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Rechtschreibeschwäche als polykulturelles Zeichen 
 
Bei der letzten Fußballweltmeisterschaft war an einer Augsburger Mauer in großen 
Lettern "Wiva Italia" zu lesen – wohlbemerkt mit "W" und nicht mit "V" am Anfang. 
Wäre der Wandspruch fehlerfrei gewesen, wäre ich kaum über ihn gestolpert. Doch 
mein Fehleranalysesinn wurde mobilisiert. Mit dem großen "W" am Anfang kamen 
mir sogleich unterschiedliche Fragen. Wer hatte das verfasst? Italiener, Deutsche? 
War das "W" nur Ausdruck einer Rechtschreibeschwäche oder war es absichtsvoll 
dorthin platziert? Gegen die Rechtschreibeschwäche spricht ja, dass das "v" in "Wiva" 
korrekt ist? Doch auch Inkonsistenzen dieser Art sind mir wohlbekannt. Schließlich 
stellte ich Fragen an meine eigenen Fragen, überlegte mir, in welchen Kategorien ich 
dachte: "Italiener" oder "Deutsche" schienen mir die mögliche Angebotspalette nicht 
mehr abzudecken. Ich verknüpfte sozusagen Italienisch automatisch mit Italienern. 
Ein engstirniger, essentialistischer, ja ethnizistischer Schluss. Es gab einen ganz 
anderen Schlüssel für diese "W"-"V"-Alternation – sicherlich kein fehleranalytischer 
im klassischen Sinn –, die Alternation erinnerte mich plötzlich an das Code-
Switching, an die Koexistenz zweier unterschiedlicher Codes, Sprachen, Alphabete, 
Orthographien in einem. Was ich also dort vorfand, war schlicht eine hybride Form 
aus zwei Alphabetisierungen, aus dem alltäglichen Umgang mit zwei Sprachsystemen, 
verschmolzem, synthetisiert in zwei unterschiedlichen – der deutschen und 
italienischen – Verschriftlichung eines stimmhaften Frikativs. Die Kinder und 
Jugendlichen des Stadtteils, in dem der Spruch gesprüht war, werden groß in einer 
polykulturellen und vielsprachigen Umgebung. Ich erinnerte mich an einen Aufsatz 
von Roger Hewitt, der in "Deutsch lernen" übersetzt worden ist: "Die Graffiti an den 
Mauern unserer Innenstädte", so Hewitt, "zeigen uns diese polykulturellen Züge 
deutlich. Die Darstellungen ... offenbaren sowohl Vermischung als auch ... 
Abtrennung von einander. .. [sie] existieren [..] in einem unaufhörlichen Dialog: die 
Zeichen kommunizieren miteinander, beziehen sich aufeinander, redefinieren und 
modifizieren sich gegenseitig" (Hewitt 1994: 365). 
 
Eine solche Deutung ist fehleranalytisch nicht unbedingt plausibel, aber sie schafft die 
Verbindung zwischen den Produzenten, ihrer Lebenswelt und einer orthographischen 
Normabweichung. Die Zeichen des Graffiti kommunizieren mit der Außenwelt. Sie 
stehen nicht isoliert da. Wenn ich in Augsburg mit der Straßenbahn Richtung Uni oder 
von der Uni nach Hause fahre, steigen am Schulkomplex Alter Postweg mitunter 
Hunderte von Schülern und Schülerinnen in die Straßenbahn. Ein vielsprachiges 
Stimmengewirr entsteht, nicht nur dass ich Deutsch, Türkisch, Griechisch, Russisch 
und andere Sprachen wahrnehme, sondern ich höre auch deutsch-türkische, deutsch-
griechische oder deutsch-russische Gespräche, in denen in einem für mich atem-
beraubenden Tempo zwischen den Sprachen hin und her gewechselt wird. Mein 
fehleranalytischer Sinn wird gar nicht erst aktiviert. Kein Halbsprachigkeits- oder 
Mischmaschgedanke führt mich zu normativen Fragestellungen, ich höre zu und 
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werde fast zum Bewunderer der Virtuosität, wenn da nicht das wissenschaftliche 
Interesse mit ihrer erforderlichen Nüchternheit mich von zu viel Enthusiasmus über 
das Können der Schüler und Schülerinnen zurückholen würde. Denn als virtuos gilt es 
im Klassenzimmer kaum. Dort herrscht sanktionierte Einsprachigkeit vor – in der 
Regel und immer noch. Die Vielsprachigkeit, die Mischungen und Kreuzungen sind 
Nischen vorbehalten, die kaum in den Unterrichtsdiskurs miteinbezogen werden.1 Die 
Neben- und Pausenkommunikationen, die Gespräche auf dem Schulweg, in den 
Verkehrsmitteln, bei Treffs sprechen – im wahrsten Sinn des Wortes – eine andere 
Sprache, eine vielfältige, gemischte, vielstimmige, multilinguale Sprache, die kaum 
die Sprache des Curriculums ist. Umso wichtiger, sie auch im Unterricht zum Thema 
zu machen. 
 
