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Abstract: 

Title: “Yo dude, fuck off – this turf is mine!” the “self” -presentation of young men in Feridun 

Zaimoğlus Kanak Sprak 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft 

The central concern of this thesis is to describe the views of the young men in 

Feridun Zaimoğlus book Kanak Sprak (2000) on their own identity (“Kanaken”), 

on the identity of other foreigners such as (college “Ali”) and the Germans 

(“Alemannen”) with help of close-reading. The book contains short-stories or 

“protocols”, written in the special language “Kanak Sprak”, a mixture of Turkish 

and German street gang slang. 

There are claims that Zaimoğlus texts are written based on hiphop /rap language. The 

categories in this work are identity, youth(sub)culture, territory, style and Hiphop. 

Other than close reading the analysis will also take help of different research areas 

such as youth research and sociology.   
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1 Einleitung 

Dieser Aufsatz handelt von der „Selbst“-darstellung türkischer junger Männer in Feridun 

Zaimoğlus Buch Kanak Sprak: 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft (1995). Um die 

Texte, von Zaimoğlu als „Protokolle“
1
 definiert, überschaubarer zu machen, werden sie nach 

Themen wie Identität, Revier und Style kategorisiert. Zentral in diesem Aufsatz sind die 

Sichtweisen der türkischen Männerfiguren in Bezug auf die jeweiligen Themen. Mit Hilfe des 

textnahen Lesens soll erklärt werden, wie sie sich definieren, wobei die Subkultur des Hiphop 

in den entsprechenden Erzählungen nicht ausgeschlossen werden darf, da diese zu der 

Identitätsfindung beiträgt. Weil die Figuren in den Texten junge Männer darstellen sollen, ist 

es sinnvoll sowohl Jugendforschung als auch Soziologie in der Analyse zu verwenden. Da 

unter anderem auch Ausdrucksweisen junger Menschen in den heutigen Medien und in der 

Forschung untersucht werden, hat das Thema an Aktualität nicht verloren. Mit Zaimoğlus 

Worten ausgedrückt: „Weil sich die Kanak Kids in den Straßen bewegen, sprechen sie einen 

sich laufend weiterentwickelten symbolischen Jargon, der häufig als orientalische 

Blumensprache missverstanden wird“ (Zaimoğlu:14). Eine Analyse der Körpersprache, 

bildlicher und musikalischer Darstellung wird ausgeschlossen, denn diese sind in den Texten 

wenig sichtbar.
2
Auch werden die Perspektiven türkischer Frauen auf türkische und deutsche 

Männer nicht untersucht, da im Roman ausschließlich männliche Figuren zu Wort kommen.  

2 Theoretische Ausgangspunkte 

In diesem Abschnitt wird eine kurze Übersicht der Migration und der Migrationsliteratur der 

Bundesrepublik nach 1945 gegeben werden. Desweiteren wird die mögliche Gattung des 

Buches diskutiert, und schließt  mit einer Erklärung was „Kanake“ und „Kanak Sprak“ ist. 

2.1 Geschichte der Migration und der Migrantenliteratur nach 1945 

In der ersten Phase von 1955 bis 1973  kamen junge Türken zur Berufsausbildung in die 

Bundesrepublik Deutschland. Daraufhin folgte die Gastarbeiterperiode, die mit Hilfe 

kontrollierter Zuführung eine vorübergehende Erscheinung sein sollte.
3
 In der zweiten Phase 

                                                 
1 Zaimoğlu, Feridun: Kanak Sprak:24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft., 2000, S.15. (Im Folgenden nur noch als Kanak Sprak 

bezeichnet). 
2 Ebd.,S.13. Laut Zaimoğlu sollen diese sichtbar sein in Form von Gestik und Mimik. 
3 Hisashi, Yano, 2007, S.2-8. 
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zwischen 1973-79 fand die „Konsolidierung der Arbeitsbeschäftigung“ statt. Die 

Grundgedanken waren Einwanderungsbegrenzung und Rückkehrförderung. Die soziale 

Integration sollte auf Zeit geschehen. Die Bevölkerung der Gastarbeiter nahm um 20 % zu, 

und das Bevölkerungswachstum stieg von 3,5 auf 4,5 Millionen.
4
 Die dritte politische Phase 

von 1979 bis zirka 1981 wurde durch das „Türkenproblem“ in öffentlichen Berichten und 

Diskussionen in der BRD gekennzeichnet. Gewaltanschläge gegen Ausländer waren an der 

Tagesordnung. Im selben Zeitraum ereignete sich auch die Integrationsphase, wodurch 

Kulturkonflikte zwischen ausländischen Eltern und ihren Kindern wuchsen. In der vierten 

Phase geschah die „Wende in der Ausländerpolitik“; ein neues Ausländergesetz trat in Kraft, 

das unter anderem Erleichterung der Einwanderung, beziehungsweise des Bleiben-Könnens 

beinhaltete.
5
 Im Jahre 2016 leben 82,8 Millionen Menschen in Deutschland, davon sind um 

die 8 Millionen Ausländer, wovon die Hälfte männlich ist.
6
 Mit der fünften Phase, 1990-2000, 

nahm die „Reform des Ausländerrechts“ Form an. Ausländerkinder, geboren in der BRD, 

können bis zum 23. Lebensjahr zwei Pässe besitzen um sich dann für eine Staatsbürgerschaft 

zu entscheiden.
7
 Der Auslöser der Migrantenliteratur ist die Migration.

8
 Die Entwicklung lässt 

sich in drei Abschnitte unterteilen. Die erste Phase beginnt Ende der 70er-Jahre, in der 

Integration und Entbehrung in der Fremde die vorherrschenden Themen sind.
9
 Die türkische 

Literatur befasst sich mit Übersetzungen, da die neue Sprache noch fremd war. Die Themen 

sind Einwanderung und gesellschaftliche Ereignisse in der Türkei.
10

 Die Autoren nehmen eine 

Vermittlungsposition ein, um den Deutschen ihre literarische Kultur zugänglicher zu 

machen.
11

 Themen wie Identität, existentielle Fragen, das Erleben politischer Machtlosigkeit 

und die Auseinandersetzung mit neuen Kulturen sind aktuell.
12

 Doch auch die alte Heimat ist 

noch gegenwärtig. Eine Wende der Themen kam durch Haldun Taners (1915-85) Erzählung 

Hexenzauber, in der erstmalig Satire, Ironie und eine kritische Distanz zu sich selbst und zur 

Umwelt erkennbar sind.
13

 Vermutlich hängt die Vorliebe für Karikatur und Satire noch mit 

den literarischen Formen in der Türkei zusammen, denn aufgrund von Zensur und 

Unterdrückung mussten indirekte Ausdrucksformen angewandt werden. Die türkischen 

Autoren und Autorinnen verwenden oft Satire und karikartieren ihre Figuren, um der 

                                                 
4 Hisashi, Yano, 2007, S.5. 
5 Ebd.,S.7. 
6 URL: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/01/PD17_033_12411.html. Geholt am 

10.1.2018.URL:https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergerungen20102101670

04.pdf?__blob=publicationFile. Geholt am 10.1.2018. 
7 Hisashi, Yano, 2007, S.8. 
8 Thore, Petra, 2004, S.18. 
9 Ezli, Özkan, 2006, S.61f.  
10 Sargut, Sölçün, 2007, S.135. 
11 Ebd.,S.137. 
12 Thore, Petra, 2004, S.18f. 
13 Sargut, Sölçün, 2007, S.139f.  

https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/01/PD17_033_12411.html.%20Geholt%20am%2010.1.2018
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/01/PD17_033_12411.html.%20Geholt%20am%2010.1.2018
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergerungen2010210167004.pdf?__blob=publicationFile
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Einbuergerungen2010210167004.pdf?__blob=publicationFile
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Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten.
14

 Jüngere Schriftsteller begannen Lyrik in deutscher 

Sprache zu verfassen. Ihre Themen sind Identität und die damit verbundenen Probleme. 

Durch die Zunahme der Ausländerfeindlichkeit fand eine erhöhte Literaturproduktion statt. 

