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Dagmar Brunow

Film als kulturelles Gedächtnis der Arbeitsmigration: Fatih
Akıns Wir haben vergessen zurückzukehren

Was mich irgendwie dran fasziniert hat diesen ganzen Film zu machen […]
also ich saß vor kurzem mit meinen Eltern zusammen und meine Mutter hat
mir Anekdoten erzählt von der Zeit, wie sie frisch nach Deutschland kamen,

ich war so fasziniert davon, also ich war so platt, das ist eine Zeit über die ich
so wenig weiß. Meine Eltern waren jünger als ich jetzt und sind in ein fremdes

Land gegangen. (Akın 2001: 00:56 – 01:35)

Dieser Artikel verfolgt zwei Ziele: Zum einen soll ein Beitrag zur Erforschung
von Film als Gedächtnismedium geleistet werden.1 Am Beispiel von Fatih Akıns
Dokumentarfilm Wir haben vergessen zurückzukehren (2001) wird die Rolle von
Film als Erinnerungsort an die Arbeitsmigration aus der Türkei nach
Deutschland untersucht. Die Geschichten und Erfahrungen der Familie Akın,
die der Film präsentiert, bilden dabei einen wertvollen Beitrag zum Thema der
Arbeitseinwanderung, das in der deutschen Geschichtsschreibung immer noch
lediglich ein Nischendasein fristet.

Zum anderen wird die Frage erörtert, inwiefern sich Akıns Film als Gegen-
geschichte zur nationalen Historiographie theoretisieren lässt. Dabei, so meine
These, erteilt der Film essentialistischen Auffassungen von stabilen, unverän-
derlichen Identitäten, die von territorialer Herkunft bestimmt sind, eine Absage.
Zu diesem Zweck werden mehrere ästhetische Strategien in Akıns Dokumen-
tation analysiert, die dazu beitragen, solche essentialistischen Zuschreibungen
zu unterlaufen: die subjektive Erzählhaltung mit ihrer Betonung der Situiertheit
von Wissen, die Erzeugung transnationaler Räume sowie der anti-essentialis-
tische Gebrauch von Musik.

Trotz einer historischen Migrationsforschung, die seit einigen Jahren wich-

1 In der Verwendung meiner Terminologie beziehe ich mich auf die deutschsprachige kultur-
wissenschaftliche Gedächtnisforschung mit Jan Assmann (1992), Aleida Assmann (2006)
sowie Astrid Erll (2005) als ihren wirkungsmächtigsten Vertretern. Nach Jan Assmann (1992:
19) bezieht sich das kulturelle Gedächtnis auf eine „Außendimension des menschlichen Ge-
dächtnisses“, wie Erinnertes aufgrund der bestehenden Rahmenbedingungen im Individuum
abgespeichert wird. „Gesellschaften imaginieren Selbstbilder und kontinuieren über die
Generationenfolge hinweg eine Identität, indem sie eine Kultur der Erinnerung ausbilden.“
(Assmann 1992: 18) Zum kulturellen Gedächtnis gehören auch sinnstiftende Instanzen wie
Riten und symbolische Repräsentationen.



tige Beiträge liefert, und trotz zahlreicher Ausstellungen, Tagungen und Sym-
posien ist die Geschichte der Arbeitsmigration nach Deutschland bislang nur
unzureichend in der deutschsprachigen Geschichtsschreibung verankert (vgl.
Motte / Ohliger 2004).2 Auch in der kulturwissenschaftlichen Gedächtnisfor-
schung nimmt das Thema der Arbeitseinwanderung bislang allenfalls einen
marginalisierten Status ein.3 Nahezu eine Leerstelle bildet die Thematik der
Arbeitsmigration in der deutschsprachigen Forschung zu Erinnerungsorten. So
klammert das umfangreiche dreibändige Werk Deutsche Erinnerungsorte, das
FranÅois / Schulze (2001) in Anlehnung an Noras lieux de m�moire (Nora 1984 –
1992) herausgegeben haben, das Thema der Arbeitsmigration bewusst aus.4

Erste Ansätze die existierenden Forschungslücken zu schließen bilden Einzel-
studien zur Bedeutung von Ausstellungen und Geschichtsschulbüchern als Er-
innerungsort an die Arbeitseinwanderung (vgl. Alavi 2004; Jamin 2004). Ins-
gesamt steht eine gründliche und übergreifende Darstellung der Einwande-
rungsgesellschaft in deutschsprachigen Geschichtswerken und Schulbüchern
jedoch noch aus: „In der Schule lernt man nichts über die Geschichte und die
Situation jener 9,5 Millionen Menschen in Deutschland, obwohl der Anteil der
Migranten in den Klassen stetig wächst“, konstatieren Hannes Loh und Murat
Güngör (2002: 58), deren Diagnose sicherlich noch in weiten Teilen Gültigkeit
besitzt.5 Durch die Erinnerungslücke im kulturellen Gedächtnis Deutschlands
wird den Nachkommen der ,Gastarbeiter‘ immer noch die Zugehörigkeit zur
Nation in Abrede gestellt.

Stattdessen werden die Erfahrungen der Arbeitseinwanderung mündlich
weitergegeben: „In einem Prozess der Oral History werden Geschichten, die
nicht auf Papier, sondern in den Gedächtnissen der Einzelnen weiterleben, durch
Erzählung tradiert und bewahrt. So wird das Geschehene vor dem Vergessen
gerettet“ (Loh / Güngör 2002: 56). Aleida Assmann (2006) bezeichnet diese
Form, individuelle Erinnerungen zu tradieren, als kommunikatives Gedächtnis.

2 Meine Trennung von Geschichtsschreibung und Gedächtnisforschung bezieht sich auf die
Darstellung unterschiedlicher Disziplinen. Generell folge ich Astrid Erll in ihrer Auffassung,
dass die Trennung von Geschichte und Gedächtnis wenig fruchtbar ist, sondern es sich bei
beiden um unterschiedliche Aspekte von Erinnerungspraxen handelt (Erll / Wodianka
2008: 7).

3 Zum Gedächtnis an die Migration siehe Harzig 2006; Creet / Kitzmann 2011.
4 Die Herausgeber begründen die Auslassung damit, dass das kollektive Gedächtnis in Bezug

auf die Arbeitsmigration noch zu wenig ausgeprägt ist : „Das Neuentstehende dagegen, etwa
das kollektive Gedächtnis der jungen Deutsch-Türken, der Spätaussiedler, der Kriegsflücht-
linge und der Asylanten [sic!] entzieht sich notwendigerweise unserem Blick.“ (Fran-
Åois / Schulze 2001: 22). [sic! soll auf den unreflektierten Gebrauch des i. d. R. derogativ ver-
wendeten Begriffs „Asylant“ hinweisen]. Unklar bleibt jedoch, weshalb sich das Gedächtnis
an die Arbeitseinwanderung lediglich in „jungen Deutsch-Türken“ manifestieren soll.

5 Dies bestätigt Alavis (2004) Studie. Loh und Güngör (2002) untersuchen deutschsprachigen
Hip Hop als Gedächtnismedium.
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Allerdings vermag eine solche „Erfahrungs-, Erinnerungs- und Erzählgemein-
schaft“ (Assmann 2006: 25) lediglich zwei bis drei Generationen zu überdauern,
besteht also maximal für 80 – 100 Jahre. Die Frage stellt sich also, wie es gelingen
kann, das Familiengedächtnis über diesen Zeitraum hinaus zu bewahren?
Hierzu sind zwei Voraussetzungen nötig: erstens, der Einsatz eines technischen
Speichermediums und zweitens, seine fortwährende Zirkulation. Erst dann wird
aus dem Familiengedächtnis ein kulturelles Gedächtnis.

