
Politisch engagiert war der Herbert schon immer: Grönemeyers Auftritt beim Global Citizen Festival 2017 in Hamburg. Das Festival gehört zu einer 
internationalen Bewegung gegen Armut. In Hamburg fand das Konzert am Abend des G-20-Gipfels statt. Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Almanya, ich komm aus 
dir
Der deutsche Superstar Herbert Grönemeyer hat ein neues 
Album und singt in einem Lied auch auf Türkisch. Warum 
spricht Mehrheitspop so selten Migranten an, bisher jeden-
falls?
Von Tobi Müller, 03.11.2018

Als Mesut Özil im Sommer auf Twitter seinen Rücktritt aus der deutschen 
Nationalmannschav bekannt gab, lasen Ziele seine drei Tweets als Trom-
petenstösse einer Staatskrise. 2wei Millionen Ge0üchtete seit Herbst 15–P, 
das war und ist zu schaäen. Aber der beste deutsche Spieler F die schönsten 
VEsse, die intelligentesten LEufe F wirv dem ğussballZerband Rassismus 
Zor? Weil der Uerband und eine breite Öäentlichkeit den Anstand Zerloren, 
als sich Özil mit Recep Tayyip :rdoIan fotograCeren liess, dem nicht sehr 
anstEndigen türkischen VrEsidenten? Die Schweiz diskutierte über die Na-
tionalspieler mit südosteuropEischem Hintergrund, über den albanischen 
Doppeladler beim Torjubel. Özils Abgang aber hinterlEsst sehr tiefe Spuren, 
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weil er den gleichen Acker p0ügt wie die AfD. Die ğrage, ob Deutschland 
DiZersitEt aushElt, beantwortete auch Özil mit einem Nein.

Die Rechten fühlten sich, wie immer, in der Hetze bestEtigt F seht her, der 
Türke ist eben kein Deutscher. Knd die Linken dachten« ein ganz schlech-
tes Signal gerade für junge Migranten und Deutsche mit :inwanderungs-
geschichte, wenn einer wie Özil dem Land den Schuh gibt. Seither ist Zieles 
mehr passiert. »n Bhemnitz jagte ein Mob alles, was anders aussah, und der 
VrEsident des Uerfassungsschutzes zweifelte die :chtheit eines HandyZi-
deos an, das die Hetzjagd dokumentierte. Damit legte Hans-Georg Maassen 
nahe, dass Janzlerin Merkel unrecht hatte, als sie Zon 6Hetzjagd7 sprach.

Nach diesem langen Sommer und der Knsicherheit, ob die Regierung sich 
auf eine 9eschreibung Zon RealitEt einigen kann, betritt ein rotblonder 
8unge Zon 41 8ahren nach Zier 8ahren Albumpause die bundesdeutsche 
Angstlandschav« Herbert. 9is Weihnachten ist es nicht mehr lange, in 
Deutschland ist der :rlöser bereits da. :in :rlöser Zon nebenan. Mit dem 
kannste ein Vils trinken. »m Westen der Republik, wo Herbert herkommt, 
reicht ein Wort, um diese Haltung zu beschreiben« 6normal7, wobei man 
das auslautende 6l7 fast nicht mehr hört, das 6r7 sowieso nicht. 

:r hat –3 Millionen TontrEger allein in Deutschland Zerkauv in den letzten 
Zierzig 8ahren, damit schlEgt er alle lebenden Jollegen. Seiner Heimatstadt 
schenkte er –/’O einen Albumtitel, Zon dem ihm damals alle in der Musik-
industrie abrieten. 6O4q5 9ochum7 war trotz Regionalstolz sein nationa-
ler Durchbruch, der Titel ist bis heute eine Hymne für eine grosse Region, 
Zielleicht aber doch für die ganze alte 9undesrepublik« 6Tief im Westen Y 
Wo die Sonne Zerstaubt Y »st es besser Y Uiel besser, als man glaubt.7 Knd 
dann« 69ochum, ich komm aus dir.7 Man muss sehr cool sein, um nicht ein 
bisschen zu erwErmen, wenn man das hört, zum 9eispiel aus den Jehlen 
eines Zollen Ruhrstadions. 

