haben die Gesellschaft 
und Kultur jünger und bunter, die Wirtschaft und 
den Sport erfolgreicher und den interkulturellen 
und interreligiösen Dialog ernsthafter gemacht. 
Umgekehrt hat auch Deutschland die Zuwanderer 
geprägt. Viele Migrantinnen und Migranten hatten 
vor, wieder in die Türkei zurückzukehren. Nicht 
wenige fanden hier eine neue Heimat und blieben. 
Für die Zuwanderer waren die vergangenen 50 Jahre 
eine Zeit großer individueller Leistung. Sie haben 
eine neue Existenz aufgebaut, haben ihre Kinder 
großgezogen. Der Erfolg unseres Landes als starker 
Wirtschaftsstandort ist untrennbar mit ihrer Arbeit 
verbunden. Diese Lebens- und Arbeitsleistung 
verdient unseren Respekt und unseren Dank: 
Teşekkür ederiz. 

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels, 
der Technologisierung und Globalisierung ist es 
selbstverständlich, alle Potenziale in der Gesellschaft 

Teşekkür ederiz. 
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Neben den Problemlagen zur Integration dürfen 
wir nicht die gelungenen Beispiele außer Acht lassen. 
Nicht nur in der Politik, im Bundestag und in den 
Landtagen sitzen Vertreterinnen und Vertreter dieser 
großen Gruppe. Sie sind auch inzwischen selbsts-
tändige Unternehmer, Arbeitgeber, Hochschulpro-
fessoren, Ärzte, Anwälte und Künstler. 

Wenn wir den demographischen Wandel berück-
sichtigen und jedes mögliche Potenzial nutzen 
wollen, müssen wir weg vom Defizit-Ansatz. Somit 
werden wir auch vielleicht merken, dass unsere 
 so genannten „Integrationsprobleme“ eigentlich 
„soziale Probleme“ sind und so bezeichnet werden 
sollten. Wir dürfen es als Gesellschaft nicht zulassen, 
dass soziale Probleme unserer vielfältigen Gesell-
schaft durch Politik und Medien „ethnisiert“ werden. 

Der Jugendmigrationsdienst des CJD Bodensee-
Oberschwaben in Biberach fördert seit über 20  Jahren 
im Landkreis durch verschiedenste Angebote die 
sprachliche, berufliche und soziale Integration von 
jungen Menschen. Wir verstehen Integration als 
Querschnittsaufgabe und sehen die interkulturelle 
Öffnung in der Gesellschaft als unverzichtbare 
Voraussetzung für eine gelungene Integration. 

Diese Broschüre ist ein Ergebnis unseres Auftrages 
der Interkulturellen Öffnung. In Projektmanagement- 
Seminaren für junge Migrantinnen und Migranten 
entstand diese Idee zur Förderung von Toleranz 
und wurde weiter von bürgerschaftlich engagierten 
 Teilnehmenden im Elternprojekt „Bildungsbrücke“ 
aufgegriffen und unterstützt.

Welche unterschiedlichsten Herkunftskulturen die 
Rai‘gschmeggde besitzen, können Sie nur erahnen 
wenn Sie einen Einblick in die Geschichten dieser 
Menschen erhalten. Einen Einblick in die Lebens  ge-
schichten der aus der Türkei zugewanderten „Gast-
arbeiterinnen und Gastarbeitern“, „Migrantinnen 
und Migranten“ und Deutschen mit Migrations hinter-
grund im Landkreis Biberach ermöglichen 
wir Ihnen in dieser Broschüre. 

Ich wünsche Ihnen einen spannenden Einblick und 
hoffe, dass wir das Interesse füreinander wecken und 
die Toleranz für andere Kulturen fördern können.

Yalcin Bayraktar
Standort- und JMD-Leitung Landkreis Biberach

Rai´gschmeggd
Als „rai‘gschmeggd“ werden im Schwäbischen 
 Zuge zogene bezeichnet. Das Wort lässt erahnen, 
dass es eine einseitige Bewegung beschreibt. 
Heute spricht man doch  zum Glück oft den Satz 
„Integration ist keine Einbahnstraße“. Jeder einzelne 
Rai‘gschmeggde bringt seine Geschichte, seine Kultur 
mit und beeinflusst, verändert und gestaltet passiv 
oder aktiv die Kultur und die Geschichte vor Ort. 
Dabei bewegt und verändert sich auch die Mehrheits-
gesellschaft. Jede kleine Menge Gewürz verändert 
die Suppe. 

Es ist ein halbes Jahrhundert her, dass türkische Gast-
arbeiterinnen und Gastarbeiter ihre Heimat  verließen 
und sich auf den Weg nach Deutschland machten. 
Sie meldeten sich in den Außenstellen der Arbeits-
ämter, meist in türkischen Großstädten, ließen für die 
eigene Kultur unübliche ärztliche  Untersuchungen 
zu und hofften, dass sie gesund  genug waren, um 
ein Ticket nach Deutschland zu erhalten. Sie wohnten 
in Arbeiterwohnheimen, in  Baracken. Manche von 
Ihnen schafften es zum  Wohlstand. Viele  mussten 
aber auch unter härtesten Bedingungen arbeiten und 
ließen für den Wohlstand unseres Landes, für den 
eigenen Wohlstand und für die Zukunft der eigenen 
Familie ihre Gesundheit zurück. 

CJD Örtliche Leitung
Notiz
Gastarbeiter(n); das n muss weg



06 07

Ramazan Eroğlu 
ist ein treuer Mensch. 43 Jahre arbeitete 
er bei seinem Arbeitgeber, den Vollmer-
Werken. 1965 setzte er zum ersten Mal 
einen Fuß auf Biberacher Boden und ist 
seitdem ein überzeugter Biberacher.

Biberach will Ramazan Eroğlu noch nicht haben. 
Um hier willkommen zu sein, fehlen ihm zwei 
 Lebensjahre und ein Stück Papier. Erst wenn er 
volljährig ist und eine deutsche Firma ihn als 
Arbeitskraft  anfordert, darf er hier bleiben. Das 
alles weiß Ramazan Eroğlu noch nicht, als er 1965 
mit seinem Vater in Biberach ankommt. Der Vater 
darf bleiben, der 16-jährige Ramazan wird in 
seine Heimat, nach Ankara, zurückgeschickt. Dort 
soll er warten. Doch warten und Ruhe geben ist 
für den aben teuerlustigen Jungen keine Alternative. 
Er will raus aus seinem Heimatdorf, in dem er jeden 
Stein und jede Wiese kennt.

Der Vater schafft es den Chef der Baufirma, bei 
der er arbeitet, zu überreden seinen Sohn schriftlich 
anzuwerben – trotz, dessen Minderjährigkeit. 
Ramazan erhält das ersehnte Schreiben. Doch die 
zwei zuständigen Damen auf dem türkischen Amt 
zeigen sich davon wenig beeindruckt. Er solle in 
zwei Jahren nochmal kommen. Ramazan Eroğlu 
macht, was er am besten kann: lachen und kumpel-
haft offen auf seine Mitmenschen zugehen. Er redet, 
erklärt, reißt theatralisch seine Augen auf und er-
weicht so schließlich das Herz der Damen.
„Wer so wenig auf den Mund gefallen ist wie der, 
wird auch in der Fremde locker durchkommen“, 

raunt die eine Beamtin schmunzelnd ihrer Kollegin 
zu und stellt zwinkernd die Ausreisebescheinigung 
aus. Nach 36 Stunden Zugfahrt steht Ramazan 
Eroğlu müde und ohne Sprachkenntnisse wieder 
am Biberacher Bahnhof und wartet vergebens auf 
seinen Vater. Dieser ist bereits auf der nächsten 
Baustelle in München. Der Brief mit den neuesten 
Informationen an den Sohn trudelte verspätet ein, 
als dieser bereits auf dem Weg nach Deutschland war.
Ein türkischer Landsmann, den alle nur Baba – Papa – 
nennen, kümmert sich um Ramazan. Er beschafft 
ihm ein kleines Zimmer und einen Hilfsarbeiterjob 
bei einer Biberacher Firma. „Will lernen“ und „kann 
machen“ sind die ersten deutschen Worte von 
Ramazan. Sich nicht verständigen zu können gefällt 
ihm gar nicht. „Das war schlimm“, erklärt Ramazan 
Eroğlu heute.

 „Ich liebe es doch mit Leuten zu reden und Witzchen 
zu machen.“ Doch ohne die deutsche Sprache geht 
das nicht. Ramazan Eroğlu legt sich ein Lehrbuch zu 
und lernt in sechs Wochen 600 Hauptwörter. 

Lernt, dass das Ding, das er sich beim Essen in den 
Mund steckt, eine Gabel ist, und die braune Brühe, die 
er in der Pause trinkt, Kaffee heißt. Für seine Kollegen 
beginnt eine vergnügliche Zeit, sie finden Gefallen 

Woisch, i be a Biberacher!
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Arbeitsamt, dass Ramazan wieder bei ihm  wohnen 
kann. Vorerst sind sie wieder vereint. Ramazan 
Eroğlu möchte aber schnellstmöglich seine Familie 
nach Deutschland holen und sucht sich eine eigene 
 Wohnung. Fadime und die Tochter kommen zu ihm 
nach Deutschland. Und wieder hat der junge Türke 
ein Erlebnis, das er bis heute nicht vergessen hat und 
seine Augen viele Jahre danach noch vor Rührung 
leuchten lässt.

„Ich kam gerade von der Arbeit nach Hause, da 
stand meine Vermieterin, eine vermögende, sehr 
stolze Frau, wutentbrannt vor meiner Tür und schrie 
mich an: „Sofort ausziehen. Ich will keine Kinder 
im Haus!“ In diesem Augenblick krabbelte Ramazans 
kleine Tochter durch die Verbindungstür auf die 
Nachbarin zu. Die sieht das Mädchen im Rüschen-
kleidchen, mit den schwarzen Haaren, den großen 
Augen und dem fröhlichen Lachen, nimmt es auf 
den Arm und trägt es zu Ramazan Eroğlu. Gibt ihm 
die Hand und sagt: „Entschuldigung. Sie können 
natürlich bleiben.“ 

Die Jahre vergehen und aus dem jungen Türken 
wird ein Baba, ein Kümmerer. Er tritt 1980 in den 
Ausländerbeirat der Stadt Biberach ein und wird 
Ansprechpartner für seine türkischen Landsleute. 
Ramazan Eroğlu klinkt sich ein, wenn sie Probleme 

haben Wohnungen zu 
 finden, Familien nach reisen 
wollen oder türkische 
Kinder pauschal in Sonder-
schulen geschickt werden, 
weil sie noch kein Deutsch 
sprechen „Das war für viele 
Eltern damals ein großes 
Problem“, sagt Ramazan 
Eroğlu. Viele Gespräche 
hat er deshalb mit Rektoren 
geführt und ist einmal sogar 
aus dem Zimmer verwiesen 
worden. 

Auch im Job ist Ramzan Eroğlu nicht mehr der 
lustige Alleinunterhalter, der er mit 16 Jahren war, 
sondern ein engagierter und beliebter Kollege. 
Einer, der gerne hilft und jedes Problemchen mit 
seiner humorvollen Art zu relativieren weiß. 
43 Jahre bleibt er seinem Arbeitgeber treu, bis 
er 2010 in den Vorruhestand geht.

Zurück in die Türkei will Ramazan Eroğlu aber 
auch als Rentner nicht. „Woisch, i be a Biberacher“, 
sagt er lachend und macht sich bereit für sein 
tägliches Gebet.
 

