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Necla Kelek und die Gewalt der Väter 

 

Die „verlorenen Söhne“ werden 
gehätschelt und geschlagen.  
Nährboden für den Extremismus?  
 
Buchbesprechung  
Von Hildegard Becker 

 

• Sie spricht über die „verlorenen Söhne“, nicht über die integrierten Söhne – über eine 
„versiegelte Welt“, nicht über die offene. Dass es die auch gibt, leugnet sie nicht.  
 
„Männer, die sich aus der von mir beschriebenen türkisch-muslimischen 
Männerrolle befreit haben, die einem anderen Selbstbild folgen, die wirklich 
„angekommen“ und integriert sind, gibt es in großer Zahl.“  

• Sie sagt: Der Kreislauf muss durchbrochen werden. Sonst werden die verlorenen 
Söhne der verlorenen Väter wieder Söhne erziehen, die verloren sind.  

„Sie wollen, dass ihre Kinder genau so werden wie sie. Sie verhindern jede Art 
von Veränderung, um die Macht über sie und über die Familie nicht zu 
verlieren.“  

• Sie zieht den Islam zur Erklärung der Probleme heran, weil die traditionellen Normen 
und Werte der türkischen Gemeinschaft weitgehend über die Religion legitimiert 
werden.  

„Bildlich gesprochen hat Gott einen Zaun aus Gesetzen um seine Herde 
errichtet; Grenzwächter, Muftis oder Murabitun wach en über die Gesetze und 
zeigen an, wann die Grenze übertreten wird. ‚Ehre’, ‚Anstand’ und ‚Schande’ 
markieren Erlaubtes und Verbotenes.“ 

 
 

Türkische Familien im Berliner Tiergarten               Bild: dpa/Picture-Alliance 
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Wie nach ihrem ersten Buch, „Die fremde Braut“, wird man der Autorin Vorwürfe als 
Wurfgeschosse an den Kopf schmettern: ihre „einseitige Sicht“, Verallgemeinerungen von 
Einzelfällen, Schwarz-Weiß-Malerei, Empörungsrhetorik, Verunglimpfung des Türkentums, 
Stigmatisierung der türkischen Kultur als rückständig,  Beschimpfung von „Gutmenschen“ als 
Multikulti-Fanatiker – von Diffamierung bis zur Aberkennung ihrer Wissenschaftlichkeit 
ganz zu schweigen.  

Ein offener Protestbrief titelte gar „Gerechtigkeit für die Muslime!“, was, wie von der 
„Gegenseite“ kommentiert wurde, allein schon eine Unverschämtheit sei. Denn ebenso 
massiv springen ihre Verteidiger mit Beschimpfungen der Kritiker für Necla Kelek in die 
Bresche. Der Schlagabtausch zeigt: Sie steht in diesem „Kampf“ nicht allein. Und das tut ihr 
sicher gut.  Aber nötig hat sie es nicht. Sie ist nämlich in Deutschland angekommen und weiß 
sich selbst sehr wohl zu verteidigen.   

An der Kritik ist nicht alles falsch, manches aber auch nicht richtig. Kritik hat aber eben auch 
positive Seiten, sei sie nun falsch oder richtig. „Der Mensch irrt leider viel zu selten“ lautet 
ein Sprichwort. In diesem Fall hat die Kritik dem wichtigen – und ja eigentlich gar nicht so 
neuen – Anliegen der Sozialwissenschaftlerin Necla Kelek zu einem Bekanntheitsgrad 
verholfen, wie ihn zuvor selten ein Autor mit dieser Thematik erreicht hat. Und das ist gut so.  

Zwangsehen und arrangierte Ehen (mit fließenden Übergängen, denn fremdbestimmte Ehen 
werden oft zum Zwang), „Heiratsmigration“, „Importbräute“  oder so genannte Ehrenmorde, 
Blutrache –, das alles sind nun tägliche Diskussionsthemen.   

Auch das ist gut so. Necla Kelek hat ein Tabu gebrochen. Sie ist nicht die einzige und war 
auch nicht die erste Autorin, die über diese in der türkischen Community als „privat“ 
vertuschten, archaischen Bräuche geschrieben hat, aber offenbar war der Zeitpunkt genau 
richtig – die Reaktion zeigt jedenfalls: die Zeit war überreif für diese Themen.   

Necla Keleks Schreibstil ist nicht der eines soziologisch verbrämten „Kisuaheli“, sondern ihr 
Stil ist verständlich, Vereinfachungen inbegriffen, manchmal bis hart an die Grenze des 
Erlaubten. Und sie provoziert. Das galt für „Die fremde Braut“, und das gilt auch für ihr neues 
Buch über die türkischen Männer „Die verlorenen Söhne“. So wird man natürlich wieder über 
sie herfallen – es hat ja in der Presse auch schon begonnen.  

