
Die Verwendung medialer Stilisierungen von 
Kanaksprak durch Migrantenjugendliche

Inken Keim

1. Gegenstand und Ziel

Seit etwa Mitte der 90er Jahre etabliert sich in der Bundesrepublik eine ethnisch geprägte 
Jugendkultur, die mit großem Interesse in der Öffentlichkeit aufgenommen wird.' 1995 
macht die multiethnische Hip-Hop-Gruppe “C arter mit aggressiven, z.T. in Türkisch ver
fassten Raptexten auf sich aufmerksam. Zur gleichen Zeit erscheint von Feridun Zaimoglu 
das Buch “Kanaksprak” mit dem Untertitel “24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft”, in 
dem sich eine kriminelle türkische Ghetto-Subkultur in z.T. aggressiver Weise zu Wort 
meldet. Die Produktionen von “C arter ebenso wie die von Zaimoglu wurden in den Print
medien,2 in Kultursendungen ebenso wie in Talk-Shows intensiv bearbeitet. Von da an gibt 
es in Film (vgl. den Film “Knocking on heaven’s door”) und Fernsehen (vgl. die Comedy- 
Serie von Kaya Yanar “was guckst du?”), in Kabarett (vgl. die Aufführungen von Sedat 
Pamuk und Bülent Ceylan) und Comedy (vgl. die Produktionen von Mundstuhl, vor allem 
mit dem Duo Dragan & Alder) publikumswirksame Stilisierungen männlicher Migranten
jugendlicher und junger Erwachsener. Während in milieuorientierten Darstellungen, in eini
gen Beschreibungen von Zaimoglu (z.B. in “Abschaum” 1997) oder Filmen wie “Kardeyler” 
(= Geschwister) und “Yasemin” die sozialen Voraussetzungen und Bedingungen reflektiert 
werden und das Handeln der Jugendlichen in die Ghettogemeinschaft integriert ist, werden 
in Filmen von Erkan und Stephan und Kabarett- und Comedyproduktionen bestimmte soziale 
Typen konstruiert mit den Eigenschaften: nicht-deutscher Herkunft, geringe Schulbildung, 
am Rande der Legalität lebend, angeberisch, machohaft, komisch und gelegentlich auch 
aggressiv. Auf dem Markt besonders erfolgreich sind das Comedy-Duo “Mundstuhl” (zwei 
Deutsche aus Südhessen) und die Baiem Erkan & Stefan (ein Deutscher aus einer türkisch
deutschen Familie und ein Deutscher).3 Während in realitätsnahen medialen Schilderungen 
das Sprach- und Kommunikationsverhalten der Ghettojugendlichen oft durch sprachliche 
Mischungen charakterisiert ist,4 erscheinen in Stilisierungen in Kabarett und Comedy keine 
Mischungen, sondern ethnolektal gefärbte Varianten des Deutschen. Das sind Konstrukte, die 
einige Merkmale der Sprache der Migrantenjugendlichen aufnehmen und sie mit phoneti
schen, prosodischen, lexikalischen und grammatischen Besonderheiten kombinieren, die vom 
Umgangsdeutschen abweichen und besonders “fremd” wirken. In den Medien erscheint 
Kanaksprak als “fiin-code”.5 Deutsche Jugendliche verwenden stilisierte Formen von Kanak
sprak vor allem zu Spiel und Ironie, das haben Androutsopoulos (2001) und vor allem 
Deppermann (i.V.) gezeigt. Auch Migrantenjugendliche kennen Film- und Comedy-Produk- 
tionen mit Stilisierungen von Kanaksprak, vor allem die Filme von Erkan & Stephan und die

Erschienen in: Kodikas/Code Ars Semeiotica Jg. 26 (2003), H. 1-2, S. 95-111



96

Produktionen von Mundstuhl mit Dragan & Alder und verwenden solche Sprachformen in 
ihren Gesprächen.

Im Folgenden möchte ich zeigen, welche Formen von stilisierter Kanaksprak Migranten
jugendliche in ihren Gesprächen verwenden und welche Funktionen sie ausfüllen. Dabei gehe 
ich linguistisch-gesprächsanalytisch vor; gestützt und ergänzt wird die Analyse durch ethno
graphisch erworbenes Wissen über die Lebenswelt der Jugendlichen und durch intertextuelle 
Bezüge zu den medialen Vorbildern, auf die die Jugendlichen Bezug nehmen.

Ich stelle zunächst auf der Basis eines Ausschnitts aus einer Produktion von Mundstuhl 
einige markante Merkmale der stilisierten Kanaksprak vor und vergleiche sie dann mit 
entsprechenden Merkmalen der Sprache der Jugendlichen (Kap. 2). Im Anschluss erfolgt eine 
Kurzcharakterisierung der ausgewählten Jugendlichen und ihres Kommunikations Verhaltens 
(Kap. 3 und 4) und abschließend eine detaillierte Analyse von Form und Funktion stilisierter 
Kanaksprak in ausgewählten Gesprächsausschnitten (Kap. 5).

2. Merkmale von stilisierter Kanaksprak

Zur Darstellung von stilisierter Kanaksprak greife ich auf eine CD Produktion des Comedy- 
Duos Mundstuhl zurück.6 Es ist ein kurzer Ausschnitt aus einem Gespräch zwischen Dragan 
und Alder, zwei ethnisch hybriden Figuren. Ihre Sprache und Sprechweise ist ein Konstrukt 
aus ethnischen Sprachstereotypen und “erfundenen” sprachlichen Merkmalen. Die typische 
Thematik der Gespräche zwischen den beiden ist der mehr oder weniger legale Erwerb von 
Autos und das Frisieren dieser Autos zu “Raketen”. Dabei werden absurde Handlungen 
dargestellt, aberwitzige Beschreibungen und Erklärungen gegeben und es wird mit Erfolgen 
geprahlt.

Der folgende Ausschnitt gibt eine typische Szene zwischen Dragan und Alder wieder; 
Alder erzählt seinem Freund Dragan begeistert von seinem neuen 3er BMW:

Beispiel l:7

01 AL: he Dragan t he DRagan isch bin so”
02 DR: was=s los AldaR

03 AL: konkRet gud drauf ] du [ kannsd dir nisch vorstelln
04 DR: waRu”|m l |

05 AL: isch bin so kRa”ss gud dR j auf | | hier | =sch hab miR
06 DR: |was=s|lo”s Al|daR |

07 AL: neue au.do gehold den is so: <u:.ldRa> geil 1
08 DR: <konkRedneue
09 K HOCH

10 AL: juldra/ | ned gekaufd had mir jemand besorgd weissd=u
11 DR: audo ge|kaufdt |
12 K

13 AL: isch hab ned se’lbeR n |weissd=u|
14 DR: |is dir | von lasdeRn gefalln

15 AL: |konk | Red is mir aber auch egal wei.ss=u isch hab
16 DR: o d d a |w ast|
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17 AL: so:” konkRe:d koRRegde audo
18 K HOCH
19 DR: -  was hasd=u-

| isch | hab -dRei.er BMW 1 -  *

-  gehd a”b wie

20 AL: Rakede-

22 AL:

21 DR: -was hasd=u für | audo! - 1 

konkRedl
23 DR: konkRe:dt 1

Zu den auffallenden und besonders “fremd” anmutenden Merkmalen gehören der Akkusativ 
(statt Nominativ) des Pronomens in den is so: <u:.ldRa> geili (07), ebenso wie der End
nasal in dem Pronomen selbem (13) und der Dativ Plural (statt Singular) in der Lokalangabe 
von lasdem gefallen (14). In diesen Formen wird ein “mehr” an morphologischem Aufwand 
betrieben als nötig ist. Und das ist für die Sprache der Jungendlichen untypisch, die eher 
durch morphologische Reduktion charakterisiert ist.

