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ABSTRACT 

Germany can be considered a country of immigration due to the fact that there have been 

several waves of immigrants moving to Germany from different countries due to various 

circumstances. One of the immigrant groups addressed in this thesis is the group of young Turks 

who were invited to work in the Federal Republic of Germany after 1960. This group is referred 

to as the pioneer generation of the guest workers. Whereas the second and third-generation of 

guest workers are known as the foreigner generation and the resident generation, respectively. 

Additionally, another group addressed in this thesis is the more recent group of refugees who 

fled from the civil war in Syria, which started in 2011. In order to investigate the guest workers’ 

and refugees’ identities within the foreign literature, I will use Anthony Gidden’s identity 

concept of choice of identity. Moreover, the notion of identity will be further analyzed through 

both the rhetorical and linguistic choices as well as the topics discussed in the literature. 

The aim of this thesis is first to analyze the identity of authors that belong to different 

groups (author identity) of foreign literature (pioneer literature, foreigner literature, resident 

literature, and refugee literature), and secondly to examine the identity of the foreign literature 

itself (literature identity). Thus, I will also address the question of what foreign literature 

(especially refugee literature) means to German literature.  

In regards to the author identity, the rhetorical and linguistic choices reveal the following: 

First, the pioneer generation unites the parts of its Turkish and German identity into a personal 

identity; secondly, the foreigner generation forms its identity by integrating elements from 

Turkish and German, as well as other languages or dialects (e. g., English, slang, North German 

dialect); and lastly, the resident generation’s identity is more deeply rooted in the guest culture 

(Germany) than the identities of the other two groups. In contrast, the refugee’s identity cannot 
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be analyzed based on language because it is not originally written in German but rather 

translated.  

Finally, in regard to the literature identity, it is evident that through the distribution of 

refugee literature, the readership should become more informed about Arabic-speaking 

countries, as well as more aware of the stereotypes towards Arabic-speaking people that should 

be reduced. 
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INTRODUCTION 

Wer bin ich? Was macht mich aus? Was ist meine Identität?  

Ich bin eine Frau. 

Ich bin Studentin an der Florida State University. 

Ich bin 24 Jahre alt. 

Ich bin Deutsche. 

Ich bin ein Teaching Assistant.  

Ich bin eine Christin. 

Ich bin Zunfttänzerin. 

Ich bin ein Landkind. 

Diese Liste ließe sich vermutlich beliebig lange fortsetzen, doch beantworte ich damit 

tatsächlich die Frage nach meiner Identität? Welche Kriterien sind für die Identität relevant: das 

Geschlecht, der Beruf, die Nationalität, die Religion, die Sprache – oder alle zusammen? 

Außerdem stellt sich die Frage, ob ich heute noch diejenige bin, die ich früher war, und ob ich in 

einigen Jahren noch dieselbe sein werde? Habe ich meine Identität, mein eigentliches Selbst, 

überhaupt schon gefunden oder bin ich noch auf der Suche? Nehmen mich andere genauso wahr, 

wie ich mich wahrnehme oder würden sie mich ganz anders beschreiben? 

Es ist nicht einfach, sich mit seiner eigenen Identität auseinanderzusetzen und zu 

entscheiden, welche Aspekte das eigene Selbst definieren. Es ist noch nicht einmal einfach, 

herauszufinden, was unter dem Begriff Identität an sich zu verstehen ist, auch wenn sich etliche 

Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Bereichen (z. B. Psychologie, Philosophie, 

Pädagogik, Sozialwissenschaften usw.) bereits damit beschäftigt und verschiedene Theorien 

hervorgebracht haben. Zu diesen zählen unter anderem die Theorien Die Entwicklung des 
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Selbstempfindens des Psychoanalytikers Daniel N. Stern, Geist, Identität und Gesellschaft des 

Philosophen, Soziologen und Psychologen George H. Mead, Persönlichkeitstheorie des 

Soziologen Talcott Parsons, Moralentwicklung und Ich-Identität des Philosophen und 

Soziologen Jürgen Habermas sowie Die Verortung der Kultur des Philosophen Homi K. 