Ramazan Eroglu mit seinem 
Arbeitskollegen Wilhelm Ott  

bei den Vollmer-Werken

an dem jungen, lustigen Kerl, der nur mit Haupt-
wörtern kommuniziert. Ramazan Eroğlu findet  
seinen ersten Freund in der Ferne – einen deutschen 
Auszubildenden. Eine Freundschaft, die bis heute 
anhält. Sein Zimmer in einem Gasthof ohne Koch-
gelegenheit und Dusche tauscht er bald gegen ein 
Zimmer im Haus eines pensionierten Lehrers ein. 
„Meinen zweiten Papa“, nennt ihn Ramazan Eroğlu 
 liebevoll. Dreieinhalb Jahre leben die beiden zusam-
men. Kochen, putzen und waschen gemeinsam und 
fegen zusammen das Treppenhaus. „Am schönsten 
waren die Abende. Wir haben mit-einander gekocht 
und gegessen.“ Jedes Gespräch beginnt der Lehrer 
mit „Na, mein Sohn, wie war dein Tag?“

Als Ramazan Eroğlu einen Gleichaltrigen kennen-
lernt und mit ihm durch die Stadt zieht, sagt sein 
väterlicher Freund: „Das bist nicht du. Rauchen und 
saufen ist nicht deine Welt. Da stehst du drüber.“ 
Der türkische Ziehsohn hört auf ihn und tauscht die 
Kneipentouren wieder gegen gemeinsame Wohn-
zimmerabende ein. Das handwerkliche Geschick 
des Jungen spricht sich im Haus herum. Nachbarn 
fragen, ob er helfen kann, wenn ein Hahn tropft oder 
die Türe klemmt. Nach anfänglicher Skepsis ist der 
junge Türke ein Teil der Hausgemeinschaft. An ein 
Erlebnis muss Ramazan Eroğlu allerdings auch 
heute noch oft denken. 

Als er bei einer Nachbarin zum Kaffee eingeladen 
ist, blickt eine Besucherin erschrocken hoch, als 
 Ramazan Eroğlu den Raum betritt. 

„Habt ihr keine Angst vor dem?“, fragt sie. 
„Das ist doch ein Türke.“ 

„Warum sollen wir Angst haben?“, sagt die Nachbarin. 
„Das ist unser Ramazan, der gehört dazu.“  Der mittler-
weile 65-Jährige ist beim Erzählen dieser Anekdote 
sichtlich schockiert und rührt gedankenverloren in 
seinem Kaffee:

„Das war so unbegreiflich für mich, dass mich
 jemand als gefährlich ansieht. Ich war jung, harmlos 
und wollte nur nett sein.“ 

Nach dreieinhalb Jahren ist Schluss mit der häuslichen 
Idylle. Ramazan Eroğlu muss zurück in die Türkei, 
 seinen Militärdienst antreten. 20 Monate lang. 
Während dieser Zeit heiratet er Fadime, eine Frau aus 
seinem Heimatdorf. Das erste Kind wird geboren. 
Ramazan Eroğlu möchte trotzdem wieder zurück nach 
Deutschland. Sein ehemaliger Arbeitgeber schickt 
ihm eine Arbeitseinladung. Ramazan muss, um wieder 
einreisen zu können, eine Unterkunft vorweisen. 
Sein deutscher Ziehvater und ehemaliger Vermieter 
will ihm helfen. Er bestätigt dem deutschen 
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Ibrahim Yilmaz 
Zehn Jahre wollte Ibrahim 
Yilmaz ursprünglich in 
Deutschland bleiben. Aus 
diesem Vorhaben wurden 
40 Jahre. 

Ibrahim Yilmaz lebt seit 40 Jahren in Deutschland. 
Fünf Kinder und eine Frau ließ er damals in seiner 
 Heimat zurück. Er wollte unbedingt nach Deutsch-
land, um gutes Geld für seine Familie zu verdienen. 
Eine Möglichkeit, die es in seinem Heimatdorf bei 
Yaglider am Schwarzen Meer nicht gab. „Kühe und 
nochmals Kühe gab es dort“, sagt Ibrahim Yilmaz. 

Zehn Jahre wollte er ursprünglich in Deutschland 
 bleiben, deshalb lernte er auch nie richtig Deutsch. 
„Warum anstrengen“, fragt er freundlich lachend, 
„wenn sowieso wieder zurück?“ „Es ging die ganzen 
40 Jahre auch ohne Deutsch“, übersetzt der 15-jährige 
Enkel Murat. Die ersten Jahre hatte sein Großvater 
stets einen Kumpel oder Arbeitskollegen um sich, der 
als Übersetzer fungierte. Aber viel musste Ibrahim 
Yilmaz auf der Arbeit auch nicht sprechen. In den 
ersten Wochen in Deutschland lernte er wie Mauern 
gezogen werden. Ibrahim Yilmaz verstand auch ohne 
Worte: Mörtel auf den Stein, dann der nächste Stein. 
So ging es von Baustelle zu Baustelle. 

Egal, ob Häuser, Großbaustellen, Krankenhäuser oder 
Fußgängerunterführungen – Ibrahim Yilmaz schlug 
Stein auf Stein.

Stein auf Stein
Der wichtigste Satz für ihn auf dem Bau war „Ja, Chef.“.
Ibrahim Yilmaz lachte freundlich, nickte, sagte „Ja“ 
zum Vorarbeiter und zog eine Mauer. 

Er sei schon immer friedlich gewesen, wollte noch 
nie streiten, auch im Dorf nicht, sagt der Enkel. 
Deshalb kann er auch nichts Kritisches berichten 
über die Deutschen, die seien immer nett und f
reundlich gewesen. Ausländerfeindlichkeit kenne 
er nicht. Dies gab und gibt es nicht in seinem Leben 
Auch privat mag es Ibrahim Yilmaz ruhig und 
beschaulich. Schon als junger Mann, als die anderen 
Gastarbeiter das neue, unbekannte Land entdeckten 
und durch Discos tingelten, genoss Ibrahim im 
Mehrbettzimmer der Gastarbeiterbaracke seine 
Ruhe. Er kaufte Reis und Kartoffeln und kochte 
für sich. 

Gerne würde er heute zurück in sein Heimatdorf 
gehen, aber die Kinder und Enkel ziehen nicht mit. 
Sie wollen in Deutschland bleiben, ihrer Heimat. 
„In die Türkei gehen wir vielleicht mal, wenn wir 
selbst in Rente sind“, sagt Murat, der Enkel. Also bleibt 
Ibrahim Yilmaz auch in Deutschland, denn streiten 
will er nicht. Mit der Familie am allerwenigsten.
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Margot und                 
Muharrem Özkan
haben die besten Elemente aus ihren 
beiden  Kulturen ausgesucht und zu 
einem großen Ganzen zusammengefügt. 
Ein Rezept, das funktioniert. Sie sind 
seit 30 Jahren glücklich verheiratet und 
haben vier gemeinsame Kinder.

Verblichene Schwarz-Weiß-Aufnahmen in kleinen 
hölzernen Rahmen schmücken die Wohnzimmer-
wand von Margot und Muharrem Özkan: Cousins, 
auf einer Gartenbank sitzend, Tanten und Nichten 
aufgehübscht in die Kamera blickend, die komplette 
Verwandtschaft auf einer Feier. 30 Fotos, einzelne 
Schnappschüsse aus einer vergangenen Zeit, ergeben 
ein großes Ganzes. Nämlich das Leben von Margot 
und ihrem türkischen Mann. 
 
1979 auf einem oberschwäbischen Dorffest. Sie, 
eine junge katholische Erzieherin und er, der linke,
rebellische Student aus Adana/Ceyhan, der aus 
seinem Heimatland geflüchtet war. Ein Jahr vor der 
Zuspitzung des dritten türkischen Militärputsches, 
als fehlende politische Stabilität und ungelöste soziale 
und wirtschaftliche Probleme das Bild der Türkei 
prägten und linke und rechte Gruppierungen auf die 
Straße trieben. Inmitten der bürgerkriegsähnlichen 
Zustände; Muharrem Özkan, der 45 Tage in Gefangen-
schaft verbrachte. Durch sein betriebswirtschaftliches 
Studium gelang es ihm anschließend ein Visum zu 
ergattern. 

„Ich wollte in ein Land, in dem ich frei meine 
Meinung äußern kann“, sagt Muharrem Özkan heute. 
Deutschland erschien ihm damals als Paradies für 
mündige, aufgeklärte Bürger.

In der Disco sah er sie dann und sie sah ihn. Sie 
redeten, versuchten sich auszutauschen, trotz 
seiner überschaubaren Sprachkenntnisse. Nüchtern 
erzählen Margot und Muharrem Özkan über ihre
Verliebtheit, kein Hauch von Hollywood, keine 
tiefromantischen Erlebnisse. „Wir wussten beide 
sofort, das zwischen uns passt“, sagt Margot Özkan, 
während sie ihren Mann anschaut, den Vater ihrer 
vier Kinder, ein bisschen wie um Zustimmung 
bittend.

Ein Jahr bleibt dem Paar, um Skeptiker aus der 
Familie und dem Freundeskreis zu überzeugen. 
Damals wurden in Rupertshofen Paare mit unter-
schiedlichen christlichen Konfessionen noch 
kritisch beäugt. Plötzlich wird Muharrem Özkan 
angemahnt, seinen Militärdienst in der Türkei an-
zutreten. Ein Brief mit dramatischen Folgen, wie 
Muharrem erklärt: „Eine Verweigerung des Militär-
dienstes war strafbar, bei meiner nächsten Einreise 
wäre ich wieder im Gefängnis gelandet. Wäre 
ich angetreten, hätte ich danach wegen einer 
Gesetzesänderung keine Möglichkeit mehr gehabt, 
nach Deutschland zurückzukehren.“
 
Er saß in der Zwickmühle: Nie wieder Deutschland 
oder nie wieder Türkei? Nie wieder Margot oder 
nie wieder die eigene Familie sehen?

Zwei Kulturen, eine Liebe
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meint seine Frau, Diskussionen mit seinen poli tischen 
Freunden. Die blieben alle in der Türkei, haben jetzt 
gute Berufe beim Gericht, in Kanzleien oder in großen 
Unternehmen. Muharrem Özkan hat das nicht. 
Nach 20 Jahren in der gleichen Firma wurde er mit 
55 entlassen. Die Agentur will ihn an Leihfirmen 
vermitteln. „Warum soll ich da arbeiten?“ fragt er. 
Das seien Banditen, moderne Sklavenhalter. 
Muharrem Özkan kann nicht verstehen, wie ein Land, 
das er einst für paradiesisch, gerecht und aufgeklärt 
hielt, so etwas dulden kann. „Ich arbeite gut und hart“, 
sagt er. „Die Hälfte von meinem Lohn geht aber an 
die Leihfirma. Geld, das mir zusteht. Weil ich ja dafür 
arbeite.“ Muharrem Özkan ist von der Arbeitslosigkeit 
müde geworden. 

Jetzt hat er ein Angebot in Friedrichshafen. Schicht-
arbeit. Er wird sich wahrscheinlich ein Zimmerchen 
nehmen und nur am Wochenende zu seiner Familie 
zurückkehren. „ Sie können das nicht verstehen“, 
sagt er und hält sein Teeglas fest umklammert. 
„Sie sind dafür noch zu jung. Fünf Jahre vor der Rente 
ausgemustert zu werden. Das ist hart.“ Muharrem 
Özkan wollte verdient in den Ruhestand gehen. Sein 
Soll erfüllt haben. Er verlässt jetzt ungern sein Haus. 
Spazieren gehen oder im Garten sitzen, während der 
Nachbar beim Arbeiten ist, ist undenkbar für ihn. 