Die Jugendlichen, die unter Ghettobedingungen aufwachsen, verfügen über ein weites 
Spektrum von Sprachformen.8 In der ethnisch homogenen Gruppe werden sehr häufig 
sprachliche Mischungen aus der jeweiligen Herkunftssprache und regionalem Umgangs
deutsch verwendet. Dabei kann der Sprachwechsel innerhalb von Sätzen oder zwischen 
Sätzen stattfinden. Erwachsenen Deutschen gegenüber, Lehrenden und Betreuenden, können 
viele Jugendliche in ein relativ unauffälliges Umgangsdeutsch wechseln. In der multilingua
len Gruppe, wie sie typisch für Schulklassen und Schülergruppen ist, hat sich eine besondere 
Form des Deutschen heraus gebildet, die ich als Ghetto-Deutsch bezeichnen will.9 Ghetto- 
Deutsch ist durch folgende Merkmale charakterisiert:10

-  Es ist eine vereinfachte Form der deutschen Umgangssprache mit Ausfall von Präpositionen und 
Artikel in Lokal- und Richtungsangaben, häufigem Ausfall des Artikels in Nominalphrasen, 
Generalisierung der Verben gehen, kommen und machen, der Verwendung von tags wie 
“weiß=du" und “oder was” und von Formeln wie “isch schwör” zur Bestätigung und “isch hass 
des” zur negativen Bewertung; Verwendung türkischer und italienischer Formen zur Anrede, 
Begrüßung, Verabschiedung, Beschimpfung und als Interjektionen und Diskursmarker;

-  es gibt eine spezielle Art der Informationsvermittlung, die einen hohen Grad an geteiltem Wissen 
voraussetzt und nur einen geringen Teil dessen explizit macht, was für den Gesprächspartner zum 
Verständnis notwendig ist."

Wenn ich im Folgenden von der “Sprache der Jugendlichen” spreche, dann beziehe ich mich 
auf dieses Ghetto-Deutsch. Das ist die Sprachform, die die Jugendlichen, die ich hier vor
stellen werde, in der Klassengemeinschaft verwenden, und dazu gehören auch die deutschen 
Jugendlichen.12 Ghetto-Deutsch ist die von ihnen bevorzugte Sprachform innerhalb der 
multilingualen Klassengemeinschaft.

Die folgende Tabelle stellt auf verschiedenen sprachlichen Ebenen die auffallenden 
Merkmale der Kanaksprak zusammen und gibt an, ob sie auch in der von uns beobachteten 
“normalen” Sprache der Jugendlichen Vorkommen bzw. nicht Vorkommen.
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Tabelle: Kanaksprachliche Merkmale im Vergleich zur Sprache der Jugendlichen:

Kanaksprachliche Merkmale Merkmale der Sprache der Jungendlichen

Phonetisch: Phonetisch:

-  Koronalisierung von /ch/ zu /sch/ -  üblich für den Mannheimer Raum

-  gerolltes Irl auch im Auslaut -  kommt nicht vor; unüblich für den Mannheimer 
Raum

-  Reduktion von/ts/zu/s/ -  kommt nicht vor, aber bei älteren Migranten der 
1. Generation

-  Vokalinsertion bei Konsonantenclustem -  kommt nicht vor, aber bei türkischen Migranten 
der 1. Generation

-  Trennung der Diphthonge /ei/ und /au/ zu 
“breiten Langdiphthongen”

-  kommt nicht vor

-  Kürzung und Öffnung von langen, geschlosse
nen Vokalen

-  bei einigen Sprechern

Prosodisch: Prosodisch:

-  skandierendes Sprechen -  in bestimmten Kontexten

-  dumpfe, undeutliche Artikulation -  kommt nicht vor

Morphosyntaktisch: Morphosyntaktisch:

-  Ausfall von Präp. und Art. in Lokal- und 
Richtungsangaben

-  häufig bei allen Sprechern, auch deutschen

-  Ausfall von Artikel in Nominalphrasen -  gelegentlich bei allen Sprechern, 
auch deutschen

-  Genus- und Kongruenzfehler -  gelegentlich bei allen Sprechern, 
auch deutschen

-  “den” für Nom.mask.
-  unübliche Verwendung des Endnasals

-  kommt nicht vor
-  kommt nicht vor

Wortstellung: Wortstellung:

-  VS anstelle von SV -  Gelegentlich

-  keine Verb-2-Stellung bei Vorfeldbesetzung -  selten, nicht auffallend

Lexik: Lexik:

-  häufige Verwendung von “krass”, “konkret”, 
"korrekt” zur Intensivierung und Positivbewer
tung; mit gerolltem /r/ gesprochen als code- 
marker

-  vereinzelt "krass”,
aber phonetisch nicht markiert

-  häufige Verwendung der tags “weiß=u” -  häufige Verwendung der tags “w eiß=(d)u”, 
“odda was”
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Wie die tabellarische Übersicht zeigt, kommen in dem Konstrukt “Kanaksprak” eine Reihe von 
Merkmalen vor, die auch charakteristisch sind für die Sprache der jugendlichen Sprecher oder 
zumindest für einige von ihnen. Doch die besonders auffallenden und “fremd” wirkenden 
Merkmale der Kanaksprak wie gerolltes /r/, Trennung von Diphthongen, die falsche Verwen
dung von eher “aufwändigeren” morphologischen Formen (wie Akk. und Dat. anstelle von 
Nom., Pluralformen anstelle von Singularformen) und die Verwendung der phonetisch markier
ten Adjektive “krass”, “korrekt” und “konkret” zur Intensivierung und Positivbewertung 
kommen bei den Jugendlichen nicht vor. D.h. die Kanaksprak ist ein Konstrukt der Comedy- 
autoren, in dem sie ihre Comedy-Helden sprechen lassen. Dieses Konstrukt nimmt zwar einige 
typische Merkmale der Sprache der jugendlichen Migranten auf, unterscheidet sich aber gerade 
durch zusätzliche, besonders “fremd” wirkende Merkmale von der Realität.