Ein solches Speichermedium ist der Film. Mehr noch als Denkmäler, Mo-
numente, die Fotografie oder die Literatur vermag Film als „Leitmedium der
Erinnerungskultur“ (Erll / Wodianka 2008: 1) einen Erinnerungsort darzustel-
len, an dem sich das kollektive Gedächtnis einer Gruppe kristallisiert. Bislang
allerdings steht innerhalb der deutschsprachigen kulturwissenschaftlichen Ge-
dächtnisforschung die Forschung zum Film und den übrigen visuellen Medien
erst am Anfang, zumal sie sich vornehmlich auf Mainstream-Formate wie Ki-
noproduktionen und Prime-Time-TV-Dokumentationen konzentriert hat.6

Auch in film- und geschichtswissenschaftlichen Veröffentlichungen zur Wech-
selwirkung von Medien und Geschichte stehen in erster Linie Spielfilme im
Vordergrund (Kaes 1989; Rosenstone 1995; Landy 2000; Grainge 2003; Sturken
1997). Was aber ist mit Filmemachern, die bewusst das Format des Dokumen-
tarfilms als Instrument einsetzen, um Erfahrungen ans Licht zu bringen, die in
der offiziellen Geschichtsschreibung zu kurz kommen? Wie kann dokumenta-
risches Filmschaffen als Instrument zur Wiederentdeckung und Rekonstruktion
einer Vergangenheit dienen, die in gängigen Überlieferungen nicht erwähnt
oder verkürzt wird?

Zahlreiche Filmprojekte deutscher Filmemacher haben die Einwanderungs-
geschichte ihrer Eltern bzw. der ersten Generation der sogenannten ,Gastar-
beiter‘ zum Thema gemacht und damit diese vergessenen Geschichten an die
Öffentlichkeit gebracht.7 In Mein Vater, der Gastarbeiter (1994) schildert der
Hamburger Regisseur Yüksel Yavuz die Arbeitsmigration aus der Türkei am
Beispiel seiner kurdischen Familie,8 während Ainoah Arteabaros Die vergessene
Generation (2006) auf Interviews mit der ersten Generation spanischer Mi-

6 Siehe Erll / Nünning 2008. Eine fundierte Studie zum Thema Erinnerung im Essayfilm liefert
Scherer (2001). Zur Verwendung von Amateuraufnahmen und Familienfilm im kulturellen
Gedächtnis der Migration, siehe Brunow 2011.

7 Andere Beispiele sind der Kurzfilm Gülüzar von Hatice Ayten (1994) sowie Seyhan Derins Ben
Annemin Kızıyım (Ich bin Tochter meiner Mutter, 1996).

8 Yüksel Yavuz nennt eine ähnliche Motivation für seinen Film Mein Vater, der Gastarbeiter wie
Akın, auch wenn beide Filme in ihrer Behandlung von ethnischer Identität und Territorium
recht unterschiedlich verfahren. Als das erste Kind seines Bruders geboren wurde, wollte
Yavuz ihm die Geschichte der Einwanderung seines Großvaters nach Deutschland erzählen
(mündliche Erklärung von Yüksel Yavuz bei der Vorführung seines Films im Rahmen der
Reihe „Zweite Heimat“ im Hamburger Metropolis-Kino, 15. 01. 2009).
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granten aus Hamburg basiert. Angela Melitopoulos’ Essayfilm Passing Drama
(1999), der die Migration ihrer Großeltern aus Griechenland zum Ausgangs-
punkt für eine Reflexion über das Vergessen nimmt, formuliert wiederum
Zweifel an der Fähigkeit von Filmbildern Wirklichkeit abzubilden. Neben den
dokumentarischen Arbeiten oder Filmessays, die sich eher im Kunstkontext
verorten, stellen insbesondere die kommerziellen Kinoerfolge der Spielfilme
Solino (Fatih Akın 2002) und Almanya …Wilkommen in Deutschland (Yasemin
und Nesrin Şamdereli 2010) einen Beitrag zum kulturellen Gedächtnis an die
Migration dar.

Da Filme, die die Erfahrungen der Migration thematisieren, also ästhetisch
höchst unterschiedlich sind, darf ein Dokumentarfilm nicht nur auf die Ver-
mittlung soziologischer Fakten reduziert werden. Er ist immer auch ein per-
formativer Akt, ein bewusstes Inszenieren, wie im Folgenden zu zeigen sein
wird.9

Vom Familiengedächtnis zum kulturellen Gedächtnis

Wir haben vergessen zurückzukehren führt uns auf eine Reise von Hamburg-
Altona, wo Fatih Akın 1973 zur Welt kam, über Istanbul bis in den Fischerort
Filyos an der Schwarzmeerküste. Im Film erläutert Fatih Akın, wie die Idee zu
diesem Dokumentarfilm entstand:

Ich wollte nen Film über meine Family machen. Ich wollte zeigen, ey, die Typen sind
hier rübergegangen, hatten nicht mal ein Klo … vielleicht mach ich deswegen diesen
Film… dass ich meinen Kindern irgendwann mal zeigen kann, ey guckt mal, das sind
eure Großeltern, da kommen die her, die haben soundso deutsch gesprochen … so
waren die drauf. (Akın 2001: 15:50 – 16:28)

Mustafa Enver Akın, der Vater des Regisseurs, war 1965 als Arbeiter aus der
Türkei nach Hamburg gekommen, einige Jahre später folgte ihm seine Frau
Hadiye, eine ausgebildete Grundschullehrerin. Im Verlauf des Films interviewt
Fatih Akın seine Familie und Freunde in Hamburg, aber auch seine Verwandten
in der Türkei von denen viele nach vielen Jahren in Deutschland mittlerweile
zurückgekehrt sind. Sie geben Akın Auskunft über ihre Erfahrungen in
Deutschland und die Zeit nach ihrer Rückkehr in die Türkei. Nun ließe sich

9 In meinem Gebrauch der Terminologie „performativer Akt“ beziehe ich mich auf Butler
(1990). In der Dokumentarfilmtheorie wird ebenfalls von Performativität gesprochen, aller-
dings herrscht hier ein Begriffswirrwarr, denn häufig wird ,Performativität‘ im Sinne von
,Performanz‘ verwendet. Bezieht sich ,Performanz‘ auf den Vollzug einer Handlung durch ein
Subjekt, so stellt ,Performativität‘ die Existenz eines dem Handeln vorgängigen Subjekts in
Frage. Im Gegenteil : Erst durch den Vollzug der Handlung wird Identität hergestellt.
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fragen: Wenn es Akıns Absicht war, die Familiengeschichte, also das kommu-
nikative Gedächtnis, für seine (damals noch ungeborenen) Kinder zu bewahren,
warum hat er nicht einfach einen Familienfilm gedreht? Anders gefragt: Wie
vollzieht sich der Übergang vom individuellen zum kollektiven Gedächtnis?

In einem privaten Familienfilm ist die Familie Produktionseinheit, Protago-
nist des Films und Publikum zugleich.10 Mit ihrem Eintritt in die Öffentlichkeit
generieren persönliche Erinnerungen neue Bedeutungen. „Ein Film oder Roman
ist als Kunstwerk und damit als eine verallgemeinerte ästhetische Formulierung
immer schon Teil des kulturellen Gedächtnisses und kein Exklusivbesitz einer
bestimmten Generation“, erläutert Aleida Assmann, wobei die Erfahrungen
„einem breiteren Publikum mit einem jeweils ganz anderen Erfahrungshinter-
grund zugänglich“ gemacht werden (Assmann 2006: 207). Im Zuge seiner Me-
dialisierung, in diesem Fall durch Akıns Film, wird das Familiengedächtnis auf
einem technischen Speichermedium archiviert und kann damit potenziell einen
längeren Zeitraum überdauern. Dazu muss der Film allerdings stets über eine
erneuerte Rezeption aktualisiert werden. Durch seine Verbreitung im Rahmen
von Fernsehausstrahlungen, Aufführungen auf Filmfestivals oder in eigens ku-
ratierten Filmreihen und nicht zuletzt über Online-Plattformen wie YouTube
oder Vimeo, wird ein Film Teil des kulturellen Gedächtnisses.

