


KAPITEL 1

LEKTIONEN IN GELEBTEM ISLAM
Ein Mädchen hat bei den Männern nichts zu suchen

Als ich elf Jahre alt war, erteilte meine Mutter mir eine Lektion in gelebtem Islam. Es war
Sommer, und die ganze Familie war im Haus der Großeltern in der Altstadt von Skopje
zusammengekommen, wo die »Albaner« lebten, deren Vorfahren einst den Glauben der
Osmanen hatten übernehmen müssen. Im Vorhof hatten sich die Männer – ein paar Onkel
und mein Vater –, auf Teppichen und Matratzen niedergelassen, um zu reden und zu
rauchen. Ich war auf der Suche nach meiner Mutter und ging zu ihnen, um meinen Vater zu
fragen, wo sie sei. Bevor er antworten konnte, stürzte meine Mutter aus dem Nichts auf
mich zu, packte mich an den Haaren und zog mich von den Männern weg. »Benimm dich
nicht wie eine Hure!«, brüllte sie.

Sie tat mir weh, körperlich und seelisch. Es war entwürdigend. Ich war wehrlos gegen die
körperliche Urgewalt meiner muslimischen Mutter, die ihren Erziehungsauftrag auf denkbar
rücksichtslose Weise erfüllte. Ich war noch so jung und unbedarft, dass ich nicht einmal
wusste, was eine Hure ist. Aber an diesem Tag lernte ich: Ein heranwachsendes Mädchen ist
eine Hure, wenn es zu den Männern geht, egal aus welchem Grund. Ein anständiges
Mädchen hat bei den Männern nichts zu suchen.

Zum Zeitpunkt dieses einschneidenden Erlebnisses lebten wir schon vier Jahre in
Deutschland. Es war das erste Mal, dass wir seit unserer durch den Krieg erzwungenen
Emigration aus meiner Geburtsstadt Skopje die Familie, die Brüder und Schwestern meiner
Mutter und meines Vaters besuchten. Während sich in unserem Leben alles verändert hatte,
galten dort wie selbstverständlich die alten Regeln, die Regeln der Religion, die immer zu
befolgen sind, wenn Muslime unter sich sind. In Deutschland hatten die Religion und deren
Bestimmungen für mich keine wirkliche Bedeutung mehr, aber für meine Mutter galten sie
noch, vor allem wenn Verwandte uns besuchten.

Meine Mutter wollte offenbar beweisen, dass sie noch dazugehörte zur Gemeinschaft der
Muslime. Und ich war ihr Demonstrationsobjekt. Ich hatte gegen die Regeln verstoßen, ich
war zu den Männern gegangen, und die Schwägerinnen meiner Mutter hatten das
beobachtet. Die ungezogene Tochter der Exilanten hatte sich nicht züchtig abgewandt, sich
nicht den Blicken der Männer entzogen, wie es der Koran verlangt. Weil die anderen Frauen
es gesehen hatten, musste meine Mutter mich zurechtweisen. Das forderte ihre Rolle, und
sie war bereit, sie zu erfüllen. Vor allem, wenn wir in Mazedonien waren, wo ich die
meisten Lektionen in gelebtem Islam erhielt.

Wir hatten mittendrin gewohnt, in der Nähe des alten Basars, im Elternhaus meines
Vaters, nicht weit entfernt von meinen Großeltern mütterlicherseits. Es war eines dieser



alten Gebäude mit drei bis vier Meter hohen Mauern drum herum. Vom Vorhof aus
gelangte man direkt in die Zimmer, die keine Türen hatten. Damals kam mir das alles vor
wie ein Labyrinth, heute erscheint es mir winzig.

Als meine Großeltern wenige Monate nach meiner Geburt starben, musste mein Vater
sein Kunststudium abbrechen; als ältester Sohn musste er sich um seine Geschwister
kümmern, eine Schwester und vier Brüder, von denen die kleinsten nur wenig älter waren
als ich. Er hatte nun für acht Personen den Lebensunterhalt zu verdienen. Meine Mutter
trug mit Schneiderarbeiten dazu bei, und ich saß häufig neben ihr, wenn sie nähte oder
einer ihrer Kundinnen ein neues Kleid anpasste.