Die Weihnachtsbotschav nach dem Sommer des Hasses« Herbert singt jetzt 
auch auf Türkisch im Lied 6Doppelherz Y »ki Gönlüm7, zusammen mit dem 
SEnger und Rapper 9RJN. Die Nummer hüpv und rollt orientalisch, sie 
hat einen schönen Druck und punktet doch mit :ntspanntheit« 6:rzEhl 
mir Zon  deiner zweiten Welt Y Mit der dazugehör!gen Vortion Gefühle.7 :r 
singt 6Gefühl-öh-öh7 und setzt auf die Uokale zwei arabisierende Schlen-
ker. Doppelherz, Doppeladler« :s ist Zöllig in xrdnung, sich nicht zu ent-
scheiden. 

:s ist die zweite Single seines Albums 6Tumult7, einer selbst für Herberts 
UerhEltnisse politischen Vlatte, die am /. NoZember erscheint. »m Stück 
6ğall der ğElle7 singt er 2eilen wie 6kein Millimeter nach rechts7 und 6es 
lallt und hallt Zon überall7. Knd in 6Taufrisch7 sagt er« 6Wir laufen uns hin-
terher Y Denken nicht mehr Üuer Y Wer drückt den Vausenknopf?7 Herbert 
zeigt klare Jante, bellt aber nicht, wie es seine manchmal japsende Stimme 
nahelegt, sondern Zermittelt.
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Herbert Grönemeyer - Doppelherz/ Iki Gönlüm [mit BRKN] (offizielles Musikvideo)

Als Herbert das neue Album Zor einem kleinen Vublikum in 9erlin Zor-
stellt und das 2Dğ aufzeichnet, sitzen Ziele Deutschtürken in der Halle, 
in der Zielleicht q55 Leute warten. ğreunde Zon 9RJN, der Andac 9erkan 
Akbiyik heisst und aus einem bildungsbürgerlichen Jreuzberger :ltern-
haus kommt. Wichtig für 9ild und 9otschav sind aber auch Vromis und 
»ntellektuelle. Der 15–3 in der Türkei fadenscheinig inhavierte 8ournalist 
Deniz (ücel strahlt mit seiner ğrau, als das deutschtürkische Lied kommt. 
xb Herberts Türkisch okay sei, frage ich (ücel über meine Sitznachba-
rin. 6Niedlich, und total okay)7 Direkt Zor der 9and, auf der 9ühne, sitzt 
Shermin Langhoä, die das 9erliner MaQim-Gorki-Theater mit einem post-
migrantischen Vrogramm überregional auf den Vlan gesetzt hat. Nur der 
Aufnahmeleiter Zom ğernsehen, Typ Animateur im Vauschalreiseparadies, 
scheint Shermin Langhoä nicht zu kennen. Gleich zweimal spricht er die 
berühmteste »ntendantin Deutschlands so an« 6ğrau mit der in Volen ge-
kauven Handtasche.7 

Gegen Rassismus und Rechtsruck: Andac Berkan Akbiyik (links) und Herbert Grönemeyer bei 
der Abschlusskundgebung der Demonstration «#unteilbar» in Berlin. Imago
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Solidarität statt Ausgrenzung: Fans von Herbert Grönemeyer bei seinem Auftritt nach der 
Demonstration «#unteilbar» in Berlin (13. Oktober 2018). Kamil Zihnioglu/EPA/Keystone

Das einzige Vroblem« ğEllt die DiZersitEt überhaupt auf? :in Mehrheits-
deutscher singt ein paar 2eilen auf Türkisch, und ein paar junge, herausge-
putzte und ein paar erfolgreiche, gebildete Deutschtürken sitzen im Vubli-
kum. :s ist 15–’, mehr als ein halbes 8ahrhundert nach der Ankunv der er-
sten türkischen Arbeiter in Almanya. Warum ist Herbert in diesem Herbst 
so wichtig? :ine Antwort liefert die VsychogeograCe seiner Heimat.