Gegengeschichte und die Gefahr des Essentialismus

Indem Wir haben vergessen zurückzukehren den vergessenen Geschichten der
Migration eine Stimme verleiht, stellt Akıns Film eine Form der Erinnerungs-
arbeit dar.11 Filmemachen kann somit als Mittel betrachtet werden, mit dessen
Hilfe verborgene Geschichten ans Licht gebracht werden. Für Thomas Elsaesser
(2002: 64) kann filmisches Gedächtnis als Gegenstrategie zur hegemonialen
Geschichtsschreibung dienen:

By marking what is personal about the past, by bearing witness, and giving testimony,
such films add a new dimension to memory, connecting the speaking subject to both
temporality and mortality, creating ,pockets of meaning‘, in the sense one can speak, in
a guerrilla war, of ,pockets of resistance‘. [Hervorhebungen im Text]

10 Zu Ästhetik und Praxis des Familienfilms vgl. Schneider 2004.
11 Den Begriff der Erinnerungsarbeit verwende ich in Anlehnung an Annette Kuhns Konzept

„memory work“: „a method and a practice of unearthing and making public untold stories
[…]. These are the lives of those whose ways of knowing and ways of seeing the world are
rarely acknowledged, let alone celebrated, in the expressions of a hegemonic culture.“ (Kuhn
2002: 9) Frigga Haugs (1994) „Erinnerungsarbeit“ war dabei eine Inspiration für den Begriff,
weniger jedoch für die Ausformung des Konzeptes (persönliche Kommunikation mit der
Autorin).
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Akıns Film kann also im Sinne eines Gegengedächtnisses zur ,master narrative‘,
zur ,Meistererzählung‘ der nationalen Geschichtsschreibung betrachtet werden,
die deren Ausschlüsse und Lücken problematisiert.12

Beim Vorhaben, Film als Gegengeschichte zu denken, gilt zu reflektieren, dass
Gegenstrategien in der Regel ein spezifisches Subjekt voraussetzen, sich also auf
ein einheitliches essentialistisches Referenzobjekt beziehen. Lediglich die he-
gemoniale Geschichtsschreibung durch einen weiteren Erzählstrang zu kom-
plettieren, ändert nichts an ihren Voraussetzungen: Ihre grundlegende Struktur
und die daraus resultierenden Ausschlussmechanismen werden nicht proble-
matisiert. Diese behält trotz einiger Ergänzungen die Definitionsmacht über die
Vergangenheit, während ihre wissenschaftstheoretischen Voraussetzungen un-
hinterfragt bleiben.13 Gegenpraxis beinhaltet zudem das Risiko, dass Ambiva-
lenzen und Widersprüchen innerhalb einer Gruppe kein diskursiver Raum er-
möglicht wird.

Akıns Film Wir haben vergessen zurückzukehren bricht mit dem Glauben an
eine homogene, authentische ethnische Identität, die unverändlich bleibt. Sein
Film, so meine These, verfolgt eine Ästhetik, die essentialistische Zuschrei-
bungen negiert und stattdessen Möglichkeiten für multiple, hybride Subjekt-
positionen eröffnet. Diese Ideen wurden vor allem innerhalb der Black British
Cultural Studies theoretisiert.14 So problematisiert Paul Gilroy (1993) eine
Konzeption von Identität, die angeblich vom geographischen Territorium ge-
prägt ist. Es gibt keine Essenz, die an einen spezifischen Ort gebunden ist,
sondern lediglich ein Dazwischen. Anzumerken ist, dass im britischen Diskurs
dieses Dazwischen („in-betweenness“) positiv konnotiert ist (vgl. Bhabha 1990;
Gilroy 1993), während im deutschen Kontext die negative Konnotation zu
überwiegen scheint, man säße ,zwischen den Stühlen‘ und wäre weder im
Zielland noch im ehemaligen Heimatland (bzw. dem der Eltern) zu Hause. Aus
diesem Grund muss der spezifische sozialhistorische Kontext des deutschen
Einwanderungsdiskurses berücksichtigt werden, da das Gedächtnis nicht „vom
sozialen Vorstellungssystem getrennt“ ist (Halbwachs 1985: 72). Daher ist das
kulturelle Gedächtnis der Migration zwar transnational, aber in seiner Aktua-
lisierung stets auch von nationalen Diskursen geprägt.

12 Ebenso wertet Michael Renov (2004: xvi) autobiographisches Filmschaffen aus einer femi-
nistischen oder subalternen Position heraus als „a crucial medium of resistance and coun-
terdiscourse, ,the legitimate space for producing that excess which throws doubt on the
coherence and power of an exlusive historiography‘“. Zum Begriff des Gegengedächtnisses
siehe Zemon Davis / Starn 1989.

13 Unter dem Einfluss von Gender Studies, postkolonialer Theoriebildung und Queer Theorie
sind jedoch die Konstruktion von Maskulinität und Weißsein als Norm sowie Heteronor-
mativität als strukturierendes Prinzip in der Geschichtsschreibung problematisiert worden.

14 Siehe beispielsweise Bhabha 1990; Hall 1990; Gilroy 1993.
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Der deutsche Einwanderungsdiskurs und seine Auswirkungen auf
das kulturelle Gedächtnis

Prägend für den deutschen Einwanderungsdiskurs ist die Verkennung der Tat-
sache, dass Immigranten seit dem Zweiten Weltkrieg einen maßgeblichen Ein-
fluss auf die bundesrepublikanische Gesellschaft gehabt haben und dass
Deutschland seit Jahrzehnten ein Einwanderungsland mit einer multikulturellen
Gesellschaftsstruktur ist.15 Kennzeichnend für den deutschsprachigen Kontext
ist beispielsweise die anfängliche Auffassung, die ,Gastarbeiter‘ würden eines
Tages in das Land ihrer Herkunft zurückkehren. Der Filmtitel Wir haben ver-
gessen zurückzukehren spielt darauf an. Akın erläutert im Off-Kommentar : „Wir
sind damit groß geworden. Meine Eltern haben mich damit erzogen, dass wir
irgendwann zurückgehen. Das war immer latent da. So, irgendwann gehen wir
zurück. Wir sind nicht für immer hier“. (Akın 2001: 00:01 – 00:10) Als offen-
sichtlich wurde, dass viele ,Gastarbeiter‘ in Deutschland nicht in ihre Ur-
sprungsländer zurückkehrten, setzte sich die ,Ausländerpolitik‘ zum Ziel, die
Integration der ,ausländischen Arbeitnehmer‘ in die deutsche Gesellschaft zu
erreichen. Somit dominieren Konzepte von Assimilation und Integration den
Einwanderungsdiskurs, während die multikulturelle Gesellschaft bereits als
gescheitert erklärt wurde, noch bevor sie auch nur in Ansätzen umgesetzt
werden konnte. In einer Szene des Films wird Fatih Akın von seinem Onkel
gewarnt:

Wenn du mal Kinder hast und die in die Schule kommen, wird es immer wieder
deutsche Kinder geben, die dein Kind als Ausländer beschimpfen! Oder etwa nicht?
Irgendeine Unterdrückung wird dein Kind spüren. Das ist der Nachteil. Die gucken:
Faith Akın. Du wirst sagen: ,Ich bin Deutscher.‘ Und sie werden sagen: ,Fatih Akın? Du
bist Türke.‘ (Akın 2001: 54:41 – 55:19)

