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Menschen können Heimat sein –  
Ein Gespräch mit Sertac Uyar von Komciwan e.V. 

 
Sertac Uyar ist in Duisburg geboren und lebt seit etwa einem Jahr in Berlin. Vor 
Jahrzehnten sind seine Eltern aus Kurdistan nach Deutschland gezogen. Ihre 
Heimat kennt er aus Besuchen und Erzählungen. Warum es trotzdem sehr 
lange gedauert hat, bis er sich selbst als Deutscher verstanden hat, was ihm 
bei seiner Suche geholfen hat, und wie er sich die Zukunft ausmalt, hat er 
meinungsmacher.in erzählt. 
 
„Meine Heimat ist Deutschland. Ich bin hier geboren, zur Schule gegangen 
und habe hier immer gelebt. Heimat ist etwas, was ich mit Menschen 
verbinde. In meinem Leben ist  es mir oft nicht leicht gemacht worden, mich 
hier heimisch zu fühlen. Im Moment gibt es ja ein paar krasse Beispiele. 
Pegida und Bärgida und wie sie alle heißen. Aber auch ohne so extreme 
Beispiele. Es wird einem von vielen weißen Deutschen schwer gemacht, 
Heimatgefühle zu entwickeln. Immer wieder zeigt man mir: Du hast eine 
andere Hautfarbe. Mir wird vermittelt, dass ich anders, fremd bin. Das ist 
Alltagsrassismus, der sagt: Du gehörst nicht hier her.  
 
Ich werde zwar nie auf den Gedanken kommen, radikale Strömungen in 
Schutz zu nehmen. Doch ich kann nachvollziehen, dass jemand, der sein 
Leben lang als Fremder bezeichnet wird, Gefahr läuft extrem zu werden und 
sich eine Heimat, eine Gruppe sucht, die ihn nicht ausgrenzt, sondern ihn 
aufnimmt. Die ihm vermittelt, dass sie ihn versteht. 
 
Ich kenne die Erfahrung, nach seiner Identität zu suchen. Irgendwann, 
vielleicht mit 14 oder 15 Jahren, entstand bei mir die Frage: Wer bin ich denn 
eigentlich? In der Schule gab es fast jeden Tag Fremdzuschreibungen. Du 
Kurde, du Türke, du Schwarzkopf, solche Sachen. Es waren auch nicht nur 
meine Mitschüler, die so geredet haben. Auch Lehrer gehörten dazu.  
 
Ich kann mich gleichzeitig nur an ein einziges Mal erinnern, dass mein 
kurdischer Hintergrund als etwas Positives, etwas Tolles erkannt wurde. In einer 
Projektwoche gegen Rassismus wurde ich von meiner Lehrerin gefragt, ob ich 
das Motto, „Wir sind gegen Rassismus und für Verständigung” oder so, in 
Kurdisch übersetzen kann. Das war in der 6. Klasse. Einmal in 13 Jahren Schule 
wurden meine Sprachkenntnisse als wertvoll anerkannt. Danach nie wieder. 
 
So werden Grenzen gezogen. Es heißt, wir sind so und so, also z.B. weiße und 
damit deutsch, und du bist anders. Das wird natürlich nicht immer direkt 
angesprochen und doch unzweifelhaft vermittelt.  
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Das hat natürlich auf mich als jungen Menschen gewirkt. Ich habe mich 
gefragt: Bin ich Deutscher oder bin ich Kurde? Bin ich fremd in der Stadt, in 
der ich geboren wurde? Wie kann das sein? Und: Muss ich mich zwischen 
Deutschland und Kurdistan entscheiden? Wie soll ich das machen? Das hat 
dann bei mir auch eine Krise ausgelöst. 
 
Denn wenn ich zu Verwandten nach Kurdistan fahre, dann merke ich auch, 
da ist es ganz anders als zu Hause, bei uns in Duisburg. Die Leute haben einen 
anderen Style, sie haben andere Gewohnheiten. Es gibt viele 
Familienbetriebe. Zum Beispiel arbeiten alle gemeinsam auf einer Farm und 
so weiter.  
 
Familie hat überhaupt eine viel stärkere Bedeutung als bei uns. Man isst 
zusammen und bespricht dabei Themen und Probleme, die die ganze Familie 
angehen. Das hat einen viel höheren Stellenwert als in Deutschland. 
 
Dass Frauen in der kurdischen Kultur schon immer eine sehr aktive Rolle 
einnehmen, ist zum Beispiel gar nicht bekannt, sondern das wird als etwas 
Neues dargestellt. Das stimmt nicht. Ich war mal im irakischen Teil Kurdistans. 
Damals haben gerade Wahlen stattgefunden. Viele der Menschen, die dort 
kandidiert haben, waren Frauen. Das gibt es schon lange. Berichte über die 
starke Position von Frauen in der kurdischen Politik sieht man aber nur ganz 
selten. Dabei ist das natürlich etwas Besonderes - hier in Deutschland wie im 
Orient. 
 