Nur eine einzige Sache hätten sie anders machen 
sollen in ihrem Leben, da sind sich die Özkans einig. 
Er hätte hier weiter studieren sollen. Dann wäre er 
jetzt Betriebswirt. „Aber wir dachten damals, mit einer 
soliden Ausbildung sind wir auf der sicheren Seite. 
Schnell Geld verdienen und kein Risiko eingehen.“ 
Aber eine sichere Seite gibt es nicht, Sicherheit geben 
können sie nur einander. Gemeinsam das Haus abbe-
zahlen, die vier Kinder so erziehen, dass keine Kultur 
vernachlässigt wird. 

„Das ist wohl das Geheimrezept unserer 30-jährigen 
Ehe“, sagt Muharrem Özkan. „Wir haben die besten 
Elemente aus beiden Kulturen rausgesucht und zu 
einem großen Ganzen zusammengefügt.“

Jetzt hat sich Muharrem Özkan im türkischen 
Tasucu ein Grundstück gekauft, direkt am Meer. 
In fünf J ahren, wenn er in den Ruhestand gehen 
kann, will er dort hinziehen. Ein kleines, mini-
malistisches Häuschen bauen oder auch nur eine 
Hütte. Gemüse anbauen, das Meer betrachten 
und die Sonne genießen. Ein schlichtes Leben 
führen. Das unwichtige Zeug wird er in Deutschland 
lassen. Mitnehmen wird er die verblichenen Fotos, 
seine Bücher und natürlich Margot. Ohne die geht 
nichts in seinem Leben.

14

Margot und Muharrem überlegten. 
„Wie willst du leben?“, fragte er. „Mit dir.“ 
„Wie willst du leben?“, fragte sie ihn. „Mit dir!“ 

Also ist es eine beschlossene Sache. Muharrem 
Özkan leistet seinen Militärdienst in der Türkei  
ab, Margot fliegt einige Monate später nach, um 
ihn in seiner Heimatstadt zu heiraten. „Die Ehe-
schließung war eine offizielle Möglichkeit Muharrem 
nach Deutschland zu holen“, erklärt Margot Özkan. 
Etwas mulmig war ihr schon dabei ganz ohne 
Sprachkenntnisse in ein unbekanntes Land zu 
fliegen und darauf zu hoffen, dass ihr Freund wie 
vereinbart in der Flughafenhalle wartete. 

Die Bedenken waren umsonst, Margot wird nicht 
verkauft, wie eine Nachbarin befürchtete. Sie wird 
stattdessen herzlich in Muharrems Familie aufge-
nommen. „Sofort gehörte ich dazu und wurde 
wie die jahrelang ersehnte Wunschschwieger tochter 
behandelt“, erzählt Margot Özkan. Vielleicht hätte 
sich der Schwiegervater eine andere Schwieger-
tochter gewünscht. Vielleicht eine Türkin, keine 
Deutsche, die seine Enkel Tausende Kilometer 
entfernt aufziehen wird. Anmerken ließ er sich 
jedoch nie etwas, in all den Jahren nicht.

Die Familie will eine große, prächtige Hochzeitsfeier. 
Margot und Muharrem wollen nur heiraten. Ein 
Termin auf dem Standesamt und ein Abendessen 
am Familientisch, das war’s. Das große Fest, das sie 
den Verwandten versprochen haben, sind sie ihnen 
bis heute schuldig. Zurück in Deutschland besucht 
Muharrem Özkan einen Sprachkurs an der Volks-
hochschule und sucht sich einen Ausbildungsplatz. 
Er wird Industriemechaniker.

„So muss eine Frau sein, meine Frau“, sagt er 
plötzlich. „Auf sie kann ich mich verlassen. 
Mit ihr kann ich reden.“ Geistiger Austausch ist 
Muharrem Özkan wichtig. Kein Abend vergeht, an 
dem er nicht im Bett seiner schlafenden Frau ein 
Buch aus der Hand nimmt. Özkan liest ebenfalls viel, 
nicht nur Bücher, die seiner politischen Gesinnung 
entsprechen. Sondern auch Bücher über Stalin, 
Lenin, Hitler. 
„Nur so kann man 
sich ein politisches 
Gesamtbild machen 
und wissen, wie an-
dere denken“, sagt 
Muharrem Özkan. 
Das fehle ihm
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Ali Sahin hat sich gut vorbereitet für das Interview, 
bei dem er über seine Kindheit und Jugend in der 
Türkei und sein Erwachsenenleben in Deutschland 
erzählen will. Die Unterlagen und Zeitdokumente 
liegen feinsäuberlich vor ihm auf dem Tisch, Kaffee 
und Tee stehen bereit. Am 30. Oktober 1961 schloss 
Deutschland mit der Türkei ein Abkommen auf 
Zeit – zur Anwerbung von Arbeitskräften. Mehr als 
eine halbe Million junger Männer und Frauen kamen 
bis zum Anwerbestopp 1973 in die Bundesrepublik. 
Gastarbeiter wurden sie damals genannt Ali Sahin 
krümmt sich auf seinem Holzstuhl. 

„Das Wort Gastarbeiter verursacht bei mir psychisches 
und physisches Leiden“, erklärt er ernst. Ein abwerten-
des Wort, wie er findet. Besser wäre Arbeitsmigrant. 
„Aber das ist auch keine wirkliche Alternative“, korri-
giert er sich sofort.  Ali Sahin, seit 20 Jahren Besitzer 
des Imbisses „Ali Baba“ in Laupheim, mag keine 
 pauschalen Klassi fizierungen über Menschen. Schon 
die Bezeichnungen Türke, Deutscher oder Italiener 
sind für ihn eine Form von Rassismus.

„Wenn Sie mich ansehen, was denken Sie?“, fragt er 
mich, die Journalistin. „Ich sehe es an Ihren Augen. 
Sie schließen aus meiner Haut-, Augen und Haarfarbe, 
dass ich ein Türke bin. Und damit denken Sie rassis-
tisch“, sagt Ali Sahin und lehnt sich zufrieden zurück. 

Er stellt gern solche Thesen auf, um Leute aus ihrer 
Art herauszukitzeln. So kann er philosophieren über 
Themen, die ihm am Herzen liegen. Über  Humanität, 
Pazifismus, Völkerkunde und insbesondere über 
 Migration, Gleichheit und sozialen Frieden. 

Ali Sahin ist selbst ein Migrant – und doch keiner 
mehr. Er wurde 1962 in Adana, der fünftgrößten 
türkischen Stadt, als erster Sohn eines Bauunter-
nehmers geboren. Der Vater, ein gut situierter Mann, 
hatte nie vor, als Gastarbeiter in Deutschland zu 
 arbeiten. Und tat es dann doch. Sein drittes Kind, 
Tochter Gülkiz, kommt mit einem schweren Herz-
fehler auf die Welt und wirft so alle Pläne für die 
Familie und die Zukunft durcheinander. Die Über-
lebenschancen stehen nicht gut, nur eine Operation 
kann ihr helfen, die zum damaligen Zeitpunkt in 
der Türkei noch nicht möglich gewesen wäre. Der 
Vater recherchiert und findet eine Klinik in Tübingen, 
die auf solche Operationen spezialisiert ist. 

Er will das Leben seiner Tochter retten und zieht  
nach Laupheim, um dort eine Lebensgrundlage zu 
schaffen. Nach zwei Jahren ist der Weg nach Deutsch-
land mit einem Job als Maurer, einer Wohnung und 
ausreichenden Sprachkenntnissen geebnet. Die Mut-
ter und Gülkiz ziehen nach Laupheim. Ali Sahin bleibt 
bei den Großeltern in Adana. 

Migration als Passion

Ali Sahin
mag keine pauschalen
Klassifizie rungen über Menschen. 
Schon die Bezeichnungen Türke, 
Deutscher oder Italiener sind
für ihn eine Form von Rassismus.
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„Quasi eine Art 
Zwangsnationali-
sierung“, erklärt 
Sahin.  Er sieht es 
als seine Aufgabe 
an, mit seinem 
Wissen und seiner 
Kommunikations-
stärke die 
Identifikations-
probleme der 
oberschwäbischen 
jungen Türken zu 
bekämpfen. Deshalb 
arbeitet er ehrenamtlich im Jugendhaus und hält 
Vorträge über Erziehungsarbeit. 

„Nicht das kommerzielle Interesse stand für mich im 
Vordergrund, sondern mein Interesse an der Materie 
Mensch“, sagt Ali Sahin. Das Thema Migration wird zu 
seiner Passion. Er beginnt als ehrenamtlicher Radio-
moderator wöchentlich in einer türkischsprachigen 
Radiosendung über relevante Themen zu berichten.
 
Irgendwann kam dann der Tag, an dem Ali Sahin seine 
Befriedigung nicht mehr nur im Privatleben fand. 

„Ich wollte nicht mehr Ali, der Hilfsarbeiter, sondern 
den anderen Kollegen ebenbürtig sein.“ Er absolviert 
eine Ausbildung zum Industriemechaniker – und 
eröffnet ein paar Monate später einen Dönerimbiss. 
„Es ging mir einzig und allein um den Abschluss“, 
sagt Ali Sahin trotzig.  

Der Duft von Zwiebeln und Kraut liegt in der Luft. 
Ein modernes türkisches Ehepaar kommt zum Essen 
in den Imbiss. Ein kurzer Handshake und anerkennen-
des Lob für Ali Sahins Lokalität. Er lächelt freundlich 
und wünscht dem Paar guten Appetit. Vater und Sohn 
Sahin führen den Laden gemeinsam. Ali ist stolz auf 
seinen zuverlässigen Sohn. 

Nur eine Sache macht ihn traurig. „Da lese ich ein 
Leben lang und habe großes Wissen darin gesam-
melt“, sagt er und tippt an seinen Kopf. Doch weiter-
geben kann er es nicht. Die Söhne sind an seinen 
Themen nicht interessiert. Ali Sahin setzt auf seine 
beiden Enkeltöchter. „Vielleicht wurde mein Interesse 
um eine Generation übersprungen, und ich kann mal 
mit ihnen über Gott und die Welt philosophieren“, 
sagt er lachend. „Aber dafür muss die Jüngste zuerst 
einmal sprechen können.“
 

Vier Jahre später, nach seinem 16. Geburtstag, kommt 
der junge Mann für drei Monate nach Laupheim – 
und ist erstmal schockiert.„Das passte in keinster 
Weise zu meiner Vorstellung von dem hochmoder-
nen, industrialisierten Deutschland“, sagt er. „In Adana 
konnte ich zwei Stunden am Stück gehen. Hier in 
Laupheim kam ich nach 20 Minuten wieder am 
Ausgangspunkt an. So winzig und überschaubar ist 
das hier.“

Er kehrt zurück in die Türkei, um sein Abitur zu 
machen, und nimmt zusätzlich Privatunterricht 
in Deutsch, um in der neuen Heimat studieren zu 
 können. Mit Abitur kommt er nach Laupheim zurück 
und lernt in einer Vollzeitschule wieder Deutsch. 
Dann will Ali Sahin endlich an eine Universität, wird 
aber in seiner Zukunftsplanung jäh gestoppt. Sein 
Abitur wird nicht mehr anerkannt, eine einzige 
Universität bietet ihm den Studiengang Philosophie 
an. „Ich wollte damals Technik studieren, nicht 
Philosophie“, sagt er. „An dem hochkomplexen 
Studium scheitern ja schon manche Muttersprachler.“ 
Ali Sahin fügt sich und nimmt einen Hilfsarbeiterjob 
an, um Geld zu verdienen. „Mit diesem ersten Job 
war ich in der Spirale drin“, sagt er und rührt 
gedankenverloren in seinem frisch aufgebrühten 
Kaffee.

