
Sprachliche Verfahren der sozialen Integration 
und Ausgrenzung

W erner Kallm eyer

»Frem denfeindlichkeit« ist ein Them a, mit dem sich Psychologinnen, 
Soziologinnen, Politologlnnen sowie Kom m unikations- und Sprachwis- 
senschafterlnnen -  teilweise transdisziplinär, teilweise sogar im engeren 
Sinn interdisziplinär -  auseinandersetzen. Ich will im Folgenden versu-
chen, aus einer spezifischen soziolinguistischen Sicht, die gesprächsana-
lytisch und ethnographisch geprägt ist, einen Beitrag zum Verständnis von 
kom m unikativen Vorgängen der sozialen Ablehnung und Ausgrenzung 
sowie von den Anstrengungen zu ihrer Überwindung zu leisten. Die Prä-
misse lautet: Phänomene wie stereotype Negativbilder von Fremden bzw. 
Vorurteile werden in Kommunikationsprozessen geformt, verbreitet, als 
Alltagswissen stabilisiert, in ihrem strategischen Potenzial erfahren und 
als Handlungsorientierung und Legitimation eingesetzt.

Die sprachliche Selbst- und Fremddarstellung als Element der kom-
munikativen Konstitution von sozialen Identitäten und Beziehungen ist 
ein wichtiger Programmpunkt der Gesprächsanalyse und ihrer soziolin-
guistischen Anwendung. Die meisten der inzwischen zahlreichen Arbeiten 
in dieser Forschungsrichtung knüpfen an die Arbeiten von Sacks an.' Die 
Analyse der Selbst- und Fremddarstellung im Zusammenhang von sozia-
ler Ablehnung und Ausgrenzung hat zentral mit sozialen Stereotypen, Vor-
urteilen und Diskriminierungen zu tun:

a) Soziale Stereotype -  generalisierende Eigenschaftsaussagen über
soziale Kategorien bzw. Gruppen (vgl. Äußerungen wie Ausländer sind 
schmutzig oder Finnen sind schweigsam).

Lippmann* führt zu Beginn der 20er Jahre den Begriff des Stereotyps ein 
im Sinn einer vereinfachenden und verallgemeinernden Kategorisierung, 
die als eine allgem eine Eigenschaft des menschlichen Denkens anzuse-
hen ist. Die Bildung von Sterotypen erlaubt eine einfache und (bis auf wei-
teres) stabile O rientierung in der Welt. Alle unsere sozialen Kategorien 
sind im Kern stereotypisch. Im Unterschied zu dieser relativ offenen und 
bewertungsneutralen Auffassung von Stereoptypie prägt Allports in den 
50er Jahren die negative Vorstellung des Zusammenhanges von Stereotyp 
und Vorurteil als sozial schädlich und defizitär -  gemessen an den Anfor-
derungen des vernünftigen Handelns. In diesem Sinn konzentrieren sich 
seitdem in den meisten Fällen Sozial psychologie und Linguistik auf nega-
tive soziale Stereotype. Neuere kognitionstheoretische Ansätze interes-
sieren sich w iederfürdie allgemeine Eigenschaft von Stereotypie als kon-
stitutivem Element m enschlicher W ahrnehm ung und Kognition.4 Damit
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verschiebt sich das Problem der sozialen Schädlichkeit von sozialer Ste-
reotypie auf bestimmte Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge 
und spezifische Formen der kognitiven Organisation.

b) Soziale Vorurteile -  einstellungsbedingte Dispositionen für soziales
Handeln.

Wenn sich die stereotype Kategorisierung mit einer stabilen emotionalen 
Einstellung und entsprechenden H andlungsdispositionen verbindet, 
spricht man im Allgemeinen von Vorurteilen. Obwohl es natürlich auch 
positive Vorurteile gibt, hat in der Vorurteilsforschung vor allem die nega-
tive Einstellung gegenüber anderen eine Rolle gespielt.5 Wenn ein Sche-
ma der kontrastiven Kategorisierung vom Typ »wir« versus »die anderen« 
benutzt wird, enthalten in den meisten Fällen die auf die anderen bezo-
genen Stereotype negative und die auf die eigene Gruppe bezogenen posi-
tive Bewertungen.6 Der Struktur und Dynamik dieser kontrastiven Prozes-
s e -  im Zusammenhang von Gruppenkonflikt und Vorurteil -  widmet sich 
das so genannte »m inim al group«-Paradigm a7. Im Zentrum stehen hier 
die Bedingungen, unter denen sich bei derGruppenbildung und der damit 
zusammenhängenden Konstitution sozialer Identitäten negative emotio-
nale Dispositionen bilden und handlungsleitend werden. Sozialisations-
theoretische Ansätze beschäftigen sich mit der Entstehung von Denk-
schem ata und Dispositionen zu stereotypen, vorurteilshaften Auffas-
sungen, wobei insbesondere die Struktur des »autoritäten Charakters« als 
Erklärung herangezogen wird.8 Die neuere kognitiv orientierte Forschung 
setzt sich erneut dam it auseinander, dass generalisierte Vorstellungen 
sehr stabil sind, durch ihnen widersprechende Erfahrungen kaum korri-
giert werden und sich gleichsam als erfahrungsresistent erweisen. Eine 
wichtige Rolle dabei spielt die Generalisierung von Situations- bzw. Ereig-
nismodellen, die der Interpretation neuer Wahrnehmungen unterlegt wer-
den. Vorurteile als Motor von sozialer Ausgrenzung äußern sich u. a. als 
Misstrauen (Bei denen muss man sich immer uorsehen), Angst (Die luollen uns 
nur ausnutzen), Abwehr (Mit denen möchte ich erst cjar nichts zu tun haben) und 
Aggressivität (Denen sollte man Beine machen). Man kann annehmen, dass 
für die Stabilität von sozialen Stereotypen ihre rhetorische Funktionalität 
eine Rolle sp ielt. Sie sind geeignet, em otionale Haltungen des M iss-
trauens, der Angst und der Aggressivität zu binden, sozial mitteilbar und 
als sozial strukturierendes Element und Handlungsbegründung verfügbar 
zu machen.

c) Soziale Diskrim inierung -  Benachteiligung von Individuen wegen
ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe oder Kategorie.

In der Diskriminierung werden negative Vorurteile handlungsleitend.9 Ste-
reotype, Vorurteile und Diskriminierungen sind in markanterWeise sozio- 
bzw. ethnozentrisch, sie entsprechen »unserem« Blick auf »uns und die 
anderen«. Diese Eigenperspektive ist mit einer starken Abwehr gegen
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mögliche Relativierungen unserer Sicht durch andere Standpunkte ver-
bunden. Die Perspektive der anderen wahrzunehmen, sie als zumindest 
ansatzweise berechtigt anzusehen und sie in der eigenen Sicht der Dinge 
zu berücksichtigen, ist ein Kernelement der Herstellung von Gem einsam -
keit und sozialem Zusammenhalt. Die Ablehnung und das Ignorieren von 
Fremdperspektiven hingegen bewirkt soziale Distanzierung und Ausgren-
zung anderer."1 Bei der sprachlichen Diskrim inierung werden mehr oder 
weniger explizit die kategoriale Behandlung von Individuen und die sich 
daran knüpfenden Handlungsfolgen formuliert. Äußerungen wie Was u/ill 
denn der Makkaroni hier oder ausdrückliche Gebots-/Verbotsformulierungen 
wie Ausländer raus; Whites only oder Für Juden verboten sind Beispiele dafür.

Zum Programm einer kom m unikationsorientierten Analyse von 
Fremdenfeindlichkeit gehört u. a. die Behandlung folgender Fragen: Wie 
etablieren sich soziale Stereotype, Vorurteile und Diskriminierungen in der 
Interaktion und in situationsübergreifenden, zeitlich gestreckten Kom-
munikationsprozessen, und wie werden sie für das soziale Handeln wirk-
sam? Welche Rolle spielen dabei Vorurteilsdiskurse auf unterschiedlichen 
Kommunikationsebenen der Gesellschaft -  z. B. in der Alltagskom m uni-
kation der so genannten »schweigenden Mehrheit« und in der öffentlichen 
Kommunikation der Meinungsführer? Und welche Funktionen haben Vor-
urteilsdiskurse für die soziale Identitätsbildung und für soziale Prozesse?”

Um derartige Muster der sprachlichen Interaktion und weiterge-
spannter Handlungszusammenhänge erfassen zu können, stützt sich der 
hier verfolgte methodische Ansatz in erster Linie auf eine Verknüpfung 
mikrostruktureller Analysen von Kommunikationsereignissen mit Mitteln 
der Gesprächsanalyse einerseits und ethnographischer Beobachtung 
übergreifender Zusammenhänge des sozialen Lebens andererseits.12 Die 
Gesprächsanalyse erlaubt Einsichten in die Details der Sprachverwendung 
und dient der system atischen Verdeutlichung von Relevanzstrukturen 
durch die Beteiligten. In der alltäglichen Routinearbeit der Kom m unika-
tion zeigen die Beteiligten ihre handlungsleitenden Orientierungen, wie 
sie diese in der Kom m unikation relevant machen und inwieweit sie sie 
konsistent durchhalten.'3 Unter ethnographischer Perspektive hat sich die 
Beobachtung von situationsübergreifenden Handlungszusammenhängen, 
insbesondere von Konfliktgeschichten, als ein analytischer Schlüssel her-
ausgestellt. '4 Dabei kommt eine Perspektive zum Tragen, die man als 
»naturgeschichtliche« Betrachtung von sozialen Ereignissen und Prozes-
sen bezeichnen kann.'5 Auf diese Weise werden neben den situativen O ri-
entierungen der Kom m unikationsbeteiligten und deren prinzip iell 
begrenzter Wahrnehmungsperspektive auch allgemeinere Bedingungen 
und Prozessstrukturen sichtbar.'6

Ich werde mich hier jedoch auf die Betrachtung von Kom m unikati-
onsereignissen, Fallgeschichten und -  ansatzweise -  die Entwicklung der 
Kommunikationsweise in bestimmten Bevölkerungsgruppen beschrän-
ken. Dazu werde ich einige Beispielfälle von Konfliktgeschichten und Aus-
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einandersetzungen mit Fremden in unterschiedlichen Kommunikations-
konstellationen analysieren. Demonstrieren möchte ich grundlegende 
Eigenschaften fremdenfeindlicher Diskurse und die Reaktionen der Ziel-
personen darauf. Dabei soll die Beschäftigung mit der Spezifik der jew ei-
ligen Fälle einen genaueren Einblick in die Vielfalt der Spielarten frem-
denfeindlicher Diskurse, in ihre kom m unikative Struktur und in ihr 
pragmatisches Potenzial ermöglichen.

»Nicht umsonst heißt es Polnische Wirtschaft« -  Vorurteilsdiskurs 
und Identitätsarbeit

Im ersten Beispiel geht es um einen expliziten Vorurteilsdiskurs in der Bin-
nenkom m unikation einer Gruppe von Deutschen, die sich gegen die 
Anforderung einer verständnisvollen Annäherung an Polen sperrt. Zeigen 
möchte ich an diesem Fall die Art und Weise, wie sich ein solcher Vorur-
teilsdiskurs entfaltet, wie dabei inhaltlich-argum entative Grundm uster 
deutlich werden, und unter welchen Bedingungen dieser Diskurs zustan-
de kommt.

