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„Misstrauen, Enttäuschung und
Entfremdung“
11. September 2000: Enver Şimşek stirbt durch einen NSUTerroranschlag. Psychologin Lale Akgün zu den Folgen für die
deutsch-türkische Gemeinschaft.
VON SUSIE REINHARDT

 07. AUG 2020
Frau Akgün, Sie sind Psychotherapeutin und Angehörige der deutschtürkischen Community. Welche Auswirkungen hatten die NSU-Taten, die
vor 20 Jahren begannen?
Ich lebe in Köln, auch hier hatten wir einen Anschlag, der auf das Konto
der NSU-Täter geht. 2004 zündeten sie eine Nagelbombe in der
Keupstraße. Dabei handelt es sich um eine belebte Einkaufsstraße mit
vielen türkischen Geschäften. Bei dem Anschlag wurden über 20
Menschen zum Teil schwer verletzt. Ich habe Freunde in der Keupstraße
und bekam sehr schnell mit, wie groß die Wut und die Verzwei ung
waren. Zum einen darüber, dass Nachbarn und Bekannte durch den
Bombenanschlag verletzt wurden, zum anderen wegen der
Verdächtigungen, die dann im Zuge der polizeilichen Ermittlungen
aufkamen: dass etwa ein Geschäftsbesitzer in kriminellen Kreisen
verkehre oder dass Opfer mit der Ma a zusammengearbeitet hätten.

Mit der Hypothese von einem kriminellen Türkenmilieu lagen die
Ermittlungsbehörden nachweislich falsch.
Die Polizei war über Jahre auf der falschen Fährte. Als dann allmählich die
Wahrheit herauskam, war die große Frage für mich und die ganze
Community: Konnten die Ermittler nicht sehen, was dahintersteckte –
oder wollten sie es nicht sehen? Ich bin immer wieder verwundert, wie
wenig in rechtsextremen Kreisen ermittelt wurde. Der Staat unterhält
polizeiliche und geheimdienstliche Institutionen auf Bundes- und auf
Landesebenen, trotzdem bekamen die Ermittler nicht heraus, dass
willkürlich Kleinhändler erschossen wurden. Wie kommt es, dass sie
nicht das Muster erkannten, den rassistischen Hintergrund?
Den kompletten Artikel können Sie bei uns kaufen oder freischalten.

DIE REDAKTION EMPFIEHLT
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Die Geräusche des Körpers
Manche Menschen werden aggressiv, wenn andere essen oder laut atmen.
Woher die Geräuschemp ndlichkeit kommt und was man dagegen tun kann.

LEBEN

Emotional durchlässig
In bewegten Zeiten wie diesen sind wir dünnhäutiger als sonst. Wie grenzen wir
uns von Gefühlsturbulenzen ab – und bleiben gerade dadurch zugewandt?

BEZIEHUNG

Liebe ich einen Narzissten?
Buchbesprechung: Bärbel Wardetzki zeigt Wege aus der narzisstischen
Beziehungsfalle.

MEISTGELESEN
1

GESUNDHEIT

Die Psychotherapie lernt fühlen
Lange wurden Gefühle in der Psychotherapie wenig beachtet. Jetzt rücken
neue Ansätze unseren Umgang mit Emotionen in den Fokus der Therapie.
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Passiv-aggressiv?
Psychologie nach Zahlen: Fünf Erkenntnisse über passiv-aggressives
Verhalten – und wie man ihm begegnen kann.
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High dank Placebo
Einen Rausch wie nach dem Konsum halluzinogener Drogen kann man
auch mit Placebo erleben – wenn die Umgebung stimmt.

