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12-8-2016. 
 
 
Lieber Vater, liebe Mutter, 
 
 
Dieser Brief werdet ihr nie lesen. 
Vielleicht hätte ich ihn besser schon 
früher geschrieben. 
Schon damals im Seeheldenviertel1  als ich Platzangst bekam in unserer Kleinwohnung, wo wir mit 
Fünf von uns zusammenhockten. 
Trotzdem tat ich das nicht. 
Ich schwieg auf dem Papier um mit der Person zu sprechen, die mir diesen Rat gab. 
Aber es blieb bei mit ihr sprechen. 
Die Angst war wieder da, als ich für eine Prüfung zu lernen versuchte. 
 
Aber jetzt hat das Schweigen mich überzeugt. 
 
Während unseres Urlaubs war Deine Stille, Vater, Dein Schweigen, Mutter, das der meisten 
Verwandten die wir besuchten, ohrenbetäubender als je zuvor. 
Bis hier im Flugzeug nach …, ja wohin eigentlich? 
Wir schweigen beschämt wegen Erinnerungen, die auftauchen. 
Beschämt vor widersprüchlichen Gedanken. 
Ängstlich davor, einander zu verletzen. 
Angst verletzt zu werden durch einen den wir liebhaben. 
 
Aber, bei allem Respekt, ich kann nicht mehr schweigen. 
 
Nach dem Wenigen was Großvater sagte, mehr versehentlich … 
Was mein türkischer Cousin sagte, als er mich beiseite nahm … 
Die wenigen Worte meiner süßen kleinen Nichte … 
Der tote Blick in den Augen des Mädchens von nebenan … 
Alles schreit um heraus geworfen zu werden. 
Mitten in die peinliche Stille nach dem Geschrei im Fernsehen. 
Nach den Lautsprechern bei der Demonstration zur Unterstützung des Mannes mit dem kleinen 
Schnurrbart. 
Nach den haßerfüllten Parolen die einige schrien. 
Von Anderen ohne Begeisterung ausgerufen. 
 
Es muß raus. 
 
Am Flughafen spürte ich die aufgestauten Gefühle der Beklemmung wie ein Bombengürtel eines dieser 
wahnsinnigen kriminellen armen Teufel, voll Verlangen nach Erlösung und einem Platz in der Nähe 
des Allerhöchsten. 
Am Flughafen brach ich fast zusammen. 
Hinter seinem Schreibtisch warf der Beamte mit einem Seufzer einen Blick auf meinen Paß – die 
falsche Nationalität für einen jungen Türken. 
Mit indifferenter Wut warf er mir den Paß zurück. 

                                            
1 Zeeheldenbuurt ist ein üblicher Name der Arbeiterviertel die in den niederländischen Städten um 
1900 gebaut wurden. 
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Ich könnte ihm was, wie ich bald am Flughafen Schiphol2 dem eisigen Marechaussee3 was könnte. 
 
Mutter, jetzt bin ich dankbar, daß Du es warst, die dafür gesorgt hat daß die EU mein 
stellvertretendes Mutterland geworden ist. 
Und Vater, Du warst nicht einverstanden, aber ich bin Dir dankbar dafür, daß Du beim Standesamt 
Deinen patriotischen Stolz verschluckt hast. 
Dankbar, daß ich mit Euch zurückreisen kann trotz auch wenn mein Studium mich in den Augen des 
Mannes mit dem Schnurrbärtchen zu einem Intellektuellen machen könnte. 
 
Erleichtert, daß ich meine vermeintliche Heimat verlassen kann. 
Trotz der Tatsache, daß mein Nahmen auf einigen Listen stehen könnte, weil ich teilgenommen habe an 
Treffen mit Muslimen, die Offenheit zu Andersdenkenden predigen. 
Aber die meine Frage nach dem Weitwegistan meiner Mutter mit peinlicher Stille erwiderten. 
 
Mutter, Du konntest Deine Familie nicht besuchen. 
Sie weigerten sich, Dich zu empfangen. 
Zu viele Wölfe in den Bergen. 
 
Tut mir leid für Dich. 
Für mich aber nicht. 
Die endlosen Teebesuche. 
Die Kerzen für den Mann mit dem großen Schnurrbart, der von seinem Porträt die Frauenrevolution 
überwacht. 
Der Haß der Cousins und Cousinen gegen die Türken die ihre Dörfer und Stadtteile besetzen. 
Ihre Fragen, die letztendlich davon handeln was ich eigentlich bin, nicht aber wer ich bin. 
 
Sorgen um Tante in der großen Stadt, die ihren Job als Lehrerin verlor, während Niemand ihr 
erklären kann warum. 
"Glauben Sie mir, Sie können besser nicht fragen." 
 
Ja, es ist traurig, daß eine ganze Familie getötet wurde, als ein Flugzeug eine Bombe auf ihr Haus 
warf. 
Aber ist das noch schlimmer, weil es eine türkische Bombe auf einem türkischen Haus war? 
Das eigene Volk zuerst, oder "friendly fire"? 
 
Es tut mir leid Vater, die Enttäuschung in Deinen Augen zu sehen. 
Weil es sich als nicht Wahr erwiesen hat, daß wir alle Türken sind. 
Türkei: ein Halbmond und ein Stern geschnitzt in den Bauch von Opas Nachbarmädchen. 
Die Botschaft der AK an einem Azeri-Mädchen. 
 