Soziale Urteile, Einstellungen, Handlungsorientierungen und Per-
spektiven können manifest und offen oder andeutungsweise und verdeckt 
ausgedrückt werden. Eine immer wieder angeführte Form ist die Verwen-
dung sozialer Stereotype als im plizite Voraussetzung in argumentativen 
Schlüssen. So ist in »Zwar-aber«-Formulierungen vom Typ Er ist Ausländer, 
aber er ist sehr fleißig  die stillschweigende Voraussetzung, dass Ausländer 
an sich faul sind, leichtzu erkennen.'7 In anderen Fällen ist mehr Aufwand 
erforderlich, um zugrundliegende Vorurteilsstrukturen aufzudecken, z. B. 
wenn der andere nicht explizit kategorisiert w ird.'8 Das ist z. B. der Fall, 
wenn der Personalchef einer Firma einen Bewerber, den er aufgrund sei-
nes Äußeren und anhand der Bewerbungsunterlagen als Ausländer wahr-
nimmt, gar nicht ausdrücklich als solchen bezeichnet, ihn aber mit der 
Begründung ablehnt: Unsere Kunden sind uor allem ältere Menschen, die müs-
sen sich darauf verlassen können, dass sie unter allen Umständen problemlos oer-
standen werden. Der Sprecher benutzt hier als stillschweigende Vorausset-
zung die stereotype Vorstellung mangelnder sprachlicher Kompetenz von 
Ausländerinnen. Soziale Stereotype und Vorurteile sind für die G e se ll- 
schaftsm itglieder häufig selbstverständlich und unproblem atisch, sie 
gehören zum übernommenen Wissensbestand und werden unreflektiert 
und unbedacht verwendet. Das kann im Zweifelsfall auch zu einem Faux-
pas führen, z. B. wenn ein Deutscher in einem Gespräch mit einer Polin 
angesichts einer Schlossanlage in Polen lobend bemerkt, dass diese für 
polnische Verhältnisse sehr gepflegt wirke.'9

Grund fürden eher andeutenden Charakter vieler voru rteilsbehafte- 
ter Äußerungen sind auch Regeln für das Sprechen mit und über andere. 
Dazu gehören u. a. Höflichkeitsgebote, Fairnessregeln, die negative
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Bewertung von übler Nachrede und Diskriminierungsverbote. Diese sind 
unterschiedlich fundiert, in der Regel in den zentralen moralischen Syste-
men verankert, sie haben vielfach eine juristische Ausprägung, sie sind 
aber auch Teil des Alltagsw issens darüber, »was sich schickt und was 
nicht«. Sie bewirken, dass handlungsleitende Vorurteile in vielen Situa-
tionen -  insbesondere in der Öffentlichkeit, in der Kom m unikation mit 
Nicht-Vertrauten, aber auch in der direkten Kom m unikation mit den 
Betroffenen -  nicht offen form uliert werden. Stattdessen benutzen die 
Sprecher Ausweichstrategien, etwa Andeutungsverfahren oder Modalisie- 
rungen als »vorläufig form uliert«, nicht ganz richtig ausgedrückt oder 
nicht ganz so gemeint: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber die Tür-
ken .... Häufig sind auch Distanzierungsstrategien: Ich selbst habe ein prima 
Verhältnis zu Ausländern, aber uon anderen höre ich immer, dass es mit denen nur 
Probleme gibt.20

Bestimmte Kontextbedingungen ermöglichen oder fördern in beson-
derer Weise offen fremdenfeindliche Diskurse. Das zeigt sich auch im fol-
genden Beispiel, einem Gespräch einerGruppe von Übersiedlerinnen. Sie 
hatten zurZeit der DDR diese unter sehr großen persönlichen Opfern ver-
lassen, um sich in der alten Bundesrepublik anzusiedeln.21 Die Gruppe 
nimmt an einer Veranstaltung des früheren Bundes der Mitteldeutschen 
teil, der sich mit der politischen Wende und der deutschen Wiederverei-
nigung eine neue Funktion gibt: M ittler zu sein zwischen den unter-
schiedlichen Lagern in Ost und West, d. h. zwischen Ost- und Westdeut-
schen und zwischen den Deutschen und den Anrainern im Osten. Die 
Aufgabe ist also Bew usstseinsbildung zur Verringerung von sozialer 
Distanzierung und Abgrenzung. Während der Veranstaltung hält ein ju n -
ger Pole einen Vortrag, mit dem er um Verständnis für die schwierige 
innenpolitische und wirtschaftliche Situation in Polen wirbt. Eine der Über-
siedlerinnen (BE) reagiert mit derÄußerung: Mensch mir kommen die Tränen. 
Es folgen erste scherzhafte Reaktionen vom Typ Dann wein doch, die noch 
keine Bezugnahme auf Erklärungsbedarf oder bekannte bzw. vermutete 
Erklärungssachverhalte erkennen lassen. Die Ethnographin, die bei der 
Gruppe sitzt, fragt nach: Wieso, warum kommen dir die Tränen? und löst damit 
eine erste Erklärung von BE aus: Ich bin als Kind, nicht nur als Kind, aisjugend-
liche rüberjegangen, ob in Polen, ob in die Tschechei oder SU oder weeß ich wo. 
Mich hat man immer anjespuckt, weil ich ne Deutsche bin. Wieuiel Verständnis soll 
ick dafür entwickeln, für det Jeheule, wat mir eben dargelegt wurde. Für wat denn. 
Das ist der Beginn einer langen Sequenz, in der negative Polenstereoty-
pe22 formuliert werden und die Äußerung solcher Stereotype in der G rup-
pe ganz offensichtlich als Ressource der Identitätsarbeit fungiert. In der 
Kom m unikation der Gruppenm itglieder erscheinen auch bei anderen 
Gelegenheiten Polenstereotype, aber die vorliegende Gesprächssequenz 
stellt einen Höhepunkt dar.23

Der Ablauf gliedert sich in eine Reihe von Phasen der Themenetab-
lierung und -entfaltung. Die zitierte erste Erklärung der Sprecherin BE
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führt in kondensierter Form ein Themenpotenzial ein -  mit dem Hinweis, 
dass die Sprecherin selberOpferw ar und sich weigert, Verständnis fürdie 
Polen zu haben, die früher für sie auch kein Verständnis hatten. Die zwei-
te Phase enthält die Herstellung von gleichgesinnter kollektiver Beteili-
gung. Die erste Sprecherin lädt eine zweite zur Teilnahm e ein mit: Da 
könnt=a ja  ooch n lied sinken über die Polen, wa. Also hör mir uff, ja . Keene Dis-
kussion mehr, wa. Die Angesprochene liefert sofort das Erforderliche: Wir 
harn Verwandte, ich sach dir bloß eins, die sind uier Tage uor Heiligabend gekom-
men. »Wir bleiben nur einen Tag«. Dass ich se zu Heiligabend draußen hatte! Also 
ich war fertig. Ich war echt fertig. Aber kein Handschlag gemacht. Der eine derjun- 
ge, der is abgehauen, der kam dann prinzipiell nur zum Duschen. Dann war der zwei 
Stunden im Bad. Und hat er gesagt, so und jetzt hau ich wieder ab. Und der ging 
den ganzen Tag, nich. Dann kam der nachts um zwölf, hat sturmgeklingelt, er will 
rein, ich will duschen. So, dann is er wieder duschen, hat sich in die Wanne gehockt 
bis um zwei nachts. Also nee, Polen ist für mich ein rotes Tuch, wirklich. Damit ist 
ein Minimum an Gruppenkonsens hergestellt, es gibt zwei Mitglieder, die 
zeigen, dass sie über ein gem einsam es Them enpotenzial und überein-
stimmende Bewertungen verfügen.

Anschließend wird das Thema von der Gruppe aufgenommen, und 
die thematische Struktur des Vorurteils wird im Wechsel zwischen nahezu 
allen Beteiligten ausform uliert. Die Ethnographin (IN), die im m er ver-
sucht, durch interessiertes oder ungläubiges Nachfragen und leichtes Anz-
weifeln den Explizierungsprozess in Gang zu halten, ohne aber wirklich 
eine Gegenposition einzunehmen, fragt nach (Ja heut noch?) und löst eine 
weitere Steigerungaus. Um die Dynamik dieser Stelle deutlich zu machen, 
wird sie im Format der Gesprächstranskription in Partiturschreibweise wie-
dergegeben, bei der die Zeilen mehrerer Sprecher parallel zu lesen sind:24

AN: —m ich umsonst heißt=s p o ln isch e

AN: Wirtschaft des is en des is en Sprichwort
HL: W irtschaft!

AN: das sti”mmt a lso h u ”ndert prozentig —>ich
BE: ja ” ja ” ja

AN: hab=s ja  selber erlebti<— *
BE: hab ich erlebt
HL: >ich hab=s ooch erle b t!<

HD: stimmt
IN: ja  heut noch?
AN: heut n o c h ! des des is
BE: < ja :” h e u tn o ch !>

AN: so=en Volk —>die die die<— des kriegs=du nich <raus> *
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AN: —»des kannst du den zehn Mal versuchen zu e - zu 
HL: LACHT < —>des is so wie er gesagt hat des

AN: erziehen ja a b e r(...)
HL: wird anerzogen <-> LACHT (...)
BE: ja  dat dat steckt schon

BE: ja  dat steckt schon in den Genen drinne j a l
GE: das is/

BE: is Erbmasse is Erbmasse
GE: das is schon im Blut
AN: Erbm assel

An dieser Stelle fällt das inhaltlich parallele, in schnellem Austausch eng 
verzahnte Sprechen der Beteiligten auf, bei dem die Sprecherinnen wech-
selseitig ihre Äußerungen ergänzen und bestätigend wiederholen. Es ent-
steht eine Art von chorischem Sprechen, das in ausgeprägter Weise jene 
Form von wechselseitiger Bestätigung derGem einschaftlichkeit realisiert, 
die der Anthropologe M alinow ski als »phatic com m union« bezeichnet 
hat.25 Auch für Außenstehende wird hier in besonderer Weise der soziale 
Zusammenhalt derGruppe in der Kommunikation sichtbar.

Anschließend kommt eine lange Folge von Spezifizierungen und 
Konkretisierungen mit Belegen durch selbst erlebte Geschichten, histori-
sche Beschreibungen oderGeschichten vom Hörensagen in Gang. In die-
ser Sequenz schließen die Sprecherinnen schnell, ohne dass Gespräch-
spausen oder them atische Lücken entstehen, aneinander an, und alle 
Gruppenm itglieder liefern ihren Beitrag. Die stereotypen Eigenschaften 
werden teilweise explizit genannt, z. B. hinterlistig, und dann mit einer 
historischen Beschreibung oder Erzählung belegt: Wenn ich dran denke, wie 
se uns ausgehorcht haben, wo sie was holen könnten, so wie Kleiderausgabe oder 
so. Und wenn das hieß nachher, die ham was erfahren, dann und dann is Kaffee-
trinken oder so, dich ham se net mitgenommen, Teilweise bleiben die konkreti-
sierten stereotypen Eigenschaften auch in der Erzählung implizit, werden 
aber von den Anwesenden sofort erkannt und auch in Kommentaren expli-
zit gemacht. Dabei geht es um negative Eigenschaften wie »hinterlistig«, 
»unehrlich«, »raffiniert«, »raffig«, »nutzen uns aus«, »stehlen mit großer 
Geschicklichkeit«, »kommen m assenhaft«, »sind frech« usw. Derartige 
Eigenschaftszuschreibungen sind relativ allgemeine Elemente von Vorur-
teilsdiskursen, die mit gewissen Variationen in vielen Situationen auftre- 
ten und z. B. auch im Diskurs der »einfachen Leute« in Mannheim über 
Ausländerzu beobachten sind.26 Sie entsprechen einerGrundkonstellati- 
on der Fremdabgrenzung, bei der die Fremden als Eindringlinge erschei-
nen, die »uns unsere Ressourcen rauben«.27
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In der Folge unternimmt die Sprecherin BE einen historischen Erklärungs-
versuch: Det is ja  ooch nieh negatiu zu sehen. Man muss sich ja  ooch ma überle-
gen, warum sind denn die Polen so ... Weil man den Polen und den Juden gesagt hat, 
was sie für Handwerk ausüben dürfen ... Dauon spricht ja  keener. Trotz des reflek-
tierenden Gestus enthält auch dieser Erklärungsversuch keine Auflösung 
der Stereotypie, sondern setzt die behaupteten Eigenschaften voraus. Die 
Erklärung, »warum die Polen so sind«, bekräftigt noch die Präsuppositi- 
on, dass die Polen »so« sind. Dieser Erklärungsversuch zeigt die Anwen-
dung einer Distanzierungs- und Abmilderungsstrategie, mit der die Spre-
cherin im Um gang mit Vorurteilsstrukturen ihre Selbstdefinition als 
aufgeschlossenes, vernünftiges und m oralisches Individuum  aufrecht 
erhält. Solche D istanzierungs- und Abm ilderungsstrategien enthalten 
generell die Distanzierung von negativen Einstellungen (Det is ja  ooch nich 
negatiu zu sehen), die Berücksichtigung von Ausnahmen (z. B. sagt die Spre-
cherin AN kurz vorher mit Bezug auf den polnischen Redner: Ich mein jetzt 
nichts gegen den jungen Mann, der mag ja  en netter lieber Mensch sein, aber uom 
Grunde her, uom Volk her also ...), den Hinweis darauf, selbst nicht in proble-
m atischer Weise betroffen zu sein (so in einem anderen Gespräch über 
Ausländer: Mir machen die nichts uor, ich komm mit denen klar, aber andere, hier 
die Nachbarn zum Beispiel die sagen immer...) und eben auch Erklärungen für 
das Anderssein (z. B. in einem Gespräch überTürken: Bei denen zu Hause ist 
das so, da hat die Frau nichts zu sagen ... das ist die Religion). In der Regel fun-
gieren solche Distanzierungs- und Abmilderungsstrategien als Absiche-
rung und Legitimation des Vorurteilsdiskurses.28