3. Kurzcharakterisierung der Jugendlichen und des Gesprächsmaterials

Das Gesprächsmaterial, das ich vorstelle, stammt aus zwei S.Hauptschulklassen aus einem 
sog. “Ausländerstadtgebiet” in Mannheim mit über 60% Bewohnern nicht-deutscher Her
kunft. Die meisten Jugendlichen sind in diesem Stadtgebiet aufgewachsen; einige kamen erst 
im Schulalter nach Deutschland und nach Mannheim. Die Schulen des Stadtgebiets gehören 
zu den sog. Brennpunktschulen mit einem Migrantenanteil von über 85%. Es gibt Klassen 
mit Schülern aus 14 Nationen. Verhaltensauffälligkeiten, Schulfrust, Schwänzen und Klein
kriminalität der Schüler gehören zu den Hauptproblemen der Hauptschule. Deshalb wurde für 
die 8.KIassen ein sozialpädagogisches Sonderprogramm eingerichtet, in dem die Jugend
lichen unter der Anleitung von Sozialpädagogen soziales Verhalten und gewaltloses Kon
fliktlösen lernen sollen. Aus diesem Sonderprogramm stammen die Gesprächsaufnahmen.13 
Das Programm wird im normalen Klassenzimmer durchgeführt, Anwesenheit ist Pflicht; die 
Leistungen werden bewertet, sind aber nicht versetzungsrelevant.

In beiden Klassen sind Schülerinnen aus acht bzw. neun Nationen, darunter zwei bzw. 
drei deutsche Schüler. Die Unterrichtssprache ist Deutsch; zwischen Jugendlichen derselben 
Herkunft gibt es viele Nebenaktivitäten (Erläuterunge», Kommentare, private Informationen 
u.ä.) in der Herkunftssprache oder in sprachlichen Mischungen.

Aus der Perspektive der beiden Sozialpädagogen, einer Deutschen und einem Türken, 
gibt es mit den Jugendlichen folgende Schwierigkeiten: Sie sind Problemdiskussionen nicht 
gewöhnt, die lockere, nicht-schulmäßige Atmosphäre, um die sich die Pädagogen bemühen, 
verleitet sie nur zum Blödeln und Stören und beim geringsten Anlass entsteht Streit. Aus 
Disziplingründen mussten die Klassen nach Geschlechtern getrennt werden.14

4. Sprach- und Kommunikationsverhalten der Jugendlichen

In den dokumentierten Situationen in der Gesamtklasse und der Jungengruppe kommen 
folgende Interaktions- und Kommunikationsformen vor: derbe wechselseitige Beschimpfun
gen, Blödeln, Witze und Geschichten erzählen, Rollenspiele entwerfen und vorführen, 
Problemdiskussionen, Beschwerden und Entschuldigungen, Anmache zwischen Mädchen 
und Jungen, Provokationen gegenüber und ernste Gespräche mit den Betreuenden.

Das Deutsch der Jugendlichen ist dialektal “gefärbt” und hat Merkmale der Mannheimer 
Stadtsprache. Außerdem kommen allgemein jugendsprachliche Merkmale vor, z.B. die 
intensivierenden Adjektive “voll” und “geil”, knappe, direkte, oft auch elliptische Formulie
rungen, auffallende Äußerungsweisen wie singendes Sprechen, heulen, jaulen und drastische
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Beschimpfungen.09 10 11 12 13 * 15 * * * 19 20 21 Daneben gibt es eine Reihe von Besonderheiten, die sehr häufig bei 
Ghettojugendlichen Vorkommen, aber auch weit über das Ghetto hinaus zumindest unter 
Mannheimer Jugendlichen verbreitet sind, wie die Anredeformen “lan” (tk. Mann) und 
“Langer” und die intensivierenden Formeln “isch schwör” oder “isch hass des”. Diese 
Merkmale ebenso wie die oben (Kap. 2) angeführten Merkmale (fehlende Genuskongruenz, 
Ausfall des Artikels und der Präposition in Lokal- bzw. Richtungsangaben, usw.) werden 
unmarkiert verwendet und rufen bei den Rezipientlnnen keine besonderen Reaktionen 
hervor; sie gehören zum “normalen” Sprachgebrauch der Sprecher in der multilingualen 
Gesprächssituation. Dazu ein kleines Beispiel, in dem die Normalität des Gebrauchs solcher 
Formen deutlich wird.

Das Beispiel stammt aus dem Unterricht in der Jungengruppe. Beteiligt sind der Betreuer 
Güven (GÜ), die türkischstämmigen Jungen (UR), (CÜ) und (SE) und die deutschen Jungen 
(RO) und (TO). Dem Beispiel voraus geht die Diskussion über die nächste gemeinsame 
Unternehmung. Auf Vorschlag des Betreuers Güven folgen viele weitere Vorschläge und es 
entsteht kurzzeitig ein Durcheinander. In den Lärm stellt Ron (RO), der deutsche Junge, die 
folgende Frage:

Beispiel 2

01 K& DURCHEINANDER
02 RO: <wann gehen wir ausflug Güven t>
03 TO: nächstes jahr
04 GÜ: des wollt

05 GÜ: isch jetz gerade euch (vorschlagen?) un dann hört kein mensch

06 UR: <ru”he je tz !>
07 RO: wir gehen schwimmen 1
08 GÜ: zu wir wollen einfach **

09 GÜ: dass * ihr sel|ber * wie-| *
10 SE: | ( . . . ) ( . . . )  I <Güven abit ** darf=sch was

11 SE: sagnl ** wann gehen wir Schwimmbad t
12 GÜ: >ja: I <
13 TO: <ja” geh

14 TO:
15 CÜ:
16 K
17 TO:
18 K

schwimmbad>
der will nur wegn seim körper langer
UNTERDRÜCKT LACHEND

hahaha
HÄMISCH

19 SE: wegn meim körper I * -sch=scheiß drauf lan- * sch=geh
20 K& LACHEN

21 SE: nur Schwimmbad weil des sportlisch is lan

Rons Frage wann gehen wir ausflug güven t (02) ist eine interessierte Nachfrage zu Güvens 
vorangegangenen Ausführungen. In der Richtungsangabe ausflug fehlen Präposition und 
Artikel. Außer der größeren Lautstärke gibt es keine auffallende prosodische Markierung. 
Noch bevor Güven antworten kann, gibt Tobias (TO), der zweite deutsche Junge, die 
gefragte Information (03). Tobias reagiert nur auf den Inhalt der Frage und nicht auf ihre
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grammatische Besonderheit. Auch Güven korrigiert die grammatische Form nicht, sondern 
beginnt im nächsten Tum seine Vorstellungen zu Freizeituntemehmungen darzustellen 
(04/09). Er wird von Seif (SE), einem türkischen Jungen, mit der Bitte etwas sagen zu dürfen 
unterbrochen. Auch in Seifs Frageformulierung “wann gehen wir Schwimmbad /  (11) fehlen 
Präposition und Artikel in der Richtungsangabe. Wieder schiebt sich Tobias dazwischen und 
fordert Seif mit hämischem Unterton auf: <ja” geh schwimmbad>. Damit initiiert er einen 
Wechsel der Interaktionsmodalität von der vorherigen Aushandlung zu einem Frotzelspiel 
gegen Seif. Das Spiel wird von Cüney (CÜ) ratifiziert, der mit der Motivunterstellung der 
will nur wegen seim körper langer (15) das Spiel weitertreibt und auf Seifs Eitelkeit und 
seinen Stolz auf seinen bodygebildeten Körper anspielt, den er im Schwimmbad zur Schau 
stellen kann. Auf den Spielzug reagiert Tobias mit einem hämischen Lachen (17); die beiden 
Jungen spielen gemeinsam gegen Seif und erhalten Beifall von den andern (20). Der an
gegriffene Seif weist die Unterstellung brüsk zurückweist und entkräftet sie, indem er den 
Schwimmbadwunsch mit seinem Interesse an Sport erklärt: wegen meim körpert *  