Die jahrzehntelange Weigerung Deutschland als multikulturelle Gesellschaft zu
begreifen, hat Auswirkungen auf das kulturelle Gedächtnis. Fatima El-Tayeb
(2005) hat auf die ambivalente Rolle hingewiesen, die nationale Archive für
Minderheiten bedeuten. Archive sind Produkte von Ausschlüssen, in ihnen
manifestiert sich die mangelnde Relevanz der jeweiligen Minderheit für die
Geschichte der Nation. Legt man Michel Foucaults (1981) Definition des Archivs
als System, das Kontrolle und die Möglichkeit zur Artikulation zugleich be-
inhaltet, zugrunde, können wir den Begriff des Archivs erweitern – von einem
Speicherort für Dokumente zu dem eines visuellen Archivs, das Bilder der
Vergangenheit bewahrt und zirkuliert. Durch ihre Medialisierung üben diese
Bilder einen Einfluss auf die Gegenwart aus und prägen das kulturelle Ge-

15 Vgl. Brubaker 1994; Karakayalı 2001.
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dächtnis einer Nation. Wenn nun die visuelle Geschichte der Arbeitsmigration
nahezu auf ein einziges Bild verkürzt wird, das Pressefoto des millionsten Ein-
wanderers, Armando Rodrigues de S�, dann ist dies auch ein Ausdruck für die
periphere Rolle der Migration im nationalen Erinnerungsdiskurs.16

In der Öffentlichkeit zirkulierende Filmbilder können eine solche Margina-
lisierung des kulturellen Gedächtnisses an die Arbeitsmigration herausfor-
dern.17 Dazu tragen auch die Familienfotos bei, die Akın in seinen Film montiert.
Fotos bilden einen der Bestandteile des Familienarchivs, wie Susan Sontag
(1980: 14) dargelegt hat: „Mit Hilfe von Fotografien konstruiert jede Familie eine
Porträt-Chronik ihrer selbst – eine tragbare Kollektion von Bildern, die Zeugnis
von familiärer Verbundenheit ablegt.“ Darüber hinaus haben in Akıns Film die
einmontierten Familienfotos, die die Eltern als modische junge Leute oder die
Kinder unter dem Weihnachtsbaum zeigen, gleich mehrere Funktionen: Sie
ergänzen das visuelle Archiv zum Thema Einwanderung und untergraben do-
minante mediale Stereotypen von ,Kopftuchtürkinnen‘ ebenso wie sie Diskurse
um Parallelgesellschaften bzw. die Unvereinbarkeit von Kulturen in Frage stel-
len.

Nun besteht ein Film nicht nur aus Bildern, sondern auch aus Tönen. Daher
soll an dieser Stelle kurz die Praxis der Oral History, derer sich Akıns Film
bedient, kritisch reflektiert werden. In den letzten Jahren haben vermehrt
Zeitzeugeninterviews mit ,Gastarbeitern‘ in Ausstellungen, Websites oder
Buchveröffentlichungen versucht dem kulturellen Gedächtnis an die Migration
in der Öffentlichkeit einen Raum zu geben.18 Trotz solcher lobenswerter Un-
ternehmungen sollte jedoch immer auch mit bedacht werden, dass der institu-
tionelle Rahmen, in dem diese Projekte entstehen, eine tatsächliche Selbstre-
präsentation nicht gewährleistet .19 Eher selten wird in solchen Publikationen die
Rolle des (mehrheitsdeutschen) Interviewpartners reflektiert, der die Ge-
sprächssituation entscheidend prägt. Zudem werden, wie Fatima El-Tayeb
konstatiert, Einwanderer im Rahmen von Oral History-Projekten nicht nur
häufig auf die Rolle des ,Gastarbeiters‘ verkürzt, sondern auch in die Rolle des
stummen Objekts gedrängt: „the Gastarbeiter was still assigned the role of the
mute, oppressed object that needed the enlightened German to tell / translate his

16 Zum ikonischen Bild des millionsten Gastarbeiters und seiner Problematik, siehe Mot-
te / Ohliger (2004: 18ff.).

17 Zur Funktion von Amateurfilm als Gegengeschichte, vgl. Brunow 2011.
18 Zum Beispiel Çil 2003; Richter 2003; Schülert 2006. Bei den beiden letztgenannten Publi-

kationen ist übrigens bemerkenswert, dass die mehrheitsdeutschen Herausgeber der An-
thologien nicht als Herausgeber der Zeitzeugeninterviews mit Vertretern der sogenannten
,ersten Gastarbeiter-Generation‘ figuriereren, sondern regelrecht als ihre Verfasser.

19 Eine fundierte theoretische Auseinandersetzung zum Verfahren der Oral History liefert
beispielsweise Jureit (1999).
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story […] what was collected […] inevitably reflects the bias of dominant so-
ciety.“ (El-Tayeb 2005: 2) Wir haben vergessen zurückzukehren unterläuft das
Bild des stummen ,Gastarbeiters‘, das von den Medien perpetuiert wird (vgl.
auch Göktürk 2002: 248) und eröffnet einen diskursiven Raum, in dem die
Erfahrungen der Migration formuliert werden können.20

Bedeuten damit die Interviewpassagen im Film für Akıns Verwandte eine
Möglichkeit der Selbstrepräsentation? Nur bedingt, denn in seiner Funktion als
Regisseur behält Fatih Akın die Kontrolle über die Aussagen der Verwandten, er
entscheidet (mit seinem Filmteam) über die Platzierung der Kamera, darüber,
welche Passagen des Gesprächs für den Film verwendet werden. Somit handelt es
sich bei Oral History-Interviews keineswegs um eine ,authentische‘ Selbstre-
präsentation, sondern um einen performativen Akt, der stets auch geprägt ist
von den institutionellen Rahmenbedingungen, in dem er produziert, verbreitet
und rezipiert wird. Dies gilt für Forschungsprojekte ebenso wie für filmische
Dokumente. Denn nicht nur, ,was‘ erzählt wird, auch ,wie‘ es gerahmt wird, sollte
untersucht werden. Aus diesem Grund sollten wir nun einen genaueren Blick auf
den ökonomischen Kontext werfen, in dem Wir haben vergessen zurückzu-
kehren verortet ist.

Mechanismen der Essentialisierung im Produktions-,
Distributions- und Rezeptionskontext von Wir haben vergessen
zurückzukehren

Während Wir haben vergessen zurückzukehren versucht essentialistische Zu-
schreibungen zu hinterfragen, wird sein Regisseur im Verlauf von Vertrieb und
Rezeption nicht selten auf seinen Status als ,migrantischer Filmemacher‘ zu-
rückgeworfen. Eine solche Perspektive hat zur Folge, dass diese Regisseure nur
in Ausnahmefällen (wie Fatih Akın) in den Rang eines deutschen Autorenfilmers
gehoben werden. Da der Status des Autorenfilmers (auteur) insbesondere seit
der französischen Nouvelle Vague die Voraussetzung für die Anerkennung eines
Regisseurs im Rahmen einer nationalen Filmgeschichtsschreibung darstellt,
bedeutet die Kategorie des ,migrantischen Filmemachers‘ oder ,deutsch-türki-
schen Filmemachers‘ eine Marginalisierung der künstlerischen Leistung des
jeweiligen Regisseurs.