 „Automatisch war ich der sprichwörtliche Ali. 
Ein Hilfsarbeiter-Ali. Ein Mensch zweiter Klasse.“ 

Ali Sahin heiratet und wird Familienvater. Er hat jetzt 
Verantwortung, kann und will auf das Geld nicht mehr 
verzichten. Sein Herz schlägt aber für das  ge  schriebe-
ne Wort. Der Gedanke ein Philosophie studium aus-
geschlagen zu haben zermürbt ihn. Aber Ali Sahin 
kann nicht zurück, er muss seine Familie ernähren. 
Er buckelt täglich seine Stunden in einer Metallbau-
firma ab. Aber sein „wirkliches“ Leben spielt sich weit 
davon entfernt ab. Darin wälzt Ali Sahin Bücher von 
Bertolt Brecht und Friedrich  Dürrenmatt, saugt jeden 
politischen Schmöker auf. „Ich lese keine Bücher“, sagt 
Ali Sahin listig grinsend. „Ich überarbeite sie, streiche 
an, füge Anmerkungen ein.“ 

Der belesene Türke ist bald ein gefragter Mann in 
Laupheim. Seine Landsmänner kommen mit allerlei 
Problemen, er hilft Formulare auszufüllen oder ist bei 
Besprechungen als Unterstützung dabei. So kommt 
Ali Sahin mit türkischen Jugendlichen in Kontakt. 
„Viele von ihnen haben ein Identifikationsproblem“, 
erklärt er. Sie stünden zwischen zwei Kulturen. Und 
weil sie in Deutschland nie so recht ankamen oder 
angenommen wurden, hätten sie ihre ursprüngliche 
Nationalität als oberste Identität angenommen. 
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Faika Şencan sollte ein Junge werden, so wollten es 
die Eltern. Faika wurde aber ein Mädchen, das jüngste 
von fünf Kindern. Sie sollte die Schule nach der vier-
ten Klasse verlassen und stattdessen lernen, wie man 
Teppiche knüpft, wie alle Frauen es taten, um das 
Familieneinkommen aufzubessern. 

„Wir wohnten an einer Hauptstraße, jeden   Morgen 
fuhr eine Frau in einem Volkswagen vorbei. 
 Ansonsten saßen in den Autos, die an unserem 
Haus vorbeifuhren, nur Männer. Die Frau wurde 
zu meinem Vorbild“, erzählt Faika Şencan  heute. 
„Ich dachte:  Wer bist du? Wo kommst du her, dass 
du als Frau so ein Privileg genießt?“ Das Mädchen 
begriff, Teppiche zu knüpfen bringt sie nicht an 
ihr ersehntes Ziel: zu einem Auto, um damit frei 
durch die Welt fahren zu können.  

Ohne das Wissen ihrer Eltern meldet sich Faika an 
einer Realschule an, wo eine Schuluniform Pflicht ist. 
Sie erzählt ihrem Vater von der Koranschule, die sie 
unbedingt besuchen möchte. Er gibt ihr das Geld 
für die Anmeldung. Faika kauft sich davon weiße 
Strümpfe, eine Bluse, einen Rock und eine Mütze und 
besucht fortan die Realschule, nicht die Koranschule. 
Der Vater besteht auf sofortigem Abbruch. Seine 
Tochter stellt sich breitbeinig vor ihn und ruft: 

Gut, dass du ein Mädchen bist! 
„Was willst du machen, um mich davon abzuhalten? 
Mich die nächsten Jahre einsperren?“ Der Vater 
schüttelt den Kopf und sagt mit ruhiger Stimme: 
„Mach doch, was du willst, Faika! Mit dir wird man 
eh nicht fertig.“

Ein paar Tage nach ihrem 18. Geburtstag hört sie, wie 
ein Radiomoderator in seiner Sendung erzählt, dass in 
Deutschland dringend Arbeitskräfte gesucht werden 
– auch Frauen. 

„Sofort witterte ich meine Chance, um der ganzen 
Enge und meiner Zukunft als türkische Mama und 
Hausfrau zu entkommen.“ 

Faika organisiert ihre Abreise aus dem Dorf, die einer 
Flucht gleichkam, heimlich und bekommt prompt 
Gewissensbisse ihrer Mutter gegenüber. Tausend 
Gründe fallen der Mutter ein, warum ihre Tochter 
nicht so viele Kilometer weit in ein fremdes Land 
fahren soll. Einen davon hat Faika heute noch im Kopf: 
„Du bist doch mein kleines Vögelchen. Wer soll denn 
sonst den ganzen Tag im Haus singen?“
 
Das Vögelchen fliegt 1964 trotzdem los und landet 
als Akkordnäherin in einer Unterwäschefabrik in 
Bad Buchau. 

Faika Şencan
setzte schon als Kind ihren Willen 
durch. Mit 18 zog sie 1964 alleine 
nach Deutschland, um sich ein 
eigenes Leben aufzubauen.
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In die Türkei zurückzukehren kommt für Faika nicht 
in Frage, „Ich hatte diesen Weg eingeschlagen und 
wollte ihn auch zu Ende gehen.“ Ilkim verbringt die 
nächsten Jahre von Montag bis Freitag bei einer 
Pflege familie, damit die Eltern arbeiten können. 
Am Freitagabend holt ihn Faika zu sich nach Hause.

 „Das war die schwerste Entscheidung meines Lebens, 
meinen Sohn in eine Pflegefamilie zu geben“, erzählt 
sie mit Tränen in den Augen.

Nebenbei erfüllt sie sich ihren Lebenstraum, macht 
den Führerschein und kauft sich ein eigenes Auto. 
13-mal wechselt Faika ihre Arbeitsstellen: 
Sie näht Gardinen, arbeitet am Band, schafft in 
einem Mode  geschäft und sitzt an verschiedenen 
Supermarkt kassen, bis sie sich 1982 mit einem 
Laden selbst ständig macht. 

Ihren Urlaub verbringt Faika jedes Jahr in der Türkei 
bei ihren Eltern und den Brüdern, die in der Nach-
barschaft leben .

Bei einem ihrer Besuche wiegt ihre Mutter plötzlich 
nur noch 42 Kilo. Liegt apathisch, schwach und 
abgemagert im Bett. „Was ist mit dir?“ fragt Faika 
entsetzt. „Nichts Schlimmes“, antwortet die Mutter. 
„Ich kann nur kein Essen mehr bei mir behalten.“ 
Die Brüder schickten ihre Mutter zum Dorfarzt, der 
nichts feststellen konnte. Faika gibt sich mit dieser 
Diagnose nicht zufrieden und fährt mit ihr am 
 gleichen Tag zu einem Spezialisten. Die Mutter wird 
noch in der gleichen Nacht operiert. „Warum bringen 
sie diese schwerkranke Frau erst jetzt?“, fragt der 
Arzt vorwurfsvoll. Faika nimmt das entfernte, mit 
bösartigem Gewebe zugewucherte Stück Magen in 
einem Glasgefäß mit nach Hause und knallt es der 
restlichen Familie auf den Tisch. „War denn niemand 
von euch in der Lage sich um Mama zu kümmern?“

Später setzt sie sich an das Krankenbett der Mutter, 
streichelt ihr den Kopf. „Gut, dass du ein Mädchen 
geworden bist“, murmelt die Mutter schlaftrunken.

„Das neue Leben hier war eine Befreiung. 
Ein Leben ohne Kommando und Druck“, erklärt Faika. 

Sie und ihre Kolleginnen blieben nicht lange un be-
merkt. Schnell spricht sich bei den türkischen Gast-
arbeitern herum, dass in Bad Buchau neue Frauen 
angekommen sind. Türkische Jungfrauen. Die Männer 
laden die Frauen ins Kino ein, machen mit ihnen Aus-
flüge und sprechen über die Heimat. Erste Pärchen 
bilden sich. Auch Faika lernt einen Mann kennen. 
Sie verlieben sich und kommen sich näher. Ein paar 
Wochen später erkennt die 19-Jährige ihren Körper 
nicht mehr. Die Brüste waren plötzlich größer, 
ständige Übelkeit und Schwindelgefühle plagten 
sie und die Regel blieb aus „Heute kann man sich 
das nicht vorstellen“, erklärt sie ernst. „Wir Mädchen 
wurden in der Schule nicht aufgeklärt. Wir hatten 
keine Ahnung, wie ,es‘ geht und was davon passieren 
kann.“ Ein Arzt erklärt, dass es keine komische Krank-
heit ist, sondern eine klassische Schwangerschaft.

Eine Hiobsbotschaft für Faika: schwanger in einem 
fremden Land. Keine eigene Wohnung, kein Geld. 
Vielleicht geht das Kind ja noch weg, hofft Faika. 
Vielleicht bei der schweren Arbeit, die sie täglich ver-
richtet. Doch das Kind bleibt, ihr Bauch wird 
runder und runder. Kurz bevor die Schwangerschaft 

zu erkennen ist, reisen Faika und ihr Freund in ihr 
 Heimatdorf. Sie präsentiert den Eltern ihren zu-
künftigen Ehemann und bittet darum, ihn heiraten 
zu dürfen, um die Schande eines unehelich gebo-
renen Kindes zu vermeiden. Der Vater nimmt seine 
Tochter zur Seite und raunt: „Heirate nicht zu über-
stürzt. Du bekommst was Besseres als einen armen 
Arbeiter.“ Faika stampft wie in alten Zeiten auf. 
Der Vater gibt seine Zustimmung. Ein Fest wird aus-
gerichtet. Kurz vor der Hochzeitsnacht, postieren 
sich zwei Frauen vor dem Schlafzimmer des frisch 
vermählten Paares, um nach dem vollzogenen Akt 
das blutige Laken in Empfang zu nehmen.  Den 
Beweis für Faikas Jungfräulichkeit. „Mir lief es kalt 
den Rücken runter vor Angst“, sagt Faika und macht 
große Augen. Eine Ausrede rettet sie: Sie müssten 
wegen der Arbeit schnell wieder zurück nach 
Deutsch land und würden schon in der Nacht 
zurückfahren. Die Hochzeitsnacht soll dann in 
aller Ruhe in Deutschland „nachgeholt“ werden. 

Einige Wochen später kommt ihr Sohn – Ilkim – 
auf die Welt. Doch die junge Mutter kann ihr Baby 
nicht unbeschwert genießen: „Ich fragte mich 
ständig, wie es weitergehen sollte. Mit dem knappen 
Gehalt meines Mannes, ohne jegliche familiäre 
Unterstützung.“ 
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Ilkim Kumsallik mag nicht mit seinem richtigen Vor-
namen angesprochen werden. Er besteht darauf, 
dass man ihn Ille nennt. „Mein Name war schon in 
meiner Kindheit ein Hindernis, deshalb bitte Ille“, 
erklärt er. 

Seine Mutter Faika Şencan reist mit 18 Jahren alleine 
aus der Türkei nach Deutschland. In ihrer Heimat-
stadt war es ihr zu eng, zu überwacht. Faika wollte 
frei sein und kam deshalb 1964 als Gastarbeiterin in 
den  Landkreis Biberach. Dort lernt sie einen jungen 
Türken kennen und lieben. Die beiden heiraten, bald 
kommt Ille auf die Welt. 