isch=scheiß drauf lan *  isch geh nur Schwimmbad weil des sportlisch is lan (19/21).
In der gesamten Sequenz werden die grammatisch auffälligen Präpositionalphrasen nicht 

als Besonderheit behandelt, sie werden weder korrigiert noch als lokale Kontextualisierungs- 
hinweise für eine zusätzliche Bedeutungsdimension verstanden, das zeigen die Reaktionen 
der Rezipienten.16 Im Aushandlungsteil und im Frotzelteil behandeln die Beteiligten die 
Präpositionalphrasen als Normalform. Kontextualisierungsfunktion haben sie allerdings auf 
einer globaleren Interaktionsebene: Solche Formen zusammen mit den (ghetto)spezifischen 
Anredeformen “lan” und “langer”, der Adressierung Güvens als “Güven abi”17 und der 
lockeren Art des Umgangs mit ihm signalisieren, dass sich die Jungen unter sich fühlen, in 
ihrer Sprache reden und den erwachsenen Güven nicht als störend, sondern eher als zu ihnen 
gehörig behandeln.18

Nach diesem sehr knappen Einblick in das “normale” Sprach- und Kommunikations
verhalten der Jugendlichen werde ich jetzt an einigen Beispielen zeigen, wie und in welcher 
Form sie mediale Stilisierungen von Kanaksprak in ihre Rede übernehmen und welche 
Funktionen diese Sprachformen ausfüllen.

5. Form en und Funktionen von medial stilisierter K anaksprak in den Gesprächen 
der Jugendlichen

Wenn die Jugendlichen Formen von Kanaksprak verwenden, handelt es sich um einen in 
Sprache und Sprechweise markierten Wechsel, d.h. um Formen des code-switching im Sinne 
von Auer (1998). Der Wechsel ist interaktiv bedeutsam und hat Kontextualisierungsfunktion. 
Bei diesen Wechseln wird auf verschiedenen sprachlichen Ebenen ein Kontrast zur vor
angehenden Sprache und Sprechweise hergestellt, meist auf mehreren Ebenen gleichzeitig, 
um den Kontrast für die Rezipientlnnen deutlich zu machen. Die jeweilige Bedeutung des 
Wechsels muss aus dem lokalen Herstellungszusammenhang rekonstruiert werden.1’

Die Rekonstruktion erfolgt in Bezug
-  auf die sequenzielle Position der Äußerung innerhalb des Interaktionsverlaufs,
-  auf die Vorgängeräußerungen,
-  auf die mit dem Wechsel aufgebaute konditionelle Relevanz,
-  auf die Reaktionen der Rezipientlnnen und
-  auf die mit dem Wechsel evozierten sozialen Wissensbestände und sozialen Kontexte.
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Ziel der folgenden Analyse ist es festzustellen
-  in welchen Gesprächskontexten stilisierte Kanaksprak verwendet wird;
-  welche linguistischen Eigenschaften sie hat,
-  wie der Wechsel von der “eigenen” Sprache zur Kanaksprak hergestellt wird;
-  welche Bedeutung und welche Funktion stilisierte Kanaksprak hat und
-  ob es Zwischenformen zwischen medialen und lokalen Vorbildern, zwischen stilisierter 

Kanaksprak und ethnolektalen Varianten gibt.

Die Analyse der aufgezeichneten Gesprächsmaterialien ergibt, dass die Jugendlichen Formen 
stilisierter Kanaksprak vor allem in spielerisch-aggressiven Interaktionszusammenhängen 
verwenden: in spielerisch-subversiven Kommentaren und Provokationen gegenüber den 
Betreuenden, beim Blödeln und Stören im Unterricht und bei Hänseleien von Mitschülern. 
Für diese Interaktionstypen ist stilisierte Kanaksprak nicht konstitutiv; aber wenn sie vor
kommt, dann in diesen Rahmen. Im Folgenden dazu einige Beispiele.

5.1 Kanaksprak in spielerisch-subversiven Kommentaren

Trotz der guten Beziehungen zwischen den Jugendlichen und ihrem Betreuer Güven ent
stehen immer wieder Unterrichtsphasen, in denen die Jugendlichen die Zusammenarbeit 
boykottieren, blödeln, sich untereinander provozieren ebenso wie den Betreuer Der folgende 
Transkriptausschnitt stammt aus einer Unterrichtseinheit in der Gesamtklasse, in der die 
Jugendlichen in Kleingruppen aufgeteilt werden. Jede Kleingruppe erhält eine Aufgabe; sie 
soll zu einem Verhaltenskonzept wie “cool”, “hektisch” oder “ängstlich” eine Szene entwer
fen und sie der Gesamtklasse Vorspielen. Die anderen sollen aus der szenischen Darstellung 
das jeweils dargestellte Verhaltenskonzept erkennen und bewerten. Im vorgestellten Beispiel 
handelt es sich um eine Szenendarstellung zum Thema “hektisch”. Die Darstellung wird mit 
viel Lachen und witzigen Kommentaren aufgenommen. Dann fragt der Betreuer Güven, ob 
die Zuschauer das dargestellte Verhaltenskonzept erkannt haben und wie sie die Darstellung 
bewerten:

Beispiel 320

01 K: DURCHEINANDER
02 GÜ: eh hört mal * wie fandet ihr das * was haben die gespielt I

03 SA: die warn hektisch
04 GÜ: hektischI beim streiten * diskutieren!

05 GÜ: oder im Polizeirevier beides 1 * die warn sehr hektisch 1
06 SA: bei”des

07 GÜ: mhm *2* sonst t **
08 SA: ja l
09 DI: -die warn konkRet kRatss alda:R 1 -
10 K TIEF, DUMPF

11 GÜ: 4-bitte t *3* eh konnten die so deutlich machen
12 K& LEISES LACHEN

13 GÜ: [SETZT UNTERRICHT FORT]
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Die Antwort auf Gtivens Frage eh hört mal * wie fandet ihr das * was haben die gespielt!
(02) zeigt, dass die Sprecherin SA die Aufgabenstellung erkennen konnte: die warn hektisch
(03) und sie macht deutlich, dass ihre Mitschüler die Aufgabe gut gelöst haben. Auf die 
Nachfrage von Güven, ob die Darstellung durchgängig, also in den vorgeführten Situationen 
beim streiten * diskutieren t oder im Polizeirevier 1 (04/05) hektisch war, verstärkt SA ihre 
positive Bewertung (06). Güveq bestätigt ihr Urteil und steigert die Positivbewertung zu: die 
warn sehr hektisch J (05). Als er nach einer Pause zu weiteren Stellungnahmen auffordert: 
sonst t (07) meldet sich Dilek (DI) zu Wort mit: - die warn konkRed kRa.-ss alda:R J -  (9). 
Diese Äußerung ist auf mehreren sprachlichen Ebenen markiert und unterscheidet sich von 
Dileks sonstiger Ausdrucksweise:

-  prosodisch: tiefere Stimme, dumpfes Sprechen; die 15jährige DI spricht normalerweise 
höher und artikuliert klarer;

-  phonetisch: markiert gerolltes /r/ in konkRet und kRass und im Auslaut von Aldar,

-  Lexik: die evaluativen Ausdrücke konkret und krass in Kombination und mit gerollten Irl 
gesprochen, gehören nicht zur “normalen” Sprache von Dilek;

-  pragmatisch: die Äußerung erfolgt als Reaktion auf die Frage von Güven und mit der 
Anredeform “Aldar” wird er adressiert; das ist keine “normale” Anredeform für Güven, 
der entweder namentlich oder vertraut als “Güven abi” adressiert wird.

