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Show 
Some 
Respect

Tina Turner ist gestorben. Die 
Sängerin war Pop-Ikone, Queen of 
Rock ’n’ Roll, Weltstar und eine 
feministische Vorreiterin. Über das 
Leben einer einzigartigen Künstlerin
4–5

VERBOTEN
Guten Tag, 
meine Damen und Herren!

Mehr Deutschlandflaggen, ein nationaler 
Gedenktag, und die Nationalhymne soll 
auch öfter gesungen werden. Mit ihrem 
„Bundesprogramm Patriotismus“ hat die 
Union mal wieder bewiesen, dass ihr die 
Oppositionsrolle wohl langsam zu Kopf 
steigt und sie womöglich immer weiter 
nach rechts rücken lässt. verboten fragt 
sich, was da wohl helfen würde? Vielleicht 
einfach mal Tina Turner anschalten? Da 
gäbe es auch schon eine Vorlage für eine 
alternative Nationalhymne:

We don’t need another hero
We don’t need to know the way home
All we want is life beyond Thunderdome!

#Investorendeal

Trumps kleiner 
ideologischer Bruder

ChatGPT ist kein Alien

Jung, links und 
unschuldig inhaftiert

Der Republikaner  
Ron DeSantis will  
US-Präsident werden
10

Wie man künstliche 
Intelligenz besser 
kontrollieren könnte
9

Jonas K. saß zwei Monate 
für einen Brandanschlag 
in Sachsen in Haft
6

von Sebastian Schwamm

W
erden die Türkinnen und Türken 
in Deutschland am Sonntag bei der 
Stichwahl dafür sorgen, dass der 
amtierende Präsident Recep Tayyip 

Erdoğan an der Macht bleibt? Man könnte es 
vermuten, schaut man auf das Ergebnis der ers-
ten Runde der Präsidentschaftswahl: 65 Prozent 
der sogenannten Deutsch tür k:in nen haben vor 
knapp zwei Wochen für Erdoğan und seine AKP 
gestimmt und nur 33 Prozent für seinen Heraus-
forderer Kemal Kılıçdaroğlu.

Sehr zugespitzt könnte man formulieren: 
Die Deutsch tür k:in nen wählen in der Mehrheit 
rechtsnational. Doch das ist nur die halbe Wahr-
heit. Denn die türkische Community hierzulande 
ist mittlerweile politisch viel diverser, als es das 
aktuelle Wahlergebnis in der Türkei widerspiegelt 
– auch wenn es den Rückhalt für den Autokraten 
Erdoğan durch Deutsch tür k:in nen nach wie vor 

gibt. Auch das hat Gründe: Jene Menschen, die in 
den 1950er und 1960er Jahren als Gast ar bei te r:in-
nen nach Deutschland kamen, stammten häufig 
vom Land und waren stärker als ihre Landsleute 
aus den  Städ te n konservativ-traditionell geprägt, 
religiöser, weniger politisiert. In Köln, Duisburg, 
Recklinghausen angekommen – das Ruhrgebiet 
zog vor allem wegen der dort angesiedelten Kohle- 
und Stahlindustrie –, mussten sie schmerzlich er-
fahren, dass sie hierzulande gar nicht so willkom-
men waren, wie ihnen suggeriert worden war. 
Möglicherweise war es die Kombination aus Tra-
ditionalismus und unerfüllter Hoffnung auf ein 
besseres Leben, die sie konservativ wählen ließ. 
Diese Haltung wird zudem bis heute von großen  
Moscheeverbänden wie Ditib und Millî Görüş und 
ihren wortstarken Chefs gestützt.

Doch vieles hat sich verändert. Von den in den 
50er und 60er Jahren angeworbenen Gast ar bei-

te r:in nen sind einige in die Türkei zurückgegan-
gen, von den hier gebliebenen etwa 3 Millionen 
Frauen, Männern und ihren Kindern ist mittler-
weile die Hälfte eingebürgert. Sie dürfen in der 
Türkei nicht mehr wählen – nun aber in Deutsch-
land. Und sie sind vielfach liberaler, politisierter 
und urbaner eingestellt und geben vor allem der 
SPD ihre Stimme.

Ein Grund dafür ist, das ergeben Meinungsum-
fragen, das Erleben, in Deutschland endlich eini-
germaßen ernst genommen und mit einer Mig-
rationsbiographie akzeptiert zu werden. Das trifft 
freilich nicht auf alle Mi gran t:in nen zu und un-
terscheidet sich auch stark nach der Region, in de-
nen die Menschen leben. Doch ein Fazit könnte 
sein: Wer sich hierzulande eine demokratischere 
Türkei wünscht, muss Einbürgerung fördern und 
ermöglichen.
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Kommentar von Simone Schmollack zur Stichwahl in der Türkei

Demokratie durch Einbürgerung fördern

Simply praktischer Sex-Appeal: Im Minirock tanzt es sich besser und Netzstrumpfhosen haben weniger Laufmaschen, sagte Tina Turner einmal über ihren Kleidungsstil   Foto: Sebastião Moreira

13

 F
ot

o:
 J

oh
n 

Ra
ou

x/
ap

freitag


