
W ERN ER K A LLM EY E R

Kommunikativer Umgang 
mit sozialen Grenzziehungen

Zur Analyse von Sprachstilen
aus soziolinguistischer Perspektive

1. Soziale Stile der
Kommunikation

Soziale Stile der Kommunikation sind Kom-
munikationsweisen, mit denen die Sprecher 
und Rezipienten typische soziale Eigen-
schaften verbinden und die sie im Regelfall 
auch mit bestimmten sozialen Kategorien 
belegen -  „einfache Leute" und „feine Leu-
te", „Ungebildete" und „Gebildete“, „Pro- 
los“, „Spießer“ und „Ausgeflippte“, „Aus-
länder" und „Deutsche“.
Kommunikative soziale Stile sind Mittel der 
Bildung von sozialer Identität, schaffen 
sozialen Zusammenhalt innerhalb der eige-
nen Welt und markieren Unterschiede zu 
Anderen. Die Ausprägung von Stil schafft 
Identitätssymbole, die der Positionierung in 
einem übergreifenden gesellschaftlichen 
Rahmen dienen. Sozialer Stil gehört zum 
symbolischen Kapital (vgl. Bourdieu 1982) 
für die politische und kulturelle Auseinan-
dersetzung mit anderen sozialen Gruppie-
rungen.
Wichtig für die Entwicklung der Soziosti- 
listik sind neben der linguistischen Stilistik 
(vgl. u. a. den Überblick in Sandig I995; 
Jakobs/Rothkegel 2001) die Ethnographie 
der Kommunikation und ihre Konzeption 
der kulturellen Stile, wonach Stilbildung auf 
Anforderungen der Daseinsbewältigung im 
sozialen Kontext reagiert (vgl. Kallmeyer 
1995), sowie der kultursoziologische Ansatz 
Bourdieus zur stilistischen Differenzierung

in der hierarchisch geschichteten Gesell-
schaft (I979). Im deutschsprachigen Be-
reich markieren die Entfaltung der Sozio- 
stilistik Veröffentlichungen zur interaktio- 
nalen Soziolinguistik wie Hinnenkamp/ 
Selting (1989), Selting/Sandig ( I997). Mei-
ne weitere Darstellung stützt sich auf den 
Ansatz einer sozialen Stilistik der Kom-
munikation, der in den grundlegenden 
Zügen im Rahmen des Projekts „Kommu-
nikation in der Stadt“ am Institut für Deut-
sche Sprache in Mannheim entwickelt 
wurde (vgl. u. a. Kallmeyer I994 u. 1995, 
Keim I995, Schwitalla 1995) und gegen-
wärtig in einem Projekt „Kommunikative 
soziale Stilistik" weiter ausgebaut wird (vgl. 
Keim/Schütte 2002).'
Charakteristisch für einen Stil ist. dass unter-
schiedliche Ausdrucksformen zu einer Figur 
bzw. einem Hyperzeichen zusammenge-
nommen werden (Sandig I978u. l986;Hin- 
nenkamp/Selting I989). Stil wird durch die 
konsistente Verbindung von Ausdrucks-
elementen auf ganz unterschiedlichen Ebe-
nen hergestellt. Als wichtig haben sich in 
den bisherigen Untersuchungen erwiesen: 
(a) Regeln des Sprechens, u. a. für The-
menrelevanzen (was gilt als relevant). Höf-
lichkeit (Formen des Respekts und der Wert-
schätzung), Problem- und Konfliktbehand-
lung (z. B. in argumentativer Form, durch 
Frotzeln und Sticheln. Streit, Klatsch, 
Schlichtung. Geselligkeit. Formalität und 
Informalität).

( l ) Für allgemeine Informationen zum Stilistikprojekt vgl. die Internetseite des Projekts: www/prag/soziostilistik/.
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„Ich habe keine Vorurteile gege nüb er M enschen  
mit einer anderen H autfarbe.