Sprachmischung und Hybridität 
 
Sprachmischung ist ein altes Thema. Sie resultiert aus radikalen Formen des 
Sprachkontakts. Das bekannteste Beispiel bilden Pidgins und Kreolsprachen wie das 
Tok Pisin von Papua Neuguinea oder das haitische Kreol. Sie sind mittlerweile 
standardisierte Zeugnisse kolonialen Kontakts zwischen Engländern und Melanesiern 
bzw. Franzosen und in die Karibik versetzter afrikanischer Sklaven.2 Aber auch beim 
Erlernen von Fremd- und Zweitsprachen kommt es zu Vermischungen, zu Inter-
ferenzen in größerem Maßstab. Es entstehen lernersprachliche Varietäten, sogenannte 
Interlanguages, irgendwo zwischen den Polen Muttersprache und Zielsprache.3 Sie 
sind jedoch in der Regel vorübergehend. Und es entsteht das Nebeneinander von 
Sprachsystemen, bei dem mehrsprachige SprecherInnen zwischen den von ihnen 
beherrschten Sprachen hin- und herwechseln – ein Prozess, der in der Linguistik als 
Code-Switching bezeichnet wird.4 Die SprecherInnen schalten, switchen, von einem 
Code zum anderen, von einer Sprache zur anderen. Auch das "Wiva"-Beipiel habe ich 
als ein alphabetisches Code-Switching interpretiert.5 
 
Sprachmischung als übergreifende Bezeichnung für die genannten Sprachkontakt-
phänomene war lange Zeit verpönt, suggerierte der Ausdruck doch Abweichung von 
den gesetzten Normen, Unreinheit ("Mischmasch", "weder das eine, noch das 
andere")6 und die linguistische Korrumpiertheit ihrer Sprecher, die es nicht besser 
wissen und sich bestenfalls über Anleihen aus unterschiedlichen Sprachen und Codes 
ihre Ausdrucksfähigkeit zurechtschustern müssen – im Resultat ein schäbiges 
Flickwerk, untauglich für die geforderte Kompetenzen in Schule, Beruf und 
Gesellschaft. 
 
Das Code-Oszillieren von Migrantenjugendlichen 
 
Tatsächlich sind es gerade die soziolinguistischen Umstände der Mehrsprachigkeit in 
der Migration, die die spezifischen Formen des Code-Switchings hervorgerufen 
haben, über die ich im Folgenden anhand einiger exemplarischer Fälle berichten will. 
Sie entstammen einem Forschungsprojekt, bei dem es um Zweisprachigkeitsmuster 
von Migrantenjugendlichen. Ich spreche von "Migrantenjugendlichen", nicht weil sie 
selbst Migranten sind, sondern weil ihr linguistisches Verhalten auf das Engste mit der 
jüngeren Migrationsgeschichte nach Deutschland, mit der Migration ihrer Eltern und 
Großeltern und der Migrationspolitik des Aufnahmelandes verknüpft ist (Hinnenkamp 
1990). 



 
3

 
Als erstes Beispiel habe ich ein kleines deutsch-türkisches Gespräch gewählt, das in 
der  Straßenbahn aufgenommen worden ist. Die beiden Schüler Murat (M) und Fatih 
(F) unterhalten sich über eine anstehende Deutschprüfung, die sie "Ex" für Extempo-
rale nennen. Sie sind 14 Jahre alt und sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. 
Sie besuchen beide die gleiche Klasse. Die beiden wurden nach der Aufnahme -
informiert und gaben nähere Auskunft. Hier der Gesprächsausschnitt 
(Transkriptionslegende siehe Anhang): 
 
TRANSKRIPT "EX SCHREIBEN" 
 
1  F:  Ôimdi Ex yaz2yoz 
    Jetzt schreiben wir ein Ex 
2  M: Evet Deutsch 
    Ja, Deutsch 
3   F.  ¤nÕallah yazar2z 
    Hoffentlich schreiben wir eins 
4  M: Tamam biliyom bak "dieses" "dieses"i koyabildinmi DemonstrativØ, 
    Alles klar, ich weiß, schau wenn du "dieses" "dieses"AKK einsetzen konntest,  
    ist es Demonstrativ 
5    "welches"i koydunmu Reflexiv miydi neydi lan? 
    hast du "welches"AKK eingesetzt, war es dann Reflexiv oder was war das, Mann? 
6  F:  Ehh! RelativØ 
7  M: RelativØ 
8  F:  "Welches"mi?  

"Welches"-Fragepart. 
9  ((2 Sek.)) 
10 M: Ja, "welches" 
11 F:  Relativpronomu "das" ehh Õey  
    "das" ist das Relativpronomen-POSS ehh Dings 
12 M: Tamam 
    Genau 
13 F:  Ötekini nach dem "welches" einsetzen yaparsan 
    Wenn du das andere nach dem "welches" einsetzen machen würdest 
14 M: Tamam + aber wenn du "welches" einsetzen kannst, tamam m2? 
    O.K.                        ist es o.k. 
15   Dedi ya kad2n bak De- De- 
    Die Frau ((=die Lehrerin)) hat doch gesagt schau De- De- 
16 F:  "Dieses" 
17 M: DemonstrativØ + "welches" RelativØ 
 