In diesem Abschnitt soll gezeigt werden, wie eine essentialistische Perspek-
tive auf Akıns Film als ,migrantisches Filmschaffen‘ durch die Produktionsbe-

20 Im Interview mit dem Chef von Akıns Vater zeigt der Film genau diese Konstruktion des
stummen ,Gastarbeiters‘ auf, wenn nämlich der Chef über die anwesenden Arbeiter redet,
diese aber stumm bleiben.
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dingungen, die Programmierung des Films im Kino, auf Festivals oder im
Fernsehen und die Rezeption durch Filmkritik und im Rahmen der wissen-
schaftlichen Auseinandersetzung verstärkt wird bzw. wie eine solche Reduktion
möglicherweise vermieden werden kann. Anders gesagt: Die institutionellen
und diskursiven Rahmenbedingungen bergen im Grunde das Risiko, jenen
transnationalen Identitätsentwurf zu untergraben, den Akıns Film propagiert.21

Wir haben vergessen zurückzukehren, Fatih Akıns erster Dokumentarfilm,
entstand im Auftrag der Münchner Produktionsgesellschaft Megaherz 2001 für
die Reihe „Denk ich an Deutschland, Filmemacher über das eigene Land“ (1997 –
2004), in der persönlich gehaltene Dokumentarfilme von Regisseuren wie Doris
Dörrie, Klaus Lemke und Andreas Dresen liefen.22 Im Oktober 2002 wurde der
Film im Rahmen des Programmschwerpunkts „,Jung, deutsch und türkisch‘. Die
zweite und dritte Einwanderergeneration“ auf 3SAT ausgestrahlt.23 Zu diesem
Zeitpunkt stand Akın erst am Beginn seiner Karriere. Nach seinem Spielfilm-
debüt Kurz und Schmerzlos (1998), auf das das Road Movie Im Juli (2000) folgte,
sollte Akıns internationaler Durchbruch bis 2004 auf sich warten lassen, als ihm
sein Beziehungsdrama Gegen die Wand mit dem Goldenen Bären bei den
Filmfestspielen in Berlin den Status eines Autorenfilmers einbrachte. Die Tat-
sache, dass Wir haben vergessen zurückzukehren im Bayrischen Rundfunk am
26. Oktober 2008 als Teil der „Fatih Akın-Nacht“ lief, deutet an, dass sich Akıns
Status seit dem Erfolg von Gegen die Wand von dem eines „migrantischen Fil-
memachers“ zu dem eines deutschen Regisseurs und Autorenfilmers gewandelt
hatte. Vor allem seit seinem Spielfilm Auf der anderen Seite (2007), in dem die
Fassbinder-Schauspielerin Hanna Schygulla in einer Nebenrolle zu sehen war,
wird Akın in der Presse gern mit Fassbinder verglichen, wodurch sein Status als
Autorenfilmer noch an Bedeutung gewonnen hat. Dennoch fällt auf, dass Wir
haben vergessen zurückzukehren bei erneuten TV-Ausstrahlungen in erster Linie
nach thematischen Gesichtspunkten programmiert wird. So läuft Akıns Film
vornehmlich in Filmreihen zum Thema Migration und Integration.24 Denkbar
wäre jedoch durchaus eine Programmierung des Films in möglichen Reihen wie

21 Von diesem Dilemma kann sich vermutlich auch dieser Beitrag in einer Publikation wie dem
Jahrbuch Türkisch-Deutsche Studien nicht völlig frei machen.

22 Die Sendereihe war eine Koproduktion des Bayrischen Rundfunks und des WDR. Daneben
wurde Akıns Film auf zahlreichen Festivals programmiert, wie den Hofer Filmtagen und dem
Münchner Dokumentarfilmfestival, und wurde außerdem in die internationale Filmreihe des
Goethe-Instituts mit aufgenommen.

23 Akıns Film lief neben Spielfilmen und Dokumentationen, von denen die meisten durch eine
ethnographische Perspektive auf junge Migranten auffielen. Zur hegemonialen Repräsen-
tation von Migranten in den Massenmedien siehe Geißler / Pöttker 2005.

24 Zum Beispiel am 23. 11. 2010 im rbb-Thementag Integration sowie im Rahmen der Bonner
Buchmesse Migration am 25. 11. 2011.
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„Autobiographisches deutsches Filmschaffen“ oder „Deutsche Familienge-
schichten“.

Der spezifisch deutsche Migrationsdiskurs mit seinem Topos der Integration
prägt auch die Rezeption von Wir haben vergessen zurückzukehren auf Seiten der
Filmkritik. Während die Kritiker durchweg positiv eingestellt sind, erwähnt
keiner von ihnen die Ästhetik des Films, sondern behandeln ihn wie eine so-
ziologische Fallstudie. So heißt es, angesichts des Films könne „man sich fünf
deutsch-türkische Kulturtagungen sparen“,25 während ein anderer Rezensent
lobte: „Die wuchtigen ideologischen Schlagworte von ,deutscher Leitkultur‘ und
,Multikulti‘ erweisen sich als völlig bedeutungslos angesichts dieser Lebens-
praxis, in der Deutsche und Ausländer längst zusammengefunden haben.“26

Beachtung findet Akıns Film also lediglich in Bezug auf seinen Inhalt, nicht auf
seine Form.

Auch die filmwissenschaftliche Forschung kann die Gefahr einer Essentiali-
sierung bergen.27 So hat man die bislang vorherrschende nationale Perspektive
problematisiert (siehe Higson 2000), durch die Filmemacher zu Vertretern eines
„Migrantenkino“ marginalisiert werden (Göktürk 2000) und die verkennt, dass
die Filmgeschichte von jeher ein transnationales Unterfangen war, an dem in-
ternationale Schauspieler, Regisseure, Cutter und Filmarbeiter beteiligt waren.
Aus diesem Grund plädieren Göktürk (2002), Bergfelder (2005) und Elsaesser
(2005) für eine transnationale Perspektive auf das Kino. Indem man die Filme
nicht nur auf thematische Aspekte reduziert, sondern ihre formal-ästhetischen
Strategien und ihre Genrezugehörigkeit berücksichtigt, würde man, so meine
Argumentation, zum einen ihrem Status als Kunstwerk Rechnung tragen und
zum anderen vorherrschende Mechanismen der Kanonisierung hinterfragen.28

Im Falle von Wir haben vergessen zurückzukehren, für den eine filmwissen-
schaftliche Auseinandersetzung bislang noch aussteht, hieße dies beispielsweise
die formal-ästhetischen Strategien des Films herauszuarbeiten, wie im Folgen-
den zu zeigen sein wird.

25 Die Welt, 29. 10. 2001, zitiert nach 3SAT (2002).
26 Neue Zürcher Zeitung, 01.12. 2001, zitiert nach 3SAT (2002).
27 Selbst Adaptionen postkolonialer Ansätze wie des „intercultural cinema“ (Marks 2000) oder

des „accented cinema“ (Naficy 2001) sind nicht frei von der Gefahr ästhetisch sehr unter-
schiedliche Arbeiten aus verschiedenen Epochen und diversen sozialhistorischen Kontexten
zu homogenisieren.

