
«Man hat es 
kleingeredet»
Die Hamburger Autorin Kübra Gümüşay gilt als einer der prä-
gendsten Köpfe des Islam in Deutschland. Nach dem rassi-
stischen Anschlag in Hanau kritisiert sie nicht nur den Staat, 
der Rechtsterrorismus zu lange nicht ernst genommen hat. 
Sondern auch die MehrheitsgesellschaU. Lnd die Medien.
Ein Interview von Andrea Arežina und Bettina Theuerkauf (Bilder), 28.02.2020

«Warum werden unsere Ängste, unsere Sorgen, unsere Befürchtungen, unser Blick auf die Welt 
nicht ernst genommen?»: Kübra Gümüşay.
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Frau Gümüşay, am Mittwoch vor einer Woche hat ein Rechtsextremer in 
Hanau neun Menschen erschossen. Wie haben Sie davon erfahren?
Ich sass am Eaptop und schrieb an einem Zssay. Die ganze weit kamen 
Nachrichten rein. Ich 3ar bis T Lhr morgens nur am Recherchieren, velefo-
nieren und Schreiben. Lnd ob3ohl es am Abend noch nicht de:nitiW fest-
stand, 3ar mein GefühlJ Das ist 3ahrscheinlich ein rechtsterroristisches 
Attentat.

Zur Person

Kübra Gümüşay ist Autorin in Hamburg. Sie studierte Politikwissenschaften 
in Hamburg und an der Londoner School of Oriental and African Studies. 
Als Publizistin beschäftigt sich die 32-Jährige mit Rassismus, Feminismus 
und Netzkultur. Ende Januar erschien ihr viel beachteter Erstling «Sprache 
und Sein». Ende März tritt Gümüşay in der Schweiz auf.

Einen Tag nach dem Anschlag sassen Sie in der Talkshow von Maybrit 
Illner. Auf die Frage, ob der Anschlag Sie überrascht hatte, antworteten 
Sie: «Nein, leider nicht.» Warum nicht?
Zs hätte so Wiele Gelegenheiten gegeben, Rechtsterrorismus ernst zu neh-
men. Zs hätte so Wiele Gelegenheiten gegeben, endlich aufzu3achen. Als der 
Skandal um den Nationalsozialistischen Lntergrund NSL enttarnt 3urde, 
hätte das Eand schockiert innehalten müssen. Zs hätte dazu führen müs-
sen, dass das alles tatsächlich lückenlos aufgearbeitet 3ird, so, 3ie es die 
Kanzlerin Wersprochen hatte. Aber das ist nicht geschehen.

Stattdessen folgten weitere Anschläge von Rechtsextremen.
Valter  Eübcke.  Halle.  Äetzt  Hanau.  Biel  zu lange 3urde der  Rechts-
terrorismus nicht zur grössten Gefahr in unserer Demokratie erklärt.

Wie ist das für Sie, immer und immer wieder die gleiche Kritik zu äus-
sern, aber nicht gehört zu werden?
Das schmerzt. Varum 3erden unsere ?ngste, unsere Sorgen, unsere xe-
fürchtungen, unser xlick auf die Velt nicht ernst genommenj Lnd 3arum 
3ird die Berant3ortung, Wor dem RechtsePtremismus zu 3arnen, an qene 
Menschen abgeladen, die am stärksten Won rechter Ge3alt bedroht sindj 

Wer trägt die Verantwortung dafür?
Alle. –olitik, Äustiz, Sicherheitsbehörden, aber auch Medien, Kunst und 
Kultur. Die Sicherheitsinstitutionen sind ihrer Berant3ortung nicht kon-
seFuent nachgekommen. In Wielen Institutionen 3urde nicht stringent ge-
gen alt- und neurechte vendenzen angearbeitet. Lnd in der –olitik hat eine 
rechte –artei « aber auch Wiele Zinzelpersonen in anderen –arteien « auf 
dem Rücken rassi:zierter Menschen absurde politische Debatten geführt. 
Statt sich um ihre Stimmen zu bemühen, für unser Grundgesetz und ge-
sellschaUliche –luralität einzustehen, gingen sie mit einer gehässigen Spra-
che über diese Menschen auf Stimmenfang. Mitmenschen 3ie qene, die in 
Hanau ermordet 3urden, 3urden primär zu einer xedrohung erklärt. In 
den Medien 3aren beispiels3eise Vörter 3ie »lüchtlings3elle Wer3endet 
3orden. Zin Vort, das aus diesen Menschen eine Naturkatastrophe macht. 
Zine xedrohung, die über uns einbricht. Zin Vort, das sie ihrer Mensch-
lichkeit beraubt.