V iele m einer Freunde sind Deutsche.“

G en e ra tio n  G o lf

Volkswagenanzeige (b) Sprachvariation im engeren Sinne (pho- 
aus: Spiegel, nologisch, grammatisch, lexikalisch). Wie 

Ausgabe 44/2000 gehen die Beteiligten mit ihren sprachlichen 
Ressourcen (Standard und dialektale Spra-
che, Mehrsprachigkeit, z. B. mit Formen von 
Deutsch und Türkisch) um und welche stre-
ben sie an?
(c) Verfahren der sozialen Kategorisierung. 
Diese liefern einen wichtigen Ausschnitt des 
Sozialwortschatzes und bilden ein seman-
tisch-lexikalisches Orientierungsgerüst. Die 
für den eigenen sozialen Stil wichtigen Ver-
haltens- und Ausdruckseigenschaften stehen 
jeweils in Kontrast zu Eigenschaften der 
Fremdkategorien.
(d) Formelhaftigkeit des Sprechens, d. h. 
Redewendungen, Routioneformeln, feste 
Muster der sozialen Charakterisierung 
(sprachliche Stereotype und Formen der 
Stilisierung fremder Handlungen und Äu-

ßerungsweisen, z. B. bei der Redewieder-
gabe).
(e) Para-verbale Ausdrucksweisen (Proso-
die. Artikulationsmuster), z. B. für „feine“, 
„ungeschminkte“ oder auch „grobe Spra-
che“. Expressivität von Gefühlsäußerungen 
(Lachen, Streit usw.).
(f) Ästhetische Präferenzen. Geschmack 
(u. a. Kleidung, Vorlieben für Musikrich-
tungen. z. B. für Klassik. Jazz. Rap. „ara- 
beske" türkische Musik usw.).
Soziale Stile sind relativ variable Aus-
drucksmuster. die ständiger Überarbeitung 
unterliegen. Sie haben in der Regel keine kla-
ren Grenzen, aber leicht identifizierbare 
Kernelemente. Insbesondere solche Kern-
elemente fungieren als Markierungen und 
sind wichtige Anhaltspunkte für die Orien-
tierung im gesellschaftlichen Raum. Solche 
Markierungen werden fortlaufend zur Defi-
nition von Territorien, Zuständigkeiten und 
Geltungsansprüchen benutzt. Soziale Stile 
erlauben bei vielen Gelegenheiten dem 
Umgang mit sozialen Grenziehungen eher 
implizit zu halten. Bei bestimmten Gele-
genheiten werden auch kommunikative 
Spielformen verwendet, die als solche auf-
fällig sind, aber ihre soziostilistischen Bezü-
ge nicht ohne Weiteres transparent machen.

2. Subversive Spiele und 
sozialer Stil

Subversive Spiele wie jemanden auf den 
Arm nehmen, jemanden hinters Licht führen 
oder auch jemanden „vorf uhren" kommen 
insbesondere vor, wenn im Kontakt mit 
Anderen deren Annäherung als störende Ein-
mischung oder als unangemessene Neugier 
verstanden wird. Die Wahl von subversiven 
Spielen als Mittel der Gegenwehr ist typisch 
für Akteure, die sich in einer indominanten 
Rolle gegenüber ihren Interaktionspartnern 
sehen bzw. sich in der Kontrolle über ihren 
Kommunikationsraum beeinträchtigt fühlen. 
Subversive Interaktionen sind unter sozio- 
stilistischer Perspektive interessant, weil sie 
mit der Vertrautheit von Hintergrundwissen 
und von spezifischen Stilelementen spielen, 
um die Adressaten auf die Probe zu stellen, 
sie zu verunsichern oder sich abzugrenzen. 
Sie entsprechen Kommunikationsstrategien 
für erwartbare Konfliktfälle. Dies soll an
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zwei Beispielen aus unterschiedlichen So- 
zialwelten verdeutlich werden.

(a) E  Hondheib fer=n Mehlsack2 3
In einer Altentagesstätte in der Mannheimer 
Innenstadt sitzen zwei ältere Mannheime-
rinnen zusammen und beschäftigen sich mit 
Handarbeiten. Die Leiterin der Einrichtung 
kommt zu ihnen und erkundigt sich nach der 
Arbeit einer der Frauen (Frau Meyer). Die 
zweite gibt die Szene später im Kreis ihrer 
Freundinnen so wieder:

ZI: Do kummd sie un sacht
ZI: [GESPITZTER MUND/ was

strücke se dönn.
ZI: no sach-die Fra Meyer
ZI: E Hondheb fer e Mehlsack.
ZI: E Hondheib hot se gsacht.
ZI: E Hondheib fer=n Mehlsack.
ME: Ah jo  des aa n Monnemer Aus- 

drugg.
ME: Wenn jemond so neigierisch is.