Bhabha.1 

 In psychologischem Sinne beantwortet Identität laut Mead beispielsweise die Frage, wie 

sich der Mensch selbst, ausgehend von seiner Biografie und in der ständigen Auseinandersetzung 

mit seiner sozialen Umwelt, wahrnimmt und versteht. In der Philosophie wird dahingegen die 

Frage behandelt, was unsere Identität ausmacht, wobei dies schwierig zu erkunden ist, da die 

Frage im abstraktesten Sinn wiederum eine Frage nach Identität (in der Mathematik und Logik) 

betrifft (Personal Identity). Trotz all der Schwierigkeiten bei der Definition des Begriffs 

„Identität“ stellt die Erforschung der eigenen Identität für den Menschen seit langem eine 

relevante Angelegenheit dar und wird gerade in Zeiten kultureller Umbruchsituationen häufig 

gestellt. Eine kongruente Antwort darauf zu finden, was oder wer ich bin, scheint allerdings 

durch starke Veränderungen der sozialen Rahmenbedingen im letzten Jahrhundert deutlich 

schwieriger geworden zu sein (Zirfas 10). Mitverantwortlich für diesen Wandel sind unter 

anderem eine fast verdoppelte Lebenserwartung, der technologische und ökonomische 

Fortschritt, welcher mit Forderungen nach mehr Flexibilität des Menschen einhergeht, soziale 

Bewegungen  (z. B. Studenten- und Frauenbewegungen), die neue Ordnungen der traditionellen 

Bindungs- und Zugehörigkeitsverhältnisse nach sich gezogen haben, Globalisierungsprozesse, 

sowie Bildungsentwicklungen, die auf lebenslanges Lernen und Selbstmanagement fokussieren 

(Zirfas 10). Laut Zirfas ist die Identität als Reaktion auf die jeweiligen Lebensumstände zu 

                                                           
1 Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass diese Liste nicht vollständig ist, sondern nur einen Überblick 
verschaffen soll. 
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verstehen, wenn er argumentiert, dass sich Identitätsfragen „als Begleiterscheinungen des 

kulturellen und sozialen Wandels, oder auch als Folgen einer Flexibilisierung von Lebensformen 

bzw. als Reaktionen auf politische und mediale Umbrüche verstehen [lassen]“ (Zirfas 10). Solch 

einen Umbruch stellte auch die Einladung von Gastarbeitern aus der Türkei nach Deutschland im 

Jahre 1961 dar (Wilpert 113); zum einen für die deutsche Bevölkerung, welche bislang relativ 

wenig mit Migranten in ihrer Umgebung vertraut war; zum anderen, und vor allem, natürlich für 

die Gastarbeiter selbst, welche nun in einem fremden Land lebten, in dem sowohl eine andere 

Sprache gesprochen wurde als auch eine ihnen unbekannte Kultur und Religion vorherrschten. 

Dieses Phänomen des Ankommens in einem Land mit fremder Sprache und Kultur ergab sich 

ebenfalls für viele, kürzlich aus Krisengebieten nach Deutschland geflüchteten Syrern und 

Syrerinnen. Auch wenn die deutsche Bevölkerung im Zeitalter der Globalisierung vertrauter mit 

der Ankunft von Personen aus anderen Ländern ist als vor 60 Jahren, ist das Ankommen von 

Ausländern in Deutschland noch immer kein Phänomen, das ungeachtet hingenommen wird. 

Außerdem stehen die Neuankömmlinge auch in diesem Fall vor der Herausforderung, sich in 

dem sprachlich und kulturell fremden Land zurechtzufinden. Diese unfreiwillige Migration stellt 

einen klaren Umbruch im Leben der Geflüchteten dar.  