28 Ein mögliches Modell liefern hierfür Mazierska and Rascaroli (2006) mit ihrer transnatio-
nalen Perspektive auf europäische Road Movies. Für eine transnationale Lesart von Auf der
anderen Seite, siehe Göktürk 2010 und die übrigen Beiträge in Ezli 2010.
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Im Wechselfeld von Verortung und Entortung: Wir haben vergessen
zurückzukehren als performativer Dokumentarfilm

Wir haben vergessen zurückzukehren schreibt sich mit seiner subjektiven Er-
zählhaltung in die Tradition des autobiographischen Dokumentarfilms ein, die
insbesondere seit den 1980ern und 1990ern an Bedeutung gewonnen hat.29 Akıns
Film ist ein Projekt der Selbstverortung und ein politischer Akt der Selbstbe-
hauptung.30 Indem Akın als Ich-Erzähler durch den Film führt, beansprucht er
für sich eine Deutungshoheit über die Bilder und Interviewaussagen, die in
konventionellen deutschen Dokumentationen über Migration der Sprecher-
stimme vorbehalten bleibt, die in der Regel eine mehrheitsdeutsche, ethno-
zentrische Perspektive verkörpert.31

Aufgrund seiner subjektiven Erzählhaltung kann Wir haben vergessen zu-
rückzukehren mit Bill Nichols (1994) und Stella Bruzzi (2000) als „performati-
ver“ Dokumentarfilm klassifiziert werden.32 Im Gegensatz zu traditionellen
Dokumentarfilmen verweigern sich performative dokumentarische Formen
dem Bestreben, dem Publikum eine außerfilmische Realität zu präsentieren.33

Die Filmkamera zeichnet nicht lediglich die Erinnerungen der Familienmit-
glieder auf, sondern wird bei den Dreharbeiten zum Auslöser für den Erinne-
rungsprozess. Durch die Verfilmung wird nicht nur das Familiengedächtnis
bewahrt, sondern seine Vermittlung wird auch erst in Gang gesetzt. So besucht
Akın mit seinen Eltern und seinem Bruder biographisch relevante Orte, zum
Beispiel das Haus, in dem er als Kind gewohnt hat, und lässt die Familienmit-
glieder ,vor Ort‘ erinnern. Der Film fängt also keine (vorfilmische) Realität ein,
sondern erzeugt diese erst. Somit wendet sich der Film gegen den behaupteten
Positivismus konventioneller Dokumentationen und erlaubt stattdessen eine
Reflexion über die Konstruktion von Erinnerung.

Im Film verknüpft Akın Gespräche, Kommentare und Interviewpassagen mit
seiner Familie und seinen Freunden. Laura U. Marks (2000: xv) wertet eine
solche Dominanz von Dialogen, Off-Kommentaren und mündlichen Überlie-

29 Vgl. Renov, der einen „autobiographical outbreak of the 1980s and 1990s“ (vgl. Renov 2004:
xxii) konstatiert.

30 Zum autobiographischen Dokumentarfilm als Selbstverortung, vgl. Curtis 2006 sowie Laura
Rascaroli (2009: 2): „To speak ,I‘ is, after all, firstly a political act of self-awareness and self-
affirmation.“

31 Zur Kritik an Ethnozentrismus siehe Shohat / Stam 1994.
32 Stella Bruzzi (2000) kritisiert wiederum die Kategorisierungen, die Nichols vornimmt und

schlägt eine komplexere Theoretisierung des Konzepts der Performanz und Performativität
im Dokumentarfilm vor.

33 Dass es sich beim dokumentarischen Bild keineswegs nur um eine bloße Repräsentation
außerfilmischer Realität handelt, wird seit Jahren in der Dokumentarfilmtheorie verhandelt.
Vgl. Hohenberger 1998; Bruzzi 2000; Steyerl 2008.
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ferungen als strukturelles Element, das typisch ist für die Arbeiten des, wie sie es
nennt, „intercultural cinema“. Marks’ postkolonialer Ansatz birgt jedoch – pa-
radoxerweise – das Risiko essentialistischer Zuschreibungen. Indem eine be-
stimmte Ästhetik als typisch für das Filmschaffen von Migranten betrachtet
wird, homogenisiert man eine ungeheure Vielfalt künstlerischer Praxen. Ver-
gleicht man nämlich die Erzählhaltung von Akıns Film mit jener der zeitgleich
entstandenen Low-Budget-Dokumentation Der Vorführ-Effekt (2001) des
Hamburger Filmmachers Carsten Knoop, fallen eher Gemeinsamkeiten als
Unterschiede auf. In Der Vorführ-Effekt sehen wir Sequenzen, in denen der
Regisseur Carsten Knoop mit dem Fahrrad durch Hamburg fährt, direkt in die
Kamera spricht, worauf Interviewpassagen mit Filmvorführern folgen. Die
narrative Struktur des Films entspricht der von Akıns Film, ist also nicht per se
als Charakteristikum für „migrantisches“ Kino zu werten.

Indem der Regisseur den Off-Kommentar selber spricht und – ähnlich einem
Conferencier –das Publikum durch den Film führt, trägt er zur subjektiven
Haltung des Films bei.34 Im Film bildet Fatih Akın den Fokalisationspunkt, das
heißt, er ist der Adressat der Interviewpartner. Häufig spricht er direkt in die
Kamera und situiert sich selbst.35 Durch seine subjektive Erzählhaltung betont
der Film die Situiertheit des Wissens, die nach Stuart Hall

„die Anerkennung dessen [ist], daß wir alle von einer bestimmten gesellschaftlichen
Position heraus sprechen, aus einer bestimmten Geschichte heraus, aus einer be-
stimmten Erfahrung, einer bestimmten Kultur, ohne durch diese Position wie ein
,ethnischer Künstler‘ oder Filmemacher eingeschränkt zu werden.“ (Hall 1994: 23)

Während diese subjektive Haltung in US-amerikanischen Dokumentarfilmen
ein gängiges Verfahren ist, man denke nur an die Filme von Michael Moore, ist es
im deutschsprachigen Filmschaffen, bis auf wenige Ausnahmen wie Michael
Brynntrup oder Jan Peters, relativ unüblich.

In diesem Zusammenhang ist ein Vergleich mit Martin Scorseses Doku-
mentarfilm Italianamerican (1974) lohnenswert, in dem dieser seine Eltern zu
ihren Migrationserfahrungen befragt.36 Wie Akın interviewt Scorsese seine El-

34 Fatih Akın bedient sich in Crossing the Bridge (2005) eines ähnlichen Verfahrens, wenn
Alexander Hacke von der Band Einstürzende Neubauten den Reisenden auf der Suche nach
dem „Sound von Istanbul“ verkörpert. Diese Form verwendet Wim Wenders auch in seiner
Musikdokumentation Buena Vista Social Club (1999) über kubanische Musiker, in der der
US-amerikanische Musiker Ry Cooder als Vermittler zu sehen ist, und die eine klare In-
spiration für Fatih Akıns Film darstellt. Vgl. dazu auch Siewert 2008.

35 Dabei gilt zu bedenken, dass der Regisseur eines Films nicht mit seinem Subjekt identisch ist.
Wie Christina Scherer (2001: 30) für die Rolle des Ich-Erzählers im Essayfilm anmerkt,
spaltet die filmische Repräsentation „das Ich des Erzählenden in eine personale und eine
narrative Identität auf, transformiert und ,fiktionalisiert‘ ihn“.

36 Als Wir haben vergessen zurückzukehren entstand, hatte Akın Scorseses Film nicht gesehen,
nur davon gehört. (persönliche Kommunikation mit Fatih Akın, 10. 12. 2009)
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tern, die aus Italien eingewandert sind, ist selbst – mit dem Filmteam – im Bild zu
sehen und interveniert ins Geschehen. Doch Akıns Film verzichtet auf den
ethnographischen Blick, der in Italianamerican vorherrscht, wenn Scorsese ein
Bild seiner Eltern entwirft, das sich an der dominanten Repräsentation von
Italoamerikanern im Hollywoodkino orientiert (vgl. Lane 2002: 104 – 111). Im
Gegensatz dazu reproduziert Akıns Film herrschende Stereotypen nicht. Wäh-
rend Scorseses Mutter gezeigt wird, wie sie in der Küche eine traditionelle ita-
lienische Mahlzeit zubereitet, sieht man Akıns Eltern Seite an Seite in der Küche
arbeiten. Dadurch werden dominante Medienbilder über patriarchale türkische
Familienväter unterlaufen. An einer Stelle im Film spiegelt Hadiye Akın, die
Mutter des Regisseurs, sogar den ethnographischen Blick so mancher Zuschauer
zurück, wenn sie erzählt, wie sie sich kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland in
einer Wohnung ohne fließend Wasser wieder fand: „Ich hab nie geglaubt […] In
Türkei haben alle Toilette und kleines Badezimmer, aber in Deutschland […]
eine Wohnung ohne Dusche und ohne WC, man kann nie glauben.“ (Akın 2001:
11:01 – 11:44) Überhaupt entspricht die Repräsentation von Akıns Mutter so gar
nicht den vorherrschenden gesellschaftlichen und medialen Stereotypen über
türkische Migrantinnen in Deutschland und verweigert sich der Opferrolle, auf
die diese im deutschen Kino häufig reduziert werden (vgl. Göktürk 2002: 251ff.).