Sie üben immer wieder Kritik an den Medien. Welche Rolle kommt ih-
nen zu?
Medien haben Macht. Sie bestimmen, 3ie 3ir auf die Velt schauen. Sie be-
stimmen, 3en 3ir meinen, 3enn 3ir O3irQ sagen. Ich 3ill das nicht einzel-
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nen Äournalistinnen und Äournalisten in die Schuhe schieben. Zs geht mir 
Wielmehr um die strukturelle Berant3ortung der Medien. Biele Arbeitskol-
leginnen und -kollegen sagen mirJ Kübra, 3ir bilden doch nur ab, 3as pas-
siert. Aber Äournalismus hat in meinen Augen einen anderen AuUrag. Zr 
muss einordnen, entscheiden, 3as releWant ist, und er muss die GesellschaU 
herrschaUskritisch hinterfragen, durchleuchten. Äournalismus sollte auch 
nicht Debatten um der Debatte 3illen führen. In dem Moment, 3o in der 
Debatte die ZPistenzberechtigung Won Menschen angez3eifelt 3ird, sind 
die Medienscha…enden ein veil der Zntmenschlichung.

Was braucht es, um das zu ändern?
Die Zinsicht, dass unsere Handlungen 3eitreichendere KonseFuenzen ha-
ben, als 3ir zugeben 3ollen. Venn 3ir dem nicht ins Auge sehen, führt das 
dazu, dass 3ir uns beim nächsten Anschlag 3ieder fragenJ Ach, 3ie konnte 
das passierenj

Im Juni letzten Jahres der Mord am CDU-Politiker Walter Lübcke, im 
Oktober ein versuchter Anschlag auf eine Synagoge in Halle, jetzt die 
Morde in Shisha-Bars in Hanau – drei rechtsextreme Attentate in neun 
Monaten. Was ist da los?
Der Rechtsterrorismus in Deutschland ist kein neues –hänomen. Der NSL 
ist der xe3eis dafür. Üder die rechten Netz3erke innerhalb der xundes-
3ehr, die letztes Äahr aufgedeckt 3urden. Zs gibt Berstrickungen Won rech-
ten Netz3erken in den Berfassungsschutz, die xundes3ehr, die –olizei, den 
xeamtenapparat.
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«Auch in einer pluralistischen Demokratie muss nicht jede Diskussion geführt werden.» 

Vertrauen Sie den Sicherheitsbehörden?
Nein. Sie hätten mich das auch schon Wor z3ei Äahren fragen können, und 
ich hätte die gleiche Ant3ort gegebenJ Nein, nicht in Gänze. Mein Bertrauen 
ist zerrüttet.

Warum?
Vegen dieser inz3ischen normal ge3ordenen Berniedlichung der rechts-
terroristischen xedrohung. Aber auch 3eil ich immer 3ieder persönlich 
erlebt habe, dass man mich nicht ernst nahm, 3enn ich 3egen Mord-
drohungen zur –olizei ging. Man hat das Ganze kleingeredet und nie Wer-
folgt. Vegen rassistischer –olizeige3alt, struktureller Natur. Das zeigt zum 
xeispiel der »all Won Üury Äalloh, einem Mann, der sich im Gefängnis in 
Dessau angeblich selbst in xrand gesetzt haben soll. Zr 3ar an eine Matrat-
ze gefesselt und soll sich trotzdem selber angezündet habenj Zs ist absurdJ 
xis heute, fünfzehn Äahre später, sind noch immer so Wiele »ragen in seinem 
»all ungeklärt. 