Ihren Lebensunterhalt zu verdienen und gleich zeitig 
ein Kind großzuziehen, das schaffen die jungen  Eltern 
nicht. So entschließen sie sich schweren Herzens 
den Kleinen während der Werktage in eine Pflege-
familie zu geben. Eine Familie, die kurz davor aus 
der DDR geflüchtet ist, nimmt den Säugling in ihre 
Obhut. Das Kind der jungen Türken wächst in einem 
deutschen Umfeld auf. „Kotelett und Wurst gehörten 
zu meinem Speiseplan dazu“, erzählt Ille Kumsallik. 
Unter der Woche sprechen die Pflegeeltern mit Ille 
deutsch. Am Wochenende wird in seinem Elternhaus 
türkisch gesprochen.  

„Die Pflegeeltern waren mein Zuhause. Da hatte ich 
mein vertrautes Umfeld, die Nachbarskinder, mit 
denen ich Verstecken und Fußball spielte“, sagt Ille 
Kumsallik. „Am Wochenende in eine andere, in eine 
türkische Welt einzutauchen fühlte sich nicht richtig, 
sondern komisch an.“ Er sehnt sich nach Mama Ruth 
und Papa Martin, wie er seine Pflegeeltern nennt.

Faika servierte ihrem Sohn mit Reis gefüllte Wein-
blätter. Ein Essen, das für ihn fremd schmeckt. Doch 
Ille muss den Teller leeren, Ekel und Widerwillen 
sind ihm ins Gesicht geschrieben. 

Ille soll auch türkische Wörter lernen. Faika Şencan 
zeigt auf die neuen Gardinen am Fenster und  sagt
„perde“. „Nein“, sagt Ille bestimmt. „Das sind  Gardi -
nen.“ „Ja, in der deutschen Sprache. Aber auf Türkisch 
heißt es ,perde‘. Sag das mal“, erwidert Faika. Das Kind 
beharrt auf ´Gardinen‘. Das türkische Wort kommt 
nicht über seine Lippen. 

„Ich bemerkte, wie er mir entgleitet“, erklärt Faika 
Şencan „Von meiner türkischen Kultur wollte er nichts 
wissen.“ „Ja“, ergänzt Ille. „Ich war einfach ein ganz 
normaler deutscher Junge. Nur eben mit einem 
blöden Namen, den kein anderes Kind aussprechen 
oder sich merken konnte.“ 

Ein Kind, zwei Welten

Faika Şencan und Ille Kumsallik 
Mutter und Sohn 
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Faika Şencan entschließt sich ihren Sohn in die Türkei 
zu ihren Großeltern zu schicken, damit er sich dort 
ihrem Heimatland annähern kann. Ein paar Wochen 
später raten die Großeltern Faika: „Hol ihn zurück 
nach Deutschland. Er stirbt sonst vor Sehnsucht.“ 
Ille wollte nicht essen, nicht sprechen. 

„Ich habe viele Erinnerungen an meine Kindheit in 
Biberach. Aber an die Zeit in der Türkei kann ich mich 
absolut nicht mehr erinnern“, erzählt Ille Kumsallik. 
„Die muss ich total verdrängt haben.“

Mit sieben Jahren beginnt Ille zu begreifen, dass es 
Unterschiede zwischen der Kultur seiner Eltern und 
der seiner Pflegeeltern gibt. Er erinnert sich an eine 
Situation, wo eine türkische Frau mit Kopftuch ein 
paar Meter hinter ihrem Mann geht. „Darauf habe 
ich die nächste Zeit geachtet und es immer wieder 
gesehen.“ 

Der Junge beschließt für sich, dass dies nicht seine 
Kultur sein kann, in der Unterschiede zwischen 
den Menschen gemacht werden. Gleich soll es 
seiner Meinung nach zugehen, ob in der Familie, 
der Partnerschaft oder auf der ganzen Welt. 

Deshalb ist Ilkim Kumsallik auch nicht begeistert 
davon, dass manche türkische Männer immer noch 
darauf bestehen, ihre Frauen zu dominieren.
„Ich könnte nie mit einer Frau zusammen sein, die 
sich mir unterordnet. Die mir keine Widerworte, kein 
Kontra gibt.“ Das würde eine Beziehung doch erst 
interessant machen, meint er. Doch seine Ansichten 
sind für andere provokativ. Deshalb hat Ille auch 
keinen Kontakt zu anderen Türken. 

Er will ganz frei sein und sich nicht an eine Religion 
binden. Er glaubt weder an Gott noch an Allah. 
„In dessen Namen wurden und werden zu viele 
Menschen getötet“, erklärt er.

Auch seine Mutter will die Freiheit, die sie in Deutsch-
land hat, nicht mehr missen. „Es ist wunderbar so 
zu leben“, sagt sie. Dennoch tut es ihr manchmal 
weh, dass sie sich mit ihrem Kind nicht in ihrer Mutter-
s  prache unterhalten kann: 

„Ich habe mit ihm in der Öffentlichkeit immer deutsch 
gesprochen.“ Denn Faika Şencan wollte auf keinen 
Fall für eine Ausländerin gehalten werden.
 

 

Ille Kumsallik 
ist in Deutschland geboren, 
trotz seiner türkischen Eltern 
kennt er kaum ein Wort in deren 
Muttersprache. Eine Tatsache, 
die seine Mutter Faika heute 
sehr schade findet.
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Serpil Akyüz studiert in den 80er Jahren in Ankara 
Pädagogik. Während ihres Studiums lebt sie für drei 
Monate in Deutschland und ist begeistert. Zwei Jahre 
später zieht sie mit ihrem Mann endgültig hierher 
und beginnt in der Migrationsberatung zu arbeiten.

„Aus persönlicher Erfahrung kannte ich die Proble-
me, mit denen Türken damals zu mir in die  Beratung 
 kamen“, sagt sie. „Ich bin ja selbst eine Eingewan-
derte.“ In den ersten 15 Jahren waren es eher prak-
tische Probleme, die die Menschen zu Serpil Akyüz 
in die Migrationsberatung führten: Eine Wohnung zu 
finden, die Familie aus der Türkei nachzuholen oder 
Schwierigkeiten bei Behörden gängen. Aber auch 
die kulturellen Unterschiede der Deutschen und 
 Türken sorgten für Unverständnis untereinander. 

In der Türkei ist es Sitte, dass die neuen Bewohner 
von den alten Bewohnern empfangen werden. In 
Deutschland ist es umgekehrt, die Neuen stellen 
sich den Alten vor. „Jeder wartete auf den anderen“, 
erzählt Serpil Akyüz schmunzelnd. „Aber keiner kam, 
und so fühlten sich beide Parteien unerwünscht.“ 

Es mangelte laut Akyüz an Aufklärungsarbeit. So seien 
gegenseitige Vorurteile entstanden, die sich bis heute 
halten. 

Die Türken würden sich nicht für die schulischen 
 Belange ihrer Kinder interessieren, heißt es zum 
 Beispiel oft. „In der Türkei war es einfach nicht üblich, 
sich in schulische Angelegenheiten einzumischen“, 
 erklärt Serpil Akyüz. Ein gängiges türkisches Sprich-
wort lautet: „Eti senin, kemigi benim.“ Übersetzt 
heißt das: Das Fleisch gehört dir, die Knochen mir. 
Und bedeutet: Du (der Lehrer) bist vom Fach, dir 
obliegt es mein Kind zu erziehen und zu belehren. 
Ich gebe dir dabei freie Hand, alles ist in bester 
Ordnung, solange du ihm dabei nicht die Knochen 
brichst. Serpil Akyüz erklärt ihren Klienten, dass es 
in Deutschland dazugehört auf Elternabenden zu 
erscheinen und dass die Schule „nur“ für die Bildung 
zuständig ist, die Erziehung ihren Platz im Elternhaus 
hat. 

Mehr und mehr wird Serpil Akyüz, die auch als Fami-
lien therapeutin arbeitet, mit neuen Problemen kon-
frontiert, die Kinder von türkischen traditionellen 
Familien wachsen zwischen den Stühlen auf. Zuhause 
gelten die alten Regeln, alles ist, wie es schon immer 
war, und in der Schule bekommen sie das andere 
Leben mit, die Freiheit der deutschen Kinder. Kein 
Wunder, dass es da zu Problemen zwischen Jung und 
Alt kommt. In der Beratung sei es wichtig, dass sich 
beide Parteien, Eltern und Kinder, verstanden fühlen. 

Die Brückenbauerin

Serpil Akyüz
lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Im 
Ruhestand wird die Familientherapeutin 
zwischen Deutschland und der Türkei 
pendeln – da sie sich beiden Ländern 
eng verbunden fühlt.
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Nähmaschinen rattern, spitze Nadeln bohren sich 
durch Stickmuster, Häkelnadeln klappern, auf dem 
Herd pfeift der Wasserkessel.

Der Ort ihrer Kindheit ist für Seher Türk ein Zimmer 
mit vielen Nähmaschinen. Daran saßen ihre fünf 
Schwestern, nähten Vorhänge, stickten Muster auf 
 Kissenbezüge und häkelten die damals hochmoder-
nen Deckchen, die auf keinem türkischen Sofa fehlen 
durften. Dazwischen wuselte Seher, die Jüngste, 
brachte der einen Schwester einen Faden, zeichnete 
schnell ein Nähmuster und setzte nebenbei neuen 
Schwarztee auf.  

Obwohl es 1980 in Kirsehir noch nicht üblich war, 
war es Sehers Mutter wichtig, dass ihre Mädchen 
ein Handwerk erlernten. 

Eine Fähigkeit, auf die sie ein ganzes Lebens zurück-
greifen und mit der sie – falls nötig – auch ihr eigenes 
Geld verdienen konnten. Das Geschäft mit selbst 
ge nähten Dekorationsartikeln lief nicht schlecht, die
Schwestern waren stets sehr beschäftigt. Seher 
rutschte schnell in die Hilfsarbeiterrolle und perfek-
tionierte das Nähen nie ganz so wie ihre Schwestern. 
Die schönste Zeit des Tages war für Seher der Abend, 
wenn die fünf Schwestern ins Bett geschickt wurden, 

Raus aus dem Kokon
eingekuschelt in ihren Decken lagen und heim-
liche Gespräche bis tief in die Nacht führten. Das 
Schlaf zimmer wurde zur Insel, Zutritt hatten nur die 
 Schwestern. Eine nach der anderen verließ die Insel, 
um zu heiraten. Zurück blieb Seher mit ihrem Bruder. 
„Das war eine traurige Zeit“, sagt die 40-jährige Seher 
heute. „Ich vermisste unsere Mädchenge meinschaft, 
die absolute Vertrautheit und das Gefühl eine Einheit 
zu sein.“

Als sie 15 Jahre alt war, lag plötzlich ein kleines 
Schäch telchen vor ihrem Fenster – zur damaligen  
Zeit eine verbreitete Sitte, um die Gunst eines 
Mädchens zu werben. Briefe und kleine  Geschenke 
sind Zeichen der Anerkennung. „Bei uns in der  
 Gegend war bekannt, dass wir Mädchen hübsch 
und fleißig waren, deshalb hatten viele Jungen an 
uns  Interesse“, erzählt Seher. Aber mit einem  dieser 
 Jungen Kontakt aufzunehmen, das eigene Herz 
 sprechen lassen war für das Mädchen undenkbar. 
Die Tradition besagt, dass die Eltern eine Vorauswahl 
an möglichen Ehemännern treffen. 

„Warum sollte ich an dieser Sitte zweifeln, mein 
 Vertrauen in meine Eltern war grenzenlos, sie wollten 
ein Leben lang nur das Beste für mich, warum sollten 
sie mir einen schlechten Ehemann aussuchen?“,
erklärt Seher rückblickend.