Denn das Buch über die Probleme der türkischen Männer ist ja nur die andere Seite derselben 
Medaille. Veränderungen im Leben der Frauen kommen ohne Veränderungen bei den 
Männern nicht zustande – wenn auch die Emanzipationsinitiative meist von den Frauen 
ausgeht. Und Männer sind ja als Täter selbst auch nur Opfer –    

„Opfer der muslimisch-patriarchalischen Verhältnisse, Opfer der starren Gebote einer 
archaischen Männerrolle und eines verpflichtenden Selbstbildes, das ihnen keinen 
Entscheidungsspielraum gelassen hat.“  

Gut wäre es, wenn die Kritiker weniger verbissen auf die störenden Unzulänglichkeiten der 
streitbaren Autorin sowie auf die angekratzten eigenen Eitelkeiten reagieren würden. Sehr 
hilfreich, ja dringend notwendig wäre der nüchterne und gelassene Diskurs über die Sache 
selbst. damit die Integration von Einwanderern eine Chance bekommt zu gelingen.   

Als Beispiel für „die verlorenen Söhne“ zieht Necla Kelek Extremfälle von türkischen 
Männern heran, deren Kriminalkarriere in deutschen Gefängnissen endete. Ihre 
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Lebensgeschichten sind erschütternd und dürften wohl keinen Leser unberührt lassen. Bleibt 
die Frage, in wie weit diese Beispiele geeignet sind, Schlüsse für „den türkischen Mann“ an 
sich zu ziehen. Eines stellt die Autorin freilich gleich zu Beginn klar:  

„Dieses Buch erhebt nicht den Anspruch einer empirisch repräsentativen 
Bestandsaufnahme; Zahlen sind kaum bekannt, und auch ich nenne nur wenige. Mein 
Ansatz folgt der qualitativen Sozialforschung – ich versuche, anhand ausgewählter 
Beispiele die grundlegenden Merkmale der türkisch-muslimischen Männerrolle 
herauszuarbeiten…“   

Dienen, dem Vater gehorchen, was immer er befiehlt, Unterordnung unter das Kollektiv, die 
„Ehre“ der Familie verteidigen, diese Ordnungsprinzipien einer archaischen Gesellschaft 
führen zu einer Lebenseinstellung, die die persönliche Verantwortung für Taten weitgehend 
ausschließt. Wenn der Vater befiehlt zu stehlen oder zu morden, dann wird das getan – in dem 
Bewusstsein, ein „guter Sohn“ zu sein – frei von Schuld. Auf die Frage, ob er irgend etwas in 
seinem Leben bereue, sagte einer der Gefangenen:  

„Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ich habe immer alles getan, was man von mir erwartet 
hat. ich habe immer alles gegeben. Es gibt doch keinen wertvolleren Menschen auf der 
Welt, als der, der auch unter den schlimmsten Bedingungen für seine Familie kämpft. 
Ich weiß, für meine Familie bin ich ein Held, yigit-oglan.“  

Auch der Vater, der den Sohn zum Drogendealer oder zum Mörder gemacht hat, ist in den 
Augen der Söhne ein Held. Das gilt auch für Rahman, der von seinem Vater misshandelt und 
verstümmelt wurde. Er sei geliebt worden, aber auch geschlagen, sagt er:  

„Das Schlagen der Kinder gehört zur Erziehung. Wenn man was angestellt hat, wird 
man geschlagen, und zwar richtig, das gehört zu uns, das ist bei uns ganz normal. Mein 
Vater hat mich ja nicht aus Wut oder Hass geschlagen, sondern weil er wollte, dass ich 
anständig bin. Und weil er mich geliebt hat.“  

 
Musical "Streetfight" im Knast                          Bild: dpa: Picture-Alliance  

Das Gefängnis wird als eine Wohltat empfunden. Sie möchten „drin“ bleiben, denn, so sagen 
sie:  
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„Draußen war ich im Knast, hier bin ich im richtigen Leben…. Ich hatte mich 
verloren.“   

Drogen hatten ihn kaputt gemacht. Jetzt will er ein frommer Muslim werden, sagte ein 
Gefangener. Nur einer von ihnen erkannte, dass sich in der Erziehung wohl etwas ändern 
müsse. Er sagt, er habe gewollt, dass sein 25-jähriger Sohn auf eigenen Beinen steht und habe 
ihm deshalb eine Wohnung besorgt. Doch das kam schlecht an:  