Die Äußerung erscheint in der sequenziellen Abfolge als dritte Bewertung nach zwei sich 
steigernden positiven Bewertungen von SA hektisch und GÜ sehr hektisch und kann als 
nochmalige Positivsteigerung verstanden werden. Da Sprache und Sprechweise jedoch nicht 
zum normalen Verhalten von Dilek gehören, signalisieren sie eine zusätzliche Bedeutung: die 
angeführten Merkmale sind eine Kombination signifikanter Merkmale der Kanaksprak und 
evozieren das Bild der medialen Figur des Dragan in einer Szene mit Alder. Dilek schlüpft 
in die Figur des Dragan, die -  wie das 1. Beispiel zeigt -  in Reaktion auf Beschreibungen von 
Alder Erstaunen und Begeisterung durch konkRed ausdrückt. Gleichzeitig wird mit der 
Äußerung ein Wechsel der Modalität von der ernsten zur spielerischen Interaktion initiiert. 
Die Äußerung hat also zweifache Bedeutung: Einerseits erfüllt sie die von Güven gestellte 
Aufgabe der Bewertung; sie ist eine Steigerung positiver Bewertung. Andererseits hat sie 
spielerisch-subversive Qualität; sie kann als Initiative zur unernsten, spielerischen Interaktion 
aufgegriffen werden und eine Störung des aktuellen Unterrichtsgeschehens einleiten.

Auf Dileks Kommentar reagieren die anderen durch leises Lachen (12), d.h. sie ratifizie
ren das Spielangebot, jedoch mit deutlichen Signalen von Zurückhaltung.21 Mit schnellem 
Anschluss fragt Güven bitte / (11), zeigt, dass er die Äußerung akustisch oder inhaltlich nicht 
verstanden hat und bittet um Wiederholung oder Erklärung. Mit der Bitte um Aufklärung 
wechselt er auf die sprachliche Metaebene und blockiert damit auch das Spiel- und Stör
potential der Äußerung. Es folgt eine längere Stille und danach nimmt Güven den Unter
richtsstrang wieder auf eh konnten die deutlich machen (11/13).

Mit dem Wechsel zu stilisierter Kanaksprak, der eine Szene mit Dragan & Alder evoziert, 
kann Dilek einen Wechsel der Interaktionsmodalität vom Ernsten zum Spielerisch-Sub
versiven initiieren. Die anderen Schülerinnen ratifizieren den Wechsel; sie erkennen das 
Störpotential der Äußerung und zeigen Ungewissheit, wie es weitergehen soll. Güven, an den 
die Äußerung gerichtet ist, ratifiziert das Spiel nicht, sondern er beendet es dadurch, dass er 
die Äußerung wie eine Information behandelt, die er nicht verstanden hat, und um Erklärung
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nachsucht. Da keine weiteren Reaktionen oder Spielzüge aus der Klasse folgen, war das 
Störabwehrverfahren erfolgreich; Güven leitet zurück zum Unterricht.

5.2 Spielerische Verbindung zwischen der “Kanak"- Kategorie und einer 
lebensweltlichen Kategorie

Im nächsten Beispiel wird der Bezug zu den Produkten des Comedy-Duos “Mundstuhl” sehr 
deutlich. Das mediale Vorbild dient als Vorlage, auf der der Sprecher eine “Blödelvariante” 
mit Bezug zu seiner Lebensrealität entwickelt. Der Redebeitrag mit kanaksprachlichen 
Elementen hat die Qualität einer szenischen Illustration.

Zur Situation: Die Jungen sprechen mit Güven über türkische Schimpfformeln. Güven 
beklagt, dass die nicht-türkischsprachigen Jugendlichen solche Formeln benützen, ohne dass 
sie die derbe und meist auch obszöne Bedeutung kennen. In diesem Zusammenhang führt der 
Albaner Astrid (AS) auch die Anrede “lan” an, die alle verwenden, aber von der keiner so 
richtig weiß, was sie bedeutet:22