Ausländische Künstler schlossen sich in verschiedenen Vereinen zusammen, denen die 

türkische Literatur in Deutschland ihren Durchbruch verdankt. Nun begannen sich auch 

deutsche Verlage für türkische Literatur zu interessieren.
15

 In den 90-er Jahren wird die 

Literatur kritisch-offensiver und selbstbewusster.
16

 

2.2 Gattungsdiskussion zu Kanak Sprak   

Zaimoğlus Roman Kanak Sprak: 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft bezieht sich auf die 

Frage wie es sich als „Kanake“, d. h. als Türke, in Deutschland lebt. Das Buch erschien 

erstmals 1995, und  wurde in den Medien und in der Sprachforschung vor rund zwanzig 

Jahren eingehend diskutiert. Zaimoğlus Roman löste „Begeisterungsstürme […] wie auch 

helle Empörung“ aus.
 17

 Desweiteren schwanken seine Interviews mit den jungen Männern 

„zwischen Fiktion und Dokumentation“.
18

Feridun Zaimoğlus Absicht ist gewesen, dass er 

„den „Kanaken“ ungeschminkt darstellen“ will, und er meint, dass es „am Anfang wilde 

Stammestänze waren, danach ging es mir um den Wildwuchs […]. Ich habe festgestellt, dass 

man viel weiter kommt, wenn die Geschichten, die man schreibt, selbst ausphantasiert sind“.
19

 

Das Buch kann der Migrationsliteratur zugeordnet werden, wobei es aber auch den 

Merkmalen der Popliteratur entspricht, die Enno Stahl ausführlich beschrieben hat. Er ist der 

Ansicht,  dass Kanak Sprak unter Slam Poetry und Social Beat eingeordnet werden sollte, die 

ein Teil der Popliteratur sind. Denn der Stil Zaimoğlus  

amalgamiert heimatliche Dialekte und Straßendeutsch, er lässt die Personen 

selber reden, gibt repräsentativ Szene und Sprache eines türkischen Gang- und 

Halbweltmilieus wieder. Da seine Protagonisten sich mit Hiphop und Gangsta-

Rap identifizieren, ist ihr Rededuktus von rhythmisierter Mündlichkeit geprägt. 

Das Prinzip der Oralität ist hier ein Kriterium des Schreibstils, wird auch im 

schriftlich fixierten Textkorpus realisiert, nicht erst in der 

Aufführungswirklichkeit des Slams.
20

  

Dazu meint Zaimoğlu, dass man von einem Autor „Sprachmacht vorrausetzen muss“.
21

 

„Rhythmus ist in der Sprache, Musikalität ist in der Sprache“.
22

 Einige seiner Texte wurden 

                                                 
14 Terkissidis, Mark, 2007, S.294.   
15 Sargut, Sölçün, 2007, S.140ff. 
16 Packalén, Sture, 2002, S.248. 
17 Zaimoğlu, Feridun, Abel, Julia, 2006, S.159.  
18 Ebd.,S.159 
19 Ebd.,S.159 
20 Stahl, Enno, 2003, S.270f. 
21 Cheesmann, Tom and Yesilada, Karin, E., 2008, S.40. 
22 Ebd.,S.42. 
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öffentlich aufgeführt, sodass die Bezeichnung  Slam Poetry als legitim angesehen werden 

kann. Slam Poetry ist Live-Literatur, die öffentlich vorgetragen wird. Die Texte haben eine 

mehr oder minder regelmässige Metrik, beinhalten Alliterationen, Assonanzen, sind HipHop-

nah bis HipHop-tauglich und besitzen die Glaubwürdigkeit frisch von der Straße zu 

kommen.
23

 Social Beat ist das literarische (Untergrunds-)Netzwerk, Trash der Schreibstil. 

Social Beat beschreibt die Gegenwart, den Alltag, und ist der Versuch Lebensumstände 

aufzuzeigen. Humor, Satire und Karikaturen der Figuren spielen eine wichtige Rolle.
24

 

Weitere Kennzeichen der Popliteratur sind, dass die Protagonisten sich von der Masse 

unterscheiden und dieses im Text betont wird.
25

 Der Held geht durch die Welt der 90-er, und 

sucht einen Lebenssinn.
26

 In Kanak Sprak kommen die „wahren Kanaken“, die Außenseiter 

der Gesellschaft, zu Wort, um die angepassten Türken, die „Hänger“, und die deutsche 

Gesellschaft zu kritisieren.
27

 Die Selbstdarstellung, in diesem Fall der türkischen Figuren, ist 

eine inszenierte Farce, und kann in Selbstüberschätzung enden, da sie Traditionelles und 

Überliefertes anzweifeln und sich mit etablierten gesellschaftlichen Instanzen anlegen, um so 

eine  Veränderung der Gesellschaft herbeizuführen. Allerdings stellen sie auch stereotype 

Verhaltensweise durch die Anwendung der „Kanak Sprache“ in Frage.
28

 Zaimoğlu verzichtet 

im Buch auf nähere Personenbeschreibungen. Seine Figuren haben zwar Namen, das Alter 

und der Beruf sind ebenfalls angegeben, doch können die Figuren eher als Typen bezeichnet 

werden, denn sie sind flach und entwickeln sich nicht weiter. Auch wenn seine s.g. Studien in 

Wirklichkeit keine realen Untersuchungen sind, beschreibt er im Vorwort von Kanak Sprak 

wie er seine Interviews durchführte. Zaimoğlu „tauchte ab und suchte den Kanaken in seinen 

Revieren auf. Ich prägte mir das nonverbale Umfeld der Kanak-Sprak ein, das reiche 

Repertoire an Mimik und Gebärden. Ich verbrachte viel Zeit mit den Befragten, um einen 

stimmigen Gesamteindruck zu gewinnen. So verbrachte ich zwölf Monate […]“.
29

 Er begab 

sich laut eigener Aussage in die Wohnbezirke der Türken, um sie zu interviewen. Er 

beschreibt aber auch, dass ein Misstrauen seitens der Befragten ihm gegenüber existiert, da 

die türkischen Figuren eine Bloßstellung vor den Deutschen befürchten: Um in eine der 

Szenen eingeführt zu werden, benötigt man einen Bürgen, […], auf den man sich hatte bereits 

                                                 
23 Stahl, Enno, 2003, S.261. 
24 Ebd.,S.270. 
25 Gansel, Carsten, 2003, S.248. 
26 Ebd.,S.237. 
27 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.15-18. 
28 Gansel, Carsten, 2003, S.238.  
29 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.15f. 
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öfter verlassen können. Vertrauensbildende Maßnahmen waren vonnöten, um ihn (den 

Bürgen) davon zu überzeugen, dass ich ihn (den Türken) nicht an den Alemannen verkaufe.
30

  

Es geht im Roman darum den Lesern zu verdeutlichen, dass eine eigene Subkultur, „die 

Kanaken“, in Deutschland entsteht, zu der nicht jeder Zutritt hat. Das Fazit aller Protokolle ist, 

dass alle Interviewten das Gefühl teilen „in der liga der verdammten zu spielen“,
31

 und „gegen 

kulturhegemoniale Ansprüche bestehen zu müssen“.
32

  

2.3 Kanake und  Kanak Sprak 

Der Begriff „Kanake“ bedeutet Mensch und stammt aus Polynesien. Während der 

Kolonialzeit wurde er von den Europäern entlehnt, und in der Bedeutung zum Schimpfwort 

umgewandelt.
33

 Gegen soziale Barrikaden der Mehrheitsgesellschaft bilden Jugendliche mit 

Migrationshintergrund sprachliche Barrikaden und grenzen sich damit von Anderen ab, meint 

Hatice Deniz Canoğlu.
34

 1998 schlossen sich „Kanak Attaker“ in deutschen Großstädten 

zusammen. Diese Künstler wollten verdeutlichen, dass sie sich durch ein selbstbewusstes 

Auftreten von der Generation ihrer Väter distanzieren:
35

 

Noch ist das tragende Element dieser Community ein negatives 

Selbstbewusstsein, wie es in der scheinbaren Selbstbezichtigung seinen 

oberflächlichen Ausdruck findet: Kanake! Dieses verunglimpfende Wort wird 

zum identitätsstiftenden Kennwort […].Die Entmystifizierung ist eingeleitet, der 

Weg zu einem neuen Realismus gelegt. Inmitten der Mainstreamkultur entstehen 

die ersten rohen Entwürfe für eine ethnizistische  Struktur in Deutschland.
36

  

„Kanake“, oder auch „Kanaksta“ genannt, ist eine Bezeichnung für eine eigenständige und 

bewusste Identität, aber auch ein Ausdruck für soziale Benachteiligung. Die Subkultur der 

„Kanaken“ besteht aus einer multikulturellen Gesellschaft, die Mitglieder verschiedener 

Kulturen und auch Länder enthält. Dadurch dass Ausländer, oder auch Deutsche, die mit den 