„Dabei hatte ich plötzlich nicht nur meine Frau, sondern die ganze Sippe gegen mich. 
Alle wollten verhindern, dass mein Sohn Verantwortung für sich selbst übernimmt. „  

Die meisten der interviewten Gefangenen hatten schwere Straftaten begangen, aber:  

Außer einem (Adam) hat niemand sich zu seiner Schuld bekannt, kein einziger war 
bereit, die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.“  

Der türkische Sohn, so Kelek, wird nicht als Individuum, 
sondern als Sozialwesen erzogen, das einer Gemeinschaft 
gehört. Schon das Kind verinnerlicht dieses Lebensmuster und 
bekommt es auch in weiteren Lebensphasen immer wieder zu 
spüren. Das „Wir“ steht vor dem „Ich“. Der Gehorsam und die 
Nachahmung vor der eigenen Entscheidung und 
Verantwortung. In kaum erträglicher Ausführlichkeit schildert die Autorin die Beschneidung 
eines Jungen.   

Dieses Ritual – das übrigens keine koranische Vorschrift ist – diene vor allem dazu, den 
Jungen in die Gemeinschaft einzubinden. Und die türkisch-muslimische Gemeinschaft 
vergewissere sich damit ihrer selbst als Kollektiv. Das „Wir“-Gefühl werde gestärkt. Die 
Beschneidung von Jungen ist auch unter säkularisierten Türken weit verbreitet und „gehört 
einfach dazu“. Dieser Brauch wird auch von den Frauen als etwas Selbstverständliches 
akzeptiert. Necla Kelek schreibt:  

„Ein unbeschnittener Mann dürfte keine muslimische Frau heiraten, nach Auffassung 
der traditionellen Muslime würde er sie beschmutzen. Erzähle ich muslimischen Frauen, 
dass mein Mann nicht beschnitten ist, sind sie fassungslos – sie ekeln sich geradezu.   

„Aufgeklärte“ Türken führen oft medizinische oder Hygienegründe an, die angeblich für die 
Beschneidung sprechen. Doch, so Necla Kelek, diese Argumente seien inzwischen von 
Urologen hinreichend widerlegt worden. In England wird die Beschneidung von Medizinern 
heftig kritisiert. Britische Krankenkassen zahlen auch nicht mehr für diesen Eingriff. In 
Schweden ist die Beschneidung von Jungen, die älter als zwei Jahre sind, per Gesetz verboten, 
und die Beschneidung von Babies muss unter Betäubung und in Anwesenheit eines Arztes 
vorgenommen werden.   

Auch in Deutschland zahlen die gesetzlichen Krankenkassen für diesen Eingriff nicht. Das 
hält die hier lebenden Türken aber nicht von diesem Brauch ab. In der Migration ist es 
zugleich ein Unterscheidungsmerkmal gegenüber den Unbeschnittenen, den „Ungläubigen“ – 
„wir und ihr“. Die Autorin sieht darin eine Art von Vergewaltigung der Kinder, denn  

 Der türkische Sohn  
  wird nicht als 
  Individualwesen 
  erzogen, sondern  
  gehört einer 
  Gemeinschaft  
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nicht der einzelne Junge entscheidet über seine körperliche Unversehrtheit, sondern ein 
übergeordnetes System, die Umma [Gemeinschaft der Gläubigen] tut das für ihn.   

Das eng mit dem Muslimsein verschmolzene „Wir“, als die Übermacht des Kollektivs, der 
Umma, beschäftigt Necla Kelek immer wieder. Sie geißelt die traditionellen Einstellungen, 
die zur Absonderung islamischer Schülerinnen und Schüler von den Klassenkameraden in der 
Schule führen. Das habe in einigen Fällen bereits zur Resignation der Lehrer geführt. Als sie 
in einer Schule fragte, ob es Anträge für muslimische Mädchen auf Befreiung vom 
Schwimmunterricht gebe, antwortete man ihr:  

„Früher gab es die,… aber seit so viele Schülerinnen Kopftuch trügen, würden sie gar 
nicht mehr fragen. Es würde einfach akzeptiert, dass die nicht schwimmen gehen…. 
Mich ärgert und verstört ein solches Zurückweichen vor der „Muslimisierung“.“   

Gespräche mit Eltern und Jungen in der Pubertät veranlassen die Autorin zu dem Urteil, dass 
die Jungen im Kopf nicht wirklich in der Moderne angekommen sind und dass sie zu 
Verlierern geradezu erzogen werden. Die oft beklagte Bildungsferne der Eltern ist sicher eine 
der Ursachen für den mangelnden Schulerfolg vieler Migrantenkinder. Der allerdings 
kümmere ihre traditionell orientierten Eltern in der Regel wenig:  