Thema der transkribierten Sequenz sind grammatische Fachfragen, welche Wörter 
welche Art von Pronomen darstellen. Fatih und Murat sprechen Deutsch und 
Türkisch, sie wechseln zwischen den Sprachen hin und her und sie vermischen sie. In 
Zeile 3 spricht Fatih Türkisch, wenn er mit "¤nÕallah yazar2z" seinem Wunsch 
Ausdruck gibt, dass die Arbeit doch endlich geschrieben werden möge. Auch Murats 
kurzes "Tamam" in Zeile 12 ist eindeutig Türkisch. Aber finden wir darüberhinaus 
eine einzige Äußerung, in der eindeutig nur eine Sprache, Deutsch oder Türkisch 
gesprochen wird?7 Natürlich sind die Sprachgrenzen nicht immer klar. 
Transkriptionen sind manipulativ. Was ist dabei Türkisch, was ist Deutsch? 
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Fatih und Murat gebrauchen die in ihrem Umfeld verwendeten Sprachen und 
Varietäten in gleicher und ähnlicher Weise wie andere Jugendliche, die unter 
ähnlichen vielsprachigen und vielkulturellen Bedingungen groß werden. Italienisch-
deutsche Mischvarietäten – Auer und Auer di Luzio haben sie schon vor einiger Zeit 
untersucht (Auer 1984; di Luzio 1984) –, deutsch-griechische und deutsch-russische 
Mischvarietäten (Meng 1998) sind gleichfalls an der Tagesordnung. Das Code-
Switching-Phänomen ist so alt wie die zwei- und mehrsprachige Sprachgemeinschaft 
– im großen idealisierten, wie im kleinen flüchtigen und spontanen Sinn. Schon aus 
Luthers Tischreden sind uns Teile überliefert, die halb in Lateinisch, halb in Deutsch 
[frühem Neuhochdeutsch] verfasst waren (vgl. Stolt 1964). 
 
Code-Switching bezeichnet im allgemeinen die Verwendung zweier (und mehr) Spra-
chen innerhalb eines Gesprächs und es liegt in der Natur der Sache, dass natürlich 
bestimmte Voraussetzungen, wie das reziproke Verständnis der verwendeten 
Sprachen – jedenfalls bis zu einem bestimmten Grade – erfüllt sein müssen. 
 
Interessant ist die Frage, wenn den Kommunikationspartnern zwei (oder auch mehr) 
Sprachen zur Verfügung stehen, was sie zu dem jeweiligen Switch bewegt. Die 
Forschung zum Code-Switching hat  eine Anzahl von Funktionen und Präferenzregeln 
des Switchens isolieren können. Mit der Zunahme an Daten und den sich ständig 
verfeinernden Analysemethoden sowie einer fortgeschrittenen Theorie zur Code-
Alternierung  wurde vor allem deutlich, dass zweisprachige Rede eine lokale 
Ressource des Aushandelns von sozialen Bedeutungen darstellt, neben anderen 
Ressourcen wie die Verwendung von Dialekten, oder wie der Einsatz unter-
schiedlicher Stilmittel, Modalitäten und Register (Auer 1998). Zudem wurde auch 
deutlich, dass durchaus nicht alle Switches mit Funktionen im Aushandlungsprozess 
der Kommunikationsteilnehmer belegt werden konnten. Lokale Funktionen 
kontrastieren vielmehr mit globalen Funktionen, die zum Beispiel auf die Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Gruppe verweisen (Auer 1998).  
 
Der Wechsel von einer Sprache in die andere tritt also an durchaus unvorhersehbaren 
Stellen auf, er respektiert weder Äußerungs- noch Wortgrenzen. So werden noch die 
Bestandteile eines Kompositums miteinander kombiniert (wie "Matheö—retmeni" für 
"den Mathelehrer"), so werden an deutsche Worte türkische Suffixendungen gehängt 
(wie "o Einbahnstraßenin tam Mittesinde böyle" für "von der Einbahnstraße so da 
genau in der Mitte"), so werden gar zusammengesetzte Tempusformen miteinander 
vermischt (wie "plötzlich ham wir alle sa— tarafa bakt2k" für "plötzlich ham wir alle 
zur rechten Seite geschaut"). Die Vermischung geht streckenweise so weit, dass man 
eher von Code-Legierung sprechen könnte: ein monolektaler Mehrsprachigkeitscode 
entsteht. Hier sprechen wir am besten von Code-Mixing. Die Mischung von lokaler 
und globaler Funktion, die Mischung aus Code-Switching und Code-Mixing 
bezeichne ich dann als Code-Oszillation – ein dynamisches Varietätenbündel, das mal 
mehr, mal weniger Mischcharakter aufweist. 
 
'Gemischt sprechen': Ein aktivischer Diskurs 
 
Die Jugendlichen, die ihre Codes in dieser Weise oszillieren, legieren und mischen, 
antworten auf die Frage, wie sie diese Sprechweise nennen mit Bezeichnungen wie: 
"gemischt sprechen" oder "kar2Õ2k konuÕmak" oder "halb deutsch halb türkisch reden". 
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Meine Augsburger Informanten sagen dazu "yar2m yamalak konuÕmak", was ungefähr 
so viel heißt, wie "halb geflickt sprechen". Aber wie immer diese Sprechweise 
bezeichnet wird, es fallen vor allem zwei Dinge ins Gewicht:  
 
1. Sie geben ihr einen Namen und sie grenzen sie somit in ihrem subjektiven 

Bewusstsein von anderen Sprachvarietäten oder gar anderen Sprachen ab.  
2. Die Kennzeichnung, die die Jugendlichen für diese Varietät verwenden, drückt 

eine Aktivität aus: Sie bezeichnen sie nicht als "Mischsprache" oder "Flickwerk" 
sondern sie antworten mit verba dicendi-Formulierungen wie "sprechen", "konuÕ-
mak" oder "reden". Das heißt, indem sie gemischt sprechen, tun sie etwas, sind sie 
aktiv bei der Sache.  