Akıns Verfahren, die visuelle und auditive Präsenz des Filmemachers in den
Vordergrund zu stellen, erinnert zwar an die Dokumentarfilme von Michael
Moore. Anders als in den Filmen des US-amerikanischen Regisseurs geht es in
Wir haben vergessen zurückzukehren jedoch nicht darum, durch die Montage
von Interviewpassagen eine bereits feststehende Meinung zu bestätigen. Akın
kommentiert, korrigiert oder modifiziert die Aussagen seiner Interviewpartner
nicht, sondern gibt einer Vielfalt von Stimmen Gehör, ohne diese zu verun-
glimpfen oder zu karikieren, zum Beispiel, wenn seine Eltern unterschiedliche
Sichtweisen formulieren oder Fatih Akın und seine Cousine im Gespräch ver-
schiedene Ansichten über ihre nationale / lokale Zugehörigkeit vertreten. Wäh-
rend in konventionellen Dokumentationen Interviewpassagen mit Zeitzeugen
häufig dazu dienen, eine übergreifende These zu illustrieren,37 ist dies in Akıns
Film nicht der Fall. Stattdessen verwendet Akın die Filmkamera als Mittel, un-
terschiedliche Meinungen und Erinnerungen zu dokumentieren. Indem solche
Passagen nicht herausgeschnitten werden, sondern stehen bleiben, wird ein
diskursiver Raum erzeugt, in dem die spezifischen Erfahrungen der Einwan-
derung formuliert werden können, anstatt sich einer ,Meistererzählung‘ zu
unterwerfen.

Anders als in konventionellen deutschen Dokumentarfilmen mittlerweile

37 Zur Rolle und Problematik von Zeitzeugen im dokumentarischen Film, siehe Keilbach 2008
und Brunow 2009.
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üblich, werden die Zeitzeugeninterviews nicht vor einem farblich neutralen
Hintergrund gefilmt. Stattdessen präsentiert Akın seine Interviewpartner in
ihrer spezifischen Umgebung zu einem – scheinbar zufälligen – Zeitpunkt. In
einigen Fällen scheint Akın sie mit seiner Kamera zu überraschen und lässt
dadurch den Eindruck entstehen, er hätte seine Interviewpartner mit seinem
Besuch überrumpelt. In einer Szene beschwert sich die Tante, dass man sie nicht
vor der Ankunft des Filmteams gewarnt habe und nun die Treppe nicht geputzt
sei. Dieses Evozieren einer plötzlich entstehenden, ungeplanten Situation trägt
dazu bei, dass die Interviewäußerungen den Charakter von Momentaufnahmen
bekommen, wodurch die Aussagen als wandelbar und aus der Situation er-
wachsen erscheinen. Der Film zeigt nicht ,die‘ Erinnerung an die Arbeitsmi-
gration, sondern unterschiedliche individuelle Erfahrungen, die hier zum
Ausdruck kommen. Es ist eine zufällige Bestandsaufnahme, ein vorläufiges
Summieren von Erlebtem, das sich stets neu konstituiert und neu erzählt werden
kann und wird. Die Erzählstruktur des Films stellt Identität nicht als stabil und
unveränderlich dar, sondern als einen Prozess. Auch der Fokus des Films auf
Mobilität verstärkt das Konzept von Identität als etwas, das sich permanent in
Bewegung befindet. Dass der Film seinen Protagonisten Fatih Akın häufig in
Bewegung zeigt, gibt auch visuell den ,routes‘ (Routen) anstelle den ,roots‘
(Wurzeln) den Vorrang .38

Transnationale filmische Räume

Akıns Verständnis von Identität als einem nicht-essentialistischen Konzept zeigt
sich nicht zuletzt in der Präsentation der filmischen Räume. Akın filmt sich
selbst inmitten seines multikulturellen Freundeskreises in Adam Bousdoukos’
griechischem Restaurant „Sotiris“.39 Was hier vorgeführt wird, ist ein transna-
tionaler Entwurf von Zuhause, Heimat und Zugehörigkeit, der nicht in einem
nationalen Bezugssystem verankert ist (deutsch / türkisch), sondern sich in
einem ,glokalen‘ Raum verortet: als Hamburger bzw. „Hamburg-Altonese“, wie
Akın es ausdrückt (0:19:05). Im Laufe des Films betont Akın wiederholt, dass er
sich eher als „Altonaer“ oder „Hamburger“ fühlt, denn als Deutscher oder
Türke. Wie Akın im Kommentar erläutert: „Ich komm aus Hamburg-Altona, das
ist mein Zuhause, hier bin ich geboren, hier leben Leute aus was-weiß-ich, Alter,
fünfundfünfzig verschiedenen Nationen / … / hier sind Griechen, Türken,
Jugos“. (Akın 2001: 18:25 – 18:40) Derselbe transnationale Raum von Altona und

38 Zum Konzept der ,Routes‘ siehe Clifford 1997.
39 Nach den Dreharbeiten zu Soul Kitchen (2009), in dem er eine der Hauptrollen spielte,

verkaufte Bousdoukos das Restaurant.
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Ottensen mit Adams Restaurant figuriert ebenfalls in der arte-Produktion Durch
die Nacht mit … , in der Akıns enger Freund, der Schauspieler Moritz Bleibtreu,
der in den Filmen Im Juli, Solino und Soul Kitchen jeweils eine Hauptrolle spielt,
durch Hamburg zieht. Der Hamburger Bezirk Altona bildet, ebenso wie der
Stadtteil Beyoğlu in Istanbul, einen transnationalen, kosmopolitischen Raum in
Akıns filmischer Vorstellungswelt. Was beide Gebiete vereint, ist ihre multi-
kulturelle Bevölkerungsstruktur, durch die nationale Identitätszugehörigkeiten
verwischt werden und die trotzdem, oder gerade deswegen, zur Heimat werden.
Auch hier sind es wieder die Routen und nicht die Wurzeln (roots), die die
Identität bestimmen.40

Ganz im Gegensatz zu den Tropen von Fremdheit und Dislokation, die in
postkolonialen Diskursen fortdauern, macht Akın in Wir haben vergessen zu-
rückzukehren seine Zugehörigkeit zum Stadtteil Altona deutlich.41 Wie Akıns
übrige Filme zeigt auch seine Familiendokumentation eine Identität, die auf dem
Wunsch nach Zugehörigkeit beruht, also intentional bestimmt ist anstatt auf
Faktoren wie Herkunft und Ursprung zu basieren.