Beispiel 4

01 AS: un keiner von denen weiß was lan is 1 <la”n la”n> ja  1
02 GÜ: <lan!>

03 GÜ: ja  des isnisch schlimm 1 aber andere dinger eh |sind | (eschd?)/
04 MC: |( . . .)  j isch denk/

03 MA: <wei’ß=u la’n mein au’do war hu’nderd a’chsisch- * aba isch ha’b
06 K: DUMPF, GESTOßEN

07 MA: lu:’fdlöschaR * gema’chd auf fa’st swei’hunderd * swa’nsisch-
08 K:

09 AS: LACHT
10 K LACHEN
11 GÜ: eh * die sin eschd schlimme Schimpfwörter * un des

12 GÜ: hört sisch überhaupt nisch gut an 1

Auf Astrids Bemerkung, dass keiner weiß was lan is t (01) beginnt Güven mit der Ein
ordnung der türkischen Anredeform <lan /> * ja des is nisch schlimm/ (02/03), will dann 
fortfahren mit der Bewertung anderer Ausdrücke aber andere dinger eh sind (eschd?) (03) 
und wird von Marco (MC) unterbrochen (...) isch denk/ (04). Marco wird sofort wieder 
unterbrochen, denn jetzt beginnt Mario (MA) mit dem Aufmerksamkeitsappell wei. ß=ula ’n 
(05), mit lauter Stimme und veränderter Sprechweise einen längeren Redebeitrag, der in 
keinem direkten thematischen Zusammenhang zum Vorangehenden steht. Ohne explizite 
Neurahmung schafft er über die verwendete Sprechweise und den übermittelten Inhalt eine 
Szene, in der er in der Rolle von Dragan oder Alder eine Erfolgsmeldung präsentiert: 
<wei’ß - u  la’n mein au’do war hü ’nderd a ’chzisch- * abba isch hab lu ’:fdlöschaR * ge- 
ma ’chd auffa 'st swei 'hundert * swa ’misch- (05/07). Der Sprecher, den Marion darstellt, hat 
sein Auto von 180 auf 220 hochfrisiert dadurch, dass er Luftlöcher in den Motor gebohrt hat. 
Die Bezüge zum medialen Vorbild sind sehr deutlich: das gestoßene, skandierende Sprechen, 
die dumpfe Artikulation, die phonetischen Merkmale wie Reduktion des /ts/ zu /s/, die 
überdeutliche Rundung des /u/ im Diphthong /au/, das gerollte /r/ im Auslaut in löschaR und
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vor allem der Inhalt der Erfolgsmeldung, das Frisieren des Autos mit absurden Mitteln. Die 
Szene ist kein direktes Zitat aus dem Medienprodukt, sondern Mario schafft eine ähnliche 
Szene und spricht und handelt wie Dragan oder Alder. In der Terminologie von Goffman ist 
das die “Animation” einer sozialen Kategorie.23 Doch gleichzeitig modifiziert er das Medien
vorbild: Durch die Anrede “lan”, die bei Mundstuhl nicht vorkommt, situiert er die Szene und 
die Kategorie des unwissenden,und absurd handelnden “Kanaken” in den alltagsweltlichen 
Kontext der Jugendlichen; er schafft ein kategorieales Äquivalent zu Dragan und Alder und 
modifiziert die mediale Spielkategorie zu einer näher an der Lebenswelt der Jugendlichen 
angesiedelten Kategorie. Aufgrund der sequenziellen Position dieser Szene, die durch die 
Thematisierung der Anrede “lan” ausgelöst wird, fungiert sie auch als spielerischer Beleg für 
das Sprechen und Handeln einer lebensweltlichen Figur, die andere mit weiß=u lan adressiert 
und mit ihrem auf absurde Weise erreichten Erfolg prahlt. Diese Figur evoziert die Kategorie 
des “Assis”, mit der die Jugendlichen Personen in ihrer Lebenswelt bezeichnen, die die 
Eigenschaften haben:”angeberisch, ohne Schulabschluss, arbeitslos, aber immer mit großen 
Autos unterwegs”. “Assis” haben ähnliche Eigenschaften wie Dragan & Alder. Die von 
Mario gespielte Figur hat also Züge der medialen Figuren und gleichzeitig wird über die 
Anredeform “lan” der Bezug auf die lebensweltliche Kategorie des “Assis” hergestellt, der 
ähnliche Züge hat. Marios Freund Astrid und einige andere Jungen ratifizieren die Spielszene 
durch Lachen, d.h. sie erkennen die Spielkategorie und verstehen das Spiel. Güven reagiert 
nicht auf Marios Beitrag; er übergeht ihn und nimmt den unterbrochenen Interaktionsstrang 
(Erklärung türkischer Schimpfformeln) wieder auf.

5.3 Offene Provokation des Betreuers

Die in den bisherigen Beispielen gezeigte Verwendung von Kanaksprak hatte immer auch 
provokative Qualität gegenüber dem Betreuer Güven. Seine Unterrichtsaktivitäten wurden 
unterbrochen und ihre Fortführung stand durch die gegenläufigen Spielinitiativen der 
Jugendlichen zumindest kurzfristig in Frage. Wie seine Reaktionen zeigen, waren die 
Unterbrechungen für ihn jedoch nicht bedrohlich; die Störung und den potentiellen Wechsel 
der Interaktionsmodalität wendete er durch Verfahren wie “Nicht-Verstehen” und “Ignorie
ren” ab. Im folgenden Beispiel jedoch wird Güven offen provoziert und seine Autorität 
herausgefordert. Zur Situation: Während einer Gruppenarbeit sollen Mario (MA), Astrid 
(AS), Abdul (AB) und Leo (LE) gemeinsam einen Text zu dem Verhaltenskonzept “ver
schlafen, müde” verfassen. Die Vorschläge werden immer unernster bis nur noch geblödelt 
wird. Güven rügt die Jungen und als sie nicht auf ihn hören, kommt er an ihren Tisch. Abdul 
und Leo zeigen sich sofort eifrig und fragen Güven um Rat; Mario und Astrid treiben mit 
einer anderen Gruppe, die Papierflugzeuge durchs Klassenzimmer fliegen lässt, weiterhin 
Unsinn.

Beispiel 5

01 AB: heyG üvent * Güven t * was soll ischjetz bei aufgabe

02 AB: hinschreibn t ** des was wir hier haben)
03 LE: dashier-
04 GÜ: als

05 GÜ: aufgabe musst du diese/
06 MA: +<ku”ck was der Erdo schmeißt 1
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07 MA: papierflugzeuge>
08 AB:
09 K

soll isch je tzt die aufgabe “verschlafen 
ZU GÜ

10 AB: müde” machen 1
11 GÜ:
12 MA:
13 K:

ja-
<ku” :gg Güve:n au f boden papierf:lugseuge:> 

DUMPF

14 GÜ: machst du entweder mit I
15 MA:
16 K HOCH

mann |mach=sch|
| oder | oder wir sehn uns

17 GÜ: mal wieder öfters ja t * okl schämt euch
18 MA: >sch=mach m itcl

Auf die Bitte von Abdul (01/02) beginnt Güven die Aufgabe zu erklären (04/05). Er wird von 
Mario unterbrochen, der sich über den Unfug der anderen Gruppe beklagt: kuck was der erdo 
schmeißt t papieiflugzeuge (06/07) Da er selbst bei diesem Unfug mitmacht, ist das eine 
provozierende Scheinbeschwerde. Güven ignoriert die Unterbrechung und bleibt auf AB 
fokussiert, der ihn nochmals um Rat fragt (8/10). Jetzt reformuliert Mario seine Schein
beschwerde und unterbricht Güvens Arbeit ein zweites Mal: <ku:gg Güveni auf boden 
papieRf:lugseuge:> (12); dabei wechselt er Sprache und Sprechweise:

-  prosodisch: dumpfes, skandierendes Sprechen

-  phonetisch: Reduktion des /ts/ zu Isl

-  Vokalkürzung und Endsilbenbetonung

-  morphosyntaktisch: Ausfall des Artikel

-  pragmatisch: direkte Adressierung von Güven

Hier werden beim Wechsel in Sprache und Sprechweise keinen eindeutigen Bezüge zu 
medialen Vorbildern hergestellt; es gibt zwar einige kanaksprachliche Merkmale, doch es 
fehlt der thematische Bezug; Dragan oder Alder sind nicht erkennbar. Die verwendeten 
Merkmale: Endsilbenhervorhebung, Reduktion des /ts/ zu Isl und Kürzung des langen lil in 
papier gehören zwar zum Katalog kanaksprachlicher Merkmale, doch sie erinnern auch an 
Interferenzen aus dem Türkischen, die bei Sprechern der 1. Migrantengeneration sehr 
deutlich wahrnehmbar sind. Durch die Kombination genau dieser Merkmale und die Nicht- 
Realisierung besonders markanter kanaksprachlicher Merkmale erhält die Äußerung eine 
besondere Zuspitzung: sie verweist auf lokale, türkische Vorbilder und es entsteht das Bild 
eines kanakähnlichen Sprechers türkischer Herkunft. In der aktuellen Situation wird mit den 
angedeuteten Interferenzen aus dem Türkischen ein direkter Bezug zu Güven hergestellt: Er 
lernte erst als Erwachsener Deutsch und zeigt diese Interferenzen, die türkischen Jugend
lichen jedoch nicht. Mario imitiert Güvens Sprechweise und verbindet sie mit kanakähn
lichen Merkmalen. Dadurch erhält die an Güven adressierte Äußerung eine besondere 
Schärfe: Mario schlüpft in die Rolle eines kanakähnlichen Sprechers türkischer Herkunft, 
beschwert sich bei seinem türkischen Betreuer über den aktuellen Unfug, an dem selbst 
beteiligt ist, und ahmt dabei dessen Sprache nach. Er macht sich lustig über Güven, zeigt ihm, 
dass er ihn nicht ernst nimmt und dass er sich weigert, am Unterricht mit zu machen.
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Güven reagiert ärgerlich; das ist einer der wenigen Fälle, in denen er ärgerlich wird. Er 
droht Mario und stellt ihn vor die Alternative “mitmachen oder Bestrafung”: machst du 
entweder mit oder wir sehn uns mal wieder Öfters ja  /.(14/17) Mit sehn wir uns mal wieder 
öfters spielt er auf intensive Einzelgespräche an, die die Jungen fürchten, weil sie sie unter 
Druck setzten und in Verlegenheit bringen. Die schnelle Reaktion Marios und sein Einlenken 
zeigen, dass er Güvens Äußerung als Drohung versteht, und noch bevor Güven die Äußerung 
zu Ende gebracht hat, gibt er klein bei mann mach=sch (15) und bekundet Interesse für die 
Arbeit sch=mach mit (18).