In Standarddeutsch: Da kommt sie und sagt: 
Was stricken sie denn '.’ Da sagt die Frau 
Meyer: Eine Handhebe [d. h. einen Henkel | 
für einen Mehlsack... Ali ja das ist auch ein 
Mannheimer Ausdruck. Wenn jemand so 
neugierig ist. Die Adressatin versteht die 
Äußerung nicht und lässt sie sich von ande-
ren Mannheimerinnen im Raum erklären. 
Schließlich kommt sie wieder und sagt: Sie 
haben mich ja  auf den Arm genommen, was 
Frau Meyer und ihre Freundin mit Lachen 
quittieren. Die Erzählerin schließt die Erzäh-
lung ab mit: Un isch habdonn gseschd: moin 
Bruder hedd gsacli, en Riggl fer=n Gän- 
saasch [und ich habe dann gesacht: Mein 
Bruder hätte gesagt, einen Riegel für einen 
Gänsearsch/.
Die zentralen Elemente des subversiven 
Spiels sind hier die Verwendung eines kul-
turspezifischen Spruchs, den Fremde nor-
malerweise nicht kennen können, und die 
Kontrastierung von zwei Redeweisen. Die 
formelhafte Wendung gehört mit anderen

zusammen zu einer Gruppe von Unsinns-
formeln. die in der lokalen Welt zur Abwehr 
von unzulässiger Neugier verwendet werden. 
Sprachlich kontrastiert werden auf der einen 
Seite eine betont „vornehme“ Standard-
sprache. dargestellt durch die Übertreibung 
von Standardmerkmalen, die im Kontrast zur 
Mannheimer Umgangssprache stehen (über-
mäßige Rundung von /i/ zu lül und /e/ zu /ö/). 
und auf der anderen Seite eine dialektale 
Mannheimer Sprache, deren Merkmale eben-
falls besonders betont werden. So verwen-
det die Erzählerin in der Wiederholung e 
Hondheib die Diphthongierung des langen 
/e/ (ein Merkmal für „tiefen" Dialekt) und 
weist mit hot se gsacht auf die absichtliche 
Verstärkung der Dialektalität durch die zitier-
te Sprecherin hin. Die sprachliche Ver-
fremdung verstärkt das Verstehensproblem 
für die Adressatin.1
Das Beispiel hondheib fer-n  mehlsack 
gehört in den Zusammenhang einer lang 
andauernden Auseinandersetzung zwischen 
alteingesessenen Mannheimerinnen, die 
geprägt sind von der historisch gewachse-
nen Kultur der „einfachen Leute", wie sie 
sich selbst bezeichnen, auf der einen Seite 
und auf der anderen Vertretern einer „fei-
neren Kultur“, die den Stil der Mannhei-
merinnen als derbe und ordinär ansehen und 
sich davon absetzen. Aus der Sicht der 
Mannheimerinnen wird formelles und 
bemühtes Standardsprechen als Distanzie-
rung interpretiert und als typisch für über-
hebliche und arrogante Sprecher angesehen, 
denen unterstellt wird, etwas Besseres sein 
zu wollen. Gegen den Anpassungsdruck in 
Richtung auf die Standardsprache verteidi-
gen sich die Mannheimer mit einem defen-
siven Sprachstolz: Unsere Sprach is aa e 
Sprach). Wichtige Elemente des sozialen 
Stils der Kommunikation der alteingeses-
senen Innenstadtbevölkerung, die teilweise 
auch aus der Außenperspektive besonders 
auffallen, sind u. a. die Verwendung von 
Sprüchen bei allen Gelegenheiten, die Vor-
liebe für derbe Witze und Scherze. Die 
Selbstbescheidung als „einfache Leute" kor-
respondiert mit der intensiven Auseinan-

(2) Die Transkriptionen berücksichtigen Eigenschaften der Lautung in literarischer Umschrift; hei starker Abweichung 
von der Standardorthographie werden Erklärungen gegeben. Als Sonderzeichen wird nur | = | für Verschiebungen zwi-
schen Wörtern verwendet.
(3) Zur ausführlichen Analyse vgl. Kallmeyer/Keim ( 1994b), S. 301 ff..
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dersetzung mit Distanzierung ..von oben" 
(vgl. die Beiträge zur „Filsbach“ in Kall-
meyer 1994. Keim 1995).
Bei der Auseinandersetzung mit der Ver-
treterin eines feineren Stils im Beispielfall 
geht es nicht nur um Selbst- und Fremdbil-
der und deren soziale Akzeptanz, sondern 
auch um konkrete Belange. Die Auseinan-
dersetzung betrifft die Nutzungsrechte von 
institutioneilen Angeboten wie den geselli-
gen Nachmittagen in der Altentagesstätte, die 
für die älteren Mannheimerinnen sehr wich-
tig sind und von denen die Vertreter einer 
„feineren Kultur“ sie vertreiben wollen (vgl. 
Kallmeyer/Keim 1994a, S. 170ff.).