„In ihrer abgeschlossenen Welt, in der es auf Gehorsam, auf Dienen und auf 
Nachahmung ankommt, sind Neugier, Eigenständigkeit, „Welteroberung“, Bildung 
keine Werte, sondern Gefährdungen ihrer alten Traditionen….[Sie werden 
voraussichtlich] die „Ungebildeten“ von morgen sein, denen es an den wichtigsten 
Voraussetzungen fehlt, sich im Beruf wie im Leben dieser Gesellschaft zu behaupten. Sie 
fühlen sich diskriminiert, diskriminieren andere und grenzen sich selbst aus.“  

In ihren Schlussfolgerungen bezüglich der Einstelllung türkischer Männer, vor allem auch zu 
Frauen, sieht sich Necla Kelek durch andere Fachleute bestätigt, so etwa durch den 
Erziehungswissenschaftler Ahmet Toprak mit seiner Studie über türkische Männer, 
Zwangsheirat, häusliche Gewalt und über die Doppelmoral der Ehre, mit dem Titel „Das 
schwache Geschlecht – die türkischen Männer“. Das Ergebnis ist beklemmend: Alle befragten 
Männer halten es für legitim, ihre Frau zu schlagen, wenn sie sexuell nicht das tut, was von 
ihr verlangt wird.   

Welche Tradition unterstützt und legitimiert dieses Recht der Herrschaft über die Frauen? 
fragt die Autorin. Antworten glaubt die mit der islamischen Theologie allerdings nicht 
besonders vertraute Interpretin des Islam im Koran und bei Mohammed zu finden. Dass es im 
gelebten „Alltags-Islam“ gerade bei Menschen mit wenig Bildung, enge Verbindungen 
zwischen Religion und Brauchtum gibt, vor allem zwischen traditionellem Islam und 
archaisch-patriarchalischen Verhaltensmustern, wird niemand bestreiten. Auch nicht, dass das 
frauenfeindliche Männlichkeitsideal religiöse Untermauerung findet. Das ist schlimm und 
gefährlich.   

Diese oft unbewussten Strukturen freizulegen, ist daher legitim und notwendig. Es geht dabei 
freilich um entsprechend traditionalistische Interpretationsmuster des Islam – und nicht um 
„den Islam“ an sich. Koran und Sunna bedürfen immer der Deutung, der hermeneutischen 
Auslegung, ebenso wie die Bibel für Christen.  

Dass vieles im Koran historisch gesehen werden muss und heute obsolet ist, das ist 
inzwischen auch vielen Muslimen klar (auch wenn sich diese Erkenntnis im 
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innermuslimischen Ringen um die Deutungshoheit des Islam bisher nicht durchgesetzt hat). 
Wo aber der Eindruck entsteht, dass „der“ Islam (als Religion) an allen Fehlentwicklungen 
Schuld sei, macht sich Necla Kelek – völlig unnötig – auch solche Leute zu Feinden, die 
ihrem Anliegen wohl gesonnen sind und es für sehr wichtig halten.   

Zu warnen wäre nicht vor den Gefahren des Islam, sondern vor den Gefahren einer starren, 
unbedarften, „wortwörtlichen“, archaischen und menschenfeindlichen Interpretation der 
religiösen Quellen. Einer solchen Islamdeutung liegt vor allem ein enormer Bildungsnotstand 
unter einem großen Teil türkischer Muslime zugrunde. Beunruhigend ist es, wenn viele 
türkische Eltern – Necla Kelek sagt „die meisten“ – Selbständigkeit für ein überhaupt nicht 
erstrebenswertes, sondern für ein „deutsches“ Erziehungsziel halten.   

„nur 17 Prozent der türkischen Migrantenväter und 19 Prozent der Mütter halten das 
für wichtig, hat die türkische Sozialwissenschaftlerin Cigdem Kagitcibasi ermittelt. … 
Und Respekt und Gehorsam sind nach derselben Untersuchung in der Türkei für 61 
Prozent der Väter das wichtigste Erziehungsziel, und sie werden mit Gewalt 
durchgesetzt, so Ahmet Toprak in seinem Buch.“  

  

 Es gibt einen „Ring des Schweigens“, der „zum 
Machterhalt“ der Väter gehört, schreibt Necla 
Kelek.   
 