Serpil Akyüz versucht zu vermitteln, will den Eltern 
erklären, warum es der Tochter wichtig ist, mit ihren 
Freundinnen ins Kino gehen zu können. Der Tochter 
versucht sie, die Ängste und Befürch tungen der Eltern 
zu erklären. Mit kleinen Schritten sollen so Verände-
rungen zustande kommen, die für beide Seiten in 
Ordnung sind. 

Aber nicht nur die Kinder seien von diesen Verände-
rungsprozessen betroffen, auch tür kische Männer 
müssten lernen umzudenken, meint Serpil Akyüz. 
Insbesondere Männer, die aus der Türkei kommen 
und türkische Frauen aus Deutschland heiraten. „Sie 
kommen hierher, ohne Sprachkenntnisse, und kön-
nen wegen einer gesetzlichen Be-stim mung noch 
nicht arbeiten. Also ist die Frau die Ernährerin und der 
Mann ist für die Kindererziehung und den Haushalt 
zuständig.“ Damit müssen manche Männer erst mal 
klarkommen. Serpil Akyüz hört dann in ihrer Beratung 
oft, dass sich die Männer wertlos und unnütz fühlen. 
Doch sie sieht die Probleme der Männer positiv: 
„Sie sind ein Zeichen von Wandel.“ Dieser habe in den 
Großstädten wie Istanbul und Ankara schon längst 
eingesetzt. Da sei es für Frauen selbstverständlich, 
dass sie einen Beruf ihrer Wahl erlernen und frei auf-
wachsen können. Vor allem in den traditionellen dörf-
lichen Gebieten sei dies aber noch nicht die Regel. 

Serpil Akyüz sieht sich als Brückenbauerin in der 
 Migrationsberatung, unter den Einheimischen, den 
Zuwandern und in der Familienberatung. „Mein 
Antrieb ist ein friedliches Miteinander in allen Lebens-
bereichen“, erklärt sie. Noch ein paar Jahre, dann hat 
Serpil Akyüz ihr Soll erfüllt, hat genügend zugehört 
und beraten. Dann möchte sie das nachholen, was 
sie in all den Jahren verpasst hat. Reisen zum Beispiel: 
„Jeden Urlaub in den letzten 40 Jahren habe ich in der 
Türkei verbracht, die Zeit war immer für die Familie 
reserviert. So war ich noch nie in Italien“, sagt sie la-
chend und wehmütig zugleich. Ihr Alterswohnsitz be-
reitet Serpil Akyüz allerdings Kopfzerbrechen: „Ich be-
obachte, je älter man wird, desto mehr sehnt man sich 
nach seinen Wurzeln. Will wieder in die prägende Zeit 
der Kindheit und Jugend eintauchen. Wahrscheinlich, 
weil die einem Geborgenheit vermittelt“, überlegt sie. 
Ganz aufgeben will sie Deutschland dennoch nicht, 
sie wird pendeln, wie so viele andere in ihrem Alter. 

„Auch wir Senioren sitzen zwischen den Stühlen. 
Sind wir in der Türkei, sehnen wir uns nach 
Deutschland, sind wir in Deutschland, sehnen wir 
uns nach der Türkei.“ Aber dieser Zustand ist für S
erpil Akyüz nicht negativ: „Ich habe zwei Heimaten.
Zwei Orte, an denen ich mich zu Hause fühle. 
Das ist doch ein wunderschöner Reichtum.“
 



32 33

Seher Türk
sehnte sich lange nach Freiheit und 
Unabhängigkeit. Einen Zustand, den 
sie heute erreicht hat. „Es war nicht 
die Wohnung oder der Führerschein, 
sondern mein Denken“, sagt sie. 
Hier im Reisebüro ihrer Freundin.

Sie wird von den Eltern nun einigen Männern aus 
 gutem Hause vorgestellt, doch in ihrem Inneren 
bleibt es kalt. Erst als sie extra aus dem Urlaub zurück-
beordert wird, um einen jungen Türken aus Deutsch-
land zu treffen, wird es warm in Seher. „Er war groß, 
schlank und hatte wunderschöne Haare“, schwärmt 
sie. Ihn will sie heiraten. 

Nach der Hochzeit will Seher noch drei Monate in 
der Heimat bleiben, eine Schonfrist sozusagen, bis 
es  endgültig nach Deutschland gehen soll. Der 
Schwiegervater schreibt einen Brief, seine Familie 
freue sich schon sehr auf Seher. Die Formulierung ist 
eine höfliche Umschreibung dafür, dass es nun an 
der Zeit ist Abschied zu nehmen und schnellstmöglich 
nach Deutschland zu kommen. Seher lässt den Brief 
verschwinden, ein Telefon gibt es im Haus nicht. 
So bleiben ihr noch einige Wochen in ihrer Heimat.

Ihr Elternhaus liegt an einer Anhöhe, zum Abschied 
versammeln sich Nachbarn, Freunde und Bekannte, 
um Seher gemeinsam Lebewohl zu sagen. Seher 
steht auf der Straße, auf der sie als Kind spielte, blickt 
nach oben auf den Berg und sieht in all die vertrauten 
Gesichter. „Da war es um mich geschehen“, sagt sie. 
Die Eltern bringen das zitternde Bündel zum Flug-
hafen und treffen dort auf viele andere türkische 

Mädchen, die sich euphorisch auf ihr neues Leben in 
Deutschland freuen. Mittendrin die 17-jährige Seher.  
Eine ältere Frau nimmt Sehers Mutter zur Seite: 

„Ihre Tochter geht aber auch nicht freiwillig nach 
Deutschland?“ Die erkundigt sich daraufhin bei 
ihrer Tochter: „Seher, willst du denn gar nicht nach 
Deutschland zu deinem Mann?“ „Doch“, sagt Seher, 
„aber ich will nicht weg von dir und Papa.“ 

„Ich war doch schon das letzte Mitglied der Mädchen-
gemeinschaft“, sagt Seher heute. Die letzten beiden 
Bindeglieder zu ihrer Familie will sie nicht verlieren, 
fliegt aber trotzdem.

Am Münchner Flughafen warten die Schwieger eltern, 
ihr Ehemann und ein grellorangefarbener VW-Bus, 
mit dem sie in ihr neues Zuhause gebracht wird. 
Die ersten zwei Jahre lebt das frisch verheiratete Paar 
im Elternhaus, so will es die Familientradition. Ihre 
Privatsphäre ist ein Zimmer, das sie sich mit ihrem 
Mann teilt. „Die Familie war sehr herzlich und hat 
sich um mich bemüht“, erzählt Seher. Ein besonders 
inniges Verhältnis pflegt sie zu dem Schwiegervater, 
der als Ersatzpapa fungiert. Jeden Abend läuft Seher 
ihm entgegen, nimmt seine Arbeitstasche, gibt ihm 
einen Kuss auf die Backe und sagt: „Baba, das ist heute 
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Seher machte ihre Entscheidung wie immer von ihrem 
Ehemann abhängig, der sich nach seiner Schichtarbeit 
am Wochenende am liebsten in den eigenen vier 
Wänden erholte. Plötzlich sagte Jasemin: „Mama wo 
ist das Problem? Wir fahren einfach alleine und Papa 
kann sich weiter ausruhen.“ Daraufhin unternahm 
Seher zum ersten Mal etwas – allein mit ihren Kindern. 

„Es war nicht die Wohnung oder der Führerschein, 
sondern mein Denken“, sagt Seher und tippt sich an 
ihren hübsch gestylten Kopf. 

Sie wird mit ihren drei Mädchen zu einer verschwore-
nen Gemeinschaft, wie früher mit ihren Schwestern. 
Ausflüge, Shoppingtouren, Schwimmbadbesuche ge-
hören fortan zu ihrem Leben. Nicht alle Verwandten 
und Bekannten sind mit ihrer Entwicklung einverstan-
den. Aber das macht Seher nichts. 

„Seit ich mich nicht mehr damit befasse, wer was 
über mich denkt, habe ich mehr Zeit für Schönes. 
Lachen zum Beispiel, das kann ich gut“, sagt sie 
und wirft zur Bestätigung kichernd ihren Kopf in 
den Nacken.
 

nicht schön, dich zu küssen. Du bist stachelig wie ein 
Igel. Du musst dich öfter rasieren.“ Der Schwieger-
vater lacht und strahlt dabei über das ganze Gesicht. 
„Aber irgendwann wird es einem auch im schönsten 
Kokon zu eng“, sagt Seher Türk und macht dabei 
große Augen. Ihr erster Schritt in die Unabhängigkeit 
soll der Führerschein sein. 

Seher könnte ihren Mann um finanzielle Unter-
stützung bitten, das will sie aber nicht. Ihre Unab   -
h ängigkeit soll nicht auf neuer Abhängigkeit basieren. 
„Das wäre einfach falsch gewesen“, erklärt sie ihre 
persönliche Logik. Seher fragt nicht und putzt einen 
Sommer lang jeden Abend in einer Eisdiele. Davon 
finanziert sie ihren Führerschein. Die erste Ausfahrt 
unternimmt sie mit ihrem Mann in dem orangen 
VW-Bus, mit dem sie einst vom Flughafen abgeholt 
wurde. Weil Seher nun den Führerschein hat, fährt 
sie allein zum Wocheneinkauf in den Supermarkt. 
„Das war aber nicht die Art von Unabhängigkeit, 
die ich mir vorgestellt hatte.“ 

Die ersten zwei Ehejahre sind vorbei, Seher und 
ihr Mann nehmen sich eine eigene Wohnung. 
Das Zimmer bei den Schwiegereltern wird wieder 
benötigt. Sehers neue Schwägerin soll dort einziehen. 
Das frisch vermählte Paar hatte überlegt, gleich

eine eigene Wohnung zu nehmen. Seher war damit 
nicht einverstanden „Das geht nicht. Wenn ich da 
wohnen musste, sollen die auch zwei Jahre bei den 
Schwiegereltern leben.“ Am ersten Tag in der neuen 
Wohnung kommen die Schwiegereltern zum Essen. 
„Es gab Hühnchen“, erzählt Seher. „Ich weiß noch, wie 
sehr ich mich gefreut habe, endlich mal so kochen zu 
können, wie ich es will.“ Sie kann nun ihre Teelöffel 
an einem für sie passenderen Ort platzieren als die 
Schwieger mutter es tat. Aber auch dies ist nicht die 
Art von Unabhängigkeit, die sich Seher ersehnte. 
Ansonsten ändert sich nämlich wenig in ihrem Leben. 

Die Familie wohnt in der Nähe, man sieht sich täglich, 
die soziale Kontrolle funktioniert in einer Kleinstadt 
wie Laupheim sehr gut. Wer was gesagt hat, wer was 
gemacht hat und wer was besser machen könnte,
sind wichtige Themen. Erst als  ihre Töchter ins Teen-
ageralter kommen, findet bei Seher ein Umdenken 
statt. 

„Sie hat mich mit ihrer Leichtigkeit angesteckt“, 
sagt Seher und zeigt grinsend auf ihre älteste 
Tochter Jasemin. 

Es war an einem langweiligen Samstag im Sommer, 
als Jasemin zum Shoppen nach Ulm wollte. 
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Elif Gökcan
hält das Tragen eines Kopftuches nicht für 
einen emanzipatorischen Rückschritt. 
Ihr ist es wichtig, was in den Köpfen von 
Frauen drin ist und nicht, was drauf ist.
 