Güvens Reaktion im Vergleich zu seinen Reaktionen in den vorherigen Beispielen macht 
deutlich, dass er Marios Handlung als Übergriff und als Bedrohung seiner Person und seiner 
Autorität versteht. Das bedrohliche Potential entsteht einerseits aus der sequenziellen Posi
tion; es ist Marios zweite Provokation. Andererseits entsteht es aus der Wahl der sprachlichen 
Mittel und der damit enaktierten Person, die kanakähnliche Züge mit sprachlichen Auffällig
keiten verbindet, die auch der Adressierte hat.

Ein Vergleich mit einer ähnlichen Szene macht den Kontrast zwischen solchen Sprachfor- 
men und dem normalen Sprechen deutlich: Kurze Zeit nach dem Gesprächsausschnitt folgt 
eine ernste Beschwerde von Mario. Auch sie bezieht sich auf das Spiel mit den Papier
flugzeugen; doch sie ist jetzt in Marios “eigener” Sprache und in ernster Modalität formuliert 
und sie hat andere Konsequenzen:

Beispiel 6:

01 MA: <-kuck Güven * die schmeißen papierflugzeuge- * den sagn sie

02 MA: aberjetznix> * s=war der Mechdi I *
03 GÜ: ich hab den schon was gesagt l

04 MA: <kuck Marco au”ch * kuckn sie auf=n bo”den *

Marios Äußerung (01/02) hat keine kanakähnlichen Merkmale; er spricht erregt und ver
ärgert. Seine Beschwerde ist verbunden mit einem Vorwurf an Güven, dass er dem Schüler 
Mechdi den Unfug nicht verbietet, aber ihn, Mario, kurze Zeit vorher zurechtgewiesen hat. 
Güvens Reaktion ist eine auf Vorwürfe erwartbare Reaktion.24 Er rechtfertigt sich und stellt 
klar, dass er seine Rolle als Lehrer erfüllt, für Ordnung sorgt und die Schüler gleich be
handelt: ich hab den schon was gesagt (03). Das zeigt, dass er Marios Äußerung als ernste 
Beschwerde und als Vorwurf versteht. Marios Äußerung zeigt im Vergleich zu seinen spiele
rischen und provokativen Äußerungen in den vorherigen Beispielen keine grammatische 
Abweichung und er verwendet die “Sie”-Anrede. Das kommt Güven gegenüber selten vor. 
Marios Sprache wird in dieser ernsten Beschwerdesituation normorientierter und distan
zierter.

6. Zusammenfassung

Der unmarkierte, normale Sprachgebrauch der Jugendlichen in der multilingualen Klassen
gemeinschaft zeigt eine Reihe von Merkmalen, die auch in medial stilisierter Kanaksprak 
zusammen mit anderen code-markierenden Markern auftreten. Wie die Analyse zeigt, 
unterscheiden die Jugendlichen sehr deutlich zwischen kanaksprachlichen bzw. kanakähn
lichen Formen einerseits und verschiedenen Formen eigener Sprache andererseits. Die Rede
beiträge mit kanaksprachlichen Merkmalen können, bezogen auf die interaktiven Anforde
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rungen der Beteiligten, zweifache Aufgaben erfüllen: Sie können als Reaktionen auf An
forderungen des Betreuers im Interaktionsrahmen “Unterricht” erfolgen; oder sie werden zu 
assoziativen Erweiterungen eines vom Betreuer vorgegebenen Relevanzrahmens eingesetzt. 
Gleichzeitig aber haben sie das Potenzial zur Rahmenänderung und zum Wechsel der 
Interaktionsmodalität. Kanaksprachliche Formen können auch mit Sprachformen lokaler 
Vorbilder verknüpft werden und dabei je nach Kontext spielerischen oder provokativ- 
aggressiven Zwecken dienen. Die Analyse brachte folgende Ergebnisse:

-  Die Verwendung kanaksprachlicher und kanakähnlicher Formen wird durch Wechsel auf 
mehreren sprachlichen Ebenen von der normalen Sprache der Jugendlichen unterschie
den;

-  der Wechsel hat Kontextualisierungsfunktion und mit ihm wird zusätzliche Bedeutung 
konstituiert;

-  mit kanaksprachlichen und -ähnlichen Formen werden Wechsel der Interaktionsmodalitä
ten initiiert, die je nach Adressaten -  Mitschüler oder Betreuer -  unterschiedliche Bedeu
tungspotentiale haben;

-  in Bezug zu den Mitschülern haben sie Witz- und Spielpotenzial; durch den Rekurs auf 
gemeinsames Medienwissen und gemeinsames soziales Wissen wird gleichzeitig Ge
meinsamkeit unter den Schülern hergestellt;

-  in Bezug auf den Betreuer hat die Verwendung kanaksprachlicher Formen vor allem Stör- 
und Provokationspotenzial; auf die Verwendung medialer Vorbilder reagiert der Betreuer 
durch Nicht-Verstehen oder Ignorieren; werden aber Merkmale medialer Vorbilder mit 
einer Karikatur eigener Sprachauffälligkeiten verknüpft, erfolgt Zurückweisung und 
Strafandrohung;

-  über die Modifizierung medialer Figuren durch Figuren aus der Lebenswelt schaffen sich 
die Jugendlichen neue Spiel- und Witzfiguren, von denen sie sich distanzieren.

Die analysierten Fälle präsentieren nur einen Ausschnitt aus dem erhobenen Material im 
Schulbereich. Nicht berücksichtigen konnte ich hier die Verwendung kanakähnlicher Sprach
formen in Gesprächen der Schülerinnen untereinander; sie können eingesetzt werden, um 
andere zu hänseln und um sie “fertig zu machen”; oder sie können eingesetzt werden, um 
sich in der Gruppe als “cooler, tougher, Schläger” in Szene zu setzen. Bei den dabei verwen
deten Sprachformen mischen sich mediale mit lokalen Vorbildern aus der Lebenswelt der 
Jugendlichen.