(b) Isch nix lernen, isch putzen.
Dieses Zitat entstammt einer Szene aus der 
linguistischen Feldforschung zu Migran-
tenjugendliehen in Mannheim. In einem 
Mädchentreff, einer sozialen Einrichtung, die 
junge Mädchen aus Migrantenfamilien durch 
Hausaufgabenhilfe fördert und ihnen für 
Freizeitaktivitäten eine Anlaufstelle bietet, 
sitzt eine Gruppe von jungen Mädchen, vor 
allem deutsch-türkischer Herkunft, zusam-
men. Eine Deutsche mittleren Alters er-
scheint im Raum, spricht eine Weile mit der 
deutsch-türkischen Betreuerin, nähert sieh 
dann dem Tisch der jungen Mädchen und 
stellt sich als eine Wissenschaftlerin vor, die 
sich für die Verwendung von Deutsch und 
Türkisch interessiert und gerne mal zuhören 
möchte. Nach einigem Zögern lassen die 
Mädchen die Beobachterin zu. Als diese sich 
dazusetzt, äußert eines der Mädchen lachend 
Isch nix lernen, iseli putzen, und die ande-
ren Mädchen quittieren die Äußerung mit 
Lachen. Die Feldforscherin begreift, dass sie 
auf den Arm genommen wird, und übergeht 
die Äußerung.
Die Äußerung hat typische Merkmale von 
„Gastarbeiterdeutsch“ (Verben im Infinitiv, 
nix als generalisierte Negationspartikel). Die 
jungen Mädchen, die gut bis sehr gut Deutsch 
sprechen, kennen das typische „Gastarbei- 
terdeutsch“ von der Generation ihrer Eltern, 
die der ersten Migrantengeneration ange-
hören. Die Äußerung ist aufgrund der mar-
kanten Merkmale von Gastarbeiterdeutsch

im Gesprächskontext als fremde Rede 
erkennbar. Diese Art von Sprachwechsel 
bzw. Code-switching (Gumperz 1982) gibt 
besondere Kontextualisierungshinwei.se auf 
relevante Verstehenszusammenhänge. Die 
jungen Mädchen verwenden derartige For-
mulierungen öfter in zitathafter Weise, um 
sich von der Sprache ihrer Eltern zu distan-
zieren. und benutzen sie gegenüber Deut-
schen als subversives und provozierendes 
Spiel (vgl. Keim 2002a). Dabei spiegeln sie 
die von ihnen immer wieder erlebten typi-
schen Vorurteile von Deutschen gegenüber 
Ausländern, indem sie in übertriebener Wei-
se so agieren, wie es dem stereotypen Bild 
von den kaum Deutsch sprechenden und nur 
untergeordnete Arbeiten verrichtenden 
„Gastarbeitern“ entspricht. Im vorliegenden 
Fall ist das subversive Spiel so zu interpre-
tieren. dass die Mädchen der Feldforsche-
rin zumindest probeweise unterstellen, sich 
vor allem für die sprachlichen Defizite von 
Migrantenjugendlichen zu interessieren.
Im Fall der jungen Mädchen (zwischen 15 
und 22 Jahre alt), die sich selbst a ls..Power-
girls" bezeichnen, geht es einerseits um die 
Auseinandersetzung mit der Herkunftswelt, 
vor allem der Beschränkungen durch tradi-
tionelle Geschlechterrollen sowie die 
Beschränkung des sozialen Erfolgs aufgrund 
der Sprach- und Bildungsbarrieren, und 
andererseits um die Auseinandersetzung mit 
Erfahrungen der Diskriminierung durch 
Deutsche als Scheiß Ausländer oder drecki-
ge Türken.4 Die ..Powergirls“ sind Kinder 
von türkischen Gastarbeitern, sie leben in 
einem Innenstadtgebiet von Mannheim mit 
einen Ausländeranteil von über 60 %. das 
aus der Innen- und Außenperspektive als 
„Ghetto“ bezeichnet wird. Nach einer inten-
siven Auseinandersetzung mit der Her-
kunftswelt und der deutschen Umgebung hat 
sich ein neues Selbstverständnis herausge-
bildet als weder deutsch noch türkisch, son-
dern als etwas Neues. Sie wollen taffe 
Deutschtürkinnen sein (taff entsprechend 
engl, tough), sie sind bildungsorientiert und 
begreifen ihr Leben in Deutschland als Chan-
ce für den Ausbruch aus traditionellen Frau-
enrollen und für den sozialen Aufstieg.