„So wie die muslimische Gemeinde die 
Einmischung Außenstehender nicht akzeptiert 
und einen Ring des Schweigens um die Umma 
zieht, so verhüllt auch die Familie die 
Geschehnisse im eigenen Haus mit dem Mantel 
des Schweigens und so versucht jedes 
Familienmitglied, möglichst sein eigenes 
Geheimnis zu wahren… Probleme werden oft 
unter den Teppich gekehrt, denn Ehrverlust 
bedeutet Machtverlust.“  

 

Necla Kelek: Es gibt einen Ring des Schweigens 
zumMachterhalt der Väter 

 
Es sei eine „schwarze Pädagogik“, nach der muslimische Jungen erzogen werden, eine von 
den Vätern immer wieder weitergereichte Pädagogik.  
Dem muss man wohl zustimmen, wenn man erfährt, dass nach einer Untersuchung im Jahr 
2000 des Kriminologischen Instituts Niedersachsen 34,6 Prozent der türkischen Kinder in 
Deutschland zu Hause misshandelt, 10,5 Prozent sogar schwer gezüchtigt werden.  

„Die Lebensgeschichten, die ich im Gefängnis gehört habe, erzählen von Vätern, die ihre 
Söhne mit dem Stock oder mit einem Kabelende schlagen, sie mit Draht an den Tisch 
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fesseln oder ihnen heißes Öl über die Hand gießen – alles Vergeltungsmaßnahmen für 
verweigerten Gehorsam oder nicht gezollten Respekt. Und Gewalt erzeugt Gewalt.“  

Der Zusammenhang zwischen traditionalistisch-islamischen Einstellungen und Gewalt wird 
auch in einer 2003 vom Innenministerium veröffentlichten Studie von Katrin Brettfeld und 
Peter Wetzels über „Junge Muslime in Deutschland“ bestätigt.   

[Diese Studie] kommt zu der Feststellung, „dass es einen deutlichen Zusammenhang 
zwischen islamischer Orientierung und Gewalt befürwortenden Einstellungen unter den 
Jugendlichen gibt und dass islamische Jugendliche eine deutlich höhere 
Gewaltdelinquenz aufweisen.“  

Das sind erschreckende Tatsachen, die die gesamte deutsche Gesellschaft – Nichtmuslime 
und Muslime – aufschrecken sollte, nicht tatenlos zuzuschauen. Und es ist gut zu wissen – 
worauf auch Necla Kelek hinweist –, dass es eine große Zahl von Türken und Muslimen gibt, 
die ihre Kinder anders erziehen.  

Es ist auch bekannt, dass viele Eltern, die sich beruflich 
hochgearbeitet haben, aus den „Migranten-Stadtteilen“ 
fliehen, um ihren Kindern bessere Bildungschancen zu 
geben – und auch, um sich selbst der Kontrolle der 
strenggläubigen türkisch-muslimischen Community zu entziehen. Das Schlimme an dieser 
Entwicklung ist: So bleiben die „Verlierer“ unter sich.   

Und kaum jemand wagt, über sie zu berichten. Die modernen Türken nicht, weil sie 
befürchten, es könnte ein schlechtes Licht auf sie selbst werfen. Sie reagieren geradezu 
aufgeschreckt auf gesellschaftliche Missstände, so als wären sie persönlich gemeint… 
Deutsche kritisieren die Zustände nur selten, weil nur wenige überhaupt Zugang finden 
und viele zudem fürchten, sich dem Verdacht auszusetzen, Vorurteile schüren zu 
wollen.   

Necla Kelek provoziert mit ihrem neuen Buch bewusst – mit einer „Offenheit, die schmerzt 
wie ein Unglück“ (H. Prantl). Necla Kelek ist in ihren Urteilen auch bewusst „einseitig“, denn 
sie erkennt in dem, was sie tut, offenbar eine Mission zur „Befreiung“ türkisch-muslimischer 
Männer. Gegen Schluss begründet sie noch einmal diese Einseitigkeit.  

„Dies ist ein Bericht über die verlorenen Söhne der türkisch-muslimischen Gesellschaft, 
wie ich sie angetroffen habe. Es ist mir bewusst, dass ich verallgemeinere, dass dieses 
archetypische Muster männlicher Sozialisation längst nicht auf alle Muslime zutrifft. 
Wer ein Problem so zu erklären versucht, dass seine grundlegenden Ursachen sichtbar 
werden, setzt sich immer dieser Gefahr aus. Ein Bericht über Obdachlosigkeit 
beschreibt die Lage derjenigen ohne Dach über dem Kopf; niemand würde erwarten, 
darin von denjenigen zu lesen, die ein Dach über dem Kopf haben.“ 

 

 

 Wer sich beruflich hoch- 
gearbeitet hat, flieht 
aus den "Migranten- 
Stadtteilen". 