Der historische Begründungsversuch mündet in eine Erwartung bzw. 
Forderung:Ja dann sollen se doch aber uffhören zu weinen und Wenn sie nach dem 
Westen kucken, dann sollen sich ooch luas Richtiges abgucken. Net nur nehmen, son-
dern dann selbst was machen. Dann folgt wiederum eine Fortsetzung der Kon-
kretisierung und Belegung von stereotypen Eigenschaften. Dabei ist eine 
Verschärfung der Darstellung in dem Sinn erkennbar, dass die eigene 
Opferrolle immer stärker in den Vordergrund tritt. Diese Entwicklung ent-
spricht einem wiederholt beobachteten Verlauf: Der rationale Gestus des 
historischen Erklärungsversuchs stützt das Negativurteil. Nachdem die 
Berücksichtigung von möglicherweise mildernden Umständen geleistet ist, 
ist der Weg frei für die weitere Entfaltung des Vorurteilsdiskurses.

Der Diskurs der Übersiedlerinnen bietet reiche Beobachtungsmög-
lichkeiten zu den sprachlichen Verfahren der Formulierung von Stereoty-
pen und Vorurteilen. Zur Referenz aufdas Kategorisierungsobjekt werden 
Kategoriennamen (Polen) oder auch Ortsangaben (Polen ist für mich ein rotes 
Tuch) verwendet. Schimpfwörter, die bereits in sich negative Bewertungen 
enthalten, wie »Polacke«, »Kanake«, »Küm m eltürke« oder »Tschusch«, 
erscheinen in diesem Gespräch nicht, dafür wird von dem Verfahren 
Gebrauch gemacht, an sich bewertungsneutrale Ausdrücke durch kon-
textbedingte Konnotationen mit negativen Bewertungen zu besetzen. Das 
gilt z. B. für Pole (vgl. auch weiter unten zu Ausländer). Diese kontextbe-
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dingte Aufladung mit Bewertungen ist im Prinzip mit jed er sozialen 
Bezeichnung m öglich. Die kategorialen Aussagen werden mit einem 
hohen Geltungsanspruch versehen. So werden Attribute -  d. h. Eigen-
schaften, Einstellungen, Dispositionen und Handlungsweisen -  mit Gene-
ralisierungen (z. B. durch »im m er«) oder durch die Hervorhebung der 
Typizität (uom Grund her; im Kern) als wesenhaft (Das steckt schon in den Genen 
drinne ... Erbmasse) und damit als unveränderlich oder nur sehr schwer ver-
änderbar (Des kriegst du nich raus, des kannst du zehn Mal uersuchen) darge-
stellt. Die Eigenschaften sind als Merkmal des Typs/der Kategorie promi-
nent und keine Randerscheinung. Auch bei der Form ulierung von 
Normen, Grundsätzen, Regeln und Direktiven wird in analoger Weise die 
Geltung als »grundsätzlich«, »niem als/im m er«, »generell«, »im Prinzip« 
markiert (z. B. in einem anderen Ausländergespräch: Grundsätzlich muss 
man sich mit denen uorsehen).

Schlüsselelem ente für die Validierung kategorialer Aussagen sind 
auch der Bezug auf Wissensquellen (eigene Erfahrung, Hörensagen oder 
allgem eines Wissen wie Sprichwörter und verbreitete Stereotype: Nich 
umsonst heißt es polnische Wirtschaft) und die Modalität der Gewissheit (Also 
hör mir doch uff, ja . Keene Diskussion mehr, wa). Interessant ist der Umgang 
mit den Anforderungen an die em pirische Belegbarkeit. Einerseits sind 
Vorurteilsdiskurse hinsichtlich ihrer thematischen Grundfiguren stereo-
typ. Auch individuelle Erzählungen haben im Kern diesen Z u sch n itt.^  
Andererseits bekommen Vorurteilsdiskurse eine besondere Produktivität, 
wenn sie sich nicht ausschließlich auf Wissen vom Hörensagen stützen, 
sondern auf eigene Erfahrungen Bezug nehmen. Im Beispielfall ist zu 
beobachten, wie die Darstellung selbsterlebter Geschichten, bei denen 
ausdrücklich die eigene Erfahrung hervorgehoben wird (Da könnt-a ja  ooch 
n Lied singen über die Polen, wa; wir ham=s am eingenen Leibe erlebt; wir ham das 
erlebt achtundsechzig im Lager usuc), in der Folge auch Geschichten aus zwei-
ter Hand nach sich ziehen (Ne Bekannte hat erzählt; Bekannte, die harn in Viern-
heim ...; des weeß ich uon meiner Schwester in Leipzig). Deren Glaubwürdigkeit 
ist durch die inhaltliche Parallelität mit den selbsterlebten Geschichten 
abgesichert. In der Validierung der empirischen Belege erscheint zudem 
immer wiederdas Element der Erfahrbarkeit, und zwar einmal als Hinweis 
auf das Hervortreten der dargestellten Eigenschaften (Haste so richtig gese-
hen) und zum anderen unter Bezug auf die W iederholbarkeit und Über-
prüfbarkeit der Erfahrungen unter Anwendung von Entdeckungs- und 
Testverfahren (Du musst nur mal versuchen, uon denen was zu kriegen).

Für das Zuschneiden von Erfahrungen zu Belegen für kategoriale 
Aussagen sind bestimmte Formulierungsverfahren zentral: etwa die T il-
gung von Bezügen auf eine konkrete raum-zeitliche Situation mit identi-
fizierbaren individuellen Akteuren (Entindexikalisierung) oder von 
bestimmten Ereignishintergründen und Handlungsbedingungen (Dekon- 
textualisierung). Die Geschichten werden von den spezifischen histori-
schen Bedingungen, unter denen die dargestellten Ereignisse sich reali-
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siert haben, abgelöst. Auffällig ist etwa, dass die Übersiedlerinnen-Grup- 
pe Beispiele aus ganz unterschiedlichen historischen Situationen anführt: 
aus der unmittelbaren Nachkriegszeit (Flucht, Aufenthalt im Lager) sowie 
aus unterschiedlichen Phasen der D D R -G esch ich te-d . h. frühe DDR, spä-
te DDR nach der Liberalisierung des Grenzverkehrs mit Polen -  und 
schließlich aus derZeit nach der deutschen Wiedervereinigung. Die histo-
rische Situation ist in der Regel nur in Randerscheinungen und Andeu-
tungen erkennbar und kann vielfach nur mit historischem  Wissen 
erschlossen werden. Alle Geschichten werden als »zeitlos« präsentiert. Sie 
werden ahistorisch aufgeschichtet und sollen alle dasselbe belegen. Eine 
fortgeschrittene Stufe der Entindexikalisierung besteht darin, dass s in -
guläre, in Raum und Zeit explizit verankerte Ereignisse so dargestellt wer-
den, als würden sie »sich immer wieder so ereignen«. Die Formulierungs-
mittel dafür sind einerseits die T ilgung jeg lich er spezifischer situativer 
Einbettung (z. B. als Beleg für das Raffen von Waren in den D DR-Kauf- 
häusern: Die kamen ja, also nich nur ein BH, da wurden das ja  zwanzig, dreißig ... 
oder sach ma mal Kinderschuhe ...) bzw. ihre Ersetzung durch Vagheitsaus-
drücke wie irgendwo, mal usw. und andererseits »W enn-dann«-Verknüp- 
fungen (Aber wehe du bist rübergefahrn und hast da was irgendwie uerbotener- 
weise mitgenommen, wenn=s bloß ne Dose Ölsardinen war, die du irgendwo mal 
erstanden hast, da harn se dich bald als als als kriminell hingestellt).

Inhaltliche Elemente, welche die Entfaltung des kategorialen D is-
kurses stören können, werden in system atischerW eise ausgeschlossen. 
M anchm al werden auch im Them enzusam m enhang Gesichtspunkte 
erwähnt, die nicht unmittelbar als Belegmaterial taugen, sondern unter 
Umständen sogar ganz andere Hinsichten auf die dargestellten Sachver-
halte nahe legen und z. B. Zweifel an der Validität der kategorialen Aussa-
gen auslösen könnten. Derartige Elemente werden mit Ausschlussverfah-
ren abgewehrt. Das betrifft z. B. alternative Kategorisierungen, welche die 
Dom inanz der zentralen nationalen bzw. ethnischen Kategorie »Pole« 
stören können. In der ersten Belegerzählung (Wir ham Verwandte) spielen 
die Kategorien »die lästigen Verwandten« und »die rücksichtslosen 
Jugendlichen« eine gewisse Rolle. Beide Teilgeschichten können auch 
ganz unabhängig von der national-ethnischen Kategorisierung gesehen 
werden, die ja  in der Erzählung überhaupt nicht explizit vorkommt. Aber 
die Aufforderung BEs zur Beteiligung baut eine Projektion auf (Da könnt=a 
ja  ooch n Lied singen über die Polen, wa), die von der Erzählerin HL dadurch 
ratifiziert wird, dass sie lückenlos anschließt. Diese Projektion wirkt offen-
sichtlich so stark als Interpretationsvorgabe, dass sich eine weitere Stüt-
zung innerhalb der Erzählung erübrigt. HLs abschließendes Fazit stellt den 
Bezug zur Rahmenvorgabe explizit her und schließt damit die thematische 
Rahmung: Polen ist für mich ein rotes Tuch. In diesem Fall funktioniert die 
exklusive Kategorisierung offensichtlich reibungslos: Keine der Beteilig-
ten kommt auf die Idee, daraufhinzuweisen, dass es auch außerhalb von 
Polen lästige Verwandte gibt.
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Bei aufkommenden Zweifeln an der Validität von Belegen für kategoriale 
Zuschreibungen oder bei alternativen Eigenschaftszuschreibungen rea-
gieren die Protagonistinnen des kategorialen Diskurses schnell und ent-
schieden. Als die Ethnographin in Reaktion auf eine A uto-D iebstahl- 
Geschichte (Des geht bei denen ganz schnell, die sind da gewieft) einen Zweifel 
anmeldet (Is des sicher, dass des Polen waren?), wird das Potenzial des Anz- 
weifelns sofort in der Modalität der Gewissheit blockiert: Ja ja  , die kamen 
damals, des waren die Polen. D. h. als Begründung reicht aus, dass zu dem 
Zeitpunkt vermehrt Polen nach Deutschland kamen. Etwas mehr Aufwand 
muss die Protagonistin BE im folgenden Fall treiben: An die Darstellung des 
Einkaufsverhaltens der Polen in den DDR-Kaufhäusern (Die haben nur gerafft, 
raff, raff, raff. Die Regale waren in nullkommanix leer) und ihres Verhaltens 
gegenüber den Deutschen, die in Polen mal etwas mitnehmen wollten 
(Wenn du mal uerbotenerweise drüben was mitgenommen hast, in Polen, wenn es 
nur ne Dose Ölsardinen war), fügt eine andere Sprecherin ein Argument an, 
das als Herabsetzung gemeint ist: Ja was wolltest du denn in Polen erwerben, 
da gab es doch gar nichts -  auf den Flohmärkten die bunten Pullouers uielleicht oder 
Jacken.jagut aber. Und dann kommt eine weitere Sprecherin (HL) mit einem 
Gesichtspunkt, der eine Gefährdung für den etablierten Vorurteilsdiskurs 
enthält: Naja es gab schon so Sexartikel in den Drogeriemdrkten, da sind wir uon 
der DDR rübergegangen. Damit wird eine andere Perspektive eingeführt (die 
Attraktivität Polens, polnische Liberalität), die auch von einer zweiten Spre-
cherin aufgegriffen wird (Ne, uon Berlin aus). BE schließt diese alternative 
Sicht aber schnell und in apodiktischer Form aus und veranlasst HL, ihr 
zuzustimmen und in den Vorurteilsdiskurs zurückzukehren:

BE: (ZWEIFELND) ja : * trotzdem <trotzdem>

BE: ham wir —>was weeß ick<— dreißig Parfümflaschen

BE: mitgeschleift I  waJ, und die hier verhökert T
HL: —>nee« det ham wa nie je m a c h tf-

BE: des hat keener jem acht keener
HL: nee« des ham=wa nich jem acht du hast doch nich ma

BE: genau
HL: des Geld gehabt^ und wenn du dich umgeguckt hast

HL: da ham dich noch beschossen

Anders als in der weiter oben wiedergegebenen Stelle der »phatischen 
Kommunion« zeigt hier die Form des interaktiven Austausches das Drän-
gen BEs: Ihre Zusatzfrage (Und die hier uerhökert) und die folgenden bestäti-
genden eigenen Antworten kommen jeweils sehr schnell -  kurz nachdem 
erkennbar ist, dass die Partnerin mit der gewünschten Tendenz antwortet. 
Mit dieser Platzierung ihrerÄußerungen markiert BE, dass ihre Frage rhe-
torisch gem eint ist und es keinen ernsthaften anderen Antwortversuch



geben kann. Erst nachdem HL mit der them atischen Expansion Du hast 
doch nich ma des Geld gehabt beweist, dass sie sich eigenständig am Kon-
sens beteiligt, hat sie wieder Raum für die ungestörte Produktion von 
Redebeiträgen. Sie nutzt die Gelegenheit für die Einführung eines weite-
ren Vorurteilsaspekts: Und wenn de dich umgeguckt hast, da ham dich noch 
beschissen. Diese kurze Sequenz hat den Charakter einer erfolgreichen the-
matischen Disziplinierung und Absicherung des Vorurteilsdiskurses gegen 
störende alternative Themenelemente.

Die lange Behandlung des Polen-Themas dient dazu, die eingangs 
formulierte Einstellung Mir kommen die Tränen, welche die Verweigerung 
von Mitleid ausdrückt, als legitim und vom Gruppenkonsens getragen zu 
etablieren. Explizite Legitimierungen von Diskrim inierung stützen sich in 
der Regel auf eine grundlegende Differenz zwischen uns und den anderen, 
die Selbstdarstellung als Opfer oder potenzielles Opfer und das daraus 
abgeleitete Recht auf Verteidigung. So wird u. a. regelm äßig die eigene 
Disposition zur kategorialen Ablehnung anderer durch die Unterstellung 
gestützt, dass die anderen ebenfalls eine solche Ablehnung praktizieren, 
dass sie sich nicht anpassen wollen, unaufrichtig mit uns umgehen und uns nur aus-
nutzen wollen. Im Beispielfall tritt mit der Verweigerung von Verständnis 
und Mitleid besonders klar als Kernstück des kategorialen Diskurses die 
Aufkündigung von Reziprozität hervor. Reziprozität bezeichnet die grund-
legende Annahme, dass wir, d. h. ich und mein Gegenüber, die Welt mit 
denselben Augen sehen, in vergleichbarer Weise wahrnehmen, wenn wir 
die Standpunkte tauschen würden. Diese wechselseitigen Unterstellun-
gen sind in letzter Konsequenz kontrafaktisch wegen der Unvergleichbar-
keit der beteiligten Selbstidentitäten, aber die Unterstellung ist notwen-
diges Fundam ent der Verständigung.3' Reziprozität im pliziert eine 
prinzipielle G le ichrangigkeit und lässt faktische Ungleichheit als akzi-
dentell, nicht essenziell und daher auch veränderbar im Sinn einer Anglei-
chung erscheinen. Der Vorurteilsdiskurs im Beispiel zeigt eine typische Art 
und Weise, wie die Unterstellung der Reziprozität den anderen gegenüber 
aufgekündigt wird. Die Kernelemente dabei sind, dass die anderen zuerst 
gegen die Regeln der Reziprozität verstoßen und dass wir die Opfer sind.32 
In etwas detaillierterer Form lässt sich die Inhaltsstruktur der Ausgren-
zung, wie sie in diesem Beispiel erscheint, so darstellen:
• Es besteht eine tiefe Ungleichheit zwischen »uns« und »den ande-

ren«: W ir machen es anders als die anderen, und wenn wir einmal 
dasselbe tun, haben wir andere Motive und Gründe, und insofern ist 
es nicht dasselbe.

• Die anderen handeln uns gegenüber nicht moralisch. Sie sind nicht 
dankbar für das, was wir ihnen geben, sondern werden noch frech. 
Sie wollen nicht die erforderlichen Vorleistungen erbringen, um das 
zu bekommen, was wir haben; sie erschleichen sich die Vorteile, für 
die wir hart arbeiten müssen. Sie sind uns gegenüber unehrlich, sie 
nutzen uns aus und legen uns rein.
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• Die anderen sind nicht bereit, uns das zu geben, was wir ihnen geben 
bzw. was sie von uns verlangen. Sie waren in der Vergangenheit nicht 
dazu bereit und sind es auch nicht in der Gegenwart.

• Damit haben die anderen zuerst gegen die Regeln der Reziprozitäts-
herstellung verstoßen.

• W ir sind die Opfer der Handlungsweise der anderen; wir waren in der 
Vergangenheit die Opfer, und wir sind jetzt die Dummen, wenn wir 
den anderen gegenüber anständig sind.

• Es ist legitim und beeinträchtigt nicht unseren Status als moralische 
Individuen, wenn wir den anderen gegenüber hart sind.

Diese elaborierte Ablehnung anderer fungiert als wesentliche Ressource 
der IdentitätsarheitderGruppe. Schon derflüchtige Blick aufdas Materi-
al zeigt, wie sehr der kategoriale Diskurs zur Konstitution als Gruppe 
beiträgt. Es ist eine in der Forschung gut bekannte Tatsache, dass Iden-
titätsarbeit und Gem einschaftsbildung beim Reden über sich und die 
anderen immer mit Kontrastierungen arbeitet und die eigene Identität in 
Abgrenzung gegenüber anderen definiert und festigt. 33 Trotzdem bleibt 
die Frage, warum sich die Gruppe in diesem Beispiel mit solcher Heftig-
keit und so hohem Engagement auf den Vorurteilsdiskurs einlässt. Eine 
mögliche Erklärung liegt darin, dass hier gleichsam ein Ersatzschauplatz 
aufgemacht wird. Die Übersiedlerinnen in der Organisation der Mittel-
deutschen befinden sich in einer sehr prekären Situation der Identitäts-
bildung. Sie haben unter großen Opfern die frühere DDR verlassen und 
sich ohne besondere Unterstützung im Westen eine Existenz aufgebaut. 
Mit der deutschen W iedervereinigung müssen sie erleben, dass ihre ehe-
m aligen Gegner plötzlich im Westen hochwillkom m en sind und volle 
Unterstützung genießen (an der sie sich auch noch mit einem So lida-
ritätsbeitrag beteiligen müssen). Die Übersiedlerinnen sitzen gleichsam 
zwischen allen Stühlen, und der mühsam erkämpfte Vorteil, im Westen zu 
leben, derfür ihre Identitätsbildung von zentraler Bedeutung war, ist ent-
wertet.34 Der Appell des jungen Polen um Verständnis und Unterstützung 
bringt das Fass zum Überlaufen. Geprägt durch eine biographische Kon-
stellation der tiefgreifenden Identitätsschädigung reagiert die Gruppe auf 
eine Form von Überforderung mit einer auf Fremdenfeindlichkeit gegrün-
deten Identitätsarbeit.

Der Vorurteilsdiskurs hat für die Gruppe eine Ventilfunktion. Das Ver-
hältnis zu Polen ist letztlich ein sekundäres Thema; der Problemkern ist 
für sie als Übersiedlerinnen das Verhältnis zu den ehemaligen DDR-Bür-
gerinnen. Dieses Thema steht jedoch in der offiziellen Kommunikation der 
Organisation als Kernstück der politischen Arbeit im Zentrum, und der 
Diskurs darüber wird stark kontrolliert. Ständig werden gleichsam  vor-
bildhaft Redeweisen des Ausgleichs und der Verständigung präsentiert. 
Das Polengespräch ist eine Form des Protests gegen die Verständigungs-
politik der Organisatorlnnen. Es zeigt, wie eine Gruppe aus der »schwei-
genden Mehrheit« den Organisatorlnnen und Initiatorinnen einer politi-



sehen Initiative die Gefolgschaft verweigert. Die Gruppe praktiziert eine 
Form von subversiver Abkapselung. Der Widerstand gegen die offizielle 
Versöhnungspolitik wird später auch im Plenum laut. Im Verlauf des fol-
genden Jahres, 1994, kommt es zu einem Eklat: Eine der auch an diesem 
Gespräch Beteiligten artikuliert in einer Versamm lung aus der Opferper-
spektive offen ihre Vorwürfe an die anwesenden ehemaligen DDR-Bürge-
rinnen und bricht dabei sogar in Tränen aus. H insichtlich des sich ent-
wickelnden W iderstandes gegen die Versöhnungspolitik kann das 
Verhalten der beobachteten Gruppe als exemplarisch angesehen werden. 
Die Organisation scheitert insgesamt an ihrer Vermittlungsaufgabe. Ende 
1994 wird sie aufgelöst.

»Zöpfchen gehen einfach nicht« -  
Diskriminierung und die Definition der Normalität

Das zuvor analysierte Beispiel hat mit dem Schema der Reziprozitätsauf-
kündigung zumindest andeutungsweise auch die zentrale Bedeutung der 
Normalität der eigenen W irklichkeit und des eigenen Handelns erkenn-
bargem acht, u. a. in der Selbstverständlichkeit des vernünftigen, auf das 
eigene Bedürfnis orientierten und in seiner Zurückhaltung sozialverträg-
lichen Kaufverhaltens (ham wir —>u;as weeß ick<— dreißig Parfümflaschen mit- 
(jeschleifti w a i  und die hier uerhökertT). Auch hinter der für fremdenfeindli-
che Diskurse typischen Forderung nach Anpassung steht die Vorstellung 
von dereigenen Normalität. Die Rolle derartiger Vorstellungen im Zusam -
m enhang mit vermuteten oder offensichtlichen Diskrim inierungen soll 
nun anhand einer Auseinandersetzung um konkurrierende Norm alitäts-
ansprüche eingehender betrachtet werden.