Im deutschsprachigen Kontext bezeichnet Heimat nicht nur den Ort der
Herkunft, sondern der Begriff ist zudem von einer Sehnsucht nach einem un-
wiederbringlich verlorenen Ort konnotiert. Nostalgie spielt in der mythischen
Aufladung des Wortes. „Sowohl Paul Gilroy (1993) als auch Stuart Hall (1990)
haben wiederholt auf die Unmöglichkeit einer Rückkehr in die als unverändert
erinnerte Heimat hingewiesen. Die Heimat, die man verlassen hat, wird niemals
mehr dieselbe sein, denn sowohl die Menschen als auch die Orte haben sich in
der Zwischenzeit verändert. Am Strand von Filyos erklärt Fatih Akın den Zu-
schauern, welchen Veränderungen der Fischerort in den letzten Jahrzehnten
ausgesetzt war. Zudem berichten die Familienmitglieder, die in die Türkei zu-
rückgekehrt sind, allesamt von den Schwierigkeiten, sich an die ,neue‘ alte
Heimat zu gewöhnen. Akıns Onkel spricht im Film davon, dass es für einen
Rückkehrer wie ihn ebenso lange braucht, sich wieder an die Türkei zu ge-
wöhnen, wie er fort gewesen war. In eine unveränderte Vergangenheit, die ver-
lorene Heimat, zurückkehren zu können, bleibt ein Mythos. Film als Erinne-
rungsarbeit kann, wie Annette Kuhn formuliert, zu einem neuen Verständnis der
Vergangenheit und der Gegenwart beitragen und sich gleichzeitig einer Nost-

40 Akın kehrt in seinen Arbeiten häufig in diese Viertel zurück. Während Altona in Kurz und
Schmerzlos, Im Juli und Gegen die Wand figuriert, entdeckte Akın seine Faszination für
Beyoğlu während der Dreharbeiten zu Im Juli. Für seine Filme Gegen die Wand, Crossing the
Bridge (2005) und Auf der anderen Seite (2007) kehrte er nach Beyoğlu zurück.

41 In Soul Kitchen (2009) wird Altona als transnationaler Raum durch den ehemaligen Ar-
beiterstadtteil Wilhelmsburg ersetzt, der mittlerweile einer Welle der Gentrifizierung aus-
gesetzt ist.
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algie verweigern, die die Vergangenheit in einem perfekten, unwiederbringli-
chen Augenblick erstarren lässt (vgl. Kuhn 2002: 10).

Transnationale Klangräume: anti-essentialistischer Gebrauch von
Musik

Zwar vermag Musik Grenzen zu überschreiten, doch kann die Wahl von Musik
für die Tonspur eines Films dazu beitragen, essentialistische Auffassungen von
Identität zu befördern. Wird zum Beispiel ein Fernsehbeitrag über türkische
Migranten der sogenannten zweiten oder dritten Generation in Deutschland mit
türkischer Arabeskmusik unterlegt, findet über die Tonspur eine Verknüpfung
der gezeigten Personen mit dem Heimatland ihrer Eltern oder Großeltern statt.
Die Botschaft, die unterschwellig befördert wird, lautet: Diese Leute gehören
nicht nach Deutschland, sondern ,eigentlich‘ in die Türkei. Im Gegensatz dazu
verzichtet Wir haben vergessen zurückzukehren auf diese konventionelle Praxis.
Indem der Film weder traditionelle Musik aus der Türkei verwendet, noch
Musik, die mit einem deutschen Kontext assoziiert werden würde, werden die
Eltern und die übrigen Familienmitglieder nicht über den Soundtrack mit einem
bestimmten Land verknüpft. Stattdessen kommen globalisierte Sounds wie US-
amerikanischer Soul und Funk zum Einsatz. Der Film beginnt mit dem Stand-
bild eines grellbunten Familienfotos der Akıns, dessen leuchtende Primärfarben
an die Ästhetik von Soul-Plattencovern erinnert. Auf dem Soundtrack hören wir
den Soul-Klassiker It’s a Family Affair, in der Version von Sly and The Family
Stone von 1971. Von Anfang an verortet Akın also seine Familie nicht an einen
spezifischen geographischen Ort, sondern durch die Soul-Musik werden die
Grenzen nationaler Zugehörigkeit überschritten. Im Gegensatz zu Martin
Scorsese, der in seinem Dokumentarfilm Italianamerican traditionelle italie-
nische Volksmusik verwendet, verortet sich Akın mit seinem Film auch musi-
kalisch in einem ,Third space‘ (Bhabha) und eröffnet einen transnationalen
akustischen Raum.

Diese Öffnung des Klangraumes wird noch dadurch verstärkt, dass der
Soundtrack nicht eigens für den Film komponiert wurde, sondern populäre
Songs in ihn einfließen. Popsongs, in diesem Falle also Soul und Funk, steuern
die Wahrnehmung der Zuschauer in geringerem Maße als eine eigens für den
Film komponierte Klangspur, weil die Rezipienten ihre eigenen Assoziationen zu
den Songs mit einfließen lassen. Bei der Zusammenstellung des Soundtracks zu
Wir haben vergessen zurückzukehren erfolgte die Auswahl nicht auf der Basis
von ethnischen Identifikationen, sondern von selbstgewählten Identifikationen
aufgrund eines Wunsches nach Zugehörigkeit. Ein weiteres Beispiel für einen
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anti-essentialistischen Gebrauch von Musik auf der Tonspur findet sich im Film
in einer Szene, in der Akın zum Dorf seines Großvaters unterwegs ist. Die Bilder
der Fahrt durch die Türkei sind mit dem Funk-Klassiker Going Back to my Roots
unterlegt, in der Version der Band Odyssey von 1981 (42:18 – 44:13). Erstmalig
im Film wird hier das Konzept der ,roots‘ (Wurzeln) thematisert, in dem an-
sonsten das Konzept der ,Route‘ vorherrscht. Doch während im Songtext von
„roots“ die Rede ist, dient der 1970er US-amerikanische Funk als Ausdruck
Schwarzer Clubkultur dazu die Filmbilder zu deterritorialisieren. Zwischen Bild
und Ton herrscht also ein dialektisches Verhältnis, das dazu beiträgt, den Zu-
sammenhang von Territorium und Identität in Frage zu stellen.

Fazit: Film als Erinnerungsort für die Arbeitsmigration

Akıns Film führt vor, wie Film als Gedächtnismedium funktionieren kann. Weil
die visuelle Repräsentation der Geschichtsschreibung zum Thema Arbeitsmi-
gration ausgesprochen begrenzt ist, kann die mediale Verbreitung privater Fa-
miliengeschichten dazu beitragen, neue Bilder ins nationale visuelle Archiv
einzuspeisen. Akıns Film kann als Gegengeschichte betrachtet werden, die sich
der Ausgrenzung des Themas Migration aus dem kollektiven Gedächtnis ent-
gegenstellt und ist gleichzeitig ein Akt der Selbstverortung und der politischen
Selbstbehauptung. Darüber hinaus wirft der Film Fragen auf, die für die Me-
dialisierung des kulturellen Gedächtnisses relevant sind: nach der Funktion der
Zeitzeugen, dem Gebrauch von Fotos und dem Einsatz filmischer Mittel.

Dabei stellt der Film die Verbindung von Ethnizität und Territorium durch
mehrere ästhetische Strategien in Frage: durch die Betonung der Situiertheit von
Wissen, die Erzeugung transnationaler filmischer Räume als Heimat sowie
durch den anti-essentialistischen Einsatz von Musik.

Entgegen dem Vergessen in der nationalen Geschichtsschreibung erzeugt
Akıns Film einen diskursiven Raum, in dem unterschiedliche Erfahrungen der
Arbeitseinwanderung artikuliert werden können. Somit lässt sich der Film nicht
nur als Komplettierung der ,Meistererzählung‘ lesen, sondern auch als Auffor-
derung die Geschichte der Nation neu zu erzählen – sowohl in Deutschland als
auch in der Türkei. Akıns Film liefert einen Erinnerungsort an die Einwande-
rungsgesellschaft, wobei Wir haben vergessen zurückzukehren anschaulich
macht, dass Erfahrungen nicht universalisierbar sind, sondern hochgradig
spezifisch. Wenn selbst innerhalb einer Familie eine derartige Vielfalt an Er-
fahrungen versammelt ist, zeigt dies, dass das kulturelle Gedächtnis der Ar-
beitsmigration noch unzähliger weiterer Beiträge bedarf, um seinem Facetten-
reichtum gerecht zu werden.
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