Was hat das alles mit dem zu tun, was Sie in Ihrem Buch «Sprache und 
Sein» verhandeln?
Venn 3ir in ö…entlichen Debatten fragenJ Gehört der Islam zu Deutsch-
landj, dann diskutieren 3ir ganz nonchalant die ZPistenzberechtigung Won 
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Menschen. Doch 3as bedeutet das letztlich, 3enn 3ir diese »rage mit 
Nein beant3ortenj Das ergebniso…ene Diskutieren dieser »rage legitimiert 
menschenfeindliche und Werfassungsfeindliche Ant3orten. 

Können Sie das erklären?
Ich gebe Ihnen ein anderes xeispielJ Berdienen Menschen mit Migrations-
hintergrund Rassismusj Zs gibt mit Sicherheit Eeute, die diese »rage ger-
ne lange und breit diskutieren 3ürden. Damit könnte man mit Sicherheit 
seiten3eise »euilletons in weitungen und Stunden in »ernsehen und Ra-
dio füllen. Doch auch in einer pluralistischen Demokratie muss nicht qede 
Diskussion geführt 3erden, bloss 3eil einige « meinet3egen auch Wiele « 
Menschen diese schöngeistig führen. Zs gibt »ragen, die be3egen sich aus-
serhalb des Rahmens. Lnd der Rahmen in Deutschland ist unser Grundge-
setz. 

Und wenn man die Fragen doch stellt?
Dann stellen 3ir die ZPistenzberechtigung Won Menschen infrage. Venn 
3ir fragenJ Gehört der Islam zu Deutschlandj, dann ö…nen 3ir die vür zur 
Zntmenschlichung. Eegitimieren Menschenfeindlichkeit.

Die Talkshow-Moderatorin Maybrit Illner hat in der letzten Sendung ge-
sagt, es sei doch immer klar gewesen, dass die Antwort auf diese Frage 
Ja laute.
Das –roblem ist nicht die Ant3ort, sondern die vatsache, dass 3ir eine »ra-
ge diskutieren, die in der KonseFuenz die ZPistenzberechtigung Won Men-
schen zur Disposition stellt. Das 3urde Wiel zu lange getan. Äahrelang 3urde 
so –olitik auf dem Rücken Won marginalisierten Menschen gemacht. Me-
diale Diskussionen 3urden mit einer Woyeuristischen Haltung geführt, so, 
als 3ürde man Wöllig unbeteiligt einem Autounfall zusehen. Dabei 3ar man 
selber veil dieses Lnfalls. 

Wie meinen Sie das?
Biele Medienscha…ende tun so, als 3ären sie unbeteiligt. Dabei haben zahl-
reiche Redaktionen qahrelang Menschen eine –lattform gegeben, die biolo-
gistische vhesen über religiöse Minderheiten in die Velt gesetzt haben. Die 
rassistische vhesen Wertreten haben. Zntmenschlichend über Menschen 
gesprochen haben. Lnd qetzt :lmen sie, 3ie das Auto auf die Vand zurast. 
Aber muss man solchen Eeuten, solchen Ideen eine –lattform gebenj Venn 
ich das kritisiere, heisst es manchmal, Odie EeuteQ 3ollten halt diese vhe-
sen diskutieren. Denken 3ir uns das mal andersrumJ Vürde man auch ei-
nem Islamisten, der alle Nichtmuslime zu Lngläubigen erklärt, eine –latt-
form gebenj Vürde man dann auch sagen, er 3ird halt Wiel gelesen, die 
Menschen 3ollen das diskutierenj

Wohl kaum.
Venn ich das xeispiel des Islamisten bringe, beant3ortet man diese »rage 
sofort mit Nein. Das zeigt doch, dass man die Angst Wor islamistischem ver-
ror scheinbar ernster nimmt als die Angst Wor Rechtsterrorismus.

Sie kritisieren immer wieder auch die Anlage von Talkshows. Sollte das 
Fernsehen auf konfrontative Diskussionsrunden verzichten?
Nein. Aber es braucht KorrektiWe zu »ormaten, in denen Wermeintliche 
Vahrheiten gegeneinander antreten, um die Gunst des –ublikums buh-
len und am Znde ein Ge3inner dasteht. Diese »orm des inszenierten, aber 
letztlich destruktiWen Diskurses darf nicht als ö…entlich prominenteste 
»orm alleine stehen bleiben. Denn diese »orm 3ird imitiertJ auf sozialen 
Netz3erken, im Alltag, im xerufsleben.
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«Wann haben Sie das letzte Mal jemanden in einer Talkshow sagen hören ‹Ich weiss es nicht›?»