Unter der Überschrift »Rastazöpfchen im Adlon und Interconti« 
erscheint im Mannheimer Morgen vom 2 2 .10 .19 9 7  ein Bericht über den 
Konflikt zwischen einer jungen Frau, die von einer Zeitarbeitsfirma als Aus-
hilfsmitarbeiterin für den Service in den Nobelhotels Adlon und Intercon-
ti in Berlin vermittelt, dort aber mit der Begründung abgelehnt wird, ihre 
Frisur entspreche nicht den Anforderungen des Hauses. Sie stammt aus 
Burundi, ist schwarz und trägt Rastazöpfe. Die junge Frau berät sich mit 
Freundinnen, nimmt sich einen Anwalt und wendet sich an die Organisa-
tion »Initiative Schwarze Deutsche«, die wiederum den Fall in die Medien 
bringt. Auf diesem Weg wird der Fall mehrfach umgeformt, und die Defi-
nition des Konflikts als Diskrim inierungsfall verstärkt sich immer weiter.

Der Zeitungsbericht resümiert die gesamte Auseinandersetzung für 
die überlokale Öffentlichkeit. Ich behandle ihn h ierzu Demonstrations-
zwecken als ethnographisches Dokument.35 Soweit m öglich soll die 
zugrundeliegende Geschichte und ihre Transformation in eine öffentliche 
Auseinandersetzung rekonstruiert werden. Der Text enthält naturgemäß 
nur eine sehr beschränkte Informationsauswahl. Die Selektivität der Nach-
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richtengestaltung vermittelt jedoch ebenfalls Informationen überden Fall 
selbst und seine Konstitution durch die Medien. Nachrichtenwert hat der 
Fall weniger als einfacher Arbeitskonflikt, sondern vor allem als D iskrim i-
nierungsgeschichte. So wird er von der »Initiative Schwarze Deutsche« in 
derÖffentlichkeit lanciert. In der Berichterstattung dominiert die Behand-
lung des Diskriminierungsvorwurfs andere Aspekte des Falls. Die Wieder-
gabe der Kernargumente zeigt zugleich, dass und wie die Beteiligten ihre 
Positionen -  ausgerichtet auf die juristische und insbesondere die öffent-
lich-politische Behandlung -  formulieren.

Aufdem Weg vom individuellen Arbeitskonflikt zur öffentlichen poli-
tischen Auseinandersetzung macht der Fall mehrere Transform ationen 
durch. Die betroffenen Parteien verhandeln zunächst im Rahmen der 
Hotelarbeitswelt mit ihren spezifischen Handlungsform en, Zuständig-
keitsregelungen und Normalitätsvorstellungen. Dabei stehen scheinbar 
unstrittige Konzepte von Angem essenheit-w ie Ordentlichkeit und Unauf-
fälligkeit des Servicepersonals -  im Vordergrund. Die junge Frau fühlt sich 
ungerecht behandelt. Es ist aber nicht erkennbar, ob auf dieser Ebene der 
Argumentation explizite Diskriminierungsvorwürfe eine Rolle spielen. Spä-
testens in der Kommunikation mit Freundinnen wird jedoch der Problem-
fall offensichtlich in Begriffen von Diskrim inierung definiert, denn in der 
Folge wendet sich die junge Frau einerseits an einen Anwalt, andererseits 
an die »Initiative Schwarze Deutsche«. In der Kommunikation der Anwäl-
te findet die Transformation in einen juristischen Fall statt, unter Bezug 
auf juristische Definitionen von Normalität. Durch die Einschaltung der 
»Initiative Schwarze Deutsche« wird das Problem -  unter Bezug auf Vor-
stellungen von »political correctness« -  in einen politischen Fall transfor-
miert. Schließlich erfolgt mit dem Übergang in die Medien die Transfor-
mation in einen Fall von allgemeinem Interesse, der in Artikeln, Interviews, 
Leserbriefen usw. als Projektionsfläche für politische M einungsbildung 
benutzt wird. Hierbei wird die Interpretation als ethnische D iskrim in ie-
rung bis hin zum Vorwurf des Rassismus verschärft.

In der Auseinandersetzung entsteht ein argum entatives Patt zwi-
schen den Streitparteien. Das Hotel sagt, Vorschriften für das Äußere sei-
en üblich, Leitbild sei das »dezente Heinzelm ännchen«, Ungepflegtheit 
oder Auffälligkeit seien nicht zulässig. Vollbärte und Ohrringe bei Män-
nern seien ebenfalls tabu. Und wenn jetzt eine Schwedin mit einem ganz tollen 
Haarschnitt gekommen wäre, aber leider mit grünen Haaren, dann wäre das auch 
nicht gegangen. Eine weiße Frau mit Zöpfen wäre auch nicht okay. Die junge Frau 
sagt: MitZöpfchen erreiche ich genau das, was das Hotel will, nämlich ein gepfleg-
tes Aussehen. Ich habe krause Haare, und jede andere Frisur sieht echt wild aus. 
Zöpfe sind der einzige und bei schwarzen Frauen auch der gängige Weg, die Haare 
gepflegt zu tragen. Das muss doch gerade ein internationales Hotel akzeptieren.

Mit Sicherheit liegen hinter den zitierten Verlautbarungen unge-
nannte Einstellungen und Motive verborgen. Die Zuspitzung auf die Zöpf- 
chen wird vom Hotel unter Umstände wegen der rhetorischen Handhab-
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barkeit vorgenommen -  die Haartracht ist ein markantes und leicht 
benennbares Merkmal. Die explizite Bewertung der Zöpfchen als unver-
einbar mit der Anforderung der Gepflegtheit und U nauffälligkeit ver-
schweigt gegebenenfalls andere Aspekte und damit verbundene Stereo-
type. Die Pressemitteilung macht -  möglicherweise ohne ausdrückliche 
Absicht -  zumindest ein vermutlich involviertes Stereotyp deutlich, indem 
sie den Bericht mit einem Foto der jugendlichen Poppgruppe »TicTacToe« 
illustriert, das im Vordergrund eine hübsche dunkelhäutige Sängerin mit 
Rastazöpfchen zeigt. Rastazöpfe sind für weite Bevölkerungskreise zumin-
dest in Europa ein Symbol für eine eindeutig erotikbetonte Jugendkultur 
und werden von den Medien nachdrücklich so präsentiert. Man kann ver-
muten, dass derartige Implikationen bei der Bewertung nach dem Krite-
rium der U nauffälligkeit eine Rolle spielen. Dieses Kriterium  erscheint 
interessanterweise in der wiedergegebenen Argumentation der jungen 
Frau nicht; die Darstellung konzentriert sich vielmehr ganz auf das Krite-
rium derOrdentlichkeit. Auch hierin kann man gegebenenfalls die Spuren 
eines Zuschnitts auf die rhetorische Handhabbarkeit erkennen.

Besondere Aufregung verursacht die Formulierung des Hotelanwalts, 
dass die im Betrieb eingesetzten Arbeitnehmer hinsichtlich Haarschnitt 
und Frisur durchschnittlichen mitteleuropäischen Gegebenheiten entsprächen. 
Die Presse zitiert die Meinung eines Politikers, der diese Ausdruckweise 
merkwürdig findet, und Leserbriefe sprechen von Rassismus. Die Juristen 
verteidigen sich dam it, dass der verwendete Ausdruck ein vollkommen 
gängiger Terminus in der Rechtsprechung sei. Angesichts der Aufregung 
in der Öffentlichkeit erscheint der Hotelsprecherin die Form ulierungauch 
unglücklich und m issverständlich: Aber man hätte genauso gut uon durch-
schnittlichen internationalen Gegebenheiten sprechen können.

Beide Seiten fühlen sich missverstanden und sehen sich als Opfer. 
Das Hotel leidet unter der Rufschädigung und der Unmöglichkeit, gegen 
die öffentliche Meinung mit Erfolg aufzutreten: Das Haus beschäftigt Mit-
arbeiter aus vielen Nationen, im Service arbeiten Schwarze, der Chauffeur 
ist ein Schwarzer, aber egal, was wir sagen, die Leute wollen das gar nicht hören. 
Die junge Frau ist tief verletzt und zieht sich zurück aus Angst, zum Prob-
lemfall abgestempelt zu werden. Mit der Präsenz in der Öffentlichkeit im 
Zusam m enhang mit der Diskrim inierungsdiskussion ist u. a. die Gefahr 
verbunden, dass ausländerfeindliche Kreise sie zurZielscheibe nehmen.36

Warum ist die Problem lösung so schw ierig, obwohl keiner Partei 
Böswilligkeit zu unterstellen ist? Der Kern des Problems ist offensichtlich 
die Definition der Normalität aus unterschiedlichen Perspektiven. Aus der 
Sicht des Spitzenhotels ist für die Definition von gutem Stil eine Bezugs-
welt relevant, in der durchschnittliche mitteleuropäische Gegebenheiten oder 
alternativ dazu durchschnittliche internationale  Gegebenheiten gelten und 
offensichtlich Frauen mit so krausen Haaren, dass sie nur mit Zöpfchen in 
eine ordentliche Form zu bringen sind, nicht berücksichtigt werden. Aus 
der Sicht der jungen Frau gehören dieses Haarproblem  und die Zöpf-
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chenlösung aber gerade zu den »durchschnittlichen Gegebenheiten 
schwarzer Frauen« in einer internationalen Bezugswelt.

Für Normalitätsvorstellungen ist generell charakteristisch, dass sie 
als kollektive stillschweigende Voraussetzung fungieren und nur so wirk-
lich wirksam sind. Was normal ist, muss für die Beteiligten selbstver-
ständlich sein.37 Die Vorstellungen von Normalität sind in langen Prozes-
sen der Interaktion herausgearbeitet, sie sind immer schon in diesem Sinn 
»historisch« und keine Ausgeburt der jew eiligen Situation. Sie werden 
dadurch, dass sie eine Geschichte haben und zur Routine geworden sind, 
verlässliches Fundament unseres Handelns und der wechselseitigen Ver-
ständigung. Die Vorstellungen von Normalität bilden ein Relevanzsystem, 
das immer nur ansatzweise thematisiert und bearbeitet und niemals voll-
ständig erklärt werden kann. Die gesellschaftliche Arbeitsteilung sieht vor, 
dass schwierige Verständigungs- und Aushandlungsprobleme an Spezia-
listinnen weitergereicht werden, im Beispielfall an Juristen. Diese sind in 
der Definition von Begriffen und der Kategorisierung von Sachverhalten 
hochgradig geschult, aber sie müssen auch immer wieder zu dem H ilfs-
mittel der Rückbindung an das Alltagswissen und darin fundierte Vorstel-
lungen von Normalität greifen. Dazu dienen u. a. unbestimmte Rechtsbe-
griffe wie »Treu und Glauben« oder »die guten Sitten«. Im vorliegenden 
Fall fungiert das Konzept der durchschnittlichen mitteleuropäischen Gegeben-
heiten analog dazu. Derartige Begriffe implizieren -  ebenso wie andere For-
m ulierungen von Norm alitätsvorstellungen -  den Bezug auf eine Kom-
munikationsgemeinschaft, die Trägerin der Normalitätsvorstellung ist und 
durch ihre Kommunikationspraxis die begriffliche Vorstellung hinreichend 
bestimmt.

Das Problem verschiebt sich damit zu der Frage nach der Instanz, auf 
die sich der Sprecher bezieht. Dieser G esichtspunkt liefert auch einen 
Schlüssel fürden Kern der Konfliktgeschichte bei diesem Beispiel. Es geht 
darum, wer berechtigt ist, die Normalität zu definieren, wer also die Defi-
nitionsmacht hat. Die junge Frau hat sich um Lösungen bemüht, hat aber, 
wie sie sagt, die stereotype Auskunft bekommen: Zäpfchen gehen einfach 
nicht. Ein Satz, der signalisisiert, dass weitere Explizierungs- und Begrün-
dungsversuche sinnlos sind: Ende der Diskussion. Das ist das eigentliche 
Skandalon für sie.