Migranten sympathisieren, sich selbst als „Kanake“ bezeichnen, soll die negative 

Bezeichnung in eine positive umgewandelt werden.
37

 Sie bilden Randgruppen, die wegen 

ihres Andersseins aus der Mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt sind. Mit neuen 

Sprachtendenzen erschaffen sie eigene Sicherheitsräume in der Majoritätsgesellschaft.
38

 Ihre 

Identität finden sie in der „Kanak Sprak“, die auch als eine Art Kiez-Sprache bezeichnet 

                                                 
30 Ebd.,S.15f.  
31 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.15.  
32 Ebd.,S.17. 
33 Amirpur, Donja, 2018, ohne Seitenangabe. 
34 Canoğlu, Hatice, Deniz, 2012, S.12. 
35 Chiellino, Carmine, 2007, S.445-446.  
36 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.17. 
37 Amirpur, Donja, 2018, ohne Seitenangabe. 
38 Canoğlu, Hatice, Deniz, 2012, S.37. 
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werden kann. Zaimoğlu beschreibt diese Sprache folgendermaßen: „Sie ist eine Art Creol 

oder Rotwelsch mit geheimen Codes und Zeichen“.
39 

Die Sprache der türkischen Figuren ist 

ein Gemisch aus deutsch, Gaunersprache (Rotwelsch) und der Mischsprache Creol. Die 

Majoritätssprache wird reduziert, umgewandelt, ergänzt und wieder neu zusammengefügt 

(Bricolage) und ein neuer Kontext entsteht.
40

 Die neue Sprache oder deren Ausdruck kann so 

kombiniert sein, das nur Eingeweihte sie verstehen.  

3 Identität 

Identität entwickelt sich aus der Auseinandersetzung mit den umgebenden sozialen 

Erwartungen aufgrund eigener Erwartungen. Eine Ich-Identität entsteht durch die Interaktion 

mit anderen. Jede Situation ist ein Agieren und ein Aushandeln der Bedingungen, was 

bedeutet, dass das Individuum verschiedene Fähigkeiten erlernen muss, um unterschiedlich 

handeln zu können.
41

 Die Fähigkeit Identität zu präsentieren ist Voraussetzung und Folge der 

Ich-Identität zugleich.
42

 Eine Ich-Identität schließt frühere Identifikationen ein, die auf eigene 

(und anderer Menschen) Bedürfnisse abgestimmt werden. Das beinhaltet eine 

Auseinandersetzung mit Konflikten und mit den Ansprüchen anderer.
43

 Eine Identität wird 

durch das Individuum selbst präsentiert, und  daher  sind der Möglichkeiten viele sich 

darzustellen. Die Identitätsfindung in der Gruppe geschieht durch das Projizieren der eigenen 

Identität auf die Gruppe. Durch die Identifikation mit den Werten und Normen der Gruppe 

entwickelt sich die Gruppenidentität. Allerdings tritt dadurch eine Abgrenzung zu anderen 

Gruppen ein.
44

 Eine Gruppe, bzw. das Individuum, wird immer versuchen sich am Verhalten 

anderer zu orientieren. Dadurch, dass jeder Mensch verschiedene Erwartungshaltungen in 

verschiedenen Situationen einnimmt, und diese auch befriedigt werden müssen, kann das 

Einnehmen unterschiedlicher Rollen die Aufrechterhaltung der Gruppe unterstützen.
45

 Vom 

Individuum wird erwartet sich anzupassen, und gleichzeitig eine persönliche Individualität zu 

erlangen. Diese Balance aufrechtzuerhalten, ist die Bedingung für eine Ich-Identität.
46

 Eine 

Identität aufzubauen und diese zu erhalten ist ein Jonglieren auf einem Seil, denn die eigene 

Identität wird nie mit den gesellschaftlichen Erwartungen vollständig übereinstimmen 

können.
47

 Das Problem mit der Identitätsbildung liegt darin, anderen die eigene Identität, oder 

                                                 
39 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.13.  
40 Neuland, Eva, 2007, S.140.  
41 Krappmann, Lothar, 2000, S.11. 
42 Ebd.,S.168. 
43 Ebd.,S.18. 
44 Henne, Helmut, 1986, S.204.  
45 Krappmann, Lothar, 2000, S.129f. 
46 Ebd.,S.78f. 
47 Farin, Klaus, 2007, S.72. 
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die der Gruppe, verständlich zu machen, besonders wenn es um subkulturelle Gruppen geht. 

Wenn die Identität des Individuums oder der Gruppe, nicht (an)erkannt wird, und diese sich 

nicht bemühen darzustellen wer sie sind, kann Ausgrenzung drohen.
48

  

3.1 Jugend(Sub)Kultur  

Schon im Mittelalter, beispielsweise in Italien, gab es eine Jugendkultur, die sich durch ihr 

Äußeres von den Erwachsenen abgrenzte. Auch war Adoleszenz als Lebensphase 

anerkannt.
49

Von einer jugendlichen Subkultur kann gesprochen werden, „wenn ein 

Interaktionssystem innerhalb einer umfassenden Gesellschaft entstanden ist, das von 

Jugendlichen dominiert wird“
50

, schreibt Henrik Kreutz. Gleichzeitig weicht diese Interaktion 

von der Mehrheitsgesellschaft ab, beispielsweise in Form von Symbolen, Normen, Werten, 

Zielsetzungen, Verhaltensmustern und  Prüfkriterien von Wahrheit- und Realität.
51

 1964 

wurden in England zum ersten Mal mit Hilfe kultureller Studien der Alltag und die 

Freizeitinteressen Jugendlicher untersucht. Im Zentrum standen ihre Herkunftsmilieus. Es 

konnte belegt werden, dass Jugendliche aus den Arbeitermilieus  andere Stile und Ziele als die 

Jugendlichen der Mittelstandsklasse haben. Sie bilden gemeinschaftliche Strukturen und 

trennen Heim und Freunde. Im Gegensatz zur Mittelstandsklasse konstruieren sie eigene 

Freizeitbeschäftigungen. Sie annektieren ihre Umgebung, die vor Fremdeinfluss verteidigt 

werden. In Deutschland haben immer schon gleichzeitig viele Subkulturen nebeneinander 

existiert. Heute sind die Grenzen der verschiedenen Subkulturen diffus, da man kompetenter 

und flexibler sein muss. Daher können auch viele Lebensstile gleichzeitig gelebt werden.
52

 

Gerade Jugendliche bilden stets neue Identitäten, und probieren diese aus. Jugendkulturen 

sind ein Versuch sich selbst und anderen Grenzen zu setzen, vor allem in ereignisreichen 

Zeiten.
53

 Subkulturen bilden sich da, wo Ausgrenzungen zum Alltag gehören, und jugendliche 

Migranten definieren sich über diese Ausgrenzungen. Oft werden sie als entwurzelt, 

Jugendliche mit Identitätskrise oder als desorientiert bezeichnet. Allerdings spricht ihr 

Selbstbewusstsein dagegen, denn sie wissen genau wer sie sind, und wie sie nicht sein wollen. 

Sie sind gezwungen in vielen verschiedenen Kulturen leben zu können.
54

In folgenden 

Abschnitten werden Textbeispiele herangezogen, um die Begriffe Revier, Style und Hiphop 

zu illustrieren. Anschließend erfolgen vertiefte Textanalysen.                                                      

                                                 
48 Krappmann, Lothar, 2000, S.7. 
49 Prinzing, Günter, 2018, Kap.3. 
50 Kreutz, Henrik, 1974, S.151. 
51 Ebd.,S.151.  
52 Farin, Klaus, 2007, S.63-81. 
53 Ebd.,S.71.  
54 Amirpur, Donja, 2018, ohne Seitenangabe.  