(4) Vgl. u. a. Kal Imeyer/Keim/Tandogan-Weidenhammer 2000 und Keim 2001 u. 2002b, Kallmeyer/Keim 2003. Sie-
he auch die Internetseite des Projekts „Sprachvariation Deutsch-Türkisch und kommunikative soziale Stile von Migran-
ten"; www/prag/sprachvariation/tp/tp-3.htm.



Die Auseinandersetzung mit der sozialen 
Umgebung spiegelt sich in der von den jun-
gen Mädchen durchgeführten sozialen Kate- 
gorisierung von Türken und Deutschen: So 
verwenden sie eine Reihe von Negativ-
kategorien für im Ghetto verhaftete Jugend-
liche wie die Assis (laut, auffallend, aggres-
siv, kriminell, nehmen Rauschgift; sprechen 
Türkisch und eine „Ghettosprache", die von 
Feridun Zaimoglu als „Kanaksprak" litera-
risch überhöht wurde) und die eng religiös 
orientierten, vor allem Türkisch sprechen-
den und von den Mädchen als ungebildet und 
dumm angesehenen Vollidioten (betrifft nur 
Männer), aber auch die Angepassten (betrifft 
vor allem Frauen), die den Eltern gehorchen, 
in der traditionellen Rolle bleiben und auf 
Wunsch der Eltern Partner aus der Türkei 
heiraten. Die Powergirls sehen sich im Kon-
trast insbesondere zur letzten Kategorie als 
„Frei-Lebende“ und werden ihrerseits von 
den „Angepassten" als „Schlampen“ bezeich-
net. Der Positivkategorie der „freundlichen 
Deutschen“ (unterstützen und respektieren 
die jungen Frauen, z. B. Lehrende, Sozial-
pädagogen) stehen Negativkategorien ge-
genüber wie „dumme Deutsche“ (haben Vor-
urteile. sind ausländerfeindlich, ungebildet), 
„arrogante Deutsche" (behandeln Migran-
ten als dumm und ungebildet, sehen auf sie 
herab, sprechen übertrieben Standard-
deutsch; Vertreter sind insbesondere Behör-
denvertreter, Lehrer, Betreuer). Vor diesem 
Hintergrund wird erkennbar, dass die jun-
gen Mädchen mit dem Gastarbeiterzitat iscli 
nix lernen, isch putzen die Deutsche testen, 
ob sie zur Kategorie der „arroganten" oder 
der „freundlichen“ Deutschen gehört.
Das Spiel mit Gastarbeiterdeutsch ist eine 
unrealistische Übertreibung in dem Sinne, 
als die Mädchen sehr gut Deutsch sprechen, 
zugleich bezieht es sich auf identitätsbesetzte 
Eigenschaften der eigenen Sprachpraxis. Der 
Umgang mit ihren sprachlichen Vorausset-
zungen und die Erarbeitung einer spezifi-
schen Sprachverwendung sind für sie ein 
zentrales Element ihrer Stilbildung.
Deutsch ist für die Powergirls „intellektu-
elle“ Sprache, Türkisch „emotionale“ Spra-
che, wobei das Türkisch eher rudimentär ist 
mit einfachen Satzkonstruktionen und 
begrenzter Lexik. Als Normalform innher- 
halb der Gruppe wird eine enge Verzahnung 
von Deutsch und Türkisch verwendet, die

„Meister, wir Gören wollen nix mit etabliert 
und eingedeutscht, und der Assimil-Kümmel ist 
der mieseste Trip, seit es den Kanaken gibt.
Der Assimil-Kümmel kann's nicht lassen und 
flutscht und glabscht und glibbert. Der zeigt 
seinen Flachbrustkumpeln seinen Urlaub auf Dia 
und bräst was von .meine Heimat serr guttl' 
oder .Schafskäse serr weisss in Türkiye', und die 
Pleiterunde nickt's ab und denkt: ,lst das ein 
lausiger Ziegenanatolier!' Mit wem Freund sein, 
hä? Mit so nem Blondgesocks? Mitm Liberal, 
der mich abgrabbelt auf Heimatsprach und 
Sprechen-gut-Deutsch? Mit Interkulti und Folk 
gegen rechts? Alles will mir denn einreden und 
mir Schwäche anhängen und dies scheiß ,wo du 
Kopftuch gelassen?'. Ich aber, Meister, steh hier, 
laß sie auflaufen gegen meine taffe Weibhärte. 
Ich brüll ihnen zu: Hier bin ich, und los geht der 
gute Fight! Wer wird wohl siegen, hä?"