 
Die Bedeutung dieser Form des aktivischen Selbstbezugs wird erst wirklich deutlich 
auf dem Hintergrund der Benennung der Sprache der Eltern und Großeltern dieser 
Jugendlichen. Diese sprachen "Gastarbeiterdeutsch". Eine Varietätenkennzeichnung, 
die ihren Weg selbst in Hadumod Bußmanns "Lexikon der Sprachwissenschaft" 
gefunden hat, wo wir nachlesen können: Gastarbeiterdeutsch ist eine "seit den 60er 
und 70er Jahren in Deutschland sich entwickelnde Pidginvariante, die durch 
parataktische Satzmuster, beschränkten Wortschatz, wenig Redundanz, Weglassen 
von Artikel, Präposition, Konjunktion und Verbflexion gekennzeichnet ist. Diese 
Merkmale besitzen generelle Verbreitung unabhängig von der jeweiligen 
Ausgangssprache" (Bußmann 1983: 157). Die Bezeichnung "Gastarbeiterdeutsch" 
stammt nicht von ihren Sprechern selbst, sie beinhaltet vielmehr die Fremdcharak-
terisierung und Fremdbezeichnung einer Sprachvariante, deren Hauptcharakteristikum 
auch nicht etwa in der Stützfunktion für Sprachnotsituationen gesehen wird, sondern 
in seinen defizitären Erscheinungen. Die Muttersprachen der Migranten, daran sei 
erinnert, tauchten in der linguistischen Diskussion so gut wie gar nicht auf. Und wenn, 
dann dienten sie als Interferenzspender für Fehler im Gastarbeiterdeutsch. Auch die 
Versuche der nachfolgenden Generation, Gastarbeiter- oder Ausländerkinder genannt, 
sich in zwei Sprachen, der Sprache und Varietäten ihrer Eltern und der Sprache und 
Varietäten ihrer deutschsprachigen Umgebung, zurechtzufinden, wurde oft durch 
"doppelseitige Halbsprachigkeit" (ab)qualifiziert. 
 
Keine dieser nominalen Bezeichnungen hatte ihren Ursprung unter den Sprechern und 
Sprecherinnen selbst. Sie wurden als solche von den Spezialisten der 
Mehrheitensprache etikettiert, die sich damit auch unwillkürlich an dem aus-
länderpolitischen Diskurs zur Anders- und Fremdsprachigkeit beteiligten. Die 
Generation des "gemischt Sprechens" hat sich diesen Namen allerdings selbst 
gegeben. Sie bedarf keiner Fremdkategorisierung. Denn die Mehrheitsgesellschaft 
stellt nunmehr nur noch die Zuhörer. Sie sind ja nicht mehr die Adressaten des 
Gemischtsprechens. Mit Deutschsprachigen wird deutsch gesprochen, mit 
Türkischsprachigen türkisch und mit Zweisprachigen zweisprachig. Das sind die 
grundsätzlichen Optionen. Die Muster lauten "einsprachig deutsch" oder "einsprachig 
türkisch" oder "gemischt sprechen". 
 
Natürlich ist dieses Bild idealisiert. Wir sprechen nicht eine Sprache, sondern mit 
Mario Wandruszka (1979) gesagt: "Eine Sprache ist viele Sprachen". Wir sprechen in 
Varietäten, in Stilen, Registern, Modalitäten. All das findet sich in den drei genannten 
Konstellationen wieder. Aber es wäre blauäugig zu meinen, dass die genannten 
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Optionen gleichzeitig immer auch optimale Wahlen darstellen würden. Hier ist das 
Bild differenziert. Und wir finden Ungleichgewichtigkeiten in der Sprachdominanz, 
stoßen auch auf massive Ausdrucksschwächen. Wir können das sehr schön verfolgen, 
wenn innerhalb einer Gruppe gemischtkompetenter Teilnehmer unterschiedliche 
Gewichtungen für die jeweiligen Kommunikationspartner zum Ausdruck kommen, 
also ein ausbalancierter virtuoser "gemischt sprechender" Partner je nach dem, wie gut 
sein Kommunikationspartner die beiden Sprachen beherrscht, sich nach diesem 
orientiert, so dass er z.B. anderssprachige Wiederholungen oder Paraphrasen 
vornimmt. 
 
