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Aktualisiert

Mitgestaltung versus Angst
Inan Türkmens Ringen um Bindestrichidentitäten
"Wir kommen", hält der 25jährige Inan Türkmen den Mitteleuropäern vor. In seinem
durch die Wiener "Edition a" edierten Buch vom März 2012 lautet seine Kernthese so:
Europas Türken wären mehr, jünger, hungriger - mit rasch wachsender Wirtschaft - und
stärker.
In den Medien auch "Wut-Türke" und "Anti-Sarrazin" genannt, soll er damit weithin
typisch sein. All dies ist fragwürdig, vom "du-Duktus" ganz abgesehen. Türken kommen
nicht, sie sind da. Und die Immigration nimmt ab. Ihre 5,2 Millionen in Europa könnten
nicht, wie der Autor spekuliert, "einen Staat" bilden. Sie sind eine Minorität. Selbst
Masse ist nicht automatisch gleichzusetzen mit Einfluss. Jünger sind sie im Schnitt
schon, doch ihre Zahl sinkt mittelfristig gleichwohl. Hungriger meine: indes dieser Sozialstaat die deutsche Jugend verwöhne, hätten ihre türkischen Pendants "zu kämpfen
gelernt".
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Am Bosporus: Dreh- und Angelpunkt der Berliner
sowie Wiener Mittelost- und Islampolitik seit 1898
Aber das spiegeln die Statistiken nicht. Und wann wird der Hunger zum Wissenshunger?
Hohes Wachstum ist typisch vom niedrigen Niveau, hält aber nicht vor. "Stärker sein", da
Türken angeblich Familie hätten, Deutsche aber keine, stimmt so auch nicht. Also echte
Stärke sollte Kreativität, Technologien oder Wissen sein. Hierbei hält die Türkei keinem
Vergleich stand: Israel - nur ein Zehntel der türkischen Einwohnerzahl - ist in jedem
Kernpunkt weiter. Diese Türkei kann auch nicht "Europa sanieren".

Türkenbild in Österreich
Österreichern, beklagt er, wären eine viertel Million türkische Mitbürger zu viel. Kein
Wunder, so der Autor weiter, sie erhielten früh das "Feindbild Türke". Beide TürkenBelagerungen Wiens seien in der Geschichte so wichtig wie Goethe und Schiller. "Wenn
du in einer österreichischen Schule warst, vergisst du das nie: 1529 und 1683. Da ist er
über uns gekommen, der böse Türke." Österreicher denken lieber an die Belagerung, weil
sie siegten.
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Capistrankanzel am Stephansdom
Einwand: ein Pascharegime erschien Europäern einst nicht attraktiv, sollte man es ihnen
verübeln? Am Stephansdom zeigte man ihm die Capistrankanzel: dieser Prediger Johannes Kapistranus stehe triumphierend auf einem am Boden liegenden türkischen Soldaten.
Weit über 200 Straßennamen, Gedenktafeln, Denkmäler und sogar türkische Kanonenkugeln erinnerten daran. Aber niemand frage ihn, Inan Türkmen, den gebürtigen Linzer,
wie er sich dabei vorkomme. Noch wähne man in Türken ein Frauen feindliches und
rückständiges Bauarbeitervolk. Aber er spricht selbst deren Abschottung an, die so etwas
vertieft.
Er, dessen kurdische Eltern aus der Türkei vor drei Dekaden an der Donau eintrafen,
trägt sichtbar typische Zwiste einer Bindestrichidentität aus: Türken kämpften im Ersten
Weltkrieg wie Freunde an der Seite der Deutschen und im Zweiten Weltkrieg gaben sie
Tausenden durch Nazis Verfolgten Zuflucht. Aber daran erinnere nichts.
Dazu wäre zum einen zu sagen, dass sich niemand seine Geschichte aussuchen kann.
Zum anderen gibt es Literatur, die er in seinem Wiener Studium der Betriebswirtschaft lesen mag.
Er erhellt eine Angst, dass Rechtspopulisten an die Macht gelangen und "alle Türken
vertreiben" könnten. Da hat er recht, man muss sich Sorgen machen. Aber dem kommt
man nicht mit einer Art von Nationalislamismus bei, sondern durch eine informierte und
mit gestaltende Politik.
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