Im Geburtshaus meiner Mutter galten die Regeln des Islam. Man machte sich darüber
wenig Gedanken, es war einfach so. Meine Großmutter trug immer ein Kopftuch, so ein
weites, leichtes, damit die Haare nicht herunterfallen. Es war wie eine Mütze gebunden. Sie
kochte wunderbar, und zwar für die ganze Familie: zwei weitere Töchter, deren Ehemänner
und die Kinder, meine Cousins und Cousinen. Sie litt unter ihrem Mann, meinem
Großvater. Wenn das Essen nicht heiß genug oder ihr eine Tasse aus der Hand gefallen und
am Boden zerborsten war, dann sprang er auf, beschimpfte sie brüllend, und nicht selten
schlug er sie. Niemand sagte ein Wort! Nicht ein Mann stand auf. Keiner wies ihn zurecht,
nicht der leiseste Widerspruch war zu hören. Denn er war das Oberhaupt der Familie. Seine
Autorität anzugreifen, das gehörte sich nicht und das wagte auch keiner. Warum auch?
Hatte nicht schon Mohammed seine Frauen zurechtgewiesen? Und musste man nicht dem
Propheten folgen? Seinen Weg nachgehen, ohne ihn infrage zu stellen?

Als ich ein Jahr alt war, zogen wir aus dem Haus meiner Großeltern väterlicherseits in
ein Hochhaus am Stadtrand, in einen dieser neu gebauten kommunistischen Plattenbauten.
Die Wohnung war ein echtes Statussymbol. Wir hatten drei Zimmer für acht Personen: für
meine Eltern und mich und die jüngeren Geschwister meines Vaters. Was aber viel
wichtiger war: Erstmals kappten wir unsere Wurzeln, mein Vater hatte es so gewollt – raus
aus der Stadt, raus aus der Enge der muslimisch geprägten Altstadt, raus aus den Zwängen
der Familie, weg von der albanischen Community, wo die Frauen auch damals schon
Kopftücher trugen und mehr Kinder zur Welt brachten als die Mazedonier.

Die Welt der Plattenbauten war eine ganz andere. Auf der Schule war ich die einzige
Albanerin, aber ich tanzte auf einem Schulfest weiß gekleidet mit einer roten Schürze und
einem kleinen, weißen Folklorekopftuch, wie die mazedonischen Bäuerinnen das damals
trugen. Und ich sprach mazedonisch. Das taten wir auch zu Hause. Man müsse die
Amtssprache des Landes beherrschen, in dem man lebt, lehrte mein Vater, und zwar perfekt.
Man könne sonst nicht vernünftig leben, nicht selbstständig für sich sorgen. Und er hatte
recht. Er hat immer noch recht. Das gilt bis heute und sollte auch für alle Menschen gelten,
die einst nach Deutschland gekommen sind und gegenwärtig kommen. Die Sprache ist der
wichtigste Grundstein für alles Weitere.

In Skopje war ich gut integriert, wie man heute sagen würde. Ethnien und Religion



spielten damals in der mazedonischen Gesellschaft und im öffentlichen Leben eigentlich
eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl fühlten sich die Albaner benachteiligt; sie waren
nicht in der Regierung vertreten, ihre Schulen waren schlechter ausgestattet, und die
Weigerung mancher, mazedonisch zu sprechen, war wohl Ausdruck des Trotzes einer
Minderheit, die sich als fünftes Rad am Wagen fühlte. Meine Cousinen und Cousins
mütterlicherseits, die albanische Schulen besuchten, sprechen die Amtssprache bis heute
nicht perfekt, obwohl es die Sprache jenes Landes ist, in dem sie zur Welt kamen. Das ist
absurd.

Spannungen zwischen den Ethnien lagen immer dort in der Luft, wo mazedonische
orthodoxe Christen und albanische Muslime zusammenwohnten; aber sie nahmen erst
massiv zu, als Jugoslawien zerfiel. Die Albaner boykottierten das Referendum über die
Unabhängigkeit und träumten davon, sich einem Groß-Albanien anschließen zu können.
Sozusagen in Vorbereitung auf dieses Ereignis isolierten sie sich zunehmend, blieben unter
sich, in ihren Kreisen. Sie wurden immer mehr zu Menschen eines Volkes, das nicht mehr
aus Jugoslawen (Südslawen) bestand, bald auch nicht mehr aus Albanern, sondern aus
Muslimen. Sich mit Nichtgläubigen zu verbinden, Freundschaften zu schließen, gar
Partnerschaften einzugehen war nicht mehr erwünscht. Das war eine Form von religiösem
Rassismus.