Die deutsche Sprache verfügt mit dem Partikelsystem  (d. h. dem 
System von Ausdrücken wie ja ; eben; einfach; mal usw.) über ein äußerst fle-
xibles und wirksames System, um Einstellungen des Sprechers/der Spre-
cherin und Voraussetzungen von Äußerungen auszudrücken. Einfach ist 
immer die Markierung dafür, dass es nicht notwendig ist, etwas weiter zu 
explizieren. Gerade im Kontext von schwierigen Auseinandersetzungen 
erscheinen Form ulierungen mit einfach häufig als Bestandteil von Akti-
vitäten der Beendigung bzw. des Abbruchs der expliziten Auseinanderset-
zung. Um nur ein weiteres Beispiel zu nennen: In einer Podium sdiskussi-
on mit M itgliedern einer R echts-Rock-Gruppe, die sich als deutsche
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Musikgruppe deklarieren und stolz darauf sind, Deutsche zu sein, wird der Pro-
tagonist von einem Journalisten gefragt: Und was ist deutsch? Die Antwort 
lautet, dass sie aufrecht und ehrlich seien, also einfach deutsch. Die apodik-
tische Form ulierung mit einfach verweist auf die Definitionsm acht einer 
Bezugsgemeinschaft, und der Sprecher nimmt in Anspruch, für diese -  in 
ihrem Namen oder im Einverständnis mit ihr -  zu sprechen. Mit der ste-
reotypen Auskunft Zopfchen gehen einfach nicht ziehen sich die Hotelvertre-
terinnen auf ihre Zugehörigkeit zu einer mitteleuropäischen oder internatio-
nalen Bezugswelt zurück, in der schon klar ist, warum Zöpfchen so störend 

sind.
An diesem  Beispiel zeigen sich folgende verallgem einerbare G e -

sichtspunkte:
a) Die Auseinandersetzung um die Rastazöpfchen wird u. a. durch 

die unterschiedliche Sensibilität der involvierten Parteien im Umgang mit 
Elementen der (m öglichen) Diskrim inierung bestimmt. Typischerweise 
blenden Mehrheitsangehörige potenziell diskrim inierende Elemente des 
eigenen Verhaltens aus ihrer Wahrnehmung aus, während Minderheiten-
angehörige eine durch eine lange Diskrim inierungserfahrung geschärfte 
W ahrnehmung dieser Elemente besitzen. Ein solcher Erfahrungshinter-
grund kann auch der jungen Frau aus Burundi unterstellt werden. Vielfach 
sind unterschiedliche Lesarten von Äußerungen möglich: Man kann sie mit 
einigem  guten W illen als »harm los« interpretieren oder aber auch die 
möglicherweise darin enthaltene Diskrim inierung wahrnehmen. Bei vie-
len Diskriminierungen zwingen die sozialen Regeln die Adressatlnnen mit-
zuspielen, wenn sie nicht als Spielverderber und als überempfindlich gel-
ten wollen. Charakteristisch dafür ist, dass aus der Perspektive der 
Stärkeren bestimmt wird, was noch angemessen bzw. zumutbar ist. Die 
Vorstellung von politischer Korrektheit kehrt nun dieses Verhältnis um und 
macht die Perspektive der Opfer zum Maßstab. Das ist politisch sehr wir-
kungsvoll, bringt aber aufgrund der Kontextabhängigkeit aller Interpre-
tationen vielfach auch neue Probleme mit sich. Das Beispiel zeigt, dass die 
Diskriminierungslesart zumindest in diesem Fall juristisch nicht durchge-
setzt werden kann.

b) Die Berufung auf Normalitätsvorstellungen steht immer wieder im 
Zentrum von Auseinandersetzungen um negative soziale Stereotypisie-
rungen und D iskrim in ierung. Das Anzetteln von Norm alitätsdebatten 
gehört zu den geläufigen Strategien der Gegenwehr von Minderheitsan-
gehörigen gegenüber Mehrheitsangehörigen. Normalitätsexplizierungen 
führen im m erzu Erklärungsnot. Hinzu kommt, dass Normalitätsvorstel-
lungen in der Regel auch auf Kontrastierungen mit anderen basieren, die 
sozusagen als Negativfolie für die Konturierung des eigenen Positivbildes 
benutzt werden. Ein wesentlicherTeil der Explizierungwürde in der Nega-
tivdarstellung bestehen (Jedenfalls nicht so wie die Ausländer, die hierher kom-
men und ...). Wie schwierig Explizierungsversuche ohne Bezugnahme auf 
eine Abgrenzung sind, zeigt das Zöpfchen-Beispiel: Eine Eingrenzung des
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Geltungsbereichs der Normalitätsvorstellung ohne Abgrenzung ist prak-
tisch nicht möglich. Daher führen Normalitätsdebatten, in Abhängigkeit 
von der Kommunikationskonstellation und den Machtverhältnissen, regel-
mäßig zu -  manchmal auch offen aggressiven -  Vorurteilsoffensiven oder 
zum Abblocken einer weiteren Auseinandersetzung durch die Mehrheits-
angehörigen. 38 Im Fall einer Diskussion, bei der die Anforderungen der 
politischen Korrektheit im W ahrnehm ungshorizont liegen -  und das 
öffentliche Echo im Beispielfall belegt d a s -,  kommt nur Abblocken in Fra-
ge. Die Überführung in eine öffentliche politische Debatte hat ihre eigene 
Problematik, weil diese mit der Beteiligung derÖffentlichkeit eine eigene 
Dynamik entwickelt, die von den Beteiligten des Ausgangskonflikts nicht 
kontrolliert werden kann. Mit der Eskalation besteht die Gefahr, dass sich 
die Perspektivendivergenz noch weiter verhärtet.

c) Nicht nur für das Hotel steht die Handlungsfähigkeit auf dem Spiel 
-a u c h  unter Beachtung aller Regeln politischer Korrektheit muss es mög-
lich sein, ungeeignet erscheinende Mitarbeiterinnen abzulehnen - ,  son-
dern auch für die junge Frau aus Burundi. Die Selbstdefinition als Diskri-
m inierungsopfer, ausgehend von der Behandlung der Zöpfchen als 
Stigm a, kann sich auch als Falle erweisen. Im Sinn einer progressiven, 
emanzipatorischen Identitätsarbeit von Minderheitsangehörigen sind eth-
nische Stilisierung« und die Umwertung von Stigmata (»Black is beauti- 
ful«) gute M ittel.« Die Kombination von ethnischer Globalkategorisierung 
und Opferkategorie kann sich jedoch als Fessel auswirken. Sie etabliert 
unter Umstände eine begrenzte Wahrnehmungsperspektive, die Alterna-
tiven verdeckt*1 und den Ausbau einer »attraktiven« Identität behindert.«

»Saudumme Deutsche« -  Fremdheitserfahrungen 
beim Erzählen einer Diskriminierungsgeschichte

Im Folgenden wird -  anhand von Beobachtungen im Kontext der deutsch-
türkischen Population der zweiten Generation -  die Entwicklung anderer 
Formen von Gegenwehr gegen die diskrim inierende Behandlung durch 
die Mehrheitsgesellschaft dargestellt, d. h. gegen die Anmache als Auslän-
der, wie die jugendlichen Migrantlnnen sagen. Kern der Strategie ist wie-
derum, Mehrheitsangehörige zur W ahrnehm ung und Anerkennung der 
Minderheitenperspektive zu bringen. Dabei zeigt sich erneut die Bedeu-
tung der bisher behandelten Aspekte der Norm alität und der unter-
schiedlichen W ahrnehm ungssensibilität in Bezug auf Diskrim inierungs-

sachverhalte.
Im nächsten Beispiel (aus dem Jahr 1988) geht es um einen schei-

ternden Verständigungsversuch zwischen einem türkischen Kurden (M) 
und seinen deutschen Freundinnen ju n g e n  Erwachsenen gleichen Alters. 

M erzählt eine typische Diskriminierungsgeschichte, deren Kern ist, dass 
saudumme Deutsche sich ihm gegenüber so verhalten, als ob jeder Ausländer



der erste Ausländer ist mit dem man in Kontakt kommen kann.43 Es steht ein 
Unbekannter, so=n Typ mit so=n Mappe, vor Ms Wohnungstür und fragt: Wer 
ist hier Herr Muranbeyli, wer ist hier Frau Muranbeyli. Haw=isch gsacht, ich bin 
der Herr Muranbeyli. Ja ich möchte ganz genau wissen, Sie sind der Herr Muran-
beyli. Haww=isch gsacht,ja isch bin der Herr Muranbeyli. So total blöd,gell. Das 
kom m unikative Verhalten des Unbekannten kann nur dann als sinnvoll 
interpretiert werden, wenn man annimmt, dass ihm als stillschweigende 
Voraussetzung das Stereotyp von den ungeordneten und undurchschau-
baren Verhältnissen bei Ausländern zugrunde liegt. Der Unbekannte deg-
radiert den fließend Deutsch sprechenden M als Gesprächspartner, indem 
er zunächst versucht, die Kommunikation mit ihm zu vermeiden und statt- 
dessen mit seiner deutschen Frau zu verhandeln (Können sie nicht einen 
Moment noch dableiben, wissen Sie, Ihr Mann ist Ausländer, und isch weiß nich so), 
und dann gegenüber M eine überdeutliche und übervorsichtige Verstän-
digungssicherung praktiziert (Ja, cuerstehen Sie michx So sorgfältisch. V e r -
stehen sie Deutsch>). Der Unbekannte steht für eine Kategorie von Deut-
schen, die von Vorurteilen und Berührungsängsten Ausländern gegenüber 
geleitet wird und im interkulturellen Kontakt nicht lernfähig ist: Nee man-
che kommen echt wie Deppen und so. Vom Bauern gesehen, sie kommen uom Berg 
(eine Variante der Kategorie »Hinterwäldler«), Der Unbekannte mit der 
Mappe entpuppt sich als ein Kontrolleur der Gebühreneinzugszentrale für 
Rundfunk und Fernsehen (GEZ), er ertappt die Eheleute Muranbeyli mit 
einem nicht angemeldeten Radio-Gerät. Im Verlauf der Erzählung kann 
sich M trotz der Tatsache, dass er erwischt wurde und zahlen muss, 
zumindest als moralischer Sieger darstellen. Er definiert die Situation als 
interethnischen Kontakt und gibt sich die Rolle des Regisseurs einer Sze-
ne, in welcher der Deutsche unbeholfen und einfältig  erscheint: 
Haww=isch gesacht, jetzt reicht=s... du bleibst hier sitzen. Was willst du. Willst du 
ein Tee? Nein! Haww=isch gesacht, ja  wenn es Bier wäre, hättst du bestimmt geses-
sen. Die Geschichte hat Erfolg, die deutschen Freunde honorieren die 
Unterhaltsamkeit durch Lachen und lustige Kommentare und zeigen an 
den Kernstellen der D iskrim inierungsgeschichte Entrüstung (Frechheit, 

Unuerschdmtheit).
Aber die Interaktion nimmt eine problem atische Entwicklung, die 

schon durch einen kleinen Vorfall am Beginn vorbereitet wird. Nachdem 
die deutschen Freundinnen auf den Erzählbeginn mit der Identifizie-
rungsszene an der Wohnungstür (Wer ist hier Herr Muranbeyli) mit Erheite-
rung reagiert haben (Hättst doch gesagt, du wärst die Frau« Muranbeyli), for-
muliert M seine zentrale negative Kategorisierung: So saudumme Deutsche. 
Saudummen Deutschen zu antworten. Echt. Aber wirklich). Niemand von den 
deutschen Freundinnen reagiert, stattdessen schaltet sich mit einiger Ver-
zögerung ein türkischer Freund aus dem Hintergrund mit ironischem Bei-
fall ein (Da hast du Recht) und rettet dam it die M öglichkeit einer scherz-
haften Behandlung. Die Kategorie saudumme Deutsche hat zwei Lesarten, 
eine globale (Deutsche sind saudum m ) und eine restriktive (Eine T e il-
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menge der Deutschen ist saudum m ). Es spricht alles dafür, dass M die 
Kategorie in der restriktiven Lesart verwendet. Aber globale ethnische und 
nationale Kategorisierungen wie »Deutsche«, »Ausländer« usw. haben die 
Eigenschaft, auch globale Zuschreibungen in Gang zu setzen, denen man 
nur sehr schwer ausweichen kann. Ms Freunde sind keine »saudummen 
Deutschen«, und sie stellen dies mit ihren Reaktionen auf die D iskrim i-
nierungsgeschichte unter Beweis; aber sie werden auch als Deutsche 
angesprochen und verarbeiten Ms Geschichte aus dieser Perspektive: Sie 
bemühen sich, M die deutsche Normalität zu erklären und dafür um Ver-
ständnis zu werben.