'Gemischt sprechen' als Ausdruck der Identität 
 
"Gemischt sprechen" bildet m.E. nicht einfach eine Option unter anderen ab, sondern 
ist Ausdruck der ganz spezifischen Identität der Jugendlichen innerhalb des oben 
beschriebenen Migrationsprozesses. Die Jugendlichen wachsen unter polykulturellen 
und vielsprachigen Bedingungen auf und müssen für die Anforderungen, die sich aus 
diesen oft widersprüchlichen Konstellationen ergeben, auch ihre eigenen kommunika-
tiven Lösungen finden. Würde man auf einen anderen im traditionellen Migrations-
diskurs bemühten Essentialismus zurückgreifen, der ähnlich wie bei Sprache oder 
Kultur von homogenen und allumfassenden Bestimmungsfaktoren ausgeht, dann 
könnte man sagen, dass die "Migrantenjugendlichen" ähnlich wie sie eine gesplittete 
Sprache verwenden, sie damit auch ihre geplittete Identität, ihre Zerrissenheit 
zwischen zwei unterschiedlichen Sprachen, Kulturen und Erziehungsstilen zum Aus-
druck bringen. Einer solchen Argumentation unterliegt ein Identitätsbegriff, 
demzufolge man eine Identität hat, die man sucht und findet bzw. im Laufe seiner 
Sozialisation erwirbt. Identität ähnelt demnach "eine[m] fertigen Anzug, in dem man 
nur noch hineinzuschlüpfen braucht und der einem paßt oder nicht" (di Luzio & Auer 
1986: 327). Diese Gespaltenheit gehört ebenfalls zu den beliebten Topoi einer 
laienhaften Ausländerpädagogik, die gerne als Argument für die Nichtintegriertheit 
der Migrantenjugendlichen angeführt wird. 
 
Mit einem interaktionistischen Identitätsbegriff, der Identitätskonstitution als einen 
permanenten Prozess ansieht, der in der Interaktion, vor allem in der sprachlichen 
Kommunikation stattfindet, kommen wir natürlich zu einem ganz anderen Schluss. 
Somit hat man nicht Identität, sondern operiert, interagiert mit unterschiedlichen 
Identitäten, die untereinander und mit der Umwelt in kontinuierlicher Auseinander-
setzung stehen. Diese Identitäten machen sich fest in Abgrenzung, z.B. gegenüber der 
Sprachverwendung von Seiten der Mehrheitsgesellschaft oder der Elterngeneration. 
Sie finden sich aufgehoben in sprachlichen Handlungen, in denen ein sprachliches 
Kategorieninventar verwendet wird, wie der Umgang mit eigenen und fremden 
Typisierungen und Zuschreibungen, wie das Einfordern, Bestätigen und Abgrenzen 
von Zugehörigkeiten, oder wie das Sicheinschließen oder Ausschließen in Gruppen 
und Mitgliedschaften. Identitätsakte machen diese und andere Kategorien der 
individuellen und sozialen Verortung in der Gesellschaft und in der Gruppe in einer 
bestimmten Weise relevant. Sie sind aber nicht widerspruchslos oder von Dauer, sie 
erhalten je nach Schauplatz einen anderen Wert; sie beinhalten eine permanente 
Auseinandersetzung zwischen selbstgewählten und zugewiesenen Identitäten. 
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Gemischtsprechen ist die Ausdrucksweise einer transitionalen sozialen Identität. Sie 
stellt nicht sprachliche Elemente nebeneinander, sondern mischt sie auf, komponiert 
sie neu, entwickelt hybride Formen und füllt damit einen bislang semantisch unbe-
stimmten Raum. Sie reflektiert einen eigenen, exklusiven Weg mit Mitteln der Spra-
chenwahl, der Sprachenvermischung und Sprachaneignung aus beiden linguistischen 
Gemeinschaften und beiden "Kulturen" – sofern wir diese Vereinfachung aus 
plakativen Gründen für einen Moment einmal zulassen wollen. Sie konstruiert damit 
eine Identität, die gleichzeitig sowohl die zugeschriebene – sei es von der Mehrheits-
gesellschaft eingeforderte – deutsche oder türkische Zugehörigkeit als auch die 
Identität als deklarierter Angehöriger einer ethnischen Minderheit adaptiert, diese 
dabei doch gleichzeitig demontiert und damit kreativ eine neue, eigenständige 
Identität konstruiert bzw. hinzufügt. Dass diese auch sprachspielerisch ihren 
Niederschlag findet, will ich mit meinem nächsten Beispiel illustrieren.  
 
Es handelt sich im folgenden um den Ausschnitt eines Gesprächs zwischen mehreren 
Jugendlichen im Pausenhof der Berufschule. E(rhan), F(uat) und H(asan), allesamt 17 
Jahre alt, sind Freunde und betreiben Small Talk. Sie demonstrieren soweit eine 
unterschiedliche Sprachdominanz. Erhan spricht zunächst Deutsch (Zeile 1 und 5) und 
wechselt dann in Türkisch (Zeile 7). Denn Fuats und Hasans Beiträge sind Türkisch. 
Hasan wechselt allerdings genau dort in Deutsch, wo Erhan sich für Türkisch ent-
schieden hat. Ein solches Oppositionsformat wird mitunter systematisch gepflegt. Ich 
habe dafür Belege aus anderen Gesprächen. Als sich eine Gruppe von Mädchen 
nähert, nimmt das Gespräch einen anderen Verlauf. 
 