Als Jugoslawien zerfiel, entstand ein weiteres Problem: Weil durch das Ende des
Kommunismus sehr viele Strukturen zerbrachen, suchten die Menschen woanders Halt und
Orientierung. Beides fanden sie in der Religion. Aus Saudi-Arabien floss (und fließt) viel
Geld, vor allem auch in jene Moscheen, in denen nicht nur gebetet, sondern ein radikaler,
ein politischer Islam gepredigt wurde (und wird). Viele der neuen Gläubigen sahen sich nur
noch als Muslime, die Religion bestimmte das Sein, sie definierte, wer man war.

Mein Geburtsland ist mir heute fremder denn je, ich habe keine emotionale Bindung zu
Mazedonien mehr. Dass ich diese Gesellschaft schon im Alter von sieben Jahren hinter mir
lassen konnte, habe ich meinem Vater zu verdanken, der mit uns nach Deutschland zog,
weg vom Krieg und weg aus der Enge der muslimischen Gesellschaft, weg von der Familie
und weg vom Islam und seinem Glauben, sich über andere Religionen stellen zu können.

Wenn ich heute von Heimat spreche, meine ich Deutschland. Dieses Land, das so anders
war und ist als jenes, das wir damals verlassen hatten. Doch seit einigen Jahren holt mich
diese verbohrte Beschränktheit, die ich dort erlebt hatte, wieder ein, mitten in Deutschland:
Die Zahl der Menschen, die sich in erster Linie als Muslime sehen und dann als Deutsche –
wenn überhaupt – steigt. Junge Menschen mit türkischen Vorfahren jubeln »unserem
Präsidenten« zu, und dieser Mann ist Recep Tayyip Erdogan. In einer Studie stimmte fast
die Hälfte von 1200 Zuwanderern aus der Türkei und ihren Nachkommen der Aussage zu,
»die Befolgung der Gebote meiner Religion ist wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem
ich lebe«. Ein Drittel wünscht sich die Gesellschaftsordnung aus Mohammeds Zeiten



zurück. 13 Prozent haben ein verfestigtes fundamentalistisches Weltbild.15

Für mich ergeben sich daraus Fragen: Stehen diese Menschen, die ja teils hier geboren
sind, auf dem Boden der freiheitlichdemokratischen Grundordnung? Wenn nicht, wieso
gehen sie dann nicht zurück ins Land ihrer Vorfahren? Wollen sie ein anderes Deutschland?
Und wollen wir das zulassen?

GLÜCK IN WILDEN, WESTFALEN
Wir waren bereit, uns nach der deutschen Gesellschaft zu richten

Mein Vater ist ein kluger und weitsichtiger Mann. Als Jugoslawien langsam zerfiel, der
Nationalismus erblühte, die Albaner in Mazedonien sich lossagen wollten und Christen und
Sunniten sich mit Hass zu begegnen begannen, traf er eine Entscheidung. Es war im
Frühsommer 1991, als er nach Deutschland reiste und uns in Skopje zurückließ. Wochen
später räumten die Brüder meiner Mutter unsere Wohnung aus, transportierten unser Hab
und Gut mit einem LKW ab und brachten uns am nächsten Tag zum Bus. Unser Ziel hieß
Deutschland. In Duisburg, bei Freunden, trafen wir meinen Vater wieder. Von dort ging es
an den Ort, der uns aufnehmen und sich in vielerlei Hinsicht als Glücksfall für mein
weiteres Leben erweisen sollte: Wilden, eine Teilgemeinde von Wilnsdorf in der Nähe von
Siegen in Westfalen.

Der erste Glücksfall war das Mädchen, neben das ich mich am ersten Schultag setzen
durfte: Alexandra. Sie war Mitglied in einer freikirchlichen Gemeinde. Ich sprach kein Wort
Deutsch, alle in der Klasse kannten sich, aber für sie war es offenbar gleichgültig, wer ich
war, woher ich kam und woran ich glaubte. Als sie sah, dass ich keine Stifte hatte, schob sie
herüber, was ich brauchte.

Wir wohnten in einem Flüchtlingsheim auf einem Hügel, von dem aus ich auf die Schule
hinunterschauen konnte. Heute ist das Haus zu einer kleinen Pension umgewandelt. Es gab
insgesamt vier Wohnungen, jede mit zwei Zimmern, einer Küche und einem Bad. In einer
wohnte eine türkisch-kurdische Familie mit mehreren Kindern, in der zweiten eine Familie
aus Osteuropa, die uns bei Behördenfragen half, und in der dritten ein paar Somalier. Für
meine Mutter war es eine neue Erkenntnis, dass es auch Schwarze gab, die Allah anbeteten.
Unsere Wohnung teilten wir mit einer Afrikanerin, die nicht oft da war, wir lebten und
schliefen in einem Zimmer, zu dritt, und als mein Bruder auf die Welt kam, zu viert. Nach
heutigem Maßstab erscheint das sehr beengt, aber wir hatten immerhin mehr Platz als in
der Altstadt von Skopje, wo die Großfamilie nachts die Matratzen herauszog und Decken
aus dem Schrank holte und morgens wieder irgendwo verstaute. Abgesehen davon: Wer
waren wir, dass wir irgendwelche Ansprüche hätten stellen können, bevor wir bewiesen
hatten, ein Teil dieser Dorfgemeinschaft werden zu wollen? Wir waren glücklich, in
Deutschland noch einmal von vorn beginnen zu können – und wir wollten alles richtig
machen. Meine Eltern gingen zu den Einheimischen und fragten: »Was müssen wir tun?