Dieser Versuch, bei dem sich eine junge Frau (R) besonders enga-
giert, scheitert. R weist d a ra u fh in , dass auch die anwesenden jungen 
Deutschen mit der Gebühreneinzugszentrale dieselben Probleme haben 
wie M. Damit wird der ethnische Gehalt der Diskrim inierungsgeschichte 
relativiert und eine andere Kategorisierung hervorgehoben, die geeignet 
ist, Gemeinsamkeit zu stiften: »Wir mittellosen jungen Leute«. Zudem wird 
Ms Gegner als ein armer, kleiner Mensch darstellt, der einem eigentlich 
Leid tun kann (Alte Leute mache des, geh do die Häuser ab, weeschd) und der 
vielleicht wirklich bislang wenig Kontakt mit Ausländern hatte (So Leut 
hawwe au oft mit Ausländern kein Kontakt). Sein Verhalten ist aus deutscher 
Perspektive erklärlich. In Reaktion auf diese Versuche der Redefinition der 
Geschichte vertieft M seine Diskrim inierungsdarstellung mit immer neu-
en Detaillierungen und kategorialen Generalisierungen. Der Versuch der 
argumentativen Stützung seiner Diskrim inierungsbehauptung führt ihn 
dazu, sehr schmerzhafte Erfahrungen mit der Familie seiner deutschen 
Frau und mit dieser selbst aufzudecken. Ms Frau ist nicht in der Lage, sei-
ne Perspektive zu übernehm en; z. B. nim m t sie den GEZ-Vertreter in 
Schutz: Sei doch nett zu dem Mann, sei doch nett zu dem Mann. Und die Fami-
lie seiner Frau und andere Freundinnen begreifen nicht, dass er keine 
strikt islam ischen Speisevorschriften befolgt: Des is typisch auch in jeder 
Familie,jedesmal, wenn irgendwo Schweinefleisch gibt, oder wenn irgendwojemand 

Alkohol trinkt -  darfst du, isst du?.
Die am Anfang unterhaltsam e und in dieser Funktion g em ein-

schaftsstiftende Geschichte von den »saudummen Deutschen« wird zur 
Leidensgeschichte, in die sich der Sprecher im m er weiter verstrickt. 
Damit wird der Erfolg von Ms Selbstdarstellung als Herr der interkultu-
rellen Szene nachträglich aufgehoben. M verliert zunehmend sein Publi-
kum, alle wenden sich ab bis auf R, die durch ihre gut gemeinten Versu-
che, M zum Verständnis für die deutsche Seite zu bewegen, diesen 
ungewollt immer weiter in die Darstellung seiner Fremdheitserfahrungen 
treibt. Damit wiederholt sich in gewisserW eise in der aktuellen Situation 
die Fremdheitserfahrung und die Unm öglichkeit der Reziprozitätskon-
stitution, die Gegenstand der Erzählung war und die der Sprecher durch 
die Kom m unikation mit seinen deutschen Freunden gerade aufheben 

wollte.
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Am Ende dieser Entwicklung steht eine Äußerung von M, die den Ausdruck 
seiner Fremdenperspektive radikalisiert und in gewissem Maße als Befrei-
ungsversuch fungiert: Isch mag nich mal das Wort jetzt Ausländer immer in Mund 
nehmen. Weil, das, erstens existiert nicht. Nee, das existiert nicht, ein Ausland gibt es 
nicht. Entweder £jibt=s Italiener,ja, und uon Italiener ̂ ibts wieder die Leute, die uon 
da kommen, und die Leute, die uon da kommen. Oder aus andere Länder, Portugal, 
Spanien, so. Ausland gibt=s nicht, wirklich. Island, Island gibt=s uielleicht, aber Aus-
land gibt=s nicht. Entscheidend für die besondere rhetorische Qualität die-
ser Stelle ist ein Sprachspiel: Das polare und zugleich asymmetrische Kate-
gorienschem a »Deutscher/Deutschland« versus »Ausländer/Ausland« 
enthält eine positiv definierte Kategorie und eine Restkategorie. Indem die 
Restkategorie analog zu »Deutschland« wie eine individuelle Länderbe-
zeichnung behandelt wird, setzt M einen klassischen Kategorienfehler in 
spielerischer Weise ein, um den normalen deutschen Sprachgebrauch als 
unzulässig und unsinnig zu entlarven. Ausländer wird zum Unwort. Diese 
spielerische Provokation fungiert als Gegenmittel gegen die Definitions-
macht der Deutschen: Und wenn die Deutschen pauschal so alles Ausländer sagen, 
dann is Ausländer, oerstehs, Ausländer. Solche provozierenden Sprachspiele 
beweisen eine hohe Sprachkompetenz der Urheber. Sie zielen bei den 
Adressaten auf den Bereich der tief verankerten Selbstverständlichkeiten, 
indem sie deren eigene Sprache und den selbstverständlichen (und dabei 
»gedankenlosen«) Sprachgebrauch verfremden.

Derartige rhetorische Verfahren sind insbesondere in der jüngeren 
deutschtürkischen Migrantenpopulation immer häufiger zu beobachten. 
So benutzt auch die türkische Ausländerbeauftragte (D) von Berlin in einer 
Fernsehdiskussion über Ausländerfeindlichkeit in Deutschland (im Jahr 
1992) die spielerische Manipulation der deutschen Sprache, um den Deut-
schen einen Anreiz zu liefern, die selbstverständliche Exklusivität der eige-
nen Perspektive in Frage zu stellen und die Legitimität einer anderen Per-
spektive in Betracht zu ziehen: Mitbürger sagen sie, A"nhängsel, das sind nicht 
ihre Mitbürger, das sind ihre Bü”rger, das sind Bü”rger dieser Stadt, dieses Lan-
des. D bezieht sich damit auf die geläufige Formel ausländische Mitbürger. 
»Bürger« hat mehrere Lesarten, zu denen neben der M itgliedschaft in 
einerGem einschaff auch »Staatsbürger« im juristischen Sinn gehört. Aus-
ländische Mitbürger ist ein Euphemismus, der sich aufdie Mitgliedschaft in 
derGem einschaft bezieht und die juristische Lesart ausklammert. Ds rhe-
torische Zuspitzung besteht nun darin, dass sie diese formelgebundene 
Lesart von Mitbürger generalisiert und dem Wort eine genuin negative 
Bedeutung zuschreibt: Anhängsel. Diese negativ besetzte Lesart von Mit-
bürger ist provokativ, weil sie im Allgem einen Lexikon der deutschen 
Sprachgem einschaft nicht existiert. Sie kann aber als Kondensierung 
bestim m ter Verwendungsweisen fungieren. Auch in diesem Fall ist die 
sprachm anipulative Form ulierung Bestandteil einer äußersten Anstren-
gung, die Aufm erksam keit au f eine von der Mehrheit ausgeklam m erte 
Minderheitenperspektive zu lenken, wie D im unmittelbaren Kontext expli-
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zit zum Ausdruck bringt: Können Sie sich uorstellen, wie sich diese Menschen in 
dieser Stadt fühlen? Auf der einen Seite ungleiche Behandlung auf allen Ebenen, 
aber auf der andern Seite so tu:n, als ob ausländerfreundlich wir wären. Können Sie 
sich diese total auseinanderliegenden Welten uorstellen?

Die provozierenden Sprachspiele mit d iskrim inierenden sozialen 
Kategorien wie »Ausländer«, das Spiel mit kulturellen Symbolen (z. B. Bier 
und Tee in Ms Erzählung) und die Versuche, Situationsdominanz zu gewin-
nen (Haww=isch gesacht,jetzt reicht=s), signalisieren die Entwicklung eines 
politischen Bewusstseins in der Population von Migranten, insbesondere 
ab der zweiten Generation. Dazu gehört die Etablierung einer eigenstän-
digen Identität, die auf der Situation »zwischen den Kulturen« gründet und 
die Eigenständigkeit im Kontrast zur Herkunftskultur und zur aufnehmen-
den Gesellschaft betont.44

Die Entwicklung von den ersten Diskriminierungserfahrungen über 
die Erprobung von Reaktionsweisen bis zur Etablierung der eigenen Nor-
malität und zur Ausbildung eines politischen Bewusstseins wird in Inter-
views mit Migranten der zweiten Generation immer wieder deutlich. Als 
Beispiel gebe ich einige Ausschnitte aus dem Interview mit einer Mann-
heimer Studentin türkischer Abstammung wieder (aus dem Jahr 1997), die 
diesen Prozess sehr klarsichtig schildert. Ihre Eltern leben seit über dreißig 
Jahren in Deutschland, sie ist in einem kleinen Ort in Norddeutschland 
aufgewachsen (Ich komm aus ner wirklich ländlichen Gegend, siebentausend Ein-
wohner, und ich war glaub ich so das Dunkelste was überhaupt rumgelaufen is) 
und hat dort das Gymnasium absolviert. Sie erfahrt vom Kindergarten ab 
die Ausgrenzung (andere Kinder wollten sie nicht bei der Hand fassen), 
hat aber lange keine klaren Begriffe für die Besonderheit ihrer Situation 
(Man gewöhnt sich an das Unglück, um es so zu sagen) und lernt erst mit der 
Zeit, die Diskriminierungsmechanismen zu durchschauen, z. B. die »posi-
tive Diskrim inierung«: Das letzte Jahr in der Schule, des war ziemlich unerträg-
lich. Ich hatte so=ne linksliberale Schule//... .//die war einfach erdrückend in ihrer 
Art also ... es gibt auch positiven Rassismus//... //manche [Lehrer] ähm meinten auch 
immer, so die Frage stellen zu müssen, was machen Sie denn nach ihrm Abi, werden 
Sie jetzt zwangsoerheiratet//... //werden Sie zurückgehen in Ihre Heimat... also ohne 
irgendwie * ähm je  gefragt zu haben, wo denn meine Heimat is //... //es waren ein-
fach mehrere Vorfälle da, also es war nich unbedingt negatiue Diskriminierung, son-
dern es war einfach positiue Diskriminierung//... //ich mein, es is schon klar, wenn 
man auf=m Gymnasium is un deutsch LK [Leistungskurs] hat, dass man dann gut 
deutsch sprechen muss.jaT äh aber dass das einem noch mal explizit gesa”gt wird, 
du sprichst abergut deutsch!// ...//also ich mein, das waren nette Versuche, oberes 
war irgendwie ne besondere Heruorhebung ...ja liebe Schüler! und ausländische 
Mitschüler! also draußen hieß es äh Bürger und ausländische Mitbürger!.