Die sogenannte Kopftuchdebatte begann 1998, 
als der muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin die 
Einstellung in den Schuldienst verweigert wurde, 
weil sie nicht bereit war, ihr Kopftuch abzulegen. 
Die Diskussion um das umstrittene Stück Stoff ist 
heute noch aktuell. Bedeutet ein Kopftuch zu tragen 
eine Herabsetzung oder sogar Unterdrückung der 
Frau? Tragen die Frauen es aus freiem Willen oder 
werden sie dazu gezwungen? Soll das Tragen akzep-
tiert werden, oder muss man das Verhüllen strikt 
verbieten? Die 36-jährige Türkin Mutlu Alkan hat dazu 
eine klare Meinung, die sie in der Ausgabe 45 /2011 
der Wochenzeitung „Stern“ mit folgendem Statement 
vertritt: Es sollte bei Frauen nicht wichtig sein, „was 
auf dem Kopf drauf ist, sondern was drinnen ist“. 
Genauso sieht das auch die Biberacherin Elif Gökcan:

„Ich trage ein Kopftuch. Ich trage es in der Öffent lich-
keit und wenn ich Gäste habe, die nicht zu meiner 
Familie gehören, die also keine Blutsverwandten sind. 
Ich trage das Kopftuch nicht, weil es mir mein Mann 
vorschreibt, sondern weil ich mich religiös  entwickelt 
und dazu bereit erklärt habe. Bis zu meinem 31. Le-
bens jahr habe ich mich weniger bedeckt gehalten, 
d.h. kein Kopftuch und keine Kleidung getragen, die 
meinen Körper vollständig verhüllt. Dann habe ich 
eine Pilgerfahrt nach Mekka gemacht. Jeder gläubige 

Muslim, der es sich leisten kann oder gesund genug 
für die Reise ist, sollte nach den Richtlinien des Korans 
und deren fünf Säulen einmal in seinem Leben dort 
hinfahren, um die Geburtsstadt Mohammeds, des 
Propheten des Islams, zu besuchen. 

Natürlich hätte ich das Kopftuch auch schon früher 
tragen können, aber ich war noch nicht bereit dazu. 
Das Pilgern nach Mekka hat meinen Glauben intensi-
viert und ich habe begonnen sowohl meine weibliche 
Figur als auch meine Haare zu bedecken. 

Das ist für mich kein Rückschritt in Sachen Emanzi-
pation. Ich stehe im Alltag meine Frau. Ich verdiene 
mein eigenes Geld, ich arbeite als Tages mutter und 
betreue täglich drei Kinder. Außerdem engagiere 
ich mich in meinem persönlichen Umfeld. Mir ist es
wichtig, dass in Biberach in Sachen Völkerverstän- 
di gung etwas vorangeht. Deshalb unterstütze ich 
Projekte wie Sprachkurse für ausländische Frauen 
und das christlich-muslimische Frauenfrühstück.

Meine Mutter war 60 Jahre alt, als sie sich zum ersten 
Mal ein Kopftuch aufgesetzt hat. Deshalb ist es ein 
Irrglaube anzunehmen, dass jede Kopftuchträgerin 
von ihrem Mann dazu gezwungen wird. Natürlich 
gibt es das auch, aber nur bei fanatischen Gläubigen. 

Nur ein Stück Stoff?
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Eine junge Türkin erzählt:
Ich bin in Deutschland geboren – dennoch sehe 
ich mich als Türkin. Das ist keine Abwertung 
gegenüber Deutschland, sondern eine Frage meiner 
Abstammung und meiner Wurzeln. Meine Eltern 
kamen in den siebziger Jahren nach Deutschland, 
sie bauten sich hier ein neues Leben auf, waren aber 
geprägt von ihrer Heimat: der türkischen Sprache, 
der türkischen Kultur, dem türkischen Essen. Ich 
finde den Vergleich mit einer Pflanze ziemlich 
passend. Man kann sie versetzen, dennoch wuchs 
sie vorher woanders und wurde aufgrund der 
dortigen Bedingungen, wie Lichtverhältnisse oder 
Bodenart, zu der Pflanze, die sie jetzt ist. Sie wächst 
an ihrem neuen Standort weiter, ist aber geprägt und 
beeinflusst von ihrer Herkunft.  

Meine Mutter war 21 Jahre alt, als sie nach 
Deutschland kam. Sie arbeitet als Reinigungskraft 
in einer großen Firma. Die Arbeit ist ihr wichtig, sie 
kommt raus und hat Kontakt zu anderen Menschen 
außerhalb der Familie. In ihrem Urlaub fliegt sie in die 
Türkei. Wir haben dort eine Wohnung in dem Ort, in 
dem auch unsere Verwandten leben. Spätestens nach 
zwei Wochen wird meine Mutter unruhig. „Ich muss 
wieder nach Deutschland“, sagt sie dann oft. „Wenn 
ich in Deutschland bin, sehne ich mich manchmal 

Fremde Heimat
nach der Türkei. Wenn ich dann dort bin, möchte ich 
wieder heim.“ Sie hat eben nicht nur eine Heimat, 
sondern zwei.

Ich habe meinen heutigen Mann in einem 
Türkeiurlaub kennengelernt. Um ein deutsches 
Visum zu bekommen, muss man einen Sprachtest 
bestehen. Erst dann darf man einreisen. Das Gesetz 
ist umstritten. Ich finde es sehr gut. Man sollte sich 
nichts vormachen: Wenn man die Landessprache 
nicht spricht, ist man verloren. Komplett isoliert von 
der Außenwelt. Mein Mann hatte schon gewisse 
Grundkenntnisse in der deutschen Sprache. Trotzdem 
fühlte er sich auf dem Flug hierher unsicher, weil er 
gleich in einem Land landen würde, in dem er sich 
nicht ausreichend artikulieren kann. Der sprachliche 
Durchbruch kam durch seinen Vollzeitjob, hier 
musste er täglich deutsch sprechen und hat schnell 
dazugelernt. Mittlerweile fühlt er sich in Deutschland 
sehr wohl. 

Ich hänge emotional sehr an der türkischen Sprache, 
es ist die Sprache meiner Eltern und die Sprache 
meiner Kindheit. Meine Mama hat mich auf türkisch 
geschimpft, wenn ich mein Zimmer nicht aufgeräumt 
hatte und hat mir türkische Kosenamen ins Ohr 
geflüstert, wenn ich auf ihrem Schoß gesessen bin. 

Deshalb sollte man aber nicht meinen, dass jede 
 Kopftuchträgerin eine arme, unterdrückte islamische 
Frau ist. Ich halte meine Familie für offen. Meine 
Schwester ist beispielsweise mit einem Deutschen 
verheiratet. Zuerst waren wir natürlich skeptisch, 
ob das gut geht. Zwei Kulturkreise, zwei unter-
schiedliche Religionen. Aber meine Eltern und die 
restliche F amilie haben es akzeptiert.

Mein Vater sagte zu meiner Schwester: 
„Du sollst entscheiden, mit wem du dein Leben 
verbringen willst. Nicht ich.“

Ich kann die Diskussionen, ob Integration geglückt 
ist, nicht verstehen. Ich finde, dass sich sowohl die 
Deutschen als auch die Türken in den letzten 50 
Jahren enorm entwickelt haben. Beide Seiten sind 
aufgeschlossener geworden. Mein Vater wurde nie 
zu einer Weihnachtsfeier in seinem Betrieb ein-
geladen. Damals herrschte noch strikte Trennung 
zwischen Deutschen und Türken. Nur eine Generation 
später, bei meinem Mann, ist das schon selbstver-
ständlich. Da sitzen alle zusammen, fröhlich vereint. 

Kürzlich saß ich in einem Wartezimmer und habe 
mich bestimmt eine halbe Stunde mit einem älteren 
deutschen Mann um die 70 unterhalten. Ich bin mir 
sicher, dass mich dieser Mann vor zehn, zwanzig 
Jahren noch nicht so offen angesprochen hätte. 

Er hätte in mir nur eine Kopftuchträgerin gesehen 
und nicht eine Frau, mit der man sich nett unter-
halten kann.“
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Murat Sandikci ist ein „Gastarbeiterkind“. 
1971 in Neckarsulm bei Heilbronn geboren, 
wächst er mit zwei Identitäten, der deutschen 
und der türkischen, auf. In seinem Fachwerkhaus
erzählt der Anti-Gewalttrainer mit seiner Tochter 
Melissa auf dem Schoß von seinem Lebensweg:

Ein ganz banales Alltagsbeispiel zeigt ziemlich gut, 
wie die beiden Nationalitäten ticken: Eine deutsche 
Mutter füttert ihr Kleinkind, bis es den Mund 
zusammenpresst. Die Mutter hat das Signal ihres 
Kindes verstanden – ich habe keinen Hunger mehr. 
Sie überlässt so dem Kind die Entscheidung, wann 
die Mahlzeit beendet ist. Eine türkische Mutter 
füttert, bis das Schüsselchen leer ist – egal, ob das 
Kind den Mund zusammenpresst oder nicht. 
Der freie und eigene Wille des Einzelnen/ Individuums 
spielt in der türkischen Kultur, vor allem in sehr 
religiösen, traditionellen Familien, keine Rolle.  
So bin ich aufgewachsen.

Mein Vater, ein türkischer Gastarbeiter, kam 1965 
nach Deutschland. Er war das Oberhaupt in unserer 
Familie. Werte, die vielen Deutschen sehr wichtig 
sind, wie Selbstständigkeit und freie Meinungs-
äußerung, zählten bei uns nicht. Nur das Wort 
meines Vaters galt. Als Sechsjähriger bekam ich 

den Auftrag von ihm, auf meine 17-jährige Schwester 
„aufzupassen“. Ich war verantwortlich für ihr Seref 
(Ansehen) und ihr Namus (Ehre). Das Jonglieren mit 
zwei Nationalitäten war das größte Problem meiner 
Jugend, eine ständige Diskrepanz. In der Schule galt 
es, selbstständig zu sein, dem Lehrer in die Augen 
zu sehen, wenn er sich mit mir unterhielt. In meiner 
Familie musste ich gehorsam sein, nicht selbstständig. 
Einem Älteren bei einem Gespräch direkt in die 
Augen zu sehen war verpönt. Das verbot schon allein 
der Respekt. 

Mit 20 Jahren flog ich in die Türkei, um mir meine 
zukünftige Braut anzusehen. Eine, die meine Mutter 
als passend für mich ansah, sowohl was Seref als 
auch Namus betraf. Sie und zwei Cousins begleiteten 
mich. Das Zeremoniell war klar: Blumen und Pralinen 
mitbringen, wenig reden, sich zurückhalten. Aus 
dem Verkupplungsversuch wurde nichts.
 
Einige Monate später zog ich von zu Hause aus. 
Daheim der angepasste türkische Sohn ohne eigene 
Meinung, ohne freien Willen zu sein und draußen 
als normaler junger Mann mitten im Berufsleben 
zu stecken passte für mich nicht mehr zusammen. 
Dieses „Schwimmen“/ Lavieren zwischen zwei 
Identitäten ging nicht mehr. 

Der freie Wille

Murat Sandikci
wollte keine Frau, die 
von seiner Mutter ausgewählt 
wurde. Er verliebte sich in 
eine Deutsche. Die beiden 
sind glücklich in ihrer 
modernen Ehe.
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Ich musste mir meinen eigenen Weg suchen. Und 
der führte nur über eine große Auseinandersetzung 
mit meinem Vater. Für ihn war es unverständlich, 
warum sein Sohn so aufbegehrte. Meinen Auszug 
konnte er nicht akzeptieren: So was macht ein 
türkischer Sohn nicht, er hat bis zu seiner Heirat 
zu Hause zu wohnen. Ich zog trotzdem aus. 