Wie funktioniert das hier?«
Mein Vater, der vor seinem Studium eine Lehre als Schlosser absolviert und als solcher

immer gearbeitet hatte, fand schnell eine Anstellung, meine Mutter putzte, schneiderte und
arbeitete in der Kantine einer großen Firma. Sie bemühten sich, ihren Lebensunterhalt selbst
zu verdienen, und erwarteten nicht, dass die Gesellschaft ihnen Brot und Obdach ohne
Gegenleistung schenkte. Sie versuchten, ihr Leben neu zu ordnen und es in den Griff zu
bekommen, weil sie möglichst bald auf eigenen Beinen stehen wollten. Und sie waren
bereit, sich in der neuen Nachbarschaft einzugliedern. Mein Vater packte bei
Gemeinschaftsarbeiten im Dorf an, etwa beim Anbau des Gemeindehauses der
evangelischen Gemeinde. Die Einheimischen sahen, dass wir nicht Däumchen drehten,
sondern etwas beitragen und umgekehrt auch teilhaben wollten. Heute nennt man das
Bereitschaft zur Integration.

Wir hatten bald ein Auto, mit dem Vater zur Arbeit fuhr, und zogen nach etwas mehr als
zwei Jahren in eine richtige Wohnung. Ich lernte in der Schule und beim Spielen mit den
anderen Kindern im Dorf innerhalb von ein paar Monaten mehr als gut Deutsch, obwohl es
damals weder eine Sonderförderung noch Sprachunterricht gab.

Von der ersten Klasse an besuchte ich den Religionsunterricht, den evangelischen. Ich
ging auch zu Gottesdiensten, wo ich bald die Kirchenlieder mitsang, die ich immer als etwas
Beruhigendes empfand, und hinterher ging ich zur Bibelstunde. Ich tat das nicht, weil ich
besonders christlich gewesen wäre, sondern weil es mich interessierte. »Lies, schau und hör
dir das an«, hatte mein Vater, der Atheist, immer wieder gesagt. »Und dann kannst du
sagen, ob du es gut findest oder nicht.« Später, in der Realschule, war mir eine Freistunde
wichtiger als der Religionsunterricht.

Ich ging zum Kinderturnen und zum Ballett, und weil meine Mutter dafür kein Geld
ausgeben wollte, hatten sich die anderen Mütter im Vorfeld dafür eingesetzt, dass ich
kostenlos mitmachen durfte. Freitags ging ich zur Jungschar, und meine Mutter legte, wie es
sich gehörte, Geld in Glückwunschkarten, die wir meinen Freundinnen zur Konfirmation
schrieben.

Ich habe in der christlichen Gemeinschaft in Wilden gelernt, dass ich genauso viel wert
bin wie ein Junge, dass es keine Unterschiede gibt zwischen den Geschlechtern. Und ich
habe gelernt, dass ich nicht weniger wert bin als ein Christ. Ich gehörte dazu, weil ich
dazugehören wollte und sie mich dazugehören ließen. Meine Herkunft oder mein Glaube
spielte keine Rolle. Wichtig war, ob ich mich einfügte in die Gemeinschaft und sie
mitgestaltete. Das tat ich. Ich war interessiert, wie jedes andere Kind auch. Und wenn meine
Mutter mir die Teilnahme an Pfingstfreizeiten – Mädchen und Jungen gemeinsam – nicht
genehmigen wollte, dann standen die Jugendleiter oder die Frauen aus dem Dorf vor
unserer Tür und baten um Erlaubnis. Ablehnen konnte sie das dann nicht mehr. Die
Gemeinschaft holte mich aus der Vergangenheit in die Gegenwart, zeigte mir ihre Werte,
das Positive, das Freie. Wie ich leben wollte und heute lebe, dafür lieferten die christliche
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