Der junge Türke M diagnostiziert als kategoriendefinierendes Merk-
mal von »saudum m en Deutschen« ihre m angelnde Lernfähigkeit im 
Umgang mit Fremden (Als ob jeder Ausländer der erste Ausländer ist, mit dem 
man in Kontakt kommen kann), und dieses Element erscheint auch in den
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wiederholten Fragen nach seinen Essensgewohnheiten (Darfst du, isst du?). 
Die zitierte Mannheimer Studentin analysiert anhand der Fragen von Deut-
schen nach ihrer Herkunft -  womit die Herkunft der Eltern gemeint ist -  
scharfsinnig die Voraussetzungen und Verfahren der Neugier von Deut-
schen gegenüber den »Fremden«: Das ist einfach so=ne äh Lockerheit im 
Umgang mit anderen Menschen, die ich nich bereit bin länger einfach anzunehmen 
... es ist nicht nur positive Neugier... un des macht man für gewöhnlich einfach nich 
in Deutschland, das weiß ich auch, dass man einfach n Menschen gleich nach sei-
ner sozialen Herkunft fragt, nach seinen privaten Lebensverhdltnissen, äh und vor 
allem, wenn man sich noch gar nicht kennti ja T  das war aber immer das Erste, was 
mir reingedrückt wurde. Was die Studentin hier als Lockerheit bezeichnet, 
stellt eine Verletzung der normalen Regeln des Sprechens dar, insbeson-
dere hinsichtlich des so genannten negativen Face45, d. h. des Anspruchs 
auf Respekt und der Selbstkontrolle des privaten Handlungsraums.

Angesichts der typischen Perspektivendivergenz von Etablierten und 
Außenseitern und ihrer unterschiedlichen Sensibilität für Diskriminierung 
bleibt es schwierig, Diskrim inierungsm echanism en zu kontern: Und wenn 
ich etwas rassistisch fand,ja * dann äh A gab=s immer [vorwurfsvoller Ton]: a’’ch 
du bis so emotiona:l,jaT du bist emotional, und du bist so: sensibel, du bist über-
sensibel. Angesichts der Unentrinnbarkeit der Ausgrenzung wächst die 
Sehnsucht nach der Normalität im Rahmen einer eigenen Welt: Da hat man 
schon das Bedürfnis, auch ma n bisschen in der Mehrheit zu sein, also nich immer 
so ne Sonderrolle zu haben * ich hab mich ziemlich gut gefühlt, als ich dann in 
Mannheim war und so im Jungbusch [Mannheimer Stadtteil mit sehr hohem 
Migrantlnnenanteil] rumgelaufen bin, und ähm man kann ja  wirklich rumlaufen 
ohne irgendwie aufzufallen //... // es is alles einfach normal alles, was anders is so 
(der Jungbusch wird von den Migrantlnnenjugendlichen auch als »Ghet-
to« bezeichnet). Erst durch den Kontakt mit einer politisch-emanzipatori- 
schen M igrantlnnengruppe, »Die U nm ündigen«, überwindet sie ihre 
Abkapselung und entwickelt eine offensivere Verhaltensweise.

Die für die A usbildung eines em anzipatorischen Stils wichtigen 
Sozialwelten von jüngeren Migrantlnnen sind durch politische Aktivitäten 
geprägt. Teilweise zielen diese auf Bewusstseinsbildung und politische 
Präsenz in der Öffentlichkeit im Sinn eines neuen Selbstbewusstseins von 
Migranten, die sich nicht als Ausländer betrachten und für sich die nor-
malen Rechte einer Beteiligung am gesellschaftlichen Leben in Anspruch 
nehmen.46 Die oben angeführte Gruppe »Die Unmündigen« in Mannheim 
ist ein sehr interessanter und in seiner politischen Arbeit typischer Fall. 
1997 hat die Gruppe ca. 15 Mitglieder, daruntervor allem Studierende, ein 
KFZ-M eister und eine Bankkauffrau. Die meisten sind türkischer/kurdi- 
scher, ein Mitglied ist italienischer und eines spanischer Herkunft. Die 
Gruppe besteht seit 1992, sie wurde nach den Brandanschlägen in Solin-
gen und Mölln gegründet. Seit 1993 ist sie ein eingetragener Verein. Das 
offizielle Programm zielt -  neben dem Bewusstmachen von »alltäglichem 
Rassismus in Deutschland« und dem Kam pf dagegen -  vor allem auf den
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politischen K am p f um Teilhabe an ko m m unalen und bundespo litischen 

En tsch e id u n g e n  (W ahlrech t a u f a llen  Ebenen, do p p elte  S ta a tsb ü rg e r-

schaft, keine B enachteiligung im B ild u n g s- und Arbeitsbereich).47

Ein Kernelement des neuen emanzipatorischen Stils von Migranten 
ist die Perspektivenumkehrung.48 Dieser Begriff bezeichnet das Verfahren, 
im Rahmen der wechselseitigen W ahrnehmung und Identitätsdefinition 
von Interaktionsbeteiligten bzw. von sozialen Gruppen das Verhältnis zwi-
schen eigener und fremder Perspektive zu vertauschen und die Fremd-
perspektive als Eigenperspektive zu übernehmen. Die spielerisch-provo-
kative Perspektivenum kehr wird von der M annheim er Gruppe »Die 
Unmündigen« im Rahmen einer interkulturellen Woche -  organisiert vom 
Ausländerbeauffragten »in Zusammenarbeit mit ausländischen Vereinen« 
(im Jahr 1994) -  zu einer um fangreichen Inszenierung ausgebaut. Die 
»Unm ündigen« veranstalten einen »Tag des deutschen Mitbürgers«. 
Inhaltliche Elemente der politischen Ansprachen sind typische und ste-
reotype Handlungen und Äußerungen des deutschen Ausländerdiskurses; 
sie werden auf die Sicht einer türkischen Mehrheit gegenüber einer deut-
schen Minderheit übertragen. Es wird politischer Handlungsbedarf postu-
liert, weil 75 %  der gesamten Sozialleistungen an Deutsche gezahlt wer-
den müssen; Besorgnisse und politische Forderungen betreffen die 
Zunahme der Gewalt bei den Deutschen, die Notwendigkeit von mutter-
sprachlichem Unterricht für Deutsche angesichts solch gravierender Defi-
zite in Gram m atik und Wortschatz, wie sie in Äußerungen wie du herkom- 
men oder du Arbeit fertig, du fahren Bahnhof deutlich werden (d. h. im 
»foreignertalk« von Deutschen gegenüber Ausländern). Die Existenz rein 
deutscher Ghettos (z. B. die »feinen« Mannheimer Stadtviertel) wird eben-
so thematisiert wie die problematischen Konsequenzen der offenen Gren-
zen, die zum massenhaften Zustrom von Sachsen und zum Import der eth-
nisch-politischen Konflikte anderer Länder führen (Bayern gegen Preußen, 
die D iskrim inierung der Ostfriesen). Das Angewiesensein auf die deut-
schen M itb ü rg e r- Wer würde unsere Kraftfahrzeuge reparieren? Ohne die deut-
sche Esskultur wäre unsere Küche ärmer (die Veranstalter bieten Sauerkraut 
mit Würstchen im Fladenbrot an) -  wird hervorgehoben. Ein Afrikaner, der 
als Beauftragter für deutsche Angelegenheiten auftritt, dankt für die 
Unterstützung seiner Arbeit mit einer Karikatur typischer Formulierungen 
von deutschen Sozialarbeitern und Behördenvertretern (Solche Abende 
erleichtern meine Arbeit). Das Fazit ist: Wir bemühen uns ja , das Zusammenleben 
zu uerbessern, aber die Deutschen müssen auch bereit sein, ein Stück weit andere 
Kulturen kennen zu lernen.

Ein m arkanter Fall von spielerisch-provokativer Perspektivenum kehr 

findet sich auch indem  Material des W iener Projekts »Aushandlung von Iden-

tität« aus dem Jahr 1997.49 Als in e in er D iskussio n  zwischen Türken und 

Ö sterreichern von diesen vorgebracht w ird, dass die A usländer, die sich 

anpassen, ja  auch von den Österreichern akzeptiert werden, kontert eine Tür-

kin: Nicht die Österreicher haben uns akzeptiert, wir haben die Österreicher akzeptiert.
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Die geschilderten Formen des Umgangs mit dem Diskrim inierungsprob-
lem sind rhetorisch sehr w irkungsvolle Mittel, um die Reziprozitätsver-
weigerung von Etablierten gegenüber Außenseitern zu durchbrechen, Ver-
fahren der Reziprozitätsherstellung auszulösen und eine Anerkennung der 
Fremdperspektive zu erreichen. In den meisten der bisher beobachteten 
Fällen machen derartige gekonnte provokative Sprachspiele die deutschen 
Adressaten ratlos. Es erscheinen kaum unmittelbare Reaktionen, und die 
Anstrengungen der späteren Verarbeitung, die u. a. in der durch Intervie-
ws dokumentierten weiteren Interaktionsgeschichte zutage tritt, belegen 
die Wirksamkeit.

Fazit

Die analysierten Fälle repräsentieren typische Formen des Umgangs mit 
derSpannung zwischen Mehrheit und Minderheit, Etablierten und Außen-
seiterinnen, Einheimischen und Fremden. Deutlich wurden grundlegen-
de Eigenschaften der Vorurteils- und Diskriminierungskommunikation wie 
die Aufkündigung von Reziprozität, die Auseinandersetzung um Norma-
litätsvorstellungen und die unterschiedliche Sensibilität von Etablierten 
und Außenseiterinnen in Bezug auf Diskrim inierung. In Bezug auf derar-
tige Elemente von frem denfeindlicher Kom m unikation stabilisiert sich 
inzwischen das gesprächs- und diskursanalytische Wissen, insbesondere 
aufgrund von Analysen der Verlaufsstruktur von Gesprächen und des 
Zusammenhanges von Vorurteilsdiskurs und Interaktionsdynamik.

In den Fallanalysen wurden zugleich unterschiedliche Reaktionswei-
sen der Minderheitenangehörigen deutlich wie das Werben um Verständ-
nis, die Stilisierung als Diskriminierungsopfer, das Sich-Berufen auf recht-
liche Ansprüche der Gleichbehandlung, die Politisierung eines Konflikts 
in Begriffen von politischer Korrektheit und die demonstrative Perspekti-
venum kehr im Rahmen der Entwicklung eines politisch-em anzipatori- 
schen Stils. Persönlich sympathisiere ich mit den zuletzt dargestellten Ver-
fahren der spielerischen Provokation, weil sie von Selbstvertrauen und 
einer offensiven Auseinandersetzung mit der Minderheitensituation zeu-
gen und geeignet sind, Interesse zu wecken.

In Bezug auf die Entwicklungsdynamik von fremdenfeindlicher Kom-
munikation und Formen derGegenwehr sind noch viele Fragen offen. Ein 
Grund ist, dass relevante Eigenschaften derVorurteilskommunikation und 
der Reaktionsweise darauf nur in weiter gespannten Zusammenhängen 
erkennbar werden. Die exem plarischen Analysen sollten zum indest 
ansatzweise die Einbettung des analysierten Kommunikationsereignisses 
in Fallgeschichten und übergreifende soziale Prozesse einbeziehen. Die-
se Verbindungen sind weiter zu verfolgen; sowohl die Übersiedlerinnen-
gruppe als auch die Deutsch-Türkinnen der zweiten und dritten Genera-
tion sind dementsprechend auch Thema von noch laufenden umfangrei-



cheren Fallstudien. Deutlich wurde allerdings bereits jetzt, dass die Ein- 
bettungs- und Überlagerungsverhältnisse ebenso wie die Entwicklungs-
dynamik oft sehr komplex und schwer durchschaubar sind.

Nach bisheriger Kenntnis liegt hier eine wichtige Ansatzstelle für die 
weitere Forschung zum Thema »Frem denfeindlichkeit« -  besonders im 
H in b lick  auf eine aufklärende Gegensteuerung. Aus diesem  Grund 
erscheint es notwendig, kom m unikationsanalytische soziolinguistische 
Forschungen stärker auf Untersuchungen von mesostruktureller Reich-
weite zu konzentrieren, wie etwa auf Konfliktentwicklungen, auf Prozes-
se der Gruppenkonstitution und au f die Entstehung politischer Bewe-
gungen.
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