Transkriptkonventionen

ja  |aber |
| nein nie |mals 
+

* *

/
(......•)
t

simultane Äußerungen stehen übereinander: Anfang und 
Ende werden auf den jeweiligen Textzeilen markiert 
unmittelbarer Anschluss/Anklebung bei Sprecherwechsel 
kurze Pause (bis max. Vi Sekunde) 
etwas längere Pause (bis max. 1 Sekunde)
Verschleifung (Elision) eines oder mehrerer Laute zwischen Wörtern 
Wortabbruch
unverständliche Sequenz (drei Punkte = Silbe) 
steigende Intonation (z.B. kommst du m it f)
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1

-im m er ich -
-im m erhin-
>vielleicht<
<manchmal>
LACHT
IRONISCH
QUIETSCHEN

fallende Intonation (z.B. jetzt stimmt es J) 
schwebende Intonation (z.B. ich sehe hier-) 
auffällige Betonung (z.B. aber g e”m ) 
auffällige Dehnung (z.B. ich war so: fertig) 
besondere Längung des Vokals 
langsamer (relativ zum Kontext) 
schneller (relativ zum Kontext) 
leiser (relativ zum Kontext) 
lauter (relativ zum Kontext)
Wiedergabe nichtmorphemisierter Äußerung auf der Sprecherzeile 
Kommentar zur Äußerung (auf der Kommentarzeile)
nicht-kommunikatives (akustisches) Ereignis in der Gesprächssituation (auf der globa
len Kommentarzeile)

Anmerkungen

1 Einen guten Überblick über diese Entwicklung geben Dirim/Auer (i.V.) und Androutsopoulos 2001.
2 Vgl. z.B.den Artikel in Die Zeit. 12.01.96 “Türksun=Du bist Türke”, S. 65 über die türkische Gruppe Cartel; im 

Zeit-Magazin, 25.4.97 “HipHop für ATA Türk, S. 16-24 über die türkischstämmige Discoqueen Tugge San; in 
der Zeit vom 14.11.1997, S. 88 “Kanak Attackl” über Feridun Zaimoglu; vgl. auch das Zeit-Magazin vom 
12.12.1997, ein Heft von und über Türken und verschiedene Lebensentwürfe junger Deutsch-Türken.

3 Vgl. die Berichterstattung über Erkan & Stefan, deren Sprache als “Döner-Deutsch” und “Proll-Slang” bezeich
net wird wie in dem Artikel “radikal brontal” im Magazin der FR, 15.6.2000, S. 17. Im Tagesspiegel vom 
9.06.1999 werden die von ihnen dargestellten Figuren als “Proiltürken” bezeichnet.

4 Vgl. z.B. die Filme “Karde$ler” und “Yasemin” und Zaimoglus Roman “Abschaum”.
5 Vgl. die Darstellung von Androutsopoulos 2001.
6 Mundstuhl, CD 1998 “Nur vom Allerfeinsten”, Verlag: Sony-Music. Titel des Stücks: Dragan & Alder in “3em 

BMW”
7 Gerolltes M  wird durch “R” im Transkript wiedergegeben
8 Das haben wir in unserem Projekt "Deutsch-türkische Sprachvariation und die Herausbildung kommunikativer 

Stile” für die türkischstämmigen Jugendlichen gezeigt; vgl. u.a. Kallmeyer/Keim(2003) und Keim (2002a); vgl. 
auch Hinnenkamp (i.V.) zu deutsch-türkischen Mischungen. Zu Jugendlichen italienischer Herkunft vgl .Auer 
(1984), Bierbach/Birken (2002); zur Verwendung des Türkischen durch anderssprachige Jugendliche vgl. u.a. 
Auer/Dirim (2003) und Dirim/Auer (i.V.).

9 Lehrerinnen und Sozialpädagoglnnen bezeichnen diese Form des Deutschen als “typisch für den Stadtteil” bzw. 
“typisch für das Ghetto”.

10 Dass sich in multilingualen Migrantengruppen solche Sprachformen ausbilden, wird auch von anderen Autoren 
beschrieben. Füglein (1999) hat ganz ähnliche Sprachformen für Migrantenjugendliche in München und 
Bamberg beschrieben. Kotsinas (1998) beschreibt, dass sich unter Migrantenjugendlichen in den Vororten 
Stockholms das “Rinkeby-Schwedisch” oder die “kebabsprak” als eine Sprachform herausgebildet hat, die von 
Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft (Türkisch, Griechisch. Chinesisch, Chilenisch und Schwedisch) 
gesprochen wird. Die Sprachform hat typische Züge des Stockholmischen, aber in vielerei Hinsicht weicht sie 
von Stockholmer Substandardvarietäten ab. Auffallend sind; gerolltes M, keine Unterscheidung zwischen kurzen 
und langen Vokalen, grammatische Vereinfachungen, Bevorzugung von einem Genus, weniger Präpositionen, 
abweichende Wortstellung, Slang- und Schimpfwörter aus verschiedenen Sprachen.

11 Vgl. dazu die Analyse in Keim (2002 a).
12 Ein Beispiel für das Ghetto-Deutsch gebe ich unten in Kap.4.
13 Ich habe 6 Unterrichtsaufnahmen von insgesamt 8 Std. Dauer gemacht.
14 Meine Aufnahmen stammen aus der Gesamtklasse und der Jungengruppe.
15 Zu jugendsprachlichen Merkmalen vgl. vor allem die Arbeit von Androutsopoulos (1998).
16 Zum Konzept der Kontextualisierung vgl. Gumperz, (1982).
17 Die Adressierung “Vorname + abi” (=”großer Bruder”) ist eine vertraute türkische Form der Anrede für einen 

Älteren.
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18 In Gesprächssituationen mit deutschen Lehrenden können die Jugendlichen auch anders sprechen; sie verwenden 
z.B. Höflichkeitsformen, die übliche Adressierung mit Herr X, Frau Y und grammatisch richtige Lokal* und 
Richtungsangaben wie in den folgenden Beispielen: der Serbe Mario in einer Bitte an die Klassenlehrerin darf 
¡sch ma auf die Toilette Frau Brand oder der Türke Ugur in einer Protestformulierung: isch hab die abba auf=m 
Hof gesehn Herr Wolf.

19 Zur Analyse des Wechsels in Sprache und Sprechweise in sozialsymbolisierender Funktion vgl. u.a. Kall- 
meyer/Keim 1994) und Keim (2002b). Günthner (1999) beschreibt solche Wechsel als “layering of voices”.

20 Die kanaksprachliche Äußerung ist “fett” markiert.
21 In anderen Kontexten folgt auf witzige Bemerkungen eines Schülers/einer Schülerin oft schallendes, auch 

kreischendes Gelächter der anderen.
22 Die unter den Jugendlichen sehr häufig verwendete türkische Anredeform lan ist eine Kurzform von oßun  

(=Sohn). Die Anrede lan wird von gebildeten Deutschtürken als “derb und eher grob” abgelehnt. Unter den 
Ghettojugendlichen wird sie auch von Mädchen untereinander verwendet.

23 Vgl. Goffman (1981).
24 Auf Vorwürfe sind Erklärungen, Rechtfertigungen oder auch Schuldeingeständnisse erwartbare Reaktionen.
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