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Diskussion in Troisdorf: Ali Can ist der „Asylbewerber Ihres 

Vertrauens“ 
Von Dieter Krantz 12.07.18, 09:27 Uhr 

Ali Can berichtete im Gespräch mit Katharina Gebauer (l.) und Michaela 
Rensing von seinen Erfahrungen.
Foto: Krantz 

Man sollte erst mit den Menschen reden, bevor man über sie spricht. Eine Binsenweisheit? Vielleicht. 
Ali Can aber erfüllt sie mit bemerkenswerter Konsequenz: Er geht zum Parteitag der AfD ebenso wie zu 
Kundgebungen der Pegida. Und er hat seine Handynummer im Internet veröffentlicht.

Keine einfachen Festlegungen

Von seinen Erfahrungen an der „Hotline für besorgte Bürger“ berichtete der „Asylbewerber Ihres Vertrauens“ nun 
in der Remise der Burg Wissem. Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung war er gemeinsam mit der 
Landtagsabgeordneten Katharina Gebauer dort zu Gast.

Geboren im Südosten der Türkei, kam der heute 24-Jährige Ali Can mit seinen Eltern als Zweijähriger nach 
Deutschland. Er ist kurdisch-alevitischer Herkunft. Auf die Frage: „Als was fühlst du dich?“ gibt er einem Anrufer 
zur Antwort: „Ganz unterschiedlich“.

Einfache Festlegungen sind ohnehin nicht sein Ding. „Hinter die Fassade oder die Parole“ will er schauen, wenn 
er, zweimal in der Woche, am Telefon sitzt. Das könne schon einmal eine ganze Weile dauern, erzählt Can, der 
sich mit seinen Gesprächspartnern „in einem Raum jenseits von Richtig und Falsch“ treffen will.

Den Begriff „multikulti“ mag er nicht, weil das ein Nebeneinander bedeutet; er bevorzugt „interkulturell“. Türken, 
die aggressiv auftreten und sich daneben benehmen, bringen ihn zum „Fremdschämen“.

Viele redeten von Integration, sagt er. Die Vorstellungen aber, was das bedeutet, was die Migranten dafür leisten 
müssten, seien sehr unterschiedlich. Auch im Integrationsausschuss des Landtags gebe es für „Integration“ keine 
genaue Begriffsklärung, räumte die Landtagsabgeordnete Katharina Gebauer (CDU) ein.

Und deshalb will Can in seinen Gesprächen am Telefon, bei den vielen Veranstaltungen, zu denen er inzwischen 
eingeladen wird, auch nicht überzeugen. „Einen Gedankenimpuls“ wolle er setzen, sagte er in der Remise.

Diskussion unter Zuhörern

Wo die Lesung aus Cans Buch eine Diskussion unter den Zuhörern in Gang brachte: über „neue“ und „alte“ 
Migranten – die Haltung „die Neuen wollen wir nicht“, hat ein Kölner Gast beobachtet –, über die Notwendigkeit 
eines Einwanderungsgesetzes für Deutschland und über die Notwendigkeit, mit Sprache und Zugang zum 
Arbeitsmarkt „anzukommen“.

Eine Patentlösung gebe es nicht für die vielen Herausforderungen, sagte Can. „Aber deshalb muss man dran 
bleiben.“
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