TRANSKRIPT "AUSSEHEN WIE EIN DEUTSCHER" 
 
 1  E: So sind die, Alter 
 2  F:  Adam geliyor, a—z2ma s2çacak vallah! 
    Der Mann kommt, er wird über mich schimpfen 
 3  H: Dersler nas2l? 
    Wie ist dein Unterricht gelaufen? 
 4  F:  He 
 5  E: (....) der kommt immer zu spät, he 
 6  F:  Am2na koyum, geçen hafta uyuyup kalm2Õ2m, sabah geldim saat onbir buçuk 
    Fuck you, letzte Woche habe ich verschlafen, morgens um halb zwölf bin ich gekommen 
 7  E: Ben bugün gazte ald2m okurum, moruk 
    Ich habe heute eine Zeitung gekauft und lese sie, Alter 
 8  H: Geht schon! 
 9    ((6 Sek.)) 
10   ((Türkische Mitschülerinnen nähern sich; kichern)) 
11 E: Acay2p pis hava var, lan, buz tutuyom, am2na koyum 

Es ist schrecklich kalt, Mann, mich friert es, fuck you! 
12 H: Mmm çok so—uk 

Es ist sehr kalt 
13 F:  ((Zu den vorbeigehenden Mitschülerinnen)) Eh havaland2rm2Õlar 

                     Eh die sind wohl arrogant geworden 
14 ((H lacht)) 
15 E: ((lachend)) #Ei, das gibt's gar nicht, hey.# Die türkischen Weiber, die sind 
16   verrückt 
17 F:  Burdakiler hep rezil olur, bana karÕ2, vallah! Weisch, sie kennt mich fast gar net 

Für alle Anwesenden ist es peinlich, gegen mich, verdammt! 



 
8

18   Herkes san2yo ben alman2m 
  Jede denkt ich bin Deutscher 

19 ((E lacht ca. 2 Sek.))  
20 E: Ana, buna bak, lan, havalan2yo 

Mammamia! Schau ihn an, Junge, er wird arrogant 
21 F:  Yok ya havalan2yom tabii 

Was soll's, natürlich werde ich arrogant 
22 Y  ((von den vorbeigehenden Mädchen zu F)): Ay! TürkmüÕ 

                      Ach! Er ist wohl ein Türke 
23 F ((zu Y)): Ha götüne koyum! 

   Ha, ich steck's dir in den Arsch! 
24 E: Geçen tramvayda gidiyom, biliyonmu + bi tane o—lan das gibt's gar nicht 

Letztens fahre ich in der Straßenbahn, weißt du + ein Junge 
25   türk oldu—unu wo- in hundert Jahren bilmiyom. Ömer diyor ki yeri yok 
    dass er ein Türke ist         weiß ich nicht. Ömer sagt dass kein Platz frei ist 
26   biliyonmu? 

weißt du? 
27 H: Erez mi? 

Erez? 
28 E: Yok lan, benim day2m 

Nein Junge, mein Onkel 
29 H: H2h2 
30 E: ((Redewiedergabe des Onkels)) #Ôu eÕÕoleÕek kalksa da ben otursam# 

Würde der Blödmann aufstehen, hätte ich mich hingesetzt 
31   ((lachend, andere Sprecherrolle imitierend)) #Kime diyon, lan# 

                        Wem sagst du das, Junge? 
32 ((E's Stimme)) Ah TürkmüÕ 

       Oh, er war wohl ein Türke 
33 ((Gelächter)) 
34 E: ((Stimme des Onkels)) #Özür dilerim, abi, bilmiyodum# (+) Moruk, ben ölüyum. 

          Entschuldigung, Bruder, wusste ich nicht. Alter, ich sterbe. 
35   Lach mich- güle güle yerden (+) is so geil 

        Ich lach mich tot 
36 F:  Zaten am2na koyum Türk'e benzemezsen, hergün- hergün gülüyon vallah 

Wenn du, fuck you, nicht aussiehst wie ein Türke, hast du täglich- täglich was  
zu lachen, verdammt 

37 E: Das is so hammerhart, ΕAlterΕ, das is so geil 
 
In der langen Pause (Zeile 9) werden die drei Jungen wohl der Mädchen gewahr, die 
sich deutlich kichernd und redend der Gruppe nähern. Erhan fängt an diesem Punkt in 
Türkisch an, so zu tun, als ob er friere (Zeile 11), was Hasan, ebenfalls in Türkisch, 
bestätigt (Zeile 12). Fuat provoziert die vorbeigehenden Schülerinnen, indem er ihnen 
unterstellt, dass sie arrogant geworden seien.  
 
Die Mädchen sind zwar die gemeinten Adressaten, Fuat sagt es aber über sie, ohne sie 
direkt anzusprechen (Zeile 13). Hasan lacht. Und nachdem die Mädchen sich nicht auf 
Fuat einlassen, versucht es Erhan schließlich auf deutsch, indem er explizit etwas über 
"die türkischen Weiber" sagt (Zeile 15f.), eine ethnische Kennzeichnung, die er 
vermutlich in der türkischen Formulierung nicht benutzt hätte, weil die Adressaten ja 
qua Sprachselektion unzweifelhaft gewesen wären. "Weiber" ist zudem pejorativ. Nun 
übernimmt Fuat wiederum: Diesmal zweisprachig (Zeile 17f.). Zunächst in Türkisch, 
dass die Ignoranz der Mädchen als ein Affront gegen ihn zu werten ist. Dies ist an alle 
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adressiert. Dann fährt er, nur an Erhan gerichtet, in Schwäbisch fort: "Weisch, sie 
kennt mich fast gar net", um sich anschließend wieder in Türkisch an alle zu wenden. 
Die Argumentstruktur seiner Bemühungen könnte man wie folgt glossieren: Sie – 
Fuat hat nunmehr ein bestimmtes Mädchen, Yeliz, vor Augen – will mich nicht 
kennen, weil sie wie alle denkt, dass ich ein Deutscher bin. Sofern Fuat dies als eine 
weitere Provokation meint, erwartet er entweder, dass sie diese Annahme falsifiziert, 
ihn selbstverständlich als Türke identifiziert und womöglich sich von den Deutschen 
distanziert oder dass gerade das 'untürkische' Aussehen Yeliz' Aufmerksamkeit zu 
gewinnen vermag. Die erste Version ist wohl wahrscheinlicher, denn sie kokettiert 
natürlich spielerisch mit dem Kontrafaktischen. 
 