Trauer um unseren Cousin, der das Unglück hatte durch den Kommandanten seines Panzerbataillons 
auf die Straße geschickt zu werden. 
Durch Hooligans aus der Luke herausgeschleppt und zu Tode geknüppelt. 
 
Dein Bedauern mit rückwärtigem Schweigen Deiner großen Worte wegen, nach den Anschlägen in 
Istanbul. 
Während Mutter kein Wort mehr sagen konnte, voller Angst, daß es vielleicht ein Cousin oder eine 
Cousine war, der sich für die Sache des großen Schnurrbarts in die Luft jagte. 
 
                                            
2 Schiphol, Flughafen Amsterdam. 
3 Marechaussee, Niederländischer Grenzpolizei. 
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Die eingehaltene Wut, wenn wir, wie jeder sonst - "es ist für Opa" - auf den Platz gehen um den Sieg 
der Demokratie über den Terrorismus zu feiern. 
Und für den Wohlstand zu danken, auf Raten gekauft mit von der Wallstreet geliehenem Geld, das 
unsere Cousins zu Bauarbeiter gemacht hat. 
Danke, Mann mit dem kleinen Schnurrbart, für die Gefängnisse, die Du gebaut hast von Tankwagen 
mit Öl des IS. 
Vielen Dank für den Krieg den Du jetzt führst für russisches Gas. 
Vielen Dank im Voraus für die Milliarden von Euro im Austausch für die Veränderung von syrischen 
Flüchtlingen in billigere Arbeitskräfte als meine Cousins. 
 
Vielen Dank auch an das Land meines Paßes, dafür daß Du mein Vater selbstlos von einen Schneider 
verwandelt hast in einen Arbeiter der billiger als niederländische Arbeiter Erdnußbutter macht. 
Danke auch für die Meinungsfreiheit der falschen Blondine ohne Schnurrbart4 der mein Vater  vor 
seinen Kollegen als Muslim abkanzelte. 
Vater, ich verstehe, warum Du in die Moschee gingst und verlangtest daß meine Mutter ein Kopftuch 
trägt, aber frage mich nicht Dir zu folgen. 
 
Danke Niederlande, dafür daß Du zugelassen hast daß meine Mutter 10 Stunden am Tag in einer 
illegalen Kleidungswerkstatt ihre Augen und ihren Rücken ruinierte. 
Danke auch dafür, daß die Werkstatt entdeckt wurde, als die Eigentümer sie nach Indien umsiedeln 
wollten. 
Vielen Dank, großes Geld, dafür daß mein Vater nicht länger den Geruch von Erdnüssen nach Hause 
bringen brauchte, als sich ergab daß Arbeiter in Polen billiger waren. 
 
Danke Niederlande, für alle Lehrer die mir erklärten, daß internationale Arbeitsteilung Wohlstand für 
Alle ist. 
Daß Demokratie und Menschenrechte die größtmögliche Freiheit garantieren. 
Und daß ich mich als kosmopolitischer Bürger weiterhin bewerben soll. 
 
Ich glaube, ich sehe mich um nach einem anderen Land. 
Kein kein Vaterland oder Mutterland. 
Kein Staat, kein Land wo sich alles um Geld dreht, kein Krieg. 
Ein Land, in dem die Menschen verstehen, daß sie das gleiche Schicksal tragen von prekärer 
Beschäftigung und dürftigen Sozialleistungen. 
Ein Land mit Einwohnern wie die Kollegen mit denen meine Eltern sich gut verständigen konnten, 
einfach, weil sie auch Arbeiter waren. 
Wie ich mich gut mit einigen Kommilitonen verständigen kann, die nicht fragen woher ich eigentlich 
komme, aber mit denen ich über unsere ungewisse Zukunft reden kann. 
 
Von nun an werde ich mir Gerede über Gott, Vaterland oder Mutterland höflich Anhören. 
Um dann zu fragen, wie das dabei hilft die Miete oder Hypothek zu bezahlen. 
Oder den Eigenbeitrag zur Krankenversicherung. 
Wie dieses Gerede die Fürsorge unserer Eltern oder die Zukunft unserer Kinder bezahlt. 
 
Eine andere Welt, durch in diesem Land von noch Arbeitenden und schon Arbeitslosen Arbeitern zu 
leben, wo Gott eine Privatangelegenheit ist und Nationalität eine überholte Sache aus der 
Vergangenheit. 
 

-.- 
                                            
4 Der anti-islamischer niederländische Politiker Wilders, bekannt um seine blonde Amadeo Mozart 
Frisur.   
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Haftungsausschluß: Jede Gemeinsamkeit mit lebenden bzw. verstorbenen Personen 
ist rein zufällig. 
 
Lesen Sie mehr: http://www.left-dis.nl/d/AP_KlassenkampfUndNation.htm. 
 
Dieser Text kann in seiner Gesamtheit mit Quellenhinweis übernommen werden: 
Ursprünglich in niederländischer Sprache erschienen im Blog 
https://arbeidersstemmen.wordpress.com/2016/08/12/turkish-airlines/ 