AUSZUG AUS: FERIDUN ZAIMOGLU: ICH BIN N TAFFER LIBERALKIL-
LER. IN: F. Z„ KOPPSTOFF. KANAKA SPRAK VOM RANDE DER 
GESELLSCHAFT. HAMBURG 1998, S. 15. ZAIMOGLU LEIHT IN 

DIESEM TEXT DER TÜRKISCHEN RAPPERIN UND STREETFIGHTERIN
NESRIN (24) SEINE STIMME.

in der Soziolinguistik als Mixing bezeich-
net wird (Auer 1998). Mixing ist durch häu-
fige, schnelle und unmarkierte Wechsel von 
einer Sprache in die Andere gekennzeich-
net (bei den Powergirls im Durchschnitt bei 
jedem 5,/6. Wort), häufig innerhalb eines Sat-
zes und prosodisch eng verbunden, mit Ver- 
schleifungen zwischen Wörtern aus beiden 
Sprachen: o da konusma-de=gan-Zeit 
ben=d=böyl—aptim / Er hat auch nicht 
gesprochen die ganze Zeit und ich habe so 
gemacht/.
Teilweise werden Elemente der türkischen 
Morphologie mit deutschen Wortstämmen 
verwendet wie z. B. klasseler [dt. Klasse mit 
der türkischen Pluralmarkierung -ler] oder 
bahnda [dt. Bahn mit Lokalmarkierung -da 
für „in der Bahn“]; charakteristisch ist auch 
die Verbindung von deutschen Verben im 
Infinitiv mit flektierten Formen der türki-
schen Tun-Verben etmek und yaptnak, so bei 
ama feiern etmiyorum ki /aberfeiern mach 
ich ja nicht, d. Ii. aber ich feiere ja  nicht/
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oder in sen anrufen yap Iruf du nur an], 
Mixing wird zur Darstellungsstrukturierung 
und zur rhetorischen Steigerung benutzt. 
Beim Erzählen werden bestimmte Text-
funktionen wie Hintergrundinformation und 
Ereignisdarstellung. Ereignis und Konse-
quenz oder Erzählstrang und Kommentar 
durch Sprachwechsel markiert. Das folgende 
Beispiel zeigt diese Sprechpraxis. AY erzählt 
über ein Schulprojekt, in dem die Schüler 
die Umwelt aus der Perspektive von Behin-
derten im Rollstuhl kennen lernen sollen:

wir habn fü n f Rollstühle bekommn, pro 
Rollstuhl zwei Person, 
neyse [dann ] hob isch misch hingesetzt. 
Iste Zeynebi de gördüm. [da hab ich 
Zeynebi gesehen]
dann die arme die hat fast=en herz- 
infarkt bekommen. LACHT 
Bahnda göryom böyle yapiyo. [ich 
seh sie in der Bahn wie sie so 
macht! ~ GESTE DES ERSCHRE-
CKENS, LACHT
die hat gedacht mir is was passiert.

Mixing in unterschiedlichen Formen ist 
geläufig in der sozialen Welt der Migranten 
und gehört zur Sozialisation unter Geschwi-
stern und in Peergroups. Für die jungen 
Mädchen ist das Mixing ein Identitätssym-
bol. Es steht für ihre eigene Welt und ihre 
soziale Positionierung als „etwas Neues" 
zwischen den Kulturen.
Wichtig für die Stilbildung der.,Powergirls" 
sind weiter Direktheit und Schnelligkeit, 
Schlagfertigkeit und Verteidigungsbereit-
schaft. die Reduktion von Aspekten der sog. 
..negativen Höflichkeit“, also des Respekts 
vor Anderen und der Schonung. Bei Aus-
einandersetzungen versuchen die Powergirls 
sich mit Nachdrücklichkeit, hoher Lautstärke 
und hoher Sprechgeschwindigkeit durch-
zusetzen, sie schreien und brüllen. Die 
Powergirls ebenso wie andere Migranten-
jugendliche fallen durch das gestoßene Spre-
chen mit hohem Sprechtempo und eher tie-
fer Stimme auf; ihr dialektal gefärbtes 
(Ost)Türkisch klingt rau und kehlig. Zur