Erhan reagiert mit Lachen (Zeile 19) und bezichtigt Fuat anschließend der Arroganz 
(Zeile 20): Auch dieses Urteil ist ambivalent. Entweder ist es arrogant so zu tun, oder 
Arroganz ist eine zugeschriebene Eigenschaft des Deutschseins. Fuat bekennt sich zur 
Arroganz  (Zeile 21) und tatsächlich reagiert Yeliz nun: Allerdings spricht auch sie 
ihn nicht direkt an, sondern wählt ihn nur als Empfänger, indem sie den anderen im 
sarkastischen Ton mitteilt: "Ay! TürkmüÕ" (Ach! Er ist wohl Türke) (Zeile 22). Diese 
Antwort entlarvt Fuats Bemühungen. Die von Yeliz verwendete Hörensagen-Form des 
Rapports und Nichtverifizierten besagt, dass es wohl überflüssig sei, sich für einen 
Deutschen auszugeben, denn dass er Türke ist, erscheine ihr überraschend. Der 
Subtext zu Yeliz' Kommentar lautet: Ach, ist es tatsächlich wahr, dass Du ein Türke 
bist!? Offensichtlich ist diese Replik nicht das Interesse, das sich Fuat erhofft hatte. Er 
reagiert jedenfalls aggressiv und beschimpft Yeliz (Zeile 23). 
 
Für Erhan führt diese Episode, sich als Deutscher auszugeben, zu einer erlebten 
Geschichte, die er im Anschluss zum besten gibt. Auch sie kulminiert in der gleichen 
Äußerung, mit der Yeliz Fuat konterkariert hat: "Ah TürkmüÕ" (Zeile 32). Erhan gibt 
eine Episode in der Straßenbahn wieder, vorwiegend in Türkisch, aber durchsetzt mit 
einigen deutschen Versatzstücken. Erhan leiht sich die Stimmen seines Onkels und 
des türkischen Fahrgastes, den sein Onkel für einen Deutschen gehalten hat und über 
den er etwas abfälliges äußert. Mit seiner Bemerkung "Würde der Blödmann 
aufstehen, hätte ich mich hingesetzt" (Zeile 30), will Erhans Onkel seinen Anspruch 
auf einen Sitzplatz demonstrieren. Doch der andere Fahrgast sah nur so aus wie ein 
Deutscher und reagiert in Türkisch: "Wem sagst du das Junge?" kontert dieser (Zeile 
31). Eine peinliche Situation. Und wieder folgt der Kommentar aus dem Off dazu: 
"Oh, er war wohl ein Türke" – "Ah TürkmüÕ!". Der Onkel entschuldigt sich. Und 
Erhan gibt seine Gefühle zu dem Vorfall wieder (Zeile 34f.). Es folgen nun zwei 
Kodas, einmal von Fuat in Türkisch: "Wenn du, fuck you, nicht aussiehst wie ein 
Türke, hast du täglich- täglich was zu lachen, verdammt" (Zeile 36) und zum andern 
von Erhan, in Deutsch: "Das is so hammerhart, ΕAlterΕ, das is so geil" (Zeile 37). 
 
Identität und ethnische Grenzüberschreitungen 
 
Worum geht es nun in diesen beiden kleinen Episoden des Transkriptausschnitts, die 
eine situativ erlebt, die andere anekdotisch zum Besten gegeben? Beide Episoden sind 
lustig und unterhaltsam, beide machen das Bewusstsein über das Handeln in dem 
sozial interaktiven Raum der deutsch-türkischen Beziehungen manifest, indem vom 
möglichen Rollentausch die Rede ist; einmal auf freiwillig angenommener Basis, zum 
anderen als zugeschriebene Rolle. Aber auch die freiwillig angenommene deutsche 
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Identität beruft sich auf Zuschreibung: "Jede denkt ich bin Deutscher" (Zeile 18). Die 
Tatsache, dass Erhan seine Geschichte nach Fuats erfolgloser Anmache qua Deutsch-
sein erzählt und die Tatsache, dass beide Episoden mit Beifall aufgenommen werden, 
zeigen dass die Überschreitung ethnischer Grenzen oder ethnisch gebundener 
Identitäten eher Anlass zur Unterhaltung und Amüsement bietet als zur Dissoziierung 
und Grenzziehung. Die Typifizierung hinsichtlich der eigenen Ingroup und gegenüber 
der Outgroup der Deutschen findet dennoch statt, allerdings spielerisch, als 
Zuschreibungen in Anführungsstrichen, im zweiten Fall als Respektlosigkeit, die sich 
aber erst im Verstandenwerden als solche entlarvt, also Ingroup orientiert war. 
 