Herbert Grönemeyer, so wird er geschrieben. Gerufen wird er ov nur beim 
Uornamen, und das will etwas heissen in einem Land, in dem die Bhefs 
gesiezt werden. Marius Müller-Westernhagen zum 9eispiel, –/O’ gebo-
ren, Zier 8ahre Elter als Herbert und musikalisch sein Gegenspieler, heisst 
nur noch wie sein Nachname, Westernhagen. Doch der kommt aus dem 
schicken Düsseldorf, der Teppichetage des beZölkerungsreichsten 9un-
deslandes Nordrhein-Westfalen. 9is nach 9ochum, auch in NRW, braucht 
man Zon Düsseldorf mit dem Auto nur eine DreiZiertelstunde. Genau wie 
nach Gelsenkirchen, wo Mesut Özil geboren wurde. Dazwischen liegt mehr 
als ein 8ahrhundert Knterschied in der Alltagserfahrung. 

9ochum liegt wie Gelsenkirchen im Ruhrgebiet, der Region der ehemali-
gen JohlereZiere und der Stahlindustrie. Seit mindestens –O5 8ahren lebt 
man dort mit stetiger :inwanderung. :rst mit den Volen, als die noch wie 
ihre Herkunvsregionen hiessen, Masuren oder Jaschuben etwa. Der 9ahn-
hof Gelsenkirchen, im –/. 8ahrhundert erbaut, hatte den bernamen Ma-
surenbahnhof, damals ein Jnotenpunkt für Arbeitsmigranten im ganzen 
Ruhrgebiet. Dann rief man die Türken, es kamen auch »taliener, 8ugosla-
wen, spEter Russen, dann Araber. Wer im Ruhrgebiet einen Hammer zum 
NEgeleinschlagen will, fragt noch heute nach dem polnischen motek.

Diese NormalitEt ist bis heute zu spüren, etwa wenn man aus 9erlin anreist 
und mit der ğamilie zwei lange und heisse Tage im Sportparadies Gelsen-
kirchen Zerbringt. Das weitlEuCge ğreibad, im »nnenbereich ein Spassbad 
mit Wellen und Rutschen, ist auf Schalke, wie der Stadtteil heisst, und liegt 
direkt neben dem Stadion des :rstligisten Schalke 5O. :s ist überZoll, in 
manchen 9erliner 9Edern müsste man nicht lange auf Stress warten. Auf 
Schalke applaudieren mir zwei bErtige junge Araber zu, als der Jleinste Zom 
Dreimeterbrett springt.
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:in weiterer 9art, kein Hipster, hat einen Lachanfall im Schwimmerbecken, 
als der ğrühschwimmer schreit« 6Vapa, der Vuller juckt)7 Knd als wir auf-
brechen wollen, Monsieur zum Zierten Mal zum Sprungturm will, danach 
6übrigens7 noch auf die Wildwasserrutsche, und sich beschwert, schreitet 
der xpa einer türkischen ğamilie ein und sagt, ein 9ier in der Hand« 68unge, 
brauchst du Rechtsanwalt, kommst du zu mir, ich bin Rechtsanwalt.7 Da-
nach Vommes in einer 9ude im »ndustriegebiet Zon 9ochum, Traditionsbe-
trieb seit –/43. :s waren schöne Tage in der »nterkultur. :ine Woche spEter 
trat Özil zurück.

Man könnte einwenden« Jitsch. »n Gelsenkirchen hat die AfD fast –3 Vro-
zent geholt bei den 9undestagswahlen im letzten Herbst, in 9ochum im-
merhin knapp –– Vrozent F das sind Gebiete, in denen die SVD in den 
Neunzigerjahren über 45 Vrozent einfuhr. Knd sicherlich gibt es im Ruhr-
gebiet Stadtteile, die in Armut und Knregierbarkeit kippen, wie einzelne 
Gegenden der Nordstadt Zon Dortmund oder Duisburg-MarQloh. Doch im 
Ruhrgebiet ist noch Ziel stErker als anderswo prEsent, was auf dem Spiel 
steht« das gute 2usammenleben. Der freundliche Kmgang, der wenige Wor-
te braucht. Normal, ne. 