Das für mich zu beobachten, zu erleben, war natürlich auch ein ganz 
besonderes Erlebnis. Einerseits gibt es Sachen, die mir sehr vertraut 
vorkommen, auf die ich Stolz bin, andererseits ist alles ganz unterschiedlich.  
 
Bei der Suche nach meinem Selbstverständnis hat mir die 
Auseinandersetzung mit Komciwan* sehr geholfen. Denn auf einmal waren 
da Leute, die haben die gleichen Schwierigkeiten. Die sind auch auf der 
Suche. Die fühlen das gleiche wie ich. Zum ersten Mal hat da jemand gesagt: 
„Hey, klar bin ich deutsch." Als ich das gehört habe, war ich total überrascht: 
Da ist ein Kurde, der sagt, dass er deutsch ist. Warum sagt er das jetzt? Was 
meint der damit? 
 
Ich habe mich dann länger mit ihm unterhalten. Dann ist mir klar geworden: 
Da ist ja was dran. Ich bin ja hier geboren. Ich bin hier aufgewachsen. Wenn 
man mich jetzt einfach nach Kurdistan stecken würde, würde ich da ja gar 
nicht reinpassen. Damals war das schon eine Überraschung, ein großer 
Schritt. Mir wurde ja jahrelang vermittelt, dass ich eigentlich jemand Fremdes 
bin.  
 
Mit der Zeit habe ich das dann kapiert: Niemand anderes darf bestimmen 
wer ich bin. Das darf ich nur selbst, allein.  
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Und heute kann ich ohne Probleme sagen: Ich bin Deutscher und ich bin ein 
kurdischer Aktivist. Da gibt es keinen Widerspruch. Meine Identität ist noch viel 
komplizierter. Jede Identität hat doch verschiedene Rollen. Auf der Arbeit, in 
der Schule, mit den Freunden oder als großer Bruder und Sohn. Immer 
verhalte ich mich ein bisschen unterschiedlich und trotzdem bleibe ich ja 
derselbe Sertac. Da ist es auch nicht schwierig Deutscher und kurdischer 
Aktivist zu sein.  
 
Klar, bis dahin war es ein langer Weg. Das musste ich mir selbst erstmal klar 
machen. Ich habe ja gar keine Migrationserfahrung. Das waren doch meine 
Eltern. Bevor ich geboren wurde. Wenn ich in Kurdistan gefragt werde, wo ich 
herkomme, dann sage ich schließlich auch immer: „Aus Deutschland!" Nur in 
Deutschland selbst wird das immer wieder hinterfragt. 
 
Wenn es jemanden gibt, der noch auf der Suche ist, dann würde ich ihm 
oder ihr raten, sie soll nur Sachen machen, bei denen sie sich wohlfühlt. Wenn 
du dich auf der Suche befindest, gerade wenn du etwas jünger bist, dann 
such dir Leute, die dich verstehen. Menschen, die ähnliches erlebt haben wie 
du selbst. Sie können dir dabei helfen, dich selbst zu finden. Das meine ich 
damit, dass es Menschen gibt, die Heimat sein können.  
 
Wir haben heute so viele verzerrte Bilder im Kopf. Es gibt überall Vorurteile und 
Stereotypen. Wenn ich darüber nachdenke, wie ich mir eine Utopie, die 
perfekte Welt, vorstelle, dann muss ich immer an einen Spruch denken, ich 
weiss gar nicht mehr von wem: „Hebt man den Blick, so sieht man keine 
Grenzen.“ Am Ende sind wir alle Menschen. Wir müssen nur richtig 
hinschauen.”  
 
 
*Komciwan ist ein Verein der kurdischen Kultur und der Selbstverwaltung der 
Kurd.innen in Deutschland. Mehr über Komciwan kurdischer Kinder- und 
Jugendverein – Berlin e.V. findet ihr auf komciwanberlin.de 
 
 
 
meinungsmacher.in verändert den Blick auf Migrant.innen in Deutschland, 
jenseits von Bratwurst und Bier. Wenn auch du eine spannende Geschichte zu 
erzählen hast oder jemanden kennst, dann schick uns eine Mail an 
fabia@meinungsmacher.in.  
 
Wer wir sind und was wir sonst so machen, erfährst du auf unserer Homepage 
www.meinungsmacher.in und auf unserer Facebookseite. 
 
 
meinungsmacher.in ist ein Projekt des Jugendbund djo-Deutscher 
Regenbogen, Landesverband Berlin e.V. und wird gefördert vom 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. 