10 

 

3.2 Revier  

Das Revier, die Gegend, spielt eine entscheidende Rolle für Subkulturen, denn hier ist man zu 

Hause, es gelten die Gesetze des Reviers. Die Gegend entsteht da wo man wohnt, oder wo 

man sich aufhält. Das Revier ist eine Freizone.
55

 Wichtig ist einen „schön korrekten distrikt 

zu schaffen, […] um deine auffällige spur zu verwischen“.
56

 Im Revier geht es darum mit 

anderen eine Einheit zu bilden, um bei Gefahr in der Gruppe untertauchen zu können. Dieser 

Gruppe muss vertraut werden können, da von jedem Mitglied erwartet wird anderen 

Gruppenteilnehmern im Notfall hilfreich zur Seite zu stehen. Es geht um die Frage wer dein 

Bruder ist, und wer nicht. Wenn der Bruder (oder die Schwester, das Gruppenmitglied) in 

Streit gerät, und der Bruder hat eine andere Hautfarbe, „wechsel ich die farbe von der pelle 

und bin ihm sein streiter, auch wenn ich denn genommen werd in die eisenzange“.
57

 Im 

Revier ist es wichtig sich auszukennen, und unterscheiden zu lernen, wer welche 

(Lebens)Einstellung hat. Ebenfalls bedeutsam ist auf seiner Seite der Grenze zu bleiben: „[…] 

du merkst dir, daß es um den strich geht, mann, mal mit kreide, mal mit waffen, mal das letzte 

haus im ghetto, und jenseits sind andre kids, die nur drauf warten, daß du dich versiehst“.
58

 Im 

Revier geht es darum Grenzen ziehen zu können, zu halten und zu verteidigen. Klaus Farin ist 

der Ansicht, dass, „[…]: Je stärker eine Subkultur von außen stigmatisiert und ausgegrenzt 

wird, desto schärfer bewachen auch die Szene-Angehörigen ihre Grenzen, desto schwieriger 

wird es Sympathisanten gemacht, in die Szene einzusteigen, aber auch […] diese wieder zu 

verlassen“.
59

 Die Grenze wird somit ein Teil der eigenen Identität, denn entweder gehört man 

zur richtigen Seite oder nicht. Die Botschaft im Revier besteht in der Gegenwehr. In Kanak 

Sprak sind es die türkischen Figuren, die sich wehren, und als eine Gesamteinheit auftreten: 

„Ne zornige macht von straighten türkenseelen is wie tausend rechte haken […]“.
60

 Die 

Vereinigung ist aus Wut und der Macht diese zu demonstrieren, aufgebaut. Im Falle, dass sie 

sich wehren müssten, wäre ihr Zuschlagen kraftvoll.  

[…] die reine lehre und der harte griff! Wer lehre und griff nicht annimmt ist 

wehrlos, dem sickert der üble notstand ein, so daß er in ner miesen alten haut 

steckt, aus der gibt´s kein entrinnen […], wenn du plärrst vor schmerz. Rauhe 

schale mit weichem herz, das muss.
61

  

„Echte“ Türkenseelen haben das Herz auf der richtigen Seite, und sind direkt im Handeln. 

Das Zitat kann aber auch als eine Drohung an diejenigen, die nicht zu den Mutigen gehören. 

                                                 
55 Sernhede, Ove, 2010, S.93. 
56 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.31. 
57 Ebd.,S.80. 
58 Ebd.,S.45. 
59 Farin, Klaus, 2007, S.79. 
60 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.86.  
61 Ebd.,S.33.  
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verstanden werden. Um dazuzugehören ist es wichtig direkt, ehrlich und moralisch, „die reine 

Lehre“, aufzutreten. Wer sich in seinem Verhalten nicht ändert, beziehungsweise nicht bereit 

ist sich anzupassen, gehört nicht dazu, und kann auch niemals ein Gruppenmitglied werden. 

Um das Revier vor Fremdeinflüssen zu schützen, müssen sich die „wahren Türken“ härter 

zeigen, als sie eigentlich sind. Männliche Eigenschaften wie Stärke, Mut, Aggressivität, 

Ehrgeiz und Selbstsicherheit werden als erstrebenswert angesehen.
62

 Auf diese Weise erhalten 

sie Respekt und werden als ehrenvolle Person angesehen. Gleichzeitig muss die Härte mit 

guten Taten kombiniert sein, wie beispielsweise Mitgefühl oder Erbarmen zeigen. Im Revier 

geht darum ein besonderes Zusammenhörigkeitsgefühl zu schaffen, z.B. durch Riten, Zeichen 

und Symbole.
63

 Ebenso wie Pop-Protagonisten agieren die Figuren aus Kanak Sprak 

außerhalb sozial anerkannter und bestehender Normen und verletzen gültige Regeln.  

 

3.3 Der Style 

Den frühmorgen ehr ich also, ich fahr mir ins lockere haar und denk und reib 

mir stirn und brauen, und denn steh ich vorm schrank ganz bedächtig, und mach 

mir die klamottenwahl zur reinen lust, da geht schon zeit drauf, zu grübeln,[…], 

weil man ja nich wie´n geck oder scharlatan ne saublöde kleiderordnung hat, nee, 

im leben eines mannes muß da´n punkt zur kunst ausarten […].
64

 

Für die Teilnehmer der Subkulturen bedeutet „Style“ alles. Style haben bedeutet eine Basis, 

Selbstbewusstsein und einen Lebenssinn zu haben, und das Wissen darüber zu besitzen. Style 

ist ein Zeichen für Kreativität und Ideenreichtum. Style ist das Mittel die eigene Attraktivität 

zu betonen. Style bedeutet Identität.  

[…] weil die allerwenigsten klaren kopf behalten, mußt du sagen: hier bei uns, 

bei den breakern und rappern, bei den brüdern und schwestern, ist schluß mit 

dem stuß, wir schwimmen nicht mit dem strom, wir machen nen eignen strikten 

strom, wo jeder´n fluß is und aufhört´n gottverschissenes rinnsal zu sein.
65

 

Das Ziel des Styles besteht darin Unterschiede zwischen Menschen oder Gruppen zu schaffen, 

aber auch die eigene (Sub)Kultur zu präsentieren und Neues einzubringen.
66

 Style muss 

erkennbar sein und wiederspiegeln, dass viele Rollen gleichzeitig gelebt werden können.
67

 

Die Eigenpräsentation dient dazu Rang und Prestige auszuhandeln, doch wird sie je nach 

Gruppe verschiedenartig betrachtet.
68

 Jedes Gruppenmitglied besitzt eine eigene Identität, die 

                                                 
62 Trautner, Hans Martin, 2007, S.37. 
63 Gansel, Carsten, 2003, S.251. 
64 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.50.  
65 Ebd., S.43f.  
66 Gansel, Carsten, 2003, S.246ff.    
67 Farin, Klaus, 2007, S.72f. 
68 Gansel, Carsten, 2003, S.252. 
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aber wieder zu weiteren Identitäten führt, wobei aber die Mitgliedschaft in anderen Gruppen 

kein Hindernis darstellt. Im obigen Zitat ist deutlich, dass sich die Gruppe Außenstehenden 

gegenüber als eine geschlossene Formation präsentiert: stark und vereint, doch ebenfalls 

eigenständige Individuen. Zum Style gehören, außer die jeweils richtige Kleidung, auch 

Gesten, die jeweilige Sprache, Musik und die richtigen Verhaltensformen. Auch 

Eigenschaften, die sich in unterschiedlichen Formen äußern können, wie Arroganz, Toleranz, 

Aggressivität und sogar eine Egal-Haltung können als stylisch angesehen werden.
69

 Dazu 

gehört auch das s.g. dissen, was immer eine ernstgemeinte Verletzung des Images bedeutet, 

bzw. die Aberkennung des Respekts. Wie beispielsweise  im folgenden Zitat nicht nur die 

Arbeitsweise der deutschen Arbeiter kritisiert wird, sondern auch ein Teil der deutschen 

Kriegsgeschichte: „Der deutsche malocher is ne pogromsau, tottreten is für die hier oberster 

volkssport“.
70

 Diese Beleidigungen übertreten gesellschaftliche Tabugrenzen, und haben die 

Funktion anderen Grenzen aufzuzeigen und zu provozieren. Mit dem dissen können eigene 

Ängste überspielt, aber auch „Feinde“ verjagt werden. Das Problem des Styles besteht darin, 

wenn dieser zur Mode wird, selbst wieder nur Durchschnitt zu werden. Daher gilt, dass für 

(Jugend)gruppen, die authentisch sein wollen, stets neue Bricolagen entworfen werden 

müssen.  

3.4 Hiphop 

Hiphop ist „eine Welt, die man im Herz hat, der man Respekt zollt, für die man lebt. Sie ist 

ein Identitätsversprechen, dass sich erfüllt, wenn man sein Leben dem Hiphop verschreibt“.
71

 

In Deutschland existieren zwei Arten des Hiphop. Die erste ist traditionell verankert. Das 

bedeutet, das Rap, der musikalische Teil des Hiphop, in Verbindung mit anderen Aktivitäten 

des Hiphop, wie beispielsweise skaten, breaken und dem Ehrgefühl, verbunden sein muss. 