Ganz abgenabelt habe ich mich aber erst mit 
29 Jahren. Ich flog mit meiner Mutter noch dreimal 
in die Türkei, um drei weitere „Bräute“ anzusehen. 
Dann habe ich meine Frau Sandra, eine Deutsche, 
kennengelernt. Wir sind seit sechs Jahren verheiratet 
und haben eine vierjährige Tochter.
 
Ich bezeichne meinen Weg gerne als meine 
„persönliche Demokratisierung“. In der Schule 
hatte ich einen guten Lehrer, der mir die Werte der 
Demokratie einprägsam vermittelte. 

Als 16-Jähriger habe ich beschlossen, dass ich genauso 
leben möchte. Nach meinen Vorstellungen, nach 
meinem Wertesystem. Dennoch lege ich meine 
Tradition nicht ab, sie gehört zu meinem Volk und 
macht auch mich erst vollkommen. Ich feiere mit 
der Familie zusammen Ramadan – und mit meiner 
Frau Weihnachten, weil es zu ihrer Tradition gehört. 

Auch beruflich bin ich froh, beide Nationalitäten, 
deren Traditionen und Rituale, zu kennen. In der 
Gewaltprävention kommt mir diese interkulturelle 
Kompetenz zugute. 

Wenn ich türkische Jungs betreue, die heute die 
gleichen Probleme haben wie ich damals. Sie 
schwimmen auch zwischen zwei Identitäten, der 
deutschen und der türkischen. Ich kann verstehen, 
dass ihnen diese Diskrepanz Probleme macht, und 
hoffe, dass sich bei ihnen endlich ein Wandel 
vollzieht – von der Diskrepanz zur Akzeptanz.

Für mich war die Entscheidung mich abzunabeln 
richtig. Meine Frau und ich sind glücklich in unserer 
modernen Ehe. Wir erziehen unser Kind gemeinsam, 
arbeiten zusammen und kommunizieren auf gleicher 
Ebene. Es ist gut so, wie es ist.

Murat Sandikci
und seine beiden Frauen: 
Ehefrau Sandra und Tochter 
Melissa.
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Die Straße ist staubig, voller Steine. Ein typischer 
Weg eben, damals 1961 in Trabzon, einer türkischen 
Provinz an der Schwarzmeerküste. Remsi Babul, 
gelernter Maurer und Vater von fünf Kindern, trägt 
einen braunen Lederkoffer, gefüllt mit dem Nötigsten, 
Kleidern und Schuhen. Hinter ihm geht die Dorfsippe. 
500 Meter begleiten sie ihn, bis zur Ortsgrenze. 
Das gebietet der Respekt, Gäste oder Abreisende 
bekommen Geleitschutz von der Sippe. Das ist 
Tradition in Trabzon. Ein letztes Mal wird sich umarmt, 
geschluchzt und gewunken. 

Remsi Babul hebt die Hand, dreht sich um und macht 
sich auf den Weg in seine neue Heimat Deutschland. 
Er möchte Geld verdienen, viel Geld. Um seiner 
Familie ein besseres Leben als bisher ermöglichen zu 
können. Zurück bleiben seine Frau, die vier Töchter 
und Sohn Yilmaz.
 
„Sauer war ich damals auf die anderen Kinder“, sagt 
Yilmaz Babul heute. „Die hatten ihren Vater das ganze 
Jahr über. Ich nicht.“ 

Nach eineinhalb Jahren kommt Remsi Babul 
zurück, um zwei Wochen Urlaub zu machen. 
Sein brauner Koffer ist gefüllt mit neumodischen 
Sachen, die es in Trabzon nicht gibt, und glitzernden 

Die unsichtbare Grenze
Geschenken für seine Kinder. Yilmaz bekommt einen 
Polizeihubschrauber aus Blech. Spielzeug wie aus 
einer anderen Zeit. ‚Vielleicht kommt das Spielzeug 
ja aus der Zukunft‘, überlegt Yilmaz damals. Polizei“ 
ist das erste und einzige deutsche Wort, das Yilmaz 
kennt, bis der Vater ein paar Jahre später die ganze 
Familie mit nach Deutschland nimmt. „Zuerst hatte 
ich Angst davor nach Deutschland zu gehen“, erklärt 
Yilmaz Babul. Viele Dorfbewohner sind wegen des 
Dritten Reiches nicht gut auf das Land zu sprechen. 
„Pass auf, dass du nicht vergast wirst“, wird Remsi 
Babul vor seiner Abreise oft gewarnt.

72 Stunden Anreise liegen für Yilmaz Babul zwischen 
seiner türkischen Heimat und seinem neuen 
Wohnort Bad Schussenried. Drei Jahre soll er dort 
leben, dann wollen die Eltern spätestens wieder 
zurück in die Türkei. Deshalb schaffen sie sich auch 
keine neuen Möbel an. Das erste Haus wird mit 
zusammengewürfeltem Mobiliar vom Sperrmüll 
eingerichtet. „Die Häuser von uns Türken sahen 
damals sehr abenteuerlich aus. Die Einrichtung 
war oft eine sehr bunte, gewagte Mischung“, meint 
Yilmaz Babul heute lachend. Die ersten drei Jahre 
vergehen, der Vater fasst einen neuen Plan. Nur noch 
drei weitere Jahre will  er bleiben, bis es zurück nach 
Trabzon gehen sollte. 

Aus dem „Quelle“-Katalog werden die ersten neuen 
Möbel bestellt. Stabil müssen sie sein, denn sie sollen 
ja auch den Rücktransport in die Türkei überstehen. 
Das ist lange her. Yilmaz Babul ist immer noch 
Schussenrieder. Und wird es wohl auch bleiben. Er 
sitzt in seinem bunten Wohnzimmer. Eine glitzernde 
Tischdecke, Kunstblumen auf Beistelltischen, ein rotes 
Sofa, Blumenbordüren an der Wand. „Bestimmte 
Angewohnheiten bleiben wohl“, sagt er und zeigt 
auf die Einrichtung.  „Obwohl ich seit vielen Jahren 
in Deutschland lebe, ist meine Wohnung typisch 
türkisch eingerichtet – bunt, glitzernd und etwas 
kitschig.“  Die innenarchitektonischen Vorlieben 
sind nicht die einzigen Unterschiede zwischen den 
Deutschen und ihm, die Yilmaz auffallen. 

Eine Grenze spürt er auch noch nach all den Jahren, 
eine kleine unsichtbare Grenze. Er nennt sie Inte gra-
tion. Ein Wort, das eigentlich Verbindung herstellen 
soll. Für Yilmaz Babul ist es ein Wort, das trennt. 

Manche Deutsche  meinten, die Türken sind nicht 
integriert. Die Türken, die er kenne, fühlten sich 
oft gegängelt. Denn sie fänden sich schon integriert 
und wüssten nicht, was sie sonst noch tun sollten 
um ganz integriert zu sein.

Yilmaz Babul redet wie ein Oberschwabe. Wenn er 
über sich selbst spricht, sagt er nicht „ich“, sondern 
„i“. Er schottet sich nicht ab, lässt eine deutsche 
Journalistin in sein Wohnzimmer. Erzählt ihr offen 
seine Lebensgeschichte. 

Dennoch, sagt er, gebe es Türken und Deutsche. 
„Bedeutet Integration, dass wir ganz deutsch werden 
müssen? Oder über was reden die Prominenten in den 
Talkrunden da im Fernsehen?“ 

Yilmaz Babul mag Deutschland, aber er mag auch die 
Türkei. Er mag es,mit seinen Kindern im Wohnzimmer 
türkisch zu reden, weil es die Sprache ist, die seine 
Eltern ihn lehrten. Er liebt es zu Hause türkischen 
Schwarztee aus kleinen Teegläsern zu trinken, wie es 
schon seine Sippe an der Schwarzmeerküste machte. 
Das sei einfach seine Tradition. Wie sie eben jede 
Nation, jedes Volk hätten. „Auch ausgewanderte 
Schwaben machen doch Sachen, die zu ihrer Heimat 
gehören“, versucht er zu erklären. „Sie würden doch 
in einem anderen Land Brezeln kaufen, wenn es 
welche gäbe? Oder nicht?“

Yilmaz Babul kauft  beides, türkischen Schwarztee 
und Brezeln. Weil er eben beides ist: 
Ein türkischer Schwabe und ein schwäbischer Türke.
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arbeitet an verschie denen Standorten in den Landkreisen 
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Das CJD Bodensee-Oberschwaben
ist zertifizierter Träger von Sprachkursen und 
Weiterbildungsmaßnahmen.

CJD Bodensee-Oberschwaben
Bleicherstr. 47
88400 Biberach
info-bc@cjd-bodensee-oberschwaben.de 
Tel 07351 12717

Interviews und Texte
Natascha Mahle, www.nataschamahle.de

Fotos
Michael Kettel, www. michaelkettel.de
(Seite 02 Wilhelm Mierendorf
Seite 11 Roland Uhl, Seite 09, 23 privat)

Konzeption und Gestaltung
www.sujet.de/sign, Claudia Winter

Projektidee und -begleitung: 
„PROMI – Projektmanagement mit Migrantenorganisationen“ 
Bürgerschaftliches Engagement der Projektteilnehmenden „Bildungsbrücke“ 

gefördert von

Impressum

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen 
Menschen Orientierung und Zukunftschancen. 
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12 Geschichten, 13 Menschen, die offen aus ihrem 
Leben berichten. Es entstanden rührende, ehrliche 
und manchmal auch dramatische Porträts. 

Mich als Journalistin überraschte insbesondere 
die Offenheit der Protagonisten: Freundlich und 
mit größter Selbstverständlichkeit wurde ich in ihr 
Privatestes, ihr Zuhause eingeladen. Bei mehreren 
Tassen Schwarztee kamen wir ins Gespräch. Mir 
wurde erzählt, wie es war in ein fremdes Land zu 
kommen, seine Heimat, sein vertrautes Umfeld, 
die Familie zurückzulassen. Wie es ist sich an neue 
Lebensumstände, an eine neue Kultur, an eine neue 
Sprache zu gewöhnen. Aber auch die in Deutschland 
geborenen Protagonisten berichten von kulturellen 
Unterschieden, die ihr Leben bereichern aber 
auch manchmal erschweren. An gegenseitiger 
Aufklärungsarbeit habe es in den ersten Jahren 
der Zuwanderung von türkischen Arbeitskräften 
gemangelt, meint die Familientherapeutin Serpil 
Akyüz. So seien gegenseitige Vorurteile zwischen 
den Deutschen und den Türken entstanden, die sich 
teilweise bis heute hielten.

Ein wunderschönes Beispiel von gegenseitiger 
Akzeptanz sind die Geschichte und das Leben des 
Ehepaars Margot und Muharrem Özkan. Er sagt: 
„Fakt ist, dass es kulturelle Unterschiede gibt. 
Wir haben in unserer deutsch/türkischen Ehe das 
beste aus beiden Kulturen zusammengefügt und 
zu einem großen Ganzen vereint.“ Ein Rezept, 
das funktioniert. Sie sind seit 30 Jahren glücklich 
verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder.

Beide waren offen für den anderen und dessen 
Gesellschaftsform. Sie hielten ihre Kultur und Herkunft 
für nichts Besseres, sondern begegneten sich auf 
gleicher Augenhöhe.

Ein Ansatz, den ich sehr schön finde.
Unsere Broschüre soll einen Beitrag dazu leisten.

Natascha Mahle

Danke
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