Ghetto-Sprache gehören türkische Be- 
schimpfungs- und Drohformeln aus dem 
sexuellen und analen Bereich. Die Power-
girls verwenden solche Formeln im Streit, 
in verbalen Spielen und spielbegleitend bei 
Kampf-Spielen (Tavla. Okey. Tischfußball 
und Tischbillard). Die Verwendung solcher 
Formeln entspricht dem Muster der rituel-
len Beschimpfungen, bei denen derartige 
Formeln wettstreitartig ausgetauscht und 
nicht als ernst zu nehmende Beleidigungen 
verstanden werden.5
Subversive Spiele sind meistens ambivalent 
hinsichtlich ihrer Funktion als Zurückwei-
sung bzw. Abgrenzung und als Angebot zum 
Mitspielen, und darin liegt auch ihre Eignung 
als Test verfahren: Die Adressaten werden 
einerseits „vorgeführt“, andererseits wird 
ihnen auch signalisiert, dass etwas nicht stim-
men kann und sie eine andere, intelligente-
re Interpretation suchen sollten. Dazu wäre 
erforderlich, sich eingehender mit den Hin-
tergründen der Sprecher zu beschäftigen und 
sich auf deren Perspektive einzulassen. In 
dieser Hinsicht sind die rhetorischen Ver-
fahren der Perspektivenumkehrung noch 
markanter.

3. Perspektivenumkehr als Mittel 
der offensiven Gegenwehr

Generell ist Gegenwehr gegen Beeinträch-
tigungen, Benachteiligungen, Diskriminie-
rung und Ausgrenzung ein wichtiges Motiv 
fürdie Ausbildung von sozialen Stilen, ins-
besondere von emanzipatorischen Stilen (wie 
bei den Powergirls). In diesem Zusammen-
hang spielt das Verfahren der Perspektiven-
umkehr eine wichtige Rolle. Dieser Begriff 
bezeichnet das Verfahren, in der wechsel-
seitigen Wahrnehmung und Identitätsdefi-
nition von Interaktionsbeteiligten bzw. von 
sozialen Gruppen das Verhältnis zwischen 
eigener und fremder Perspektive zu vertau-
schen und wesentliche Elemente der Fremd-
perspektive fürdie Eigenperspektive zu über-
nehmen (Kallmeyer 2001). So reagiert in 
einer Diskussion zur Ausländerfrage zwi-
schen Migranten und Einheimischen in Wien 
eine Türkin auf die Aussage eines Einhei-

(5) Formen ritueller Beschimpfung unter männlichen türkischen Jugendlichen wurden u. a. von Tertilt (1996) beschrie-
ben; vgl. a. Labov (1972) zu Beschimpfungsritualen unter schwarzen Jugendlichen in den USA.
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mischen Die Ausländer, die sich unpassen, 
haben die Österreicher ja  auch akzeptiert mit 
der schnellen Replik Nicht die Österreicher 
haben uns akzeptiert, wir haben die Öster-
reicher akzeptiert. Das Beispiel zeigt das 
Kernverfahren. die stillschweigenden Unter-
stellungen von Dominanz und Defini-
tionsmacht auf der Seite der Angehörigen der 
Mehrheitsgesellsehaft zu übernehmen und 
damit sichtbar zu machen.
Verfahren der Perspektivenumkehr werden 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
aus der zweiten Generation mit Migrations-
hintergrund als ein zentrales Element ihres 
sozialen Stils der Selbstbehauptung und der 
Verteidigungsbereitschaft erarbeitet und her-
vorgehoben. Als ein Beispiel kann eine poli-
tisch orientierte Gruppe junger Erwachse-
ner in Mannheim dienen, die sich „Unmün-
dige“ nennen unter Bezug auf den Umstand, 
dass sie nicht die vollen Bürgerrechte haben. 
In den Gruppendiskussionen entwickeln sie 
Verfahren der Gegenwehr gegen Diskrimi-
nierungspraktiken von Deutschen, üben sie 
in der Gruppeninteraktion spielerisch ein und 
praktizieren sie teilweise in demonstrativer 
Form gegenüber deutschen Adressaten. Ein 
spektakulärer Fall ist ihr Auftritt im Rahmen 
einer interkulturellen Woche, die 1994 vom 
Ausländerbeauftragten „in Zusammenarbeit 
mit ausländischen Vereinen“ durchgeführt 
wird: Die Unmündigen veranstalten einen 
„Tag des deutschen Mitbürgers“. Inhaltliche 
Elemente der dabei vorgetragenen politi-
schen Ansprachen sind stereotype Elemen-
te des deutschen Ausländerdiskurses, die auf 
die Sicht einer türkischen Mehrheit auf eine 
deutsche Minderheit übertragen werden (vgl. 
Kallmeyer 2001).
Auch in der Gruppeninteraktion der Power-
girls spielt die Auseinandersetzung mit Ver-
fahren der Gegenwehr eine große Rolle. So 
werden in einer Diskussion um die Behand-
lung als „Ausländer" durch Deutsche ver-
schiedene Modellen der Gegenwehr gegen 
Diskriminierung durchgespielt, von Igno-
rieren über Anschreien und Verarschen bis 
zur Perspektivenumkehr, wobei diese in der 
Rangfolge der Verfahren der Gegenwehr an 
der Spitze steht.
Bei der Erarbeitung der zentralen Stilele-
mente spielen einerseits Gruppeninterak-
tionen als ein geschützter Raum und ande-
rerseits der übergreifende Austausch zwi-