Rap, thematisiert verschiedene Erfahrungen Jugendlicher, aber auch Sehnsüchte und Träume. 

Die andere Gruppe ist offener, und lässt auch andere Aktivitäten zu. Verschiedene 

Hiphopgruppen teilen sich in Bezirke und in Gruppen (Hoods, Crews) auf. Jede Gruppe 

verfügt über einen eigenen Style, ein eigenes lokales und auch globales Wissen über andere 

Gruppen.
72

 Hiphop kam durch die amerikanischen Besatzungssoldaten in die Bundesrepublik, 

zuerst nach Frankfurt/Main. Die deutschen Hiphoper, inbegriffen Migranten, begannen Rap 

Musik zu hören, um sie dann ins Deutsche zu übertragen. Neu in den deutschen Texten war, 

                                                 
69 Ebd., S.72f.  
70 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.86.  
71 Klein, Gabriele, 2004, S.,S.23. 
72 Richardson, Elaine, 2006, S.76. 
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Ärger und auch Alltagsängste auszudrücken. Die Sprache des Hiphop hat regionale, lokale 

und global genutzte Ausdrücke.
73

 Die Gruppensprache fördert die Solidarität, sichert das 

eigene Identitätsempfinden und die Distanz zu anderen.
74

 Im Allgemeinen geht es um 

folgendes: traditionelle Männlichkeit, Respekt und Ehre (fame), die immer wieder bewiesen 

und daher auch verteidigt werden muss. Respekt bedeutet, dass der Hiphoper etwas besonders 

gut kann und durch Anerkennung erhält er fame. Identität beinhaltet, dass man jemand ist, 

anerkannt und wiedererkannt wird, und vor allem weiß wer man ist. Fun ist ebenso wichtig 

wie fame. Hiphoper sind auf dem Easy - Living - Trip was bedeutet, nichts übertrieben ernst 

zu nehmen. Der Kern des Hiphops ist ein Original zu sein und seinen Idealen treu zu bleiben. 

Wichtig ist den eigenen Stil zu entwickeln. Hiphop misst sich am Werk der Lebensstile und 

der Performance.
75

 Oft erreichen die Kinder von Zuwanderern, die zwischen den Kulturen 

stehen, durch den Hiphop ein Gefühl der Zugehörigkeit. Das kann auch beinhalten der 

(Herkunfts-)Kultur treu zu bleiben und beispielsweise auf Türkisch zu rappen.
76

  

4 Analyse 

In diesem Abschnitt werden einige Selbstdarstellungen der türkischen jungen Männer des 

Buches Kanak Sprak analysiert. 

4.1 Die Identität der „wahren“ Kanaken 

Klar hab ich was anzubieten, […] ich biet meine eigne kraft an, die der 

allmächtige mich mit der muttermilch schlabbern ließ, und die kraft, mann, is ne 

ureigne bravour.
77

 Wir müßen interesse wecken und wir müßen um jeden preis 

einen rauhen und prächtigen sound bieten, der […] vom sockel haut. Das geht 

nur wenn du vorbild bist, und dieses altmodische wort tugend schmackhaft 

machst […].
78

  

Die jungen Türken in Kanak Sprak suchen keine kulturelle Verankerung, und wollen weder 

zwangsintegriert, noch in Migrant und in Nicht-Migrant eingeteilt werden. Sie wollen ernst 

genommen werden. Auch bestehende Normen und Werte, wie beispielsweise die Tugend, die 

sie als wertvoll empfinden, sollen durch sie verändert werden. Durch das Bewusstsein auch 

Jemand zu sein, möchten sie ein Teil der Gesellschaft sein, aber auf eine eigene Art und 

Weise. Dazu gehört ebenso die eigene Kultur als vollwertig angesehen zu bekommen und 

leben zu dürfen, wie auch das Recht die Majoritätskultur zu beeinflussen. Sie wollen nicht als 

zweitklassig oder als geduldet von der Mehrheitsgesellschaft abgestempelt werden. Sie 

                                                 
73 Ebd.,S.73. 
74 Henne, Helmut, 1986, S.205.  
75 Klein, Gabriele, 2004, S.18-23. 
76 Zentner, Manfred, 1999, S.92f. 
77 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.23f. 
78 Ebd.,S.29. 
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möchten keine „Lumpenproletarier sein, die man an Äußerlichkeiten und speziellen 

Eigenarten zu erkennen glaubt“, wie Zaimoglu dieses im Vorwort ausdrückt
79

, sondern als 

Vorbild für andere funktionieren. Karl Marx bildete den Begriff „Lumpenproletariat“
80

, der 

darauf abzielte Menschen, die angeblich anders als die Majoritätsbevölkerung sind oder 

agieren, als soziale Randgruppe zu bezeichnen.
81

 Sie wurden als kriminell, gefährlich, 

verlogen und arbeitsscheu betrachtet. Man befürchtete den Verfall der Sitten und der Moral 

der Majoritätsgesellschaft, wenn die Lumpenproletarier zu viel Einfluss in der Gesellschaft 

bekommen würden. Deshalb wurde durch politische Maßnahmen der Versuch gestartet sich 

gegen diese Menschen zu richten, um unter anderem einen eventuellen Umsturz durch diese 

s.g. Unterschichten zu vermeiden.
82

 Den wahren Türken (Kanaken) geht es darum, welche 

Gruppe etwas öffentlich zu sagen hat, wer willkommen ist, und wer nicht:  

In diesem land läuft´s zum teil stinkig, für´n alemannen is es schon´n aufwand, 

wenn er dir zum gruße die flosse reicht, und wenn die dich zum frühstück 

einladen, sagen sie dir du sollst bitteschön brötchen mitbringen und vielleicht 

auch noch die Kaffesahne. Da bist du also nur zum drittel oder viertel 

willkommen, wenn du mit leeren händen antanzt. Und überhaupt:´n kanake als 

freund rangiert ganz unten auf der multikultiliste, besser is´n jamaikanigger mit 

ner zottelperücke, noch besser´n schmalzlatino, und die ganz heiße oberfesche 

krone is denn´n yankee-nigger […].
83

 

Sie fühlen sich stigmatisiert. Sie bemängeln, dass sie sich ihrer Meinung nach auf der 

untersten Sprosse der hierarchischen Leiter befinden, und auch nicht als Besuch bei den 

Deutschen willkommen sind. Laut der Kanaken sind bei den Deutschen nur diejenigen 

willkommen, die zum Besuch Geschenke mitbringen. Auf der Hierarchieleiter sind am 

beliebtesten die Afro-Amerikaner, gefolgt von den Menschen aus der Karibik, und danach 

rangieren die Menschen mit spanischer, portugiesischer oder zentral- und südamerikanischer 

Abstammung. Das Resultat ist eine (politische) Freund-Feind-Position, die in den 

Alltagserzählungen in Kanak Sprak deutlich hervortritt.  

4.2 Die Identität der „Ali -Kollegen“                                               

Doch nicht nur die Majoritätsgesellschaft wird mit Argwohn betrachtet, selbst die eigenen 

Leute im Bezirk stehen unter Beobachtung:  

Die beiden Parteien standen sich doch schon immer gegenüber, die meisten 

haben mit dem mob paktiert und reibach gemacht. So´n lieb-alilein ist der wahre 

Kanake, […] sowas wie ´ne rothaut, die man mit bunten glasperlen und 

                                                 
79 Ebd.,S.12. 
80 Schwartz, Michael, 1994, S.538. Anmerkung: im Mittelalter „Pöbel“  genannt. 
81 Ebd.,S.538 
82 Ebd., S.537ff. 
83 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.21f. 
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feuerwasser bescheißt, und der grient dazu wie´n tourist auf´m 

schnappschußfoto.  Da kommen dann die förderfreunde und geben dir`n klaps 

auf die schulter, und sagen dir dann: mann, das betrifft mich jetzt volle kante, 

dass du´n armes schwein bist.
84

  

Laut den „wahren“ Türken haben sich die anderen Türken, von Zaimoğlu als „Ali- Kollege“
 85

 

bezeichnet, deutschen Normen, Werten und der Kultur unterworfen. Es wird ihnen 

vorgeworfen, dass sie nicht bemerken, wie sie ausgenutzt und als zweitwertig behandelt 

werden. Das Zitat vergleicht die Behandlung der Türken durch die Deutschen mit den 

Hierarchien der Kolonialzeit, wo der sogenannte Wilde von den Kolonialherren belogen und 

betrogen wurde.  Der „Ali- Kollege“ ist derjenige, der auf Grund der Integration keine 

Gegenmeinung kundtut, sozial verträglich ist, und infolge der Unterwerfung auch keinen 

Einfluss besitzt, laut der der Türken. Aus den „Ali-Kollegen“ werden laut Kanak Sprak 

„Goldkettchen-bimbos und schnauzerkümmel, die machen jagd auf blonde weibchen, weil die 

krücken brauchen und jede menge stützgeräte, um auf den beinen zu bleiben“.
86

  Kollege Ali 

versucht eine Identität zu erschaffen, da er seine eigene aufgab. Er meint, dass er sich als 

Deutscher fühlen muss, um anerkannt zu werden. Dazu benötigt er, bildlich betrachtet, 

Krücken und Stützgeräte jeglicher Art, die ihm als Brücke zur neuen Identitätsfindung dienen. 