Was wäre eine Alternative?
Zs braucht Ürte, 3o Menschen auch mal ö…entlich nachdenken dürfen. 
Gerade im »ernsehen, 3o qede nachdenkliche Minute als Wersch3endete 
Minute gilt. Dabei ist gerade diese Minute des Nachdenkens so stark und 
aussagekräUig. Sie bezeugt, dass es auf die grossen Herausforderungen un-
serer weit keine klaren, abgeschlossenen Ant3orten gibt. Dass es dazu ein 
gemeinsames Denken und Streiten braucht. Doch 3ann haben Sie das letz-
te Mal qemanden in einer valksho3 sagen hören OIch 3eiss es nichtQj

Da müsste ich jetzt länger nachdenken …
Stattdessen belohnen 3ir Menschen, die eine abgebrühte Haltung an den 
vag legen, so, als sei doch alles glasklar, alles sei sch3arz und 3eiss. Aber 
die Velt besteht aus Grautönen.

Sie sassen selber häuZg in Talkshows und waren Teil dieser Diskurse. 
In Ihrem Buch bezeichnen Sie sich deshalb als die «intellektuelle Putz-
frau». Was meinen Sie damit?
Anfangs dachte ich, dass halt ge3isse Debatten einfach mal geführt 3erden 
müssten, damit 3ir Worankommen. Doch ich erkannte, dass es nicht darum 
ging, die »ragen zu klären und die Debatte abzuschliessen. Sondern diese 
destruktiWen Diskussionen am Eeben zu halten, solange es geht. Schliess-
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lich sind ganze ZPistenzen an sie geknüpU. Islam-Kritiker ist heute sozu-
sagen ein xeruf in Deutschland. Dafür kriegt man Geld. Lnd A3ards. Lnd 
Applaus. Lnd meine Aufgabe 3ar in diesen Sendungen, hinter den anderen 
herzuräumen. Sie behaupteten irgend3as DestruktiWes, und ich Wersuchte 
dann, das auseinanderzunehmen und zu argumentierenJ mit Daten, »ak-
ten, wahlen. Doch letztlich haben sie das vhema Worgegeben, die Stossrich-
tung bestimmt, aber auch wie 3ir darüber reden. 

Kübra Gümüşay schiebt ihren Cappuccino zur Seite, greiB nach ihrem duch, 
fas auT fem lisch Ziegt, unf Ziest fas vitat eines deraters Won George .: dush 
Wor« j.ir sinf Ietzt ein Rmperium, unf wenn wir hanfeZn, erschaäen wir eigene 
UeaZit(t: )nf w(hrenf ihr fiese UeaZit(t anaZysiert -:::k, hanfeZn wir erneut, erö
schaäen anfere, neue UeaZit(ten, fir ihr fann ebenTaZZs anaZysieren » nnt :::  
Sie bZic»t Wom duch auT: 

Sie scha…en Realitäten. Vir sind unent3egt damit beschäUigt darauf zu re-
agieren. Stattdessen müssen wir Realitäten erscha…en und eigene vhemen 
setzen, in denen es nicht darum geht, ob 3ir Menschen aus dem Mittel-
meer retten, sondern wie 3ir sie retten. Realitäten, in denen es nicht dar-
um geht, ob 3ir Ge üchtete aufnehmen, sondern wie 3ir sie aufnehmen. 
Nicht die »rage diskutieren, ob »rauen und Männer gleichgestellt sind, 3ie 
3ir die Geschlechtergerechtigkeit umsetzen können. Aber 3ir lassen diese 
Diskussionen aus und überlassen die vhemensetzung damit den Rechten. 
So beherrschen sie den Diskurs. Lnd 3ir reagieren darauf.
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«Ein Rechtsterrorist kann kein Einzeltäter sein. Jemand, der aus ideologischer Motivation 
heraus reagiert, handelt immer im Kontext.»