Deshalb sagt Herbert Grönemeyer beim Uorabkonzert fast beschwichti-
gend« 6Wir müssen stabil in der Mitte bleiben, wir wollen keine Rechtsdriv. 
Knd wir müssen ruhig bleiben, bis das Zerebbt.7 :r macht sich Sorgen, aber 
ohne die deutsche Angst. Den Titel 6Tumult7 Zersteht er auch als 2eichen 
der Möglichkeiten, nun ein paar Dinge zu richten. :in paar Gesten zu Zoll-
führen, die klein scheinen, aber bei ihm das Votenzial haben, gross zu wir-
ken. 2um 9eispiel Leute mit Migrationshintergrund direkt anzusprechen, 
in ihrer Sprache, in einem Duett. 

»m deutschen Hip-Hop gibt es solche 9eispiele Zereinzelt. Sido hat 15–– 
ganz auf Türkisch gerappt, im Track 6Sor 9ir 9ana7, wEhrend sein deutsch-
türkischer ğreund Alpa Gun auf Deutsch reimte und auf Türkisch  sang. 
Aber Rap ist in Deutschland seit 9eginn eine stark migrantisch geprEg-
te Julturtechnik. »m deutschen Mainstream muss man andere Sprachen 
suchen« Die Jölsch-9and 9AV sprach –/’4 im Song 6Almanya7 türkische 
Gastarbeiter an, wie sie damals noch hiessen, Kdo Lindenberg sang –//– 
ein deutsch-türkisches Duett mit Sezen Aksu, 6Messer in mein Herz Y Seni 
Jimler Aldi7. 

:ine Ziel grössere Rolle spielten Gastarbeiter und Nichtdeutsche im Schla-
ger der Siebzigerjahre. Das war eine »ntegrationsmaschine, selbst wenn 
bei Nana Mouskouri, Bosta Bordalis oder Baterina Ualente die alte Ge-
schichte mitschwingt, dass die SEnger stets die ğremden waren. Die ğah-
renden. Doch 6Griechischer Wein7 Zon Kdo 8ürgens –/3O  oder 6»stanbul 
ist weit7 Zon ğreddy uinn –/’5  sind populEre 9eispiele dafür, dass der 
Schlager, der linken Uersi heit unZerdEchtig, die Migranten im 9lick hatte. 
Heute wirkt das Zielleicht onkelhav. Aber besser, als wenn die Vopmusik 
schweigt.

ğür legendEre linke 9ands wie Ton Steine Scherben waren die Migranten 
kaum Thema, obwohl die Scherben im türkisch geprEgten 9erlin-Jreuz-
berg lebten. Uielleicht, weil die Spannungen erst spEter begannen. :s gibt 
aber noch einen anderen Grund, warum der Schlager genauer hinschau-
te« :s war die Musik der Arbeiter und der unteren Angestellten, also Zon 
Gruppen, die im Alltag rasch mit :inwanderern in 9erührung kamen. »n 
den Milieus der Akademiker und 9ohemiens war das lange nicht der ğall. 

Das hat sich geEndert. 8etzt sind sie da, auch bei Herbert, sie sind Theater-
leiterinnen und Topjournalisten, die Zon der deutschen Regierung aus tür-

REPUBLIK 5 / 6

https://www.youtube.com/watch?v=nqC5Oap6_Rk
https://www.youtube.com/watch?v=CxG0iw_bnNA
https://www.youtube.com/watch?v=ZY9r1KZK3BE
https://www.youtube.com/watch?v=ZY9r1KZK3BE
https://www.youtube.com/watch?v=JzZgdEqYzqY
https://www.youtube.com/watch?v=OzQ2yyQjwq4
https://www.youtube.com/watch?v=OzQ2yyQjwq4


kischen GefEngnissen herausZerhandelt werden, das ist ein gutes 2eichen. 
:s werden noch mehr solche 2eichen kommen müssen. Herbert hat den 
Anfang gemacht. Almanya, ich komm aus dir.

Zum Autor

Tobi Müller ist Kulturjournalist und Autor in Berlin. Er schreibt über Pop- und 
Theaterthemen. Sein Dokumentarfilm «A1 – Ein Streifen Schweizer Strasse» 
(mit Mike Müller) hat 2016 den Zürcher Fernsehpreis erhalten.
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