Ebenso kann eine blonde (deutsche) Frau eine Stützfunktion einnehmen, da mit ihrer Hilfe der 

„Ali-Kollege“ unter Beweis stellen kann, dass er sich optimal in die deutsche Gesellschaft 

integriert. Dadurch wird er „deutscher“ als die Deutschen. Es gibt allerdings auch noch jene, 

die weder zu den „Kanaken“ noch zu den „Ali-Kollegen“ gehören. Diese werden von den 

anderen Türken als „Hänger“ bezeichnet, da sie den Abschaum des Reviers bilden, kriminell 

sind und eine geringe Bildung besitzen: 

[…] die meisten haben den finger um´n abzug und treiben schnee in´n 

riechkolben und sind dann rambos und quirlen nur scheiße […], lauter alis, die 

den ganster machen und´n olles revier haben […].
87

 […] die üben miese rache, 

sie wollen`s heimzahlen und bauen ne gottlose stärke auf, die aber immer die 

eigenen leute trifft […]
88

  

Die „wahren Kanaken“ tolerieren weder Kriminalität noch Drogen in ihrer Wohngegend. 

Geraten beide Parteien  miteinander in einen Streit, gibt es Ärger, sofern man sich nicht 

ignoriert. Solange Individuen oder Gruppen ihre erlernten Rollen beibehalten, und nicht 

aufeinander zugehen (lernen), entstehen Konflikte.
89

 Die Gegenwehr der „wahren“ Türken, zu 

denen auch Hiphoper gehören, besteht im Zusammenschluss, um dann das Revier 

                                                 
84 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.31f. 
85 Ebd.,S.18. 
86 Ebd.,S.32. 
87 Ebd.,S.44f.  
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89 Krappmann, Lothar, 2000, S.129f. 



16 

 

aufzuräumen, indem die Hänger „aus dem Viertel gekickt werden“
 90

 oder zur Anerkennung 

der Regeln gezwungen werden. Wie das vor sich geht erklärt der dreizehnjährige Streuner und  

Schüler  Hasan ausführlich: 

Man muß die Hänger dazu bringen, daß sie dich von weitem erkennen […], 

wichtig ist wer die frage stellen darf: was hängst du hier rum? […] wenn ich 

rausgeh muß ich wissen, wo die hänger sind und ob die da hängen dürfen. […] 
du bist der fighter und drehst fein deine runden […] und sagst den hängern: 

freunde, nicht mit mir, mit mir nich, und die kapieren wie nix gutes. Und die 

sagen: du bist auf´m damm, mann, wie willst du, daß wir dich nennen? Und du 

sagst: ich bin, der ich bin! Du mußt sagen können hier hängt ihr rum, das geht 

klar, weil´s meine verdammte gegend is.
91

 Deine chance heißt: mit ein paar 

hängern vermassele ich´s mir nich, ich hab´nen wert, ich hab ne zweite haut, 

weil der wert, den gibts nicht im kaufhaus, den hast du, weil die leute sagen: der 

is die gegend.
92               

In diesem Zusammenhang gilt, dass Angst berechtigt ist, doch diese zu zeigen, könnte 

gefährlich für Hasans hierarchische Position „Ich bin der Ich bin“, also gottgleich sein, 

werden. Nach außen hin stark erscheinen, und die Kontrolle haben, ist hier die Devise. Mit 

den „Hängern“ verbringt niemand die Freizeit, ihr Ruf schadet dem eigenen Ruf. Ihnen wird 

gestattet sich im Revier an bestimmten Plätzen aufzuhalten, oder aber nicht. Der Unterschied 

zwischen Hänger, „Ali-Kollege“ und „Kanake“ sein, besteht u.a. darin wieviel Respekt 

erarbeitet wurde, bis die Chefposition anerkannt wird. Das bedeutet aber auch, eigene Ängste 

und andere Gefühle, die diese Position in Frage stellen könnten, überwinden zu müssen. 

Daher ist es für die „wahren“ Kanaken wichtig, stets die eigene Position aufrecht zu erhalten, 

diese zu beweisen, und einen starken Zusammenhalt in der Gruppe aufzubauen. Gruppen 

haben stressabbauende Funktionen, z.B. durch das Verjagen anderer. Outsider stellen ihre 

Position als gut ertragbar dar, doch hinter dem Sich-in-Szene-setzen, kann sich die Angst vor 

Versagen, oder nicht einem Ideal zu entsprechen, verbergen. Diese Inszenierung kann, sofern 

Kanak Sprak zu der Popliteratur gezählt wird, aber auch vorhandene Strukturen brechen, 

Widersprüche benennen oder sie einfach nur nachzeichnen.
93

  

4.3 Die Identität der Hiphoper 

Im Hoch- und Spätmittelalter war der Träger der neuen […] Kultur das Rittertum. Sie 

übernahmen die führende Rolle […]. Ihr Ideal war gesellschaftliche und religiöse Einstellung 

miteinander zu verbinden. Ihre Leitbegriffe bestanden aus Ehre, Treue, Erbarmen, 

Beständigkeit, Charakterfestigkeit, gutem Benehmen und die Beherrschung der 
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gesellschaftlichen Regeln. Das alles sollte sich in der heiteren Grundeinstellung „hoher muot“ 

präsentieren, laut Barbara Baumann und Birgitta Oberle.
94

 Im Buch Kanak Sprak gibt es den 

Hiphoper Bayram und die Rapper Ali und Abdurrahman, die alle die gleiche Einstellung 

teilen wie die ehemaligen Ritter des Mittelalters: sich selbst, das Revier und dessen Regeln 

schützen, friedlich leben, (und nur im Notfall zuschlagen), Spaß haben und das eigene Image, 

bzw. die Ehre pflegen. Bayram, der Breaker, meint über sich selbst: bin´n breaker und hab 

meine gute posse, weil peace is das schon was man aus sich machen sollte, hüter über deinen 

bruder und die posse und über die kleinen, […].
95

 Seine Identität geht in seinem Dasein auf, 

etwas Sinnvolles zu tun, Frieden stiften und sich friedlich zu verhalten. Biblische 

Lebensregeln
96

 zu verbreiten, die den Jüngeren weiterhelfen, ist auch ein Teil seiner Aufgabe. 

Im typischen Hiphopsport dem breaken findet er Respekt, denn so können Sportlichkeit, 

Energie, Stärke, Ausdauer und auch Kreativität präsentiert werden. Ausserdem besitzt 

breaken eine kommunikative und eine gruppenbildende Funktion.
97

Durch die Fähigkeit sich 

weiterzuentwickeln, erlangt er eine Vorbildfunktion für andere. Auch Rapper Ali ist der 

Ansicht, dass nur die Guten die Welt verändern können, da diese en Sinn des Ganzen 

begreifen und die die Fähigkeit besitzen  zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden zu 

können: 

[…], weil´s an uns liegt stolzes herz und freien geist und ungetrübten blick zu 

haben, und daß wir sehen lernen müssen, was kern ist und was hülle.
98

Mein 

ureignes tun und lassen will ich geadelt wissen, und der adel soll aus gutem stoff 

sein […].
99

  

Auch er findet seine Identität in der Elite der Hiphoper, bzw. der Rapper. Eine Elite muss aus 

Verlässlichen bestehen, die sich nicht beeinflussen lassen. Dazu gehört von anderen registriert, 

respektiert und anerkannt (geadelt) zu werden. Doch nicht jede Anerkennung besitzt den 

gleichen Wert. Es kommt darauf an wer wem, wie, wann und wo diese Anerkennung zollt. 