Wie kann man das ändern?
Zs braucht Räume für Diskurse, in denen 3ir über unsere gemeinsame wu-
kunU diskutieren können. Vo sind diese Ürtej Vo können 3ir konstruk-
tiW streitenj Diese Ürte fehlen. Das hinterlässt ein Bakuum. Vir sind un-
ent3egt damit beschäUigt, einander zu kritisieren. Diese Angst, et3as »al-
sches zu sagen, führt zu Eethargie und Handlungsunfähigkeit. Der –hilo-
soph und uantenphysiker DaWid xohm sagtJ »ehler sind ein Ge3inn für 
alle. Aber 3o sind die Ürte, 3o 3ir »ehler machen dürfenj xei uns hat die 
–erson, die »ehler macht, schon Werloren. Dabei müssten »ehler für alle ein 
Zrkenntnisge3inn sein. Vir alle lesen, sprechen, schreiben, gehen, 3eil 3ir 
»ehler gemacht haben. Ühne »ehler hätten 3ir das nicht gelernt. 

Sie schreiben in Ihrem Buch: «Damit wir gemeinsam laut denken kön-
nen, brauchen wir auch Regeln und Grenzen.» Welche Regeln?
wum xeispiel, dass Kritik konstruktiW geäussert 3erden soll. Dass »ehler 
ein Ge3inn für alle sind. Dass sie sogar er3ünscht sind. Dass die ZPistenz-
berechtigung Won Menschen nicht zur Debatte stehen darf. So o…en diese 
Räume für »ehler sind, so klar sollte der Rahmen gesteckt sein.
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Wo ziehen Sie die Grenze?
Den Rahmen bildet das Grundgesetz. Lnd die Haltung, mit der qemand 
in einen Diskurs gehtJ Ver nicht mit dem xe3usstsein für die eigene 
»ehlbarkeit den Raum betritt, sondern stattdessen mit einem ignoran-
ten Absolutheitsanspruch in einen Diskurs tritt, Werlässt ihn damit auch. 
Ganz automatisch sind deshalb RechtsePtremisten, Islamisten oder Rassi-
sten ausgeschlossen. Man kann mit Rechten nicht ergebniso…en über die 
Gleichberechtigung, die Menschlichkeit anderer diskutieren.

Aber?
Die Rechten haben kluge Strategien ge3ählt.

um Beispiel?
Sie haben Vörter 3ie OGutmenschQ in die Velt gesetzt. Zine interessante 
»rage istJ Durch 3essen Augen betrachten 3ir die Velt in dem Moment, in 
dem 3ir dieses Vort Wer3endenj Lnd 3as macht es mit den Menschen, die 
3ir betrachtenj Als OGutmenschenQ 3erden Einke 3ie KonserWatiWe oder 
VirtschaUsliberale bezeichnet. Diese Menschen Wereint genau eine SacheJ 
ein ge3isser Humanismus. All diese Menschen 3erden mit diesem Vort in 
einen Kä:g gesperrt. Lnd mit Stereotypen besetzt.

Welchen Stereotypen?
Einksgrün Wersi , realitätsfern, naiW, übertolerant, Wer3eichlicht   All die-
se Assoziationen haben dazu geführt, dass diese Menschen sich plötzlich 
Won diesen Stereotypen abgrenzen mussten. Manche :ngen an, Won sich aus 
zu sagen, sie seien keine linksgrün Wersi en Gutmenschen. Aus Woraus-
eilendem Gehorsam. Aus Angst, man könnte ihnen noch einmal den Bor-
3urf machen, sie seien zu gutgläubig, naiW, realitätsfern. Sie hörten auf, auf 
ihr Herz zu hören und humanistisch zu handeln, damit man ihnen nicht 
länger Wor3erfen konnte, dass sie Gutmenschen seien. Das ist das –er:de 
an der Sprache. Vir sind uns dieser Macht der Sprache nicht be3usst.

In Ihrem Buch beschreiben Sie Sprache als Museum.
Ich schlage Wor, Sprache als Museum zu denken. Konzepte, Ideen, ferne 
Ürte, nahe Ürte, Gebirge, Meere, vierarten « all diese Dinge 3erden im Mu-
seum der Sprache abgebildet. Sie alle 3erden kategorisiert, de:niert und 
ausgestellt. Lnd im Museum der Sprache gibt es z3ei Arten Won Menschen.