schen unterschiedlichen Gruppierungen und 
der Bezug auf den gesellschaftlichen Diskurs 
eine Rolle. Gruppierungen mit ähnlichen 
emanzipatorischen Orientierungen, wie sie 
die „Unmündigen“ verfolgen, gibt es vie-
lerorts. und die Gruppen haben auch inter-
national Kontakte untereinander (vgl. oben 
das Beispiel aus Wien). Auch die Powergirls 
rezipieren und verarbeiten Vorgefundene Ele-
mente eines allgemeineren Diskurses, z. B. 
die Vorstellungen von „Powerfrauen“. Ver-
fahren der Perspektivenumkehr sind auch 
Bestandteil des übergreifenden gesell-
schaftlichen Ausländer- bzw. Zuwande-
rungsdiskurs. Ein Indikator für die Präsenz 
derartiger rhetorischer Verfahren im öffent-
lichen Diskurs und ihrer sozial-stilistischen 
Qualität kann u. a. die Werbung sein. Ein 
Beispiel dafür bietet eine Anzeige in der 
Presse (Generation Golf VW; Der Spiegel 
44/2000. S. 246): Unter dem Foto einer bild-
schönen dunkelhäutigen Frau steht das Zitat: 
„Ich habe keine Vorurteile gegenüber Men-
schen mit einer anderen Hautfarbe. Viele 
meiner Freunde sind Deutsche.“ Unter Bezug 
auf den aufgeklärten Fremdendiskurs w ird 
hier das Verfahren der Perspektivenumkehr 
aufgegriffen und als Merkmal eines moder-
nen sozialen Typus vereinnahmt -  der 
„Generation Golf".

Was ist daraus zu lernen?
Zu den Einsichten, die Soziostilistik ver-
mitteln kann, gehören u. a. folgende Punk-
te:
♦ Stilbildung fungiert als Ort für die Ver-

knüpfung von Ausdrucksformen mit 
sozialen Orientierungen und Bewertun-
gen. Die soziale Bewertung von Sprache 
ist am ehesten über die soziale Stilistik 
rekonstruierbar, und der Zusammenhang 
von Stilbildung bzw. Stilveränderung und 
sozialen Prozessen kann Sprachverän- 
derungsprozesse verstellbar machen.

♦ Die Analyse sozialer Stile zielt darauf, die 
meistens implizite Bezugnahme der Spre-
cher auf ihre sozialen und sprachlichen 
Orientierungen zu rekonstruieren. Stil-
bildung zu erfassen erfordert eine hohe 
Sensibilisierung für die Relevanzsetzun-
gen der Beteiligten, ihr Hintergrundwis-
sen und die genutzten Ausdrucksres- 
sourcen. In den erwähnten Forschungs-
projekten wird dafür eine intensive und
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langfristige Ethnographie eingesetzt.
♦ Stilbildung kann in ganz unterschied-

lichen und teilweise unscheinbaren Hand-
lungen hervortreten. Wie die beispielhaft 
behandelten Verfahren der subversiven 
Spiele und der provokativen Perspekti-
venumkehr zeigen, sind Wahl und Aus-
prägung der verwendeten Verfahren selbst 
Bestandteil des jeweiligen Kommunika-
tionsstils. Andere zurückzuweisen, aus-
zuschließen, auf den Arm zu nehmen oder 
mit der eigenen Sicht der Dinge zu kon-
frontieren spielt in unterschiedlichen 
sozialen Welten jeweils eine andere Rol-
le und sieht anders aus.

♦ Stilbildung ist als zentrales Element der
gesellschaftlichen Selbstbehauptung zu 
begreifen und hat insofern politische 
Funktionen. ■
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