Der dritte im Bunde ist Abdurrahman, der täglich damit zu tun hat sein Image aufrecht zu 

erhalten, indem er eine Grenze zwischen sich und anderen zieht: 

die zonengrenze zwischen mir und dem da draußen meißel ich streng […], ich 

achte, daß mir die haut sauber bleibt. Daß mir keiner an stil und meinung und 

                                                 
94 Baumann und Oberle,1996, S.22. 
95 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.41. 
96 Peace“ und  ”hüter über deinen Bruder sein” erinnert an den Mord in 4. Mose 9, als Kain seinen Bruder Abel erschlug, und Gott ihn zur 

Rede stellte. Kain antwortete: ”Soll ich der Hüter meines Bruders sein?“  
97 Gansel, Carsten, 2003, S.252. 
98 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.28.  
99 Ebd.,S.30f.  
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mode und trend was anhängt, denn bruder, mein einziges hab und gut is meine 

saubere moral […].
100

 Und ich will, weil ich ne reale größe bin, nen realen 

anlasser, der mich auf touren bringt und´n bild von mir gibt, das rein und 

kraftvoll is.
101

  

Ihm geht es um die Anerkennung seiner Individualität, seiner Größe. Seine moralischen 

Prinzipien entstehen durch die Mauer, die er zwischen sich und der Gesellschaft, die nicht 

seinen Werten entspricht, aufbaut. Er meint, dass er nichts anderes besitzen würde als seine 

eigene Identität, die weder gängigen Modetrends, noch gängigen Meinungen entspricht. Er ist 

derjenige der entscheidet, ohne Rücksicht. Niemand hat das Recht sich in seinen Lebensstil 

einzumischen und er will nicht mit Verlierern in Kontakt kommen. Gemeinsam ist allen das 

Beschützen männlicher Eigenschaften und Stereotypen. Sie erheben den Anspruch Moral zu 

besitzen, zu leben, und diese zu verteidigen. Dadurch werden Nicht-Gruppenzugehörige in 

„die“ und „wir“ eingeteilt, um sich selbst im besseren Licht sehen zu können. Ihre 

Botschaften, die im Hiphop immer mit (eigenen) Erfahrungen oder Ansichten gepaart sind, 

präsentieren gleichzeitig einen Lebensstil, der ihnen hilft zu vergleichen, zu wählen und 

dadurch eine Identität aufzubauen, die eines „wahren Kanaken“ entspricht.  

4.4 Die Selbstdarstellung der Arbeiter 

Die Erwartung an eine gut bezahlte, vor allem in der Majoritätsgesellschaft anerkannte Arbeit 

zu erhalten, wird stets enttäuscht. Die Figur Büjük Ibo, von Beruf Packer, klagt  über die 

Arbeitgeber: 

Die Hunde haben dich in der Mangel, […], kein Schwein hält sie auf […], also 

denkst du: schmeiß ich mich weg oder mach, dass ich`n sichren platz krieg, und 

später kann ich die vielleicht wegballern.
102

 Du mußt dich hölle vorsehn […], ja 

und amen sabbeln […]. Du kannst nich frei verduften und inner andren gegend  

mal schaun was läuft.
103

  

Er ist der Ansicht, dass seine Kollegen und Vorgesetzten tun dürfen was sie wollen, ohne dass 

sich jemand dagegen wehrt. Seinen eigenen Protest verschiebt er auf später, wenn seine 

Position gesicherter ist. Die Angst vor Entlassung spiegelt sich im Zitat wieder. Seine Devise 

ist sich zu ducken, aufzupassen, nichts von sich preiszugeben und seine Arbeit tun. Er will 

sich nicht festlegen, denn irgendwo könnte sich eine bessere Chance ergeben. Er kann auch 

nicht einfach in eine andere Gegend ziehen, da er dann von vorne beginnen müsste.  

                                                 
100 Zaimoğlu, Feridun,2000, S.22.   
101 Ebd S.19. 
102 Ebd.,S.44. 
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Auch Hakan, der KFZ-Geselle, hat seine Probleme mit den Kollegen. Er wehrt sich gegen 

Regeln, Disziplin, Arbeitsmoral und der Deutschen Ordnungssinn: 

So zugenagelt wie der ochsige alemanne kann ich aber bei gott nicht sein. So 

tief rutscht bei mir die würde nicht in die hose, daß ich […] ein hundeleben führ 

wie das des alemannen, der […] sonst nur ordnung kläfft, wenn so´n kanake wie 

ich fremden rassengrund betrete.
104

 Also, wer will mir hier was einreden von 

wegen du bist hier´n für-ne-weile-gast, also führ dich man hier nicht wie´n freier 

auf, sonst kriegt der alemanne wind von, und kann dir den kragen knacken.
105

  

Er vertritt die Ansicht, dass ihm durch die Deutschen absichtlich das Leben erschwert wird, so 

dass sich die ausländischen Kollegen in Acht nehmen müssen. Seiner Meinung nach sind die 

Deutschen der Ansicht, dass Arbeitsgäste weder frei sein, noch mitbestimmen dürfen, und 

sich an die Weisungen der Deutschen halten müssen, sonst gibt es Ärger. Auch über den Wert 

seiner Arbeit hat er eigene Ansichten: Ich bin´n freier, […], dafür tu ich auch der 

einheimischen dreck kehren, und das ist denn einwandfrei, und legal dienstleistung.
106

 Als 

Gast darf er die Drecksarbeit erledigen, da gibt es keine Beschwerden seitens der Deutschen, 

meint er. Doch er lässt sich nicht unterkriegen, denn er fühlt sich trotz Enttäuschung und Wut 

als freier Mensch, der den Wert seiner Arbeit realistisch einschätzt. „Oft hängt die Fremd- 

und Selbstwahrnehmung von AusländerInnen […] davon ab in welcher Form sie am Berufs- 

und am Freizeitleben teilnehmen (können). Wichtig ist, ob der Beruf als  Erfolg oder als 

Bloßstellung angesehen wird, sowohl von den Arbeitnehmern wie auch von der Gesellschaft, 

und ob Veränderungsmöglichkeiten angeboten werden“, meinen Stefanie Ohnesorg und 

Bernhard P. Martin.
107

 Gemeinsam ist den ausländischen Arbeitern in Kanak Sprak, dass sie 

sich Problemen entziehen, indem sie verdrängen, und daher auch keine Lösungen finden 

können.  

4.5 Die Selbstdarstellung der Arbeitslosen  

Die Figur Bayram lebt im Ghettobezirk Gaarden, einem Stadtteil von Kiel: 

knochenbrecher sperrbezirk, das is hier das olle ostufer und dort der reiche 

westen. […], die vermaledeite brücke is tag wie nacht und ewig hochgeklappt, 

so is es in Gaarden, wo ja prall unzählige Kümmel hausen, und das kommt, weil 

sie ja arbeit haben bei der HDW 
108

, siehst sie ja erbärmlich früh in scharen zur 

arbeit latschen, und der olle kopp ganz schön zwischen die schultern 

geklemmt.
109

  

                                                 
104 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.84. 
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107
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Das Bild, das Bayram vermittelt, ist ein monotones und hoffnungsloses Dasein. Die Arbeiter 

sind im Viertel zusammengepfercht, trotten müde zur Arbeit und die Chance von dieser 

Arbeit und damit aus dem Viertel wegzukommen ist gering. Obwohl die Arbeiter sich 

Bayrams Respekt verdient haben, möchte er nicht auf diese Weise leben. Aber auch Bayram 

sieht keine Möglichkeit in ein besseres Viertel im reicheren Westen zu kommen. Auch die 

Figur Faruk beobachtet die arbeitenden Menschen um sich herum und beschreibt eine 

hierarchische Pyramide, indem er Menschen  in Arbeitstypen einteilt:  

das pummelige fußvolk, […], die man denn wegwirft, wenn sie´s nicht mehr 

bringen. Jesus-rettet-dich-typen, absteigeluschen, starke-arme-proleten mit ´nem 

defekten innenbau und tatoo´s auf´m brustkorb, […], das ganze blasse […] 

gesocks, und das hat klein-ali-träume und kommt nie und nimmer auf´n grünen 

zweig, weil bruder, für die is´n haus der gipfel der gefühle. Unten also suhlt sich 

das viech, […] klar, daß die nicht merken, was wirklich abläuft, daß nämlich die 

oberen versuchen die unteren wegzutreten. Die schwachen erwischen ´ne 

lebenslange Pechsträhne oder gehen in rente […].
110

  