Die «Unbenannten» und die «Benannten», wie Sie in Ihrem Buch schrei-
ben.
Die OLnbenanntenQ entsprechen der Norm. Sie bedürfen keines Namens. 
Sie kuratieren das Museum, entscheiden, 3as reinkommt und 3as nicht, 
3as benannt 3ird und 3as nicht. Die andere Kategorie sind die Oxenann-
tenQJ die Menschen, die irgend3ie Won einer Norm ab3eichen und darum 
einen Namen brauchen.

Wer sind die «Benannten»?
wum xeispiel »rauen, Migranten, Sch3arze, EGxv I. Ihr Name, ihre Kate-
gorie ist ihr Kä:gJ die muslimische »rau, der ge üchtete Mann, die Gastar-
beiterin, die vransfrau, aber auch breite Kategorien 3ie die –o3erfrau oder 
der Üstdeutsche. Venn ein Mensch primär über eine Kategorie 3ahrge-
nommen 3ird, 3ird einem IndiWidualität, KomplePität, Menschlichkeit ab-
gesprochen. Dafür 3ird einem ein Klischee aufgez3ungen.

Beim ge üchteten Mann wäre das: sexistisch und gewalttätig.
Lnd bei der –o3erfrau lautet das KlischeeJ keine weit für »amilie und Zhe-
mann. Venn der –o3erfrau das Klischee aber nicht passt, ist sie gez3ungen 
zu betonenJ Ich bin auch eine gute Zhefrau und ebenfalls Mutter. Sie muss 
sich aktiW immer 3ieder dagegen 3ehren.
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Was ist mit dem «weissen alten Mann»?
Auch er 3ird für ein KollektiW belangt und nicht mehr an seinem indiWidu-
ellen Berhalten gemessen. Zr muss be3eisen, dass er nicht dem Klischee 
entspricht, also beispiels3eise nicht sePistisch, konserWatiW oder priWile-
giert ist. Ich bin keine Anhängerin dieser –auschalisierung. Aber Wiele mer-
ken erst qetzt, mit dieser xezeichnung, 3ie sich diese Zntmenschlichung 
anfühlt, 3enn der Spiess umgedreht 3ird und die xenannten die bislang 
Lnbenannten plötzlich benennen. Andere müssen qedoch ihr ganzes Eeben 
damit umgehen. 

Aber Menschen brauchen doch Kategorien, um sich durch die Welt zu 
bewegen.
Richtig. Deshalb 3ill ich Kategorien nicht abscha…en. ODie KopUuch tra-
gende »rauQ kann eine korrekte wuschreibung sein. Sie 3ird dann zum –ro-
blem, 3enn man meint, man habe diesen Menschen Werstanden, bloss 3eil 
man ihn einer Kategorie zugeordnet hat. Dann 3ird die Kategorie zum Kä-
:g.

Nach dem Attentat in Hanau zeichneten viele Medien zunächst ein Bild 
von Klischee-Migranten in einer Shisha-Bar. Erst nach und nach erhiel-
ten sie Namen, Gesichter und eine Geschichte. Warum ist es wichtig, 
nicht nur auf den Täter zu schauen?
Venn 3ir uns auf den väter fokussieren und darüber diskutieren, ob er ein 
Zinzeltäter sei oder nicht, müssen 3ir dafür nicht auf uns schauen. Aber ein 
Rechtsterrorist kann nie ein Zinzeltäter sein. Äemand, der aus ideologischer 
MotiWation heraus reagiert, handelt immer im KontePt. Zr hat die vat als 
einzelner Mensch begangen, aber er ist kein Zinzeltäter. Diese berhöhung 
des xösen führt dazu, dass 3ir das xöse nicht in unserer Mitte sehen. Dass 
3ir das xöse überhaupt ermöglicht, geduldet und 3achsen lassen haben in 
unserer GesellschaU.

REPUBLIK republik.ch/2020/02/28/man-hat-es-kleingeredet (PDF generiert: 22.05.2023 11:03) 10 / 10

https://www.republik.ch/2020/02/28/man-hat-es-kleingeredet