Die ethnischen Grenzüberschreitungen der Episoden zeigen sich aber auch insofern, 
als dass Fuats Koda zu Erhans Geschichte den Spaß mit der distanzierenden Ironie 
verbindet: Wenn man nicht aussieht wie ein Türke, hat man täglich was zu lachen. 
Man macht sich damit sozusagen die deutsche Perspektive aus Außenseiterposition zu 
eigen. Aber nicht Bösartigkeit spricht aus diesen Rollenvertauschungen, sondern 
spielerische Ironie, die man aufgrund ihrer inhärenten Ambiguität zum eigenen Spaß 
ausnutzen kann. Bezeichnend ist auch, dass die Koda in Türkisch und in Deutsch 
gegeben wird. Erhan setzt die Koda damit nicht nur sprachlich von seiner soeben in 
Türkisch erzählten Geschichte ab, sondern auch von der Sprachwahl seines 
Vorredners Fuat. 
 
In beiden vorgestellten Transkripten hatten wir es mit der Koexistenz zweier Codes zu 
tun, einmal in Form von Zweisprachigkeit und Sprachmischung und zum anderen in 
Form von 'entliehenen' Identitäten bzw. unfreiwilliger Rollenübernahme. Ethnische 
Grenzen, ethnische und soziale Identitäten sind nicht mit einem Unvereinbarkeits-
beschluss verknüpft, sie können spielerisch vertauscht werden, können ironisiert und 
stilisiert werden und in eine eher unterhaltsame denn ideologische Ressource des 
Handeln transformiert werden. Es gibt keine exklusive türkische oder deutsche 
Identität, eher die ironisch-spielerische Handhabung derselben aus der Position einer 
eigenständigen Verortung, deutsch-türkisch oder türkisch-deutsch, aber doch 
gleichzeitig weder das eine noch das andere. Somit ist die Frage der Identität, wie ich 
zumindest ansatzweise zu zeigen gehofft habe, auch ein wichtiger Schlüssel zu der 
Beantwortung der Frage, wie lokale und globale Funktionen des Switchens zu 
erklären sind. Gleichzeitig verweisen die Code-Switching-Muster auf mögliche 
Ressourcen des Aushandelns von Identität. Aber keinesfalls gibt es eine Korrelation in 
dem Sinne, dass die Code-Alternation Ausdruck einer gespaltenen Identität ist. 
Vielmehr können wir das "Gemischtsprechen" als eine eigenständige Ausdrucksform 
von Identität (sei es eine unter vielen möglichen anderen) auffassen. Und dieselbe 
Funktion kommt auch den unterschiedliche Rollen zu, mithin auch den ethnischen, die 
dabei mit den verschiedenen Stimmen und Sprachen beliehen werden können. 
 



 
11

Anhang: 
 
 
Legende zur Transkription: 
 
{vor},{vor/oh}    unklar bzw. alternatives Verständnis 
((   ))         Kommentar, Außersprachliches, z.B. [1,5 Sek.], [lachen] 
#dadada#       Reichweite des Kommentars 
wie-          Äußerungsabbruch 
damit         hervorgehoben, betont 
ΕdaΕ          leise 
>darüber<     schnell 
+           Mikropause, unter 0.5 Sekunden 
(+)          Mikropause, deutliches Absetzen 
(h)           Zögern (z.B. er (h)kommt) 
kom[men] 
    [da]        Überlappung und Ort der Überlappung 
nas2l          andere Sprache als Deutsch 
Warum gehn die?   Übersetzungszeile 

 
 
Anmerkungen 
 
 
                                                 
1. Vgl. Rampton 1995; Hinnenkamp 1998; Auer & Hieronymus 1997. 

2. Eine hervorragende Diskussion unterschiedlicher Aspekte von Pidgins und Kreolsprachen liefern 
Arends, Muysken & Smith (Hgg.) 1995 sowie Sebba 1997. 

3. Vgl. z.B. Davies, Criper & Howatt (Hgg.) 1984. 

4. Vgl. z.B. Heller (Hg.) 1988 und Milroy & Muysken (Hgg.) 1995. 

5. Es gibt natürlich auch noch eine sehr italienische Deutung jenseits meiner fehleranalytischen: Es 
gibt die Konvention "Viva" in Form eines Kürzel als zwei sich überschneidende "V"s. Dann hätte 
„W Italia“ ausgereicht. Man könnte aber auch sagen, dass somit nur eine weitere Schicht der 
Hybridität hinzugefügt worden ist. 

6. Vgl. Romaine 1986. 

7. Natürlich lässt sich über dieses Gespräch auch genau so gut behaupten, Türkisch sei hier die 
Basissprache, denn die meisten deutschen Elemente sind transferierte Elemente, Unterrichts-
zitationen etc. Das angefügte "-Ø" symbolisiert die Nullmarkierung der türkischen Kopula in der 
dritten Person Präsens – sofern wir Türkisch als Basissprache zugrundelegen. Wahrhaft geswitcht 
wird etwa in Zeile 13 und 14, typisch dafür ist die periphrastische Verbkonstruktion "einsetzen 
yaparsan", in der mit Hilfe des Verbs "yapmak" (machen, tun) eine deutsch-türkische analytische 
Auflösung des deutschen Konditionals erfolgt. 
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