Seine „Arbeitshierarchie“ ist eingeteilt in Arbeiter, Angestellte, Christen und angeberische 

psychisch Kranke. Die Arbeiter und Angestellten tun ihre tägliche Pflicht. Die Christen 

wollen die Welt missionieren und die Angeber, die psychisch erkrankt sind, wissen alles 

besser. Alle diese „Typen“ befinden sich auf den unteren Stufen der Leiter, träumen vom 

Reichtum und einem besseren Leben. Doch sie bemerken nicht, dass ihre Träume Schäume 

sind, die zerplatzen, sobald die Gesellschaft sie nicht mehr benötigt, da sie austauschbar, 

ersetzbar sind. Faruks Fazit ist, dass man stark sein muss um ein besseres Leben erreichen zu 

können. Daher gilt für ihn „sich bedeckt zu halten, die olle tarnung ist wesentlich, […] dann 

hast du ne maximale überlebenschance“.
111

 Es geht für ihn um seinen täglichen 

Überlebenskampf. Die Figur Hüdavar drückt sein arbeitsloses Dasein folgendermaßen aus:  

In Deutschland fällt man mit der Tür ins Knusperhaus, wo die man uns 

schokostreusel und alle menge herrlicher dinge vor´s maul hängen. […] und is 

man schwach geworden, und nimmt ´ne handvoll süssprobe, hat´s den macker 

schon unendlich erwischt, weil´s anfang is vom grossen fressen, anfang vonner 

liederlichen schlimmenansteckung […].
112

  

Das Zitat erinnert an das Märchen von Hänsel und Gretel, die hungernd auf die Lockversuche 

der Hexe hereinfallen, vom Knusperhaus essen, und anschließend den Schaden davontragen 

müssen - in Form von Sklaverei und Gefangenschaft. Die Deutschen, meint Hüdavar, sind 

wie die Hexe: sie locken dich mit Wohlstand und Arbeit (aus deinem Land) ins angeblich 

goldene Paradies. Allerdings entpuppt sich das Paradies als Hölle, aus der es kein Entkommen 
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gibt. Alle arbeitslosen Figuren verbinden das Thema Arbeit mit den Deutschen, die ihrer 

Meinung nach zu viel arbeiten, zu viel bestimmen, und die Gastarbeiter entweder unter 

Kontrolle halten, oder sie sogar zertreten. Auch sind sie der Ansicht, dass das (Arbeits)Leben 

ein elendes ist, da immer jemand existiert, der die Führung übernimmt. Auch die Chance 

einen besseren Arbeitsplatz zu erhalten ist gering. Allen gemeinsam ist, dass sie sich alleine 

gelassen fühlen. Sie entwickeln Arbeitsverweigerungsstrategien und Abwehrmechanismen.  

4.6 Die Identität der „Alemannen“ aus türkischer Perspektive 

Die Gegenkultur zu den Türken Kanak Sprak bilden die „Alemannen“, die alltäglichen 

Deutschen. Sie sind in den Augen der türkischen Figuren als geringschätzig einzustufen. 

Auch identifizieren sich die türkischen Figuren weder mit der Kultur noch der Identität der 

Deutschen, denn die Türken trauen den Deutschen nicht über den Weg, „da sie sich in eine 

andere Richtung bewegen“.
113

 Dorthin, wo immer das auch ist, wollen die Türken aber nicht 

gelangen. Ein weiteres Manko der Deutschen ist, dass sie in allen Dingen ein Problem sehen, 

daher stets denken und andere damit anstecken: „der alemannne frißt krise […], und steckt 

dich mit ner grübelmikrobe an, daß es auch in dir kriselt und scheppert bis zum jüngsten 

tag“.
114

 Dieser Lebensstil macht die Türken verrückt. Desweiteren mangelt es den Deutschen 

an gutem Benehmen, im Ausland, sowie im eigenen Land, da sie „wie kaputte gullivers im 

zwergenstaat“
115

 auftreten. In ausländischen Restaurants tun sie so, als ob sie von fremden 

Kulturen eine Ahnung hätten: 

Die gehen in ihrer blöden Heimat in  feinfeschen lokale, zum spanier, […], zum 

mulatten, und auch zu uns, und lassen sich einen salatnassen döner in alu 

wickeln.
116

  

Sie sind Besserwisser und tun zu allem ihre Meinung kund. In dieser Karikatur über die 

Deutschen steckt ein Kern Wahrheit. Ebenfalls ist verbürgt, dass sich viele Deutsche in der 

Regel nicht gerade sehr höflich im Ausland gebärden. Natürlich sind nicht alle Deutschen so 

wie sie im Buch dargestellt werden, und es ist deutlich, dass eine Trennung in „die 

Deutschen“ und „wir Türken“, die besseren, vorhanden ist. Das Ziel, sich nicht mit sub-

kulturellen Andersartigkeiten auseinandersetzen zu müssen, Ruhe zu haben vor anderen, und 

auch vor der eigenen Kultur, wird dargestellt. Auch der deutsche Sonntag hat wenig zu bieten:  

                                                 
113 Zaimoğlu, Feridun, 2000, S.45. 
114 Ebd.,S.81. 
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diesem Riesen hatten, auch weil er aufgrund seiner Größe alles zertreten konnte,  fesselten sie ihn, was natürlich nicht auf Dauer gelang.  
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Nimm den sonntag, wo du ne laus trippeln hörst, wo du hier im park das blöde 

gefieder schnattern hörst, und dann zieht sich das teutschvolk schnieke an, um 

mal mit`m lahmen zahn durch die city zu tattern […], und die blagen schwärmen 

wie´n haufen scheiße, und lauter hans und brittas, mit ´m sauberen scheitel. 

Sonntags krieg ich´n hölleneifer, weil`s stillstehn so ödet und brennt, dass amok 

kein wort für is, was so man in mir tobt […].
117 

Der Erzähler ist mit dem gesamten Sonntag unzufrieden, und entwickelt Hass auf alles was 

sich bewegt oder friedlich ist. Möglich wäre auch, dass er sich von den andern ausgeschlossen 

fühlt. Er vermisst Spaß und gute Laune. Die Welt steht still, die Bewegungen verlaufen im 

Schneckentempo, und  es passiert nichts Sensationelles. Alle anderen, selbst die Vögel im 

Park, scheinen den feierlich ruhigen Tag zu genießen. Die Spaziergänger sind sonntäglich 

gekleidet, und schlendern durch die leere Innenstadt. Selbst die Kinder sehen aus wie kleine 

Erwachsene. Eine Familienidylle. Sonntag in Deutschland – eine friedliche stille Scheinwelt. 

5 Zusammenfassung  

In diesem Aufsatz wurden die Selbstdarstellungen türkischer junger Männer in Feridun 

Zaimoğlus Buch Kanak Sprak analysiert. Die Kategorien wie Identität, Jugend(sub)kultur, 

Revier, Style und Hiphop erwiesen sich als fruchtbare Abgrenzungen, um die 

Selbstdarstellung der jungen Männer zu erfassen. In der Analyse wurden die Begriffe der 

„wahren Kanaken“ (die „wahren“ Türken), der Hiphoper/Rapper, der „Ali-Kollegen“ und der 

Hänger, der Arbeiter, der Arbeitslosen und der Alemannen, sprich den Deutschen, näher 

beschrieben. Es konnte herausgefiltert werden, dass zu den Gegenspielern der „wahren 

Kanaken“ und der Hiphoper, die „Ali-Kollegen“, die Hänger und die „Alemannen“, zählen. 

Die Einteilungen zwischen wir und die bezieht sich nicht nur auf die oben aufgeführten, 

sondern auch auf alle anderen, die nicht der Gruppe der „wahren“ Türken (Kanaken) 

angehören. Es stellte sich dabei heraus, dass die jungen Männer von stereotypischen 

Männlichkeitsidealen geprägt sind. Ihre Identität gründet sich auf Ehre, Respekt und 

Anerkennung. Ebenfalls haben sie Schwierigkeiten mit anderen Kulturen und Ausländern, die 

sich in die neue Kultur integriert haben. Sie schaffen zu anderen, die nicht ihrer Gruppe 

angehören, eine Distanz durch die Verwendung der „Kanak Sprak“.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kategorisierung der Identitäten von der 

jeweiligen sozio-kulturellen und sozio-politischen Einstellung der Majoritätsgesellschaft 

abhängt. Auch sind Subkulturen und deren Werte immer der Prozesshaftigkeit von 

Bricollagen unterworfen, daher sind sie relativ und veränderbar.  
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