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es zu untersuchen, wie fünf verschiedene Autoren 

(Emine Sevgi Özdamar, Feridun Zaimoglu, Melda Akbaş, Lina Atfah und Rasha Abbas), welche 

vier unterschiedlichen Gruppen mit Bezug zu jeweils zwei verschiedenen Kulturen zugeordnet 

werden können, ihre Identitäten darstellen. Dies wird anhand einer sprachlichen und 

thematischen Analyse der Texte vorgenommen. Bei den vier Gruppen handelt es sich um 

türkische Gastarbeiter (Pioniergeneration) und deren in Deutschland lebenden und groß 

gewordenen Nachkommen (Ausländer- und Inländergeneration) sowie um syrische Geflüchtete. 
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Die Begriffe „Pioniere“ für die erste Gastarbeitergeneration, „Ausländer“ für die zweite 

Gastarbeitergeneration und „Inländer“ für die dritte Gastarbeitergeneration basieren auf 

Mushabens Terminologie und auch wenn die Begriffe möglicherweise ideologisch geladen sind, 

erscheinen sie mir im Rahmen meiner Arbeit aus den folgenden Gründen als geeignet 

(Mushaben 148-150): Da die Gastarbeiter, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen sind, 

meiner Meinung nach insofern Pioniere darstellen, als dass sie die Zelte ihrer Heimat2 

abgebrochen haben und zumeist allein nach Deutschland gekommen sind, um dort zu arbeiten in 

der Hoffnung, sich selbst und ihrer Familie ein besseres Leben ermöglichen zu können. In 

diesem Sinne stellen die Gastarbeiter Wegbereiter für eine bessere Zukunft ihrer Kinder dar und 

können als Pioniere bezeichnet werden. Für die zweite Gastarbeitergeneration trifft der Begriff 

„Ausländer“ in der Hinsicht zu, als dass sie in der Türkei geboren sind und von Türken 

abstammen und sie deshalb sehr lange auch keine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten haben 

und demnach Ausländer sind. Dahingegen handelt es sich bei der dritten Gastarbeitergeneration 

um Inländer, da am 1. Januar 2000 ein neues Staatsangehörigkeitsgesetz in Kraft getreten ist, 

nach dem die „Migranten“ der dritten Generation zumindest bis zum 23. Lebensjahr eine 

doppelte Staatsbürgerschaft besitzen dürfen und danach müssen sie sich entweder für die 

türkische oder die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden. Hiermit besteht für sie jedoch 

immerhin die Möglichkeit der deutschen Staatsbürgerschaft und sie können dadurch als Inländer 

betrachtet werden. 

Anhand der Kontaktsituationen, die in der Literatur der genannten Autoren der vier 

Gruppen dargestellt werden, soll gezeigt werden, wie die Autoren der jeweiligen Gruppe ihre 

                                                           
2 Heimat wird hier in Anlehnung an Svetlana Boyms Konzept der reflexiven Nostalgie verwendet. In diesem Sinne 
ist Heimat kein Ort, der noch existiert, da er sich seit dem Verlassen verändert hat (z. B. aufgrund von Zerstörung 
oder Weiterentwicklung), sondern vielmehr ein Ort, der aufgrund nostalgischer Erinnerungen und aufgrund eines 
Widerstands gegenüber der neuen Kultur in der Fantasie neu erfunden wird.  
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Identität in der „Sekundärkultur“ verhandeln.3 Mit „Sekundärkultur“ meine ich die Gastkultur, in 

der die Individuen entweder seit kurzer oder geraumer Zeit leben, und die sich von der 

„Primärkultur“, ihrer Heimatkultur, unterscheidet. Vor den Textanalysen sollen jedoch zunächst 

der Begriff Identität sowie der Aspekt der Sprache im Hinblick auf die Identität erläutert werden.  

Der Begriff Identität lässt sich auf das lateinische Wort ‚idem‘ zurückführen, welches als 

„Dasselbige“, „Selbigkeit“ oder „Einheit“ übersetzt werden kann (Zirfas 11). In diesem Sinne 

wird Identität als eine Einheit bzw. Ganzheit verstanden. Dies bedeutet, dass „ein Mensch, der 

nicht zerstreut, sondern eins ist“ (Kehl 34), mit sich ‚identisch‘ ist. Allerdings ist es fraglich, ob 

es in der heutigen Zeit überhaupt noch sinnvoll ist, Identität im konzeptionellen Sinne einer 

„Einheit“ zu verstehen und anzuwenden (Kehl 34). In der Prämoderne mit „geordneten 

gesellschaftlichen Systemen und eindeutigen Grenzen von Nation, Geschlecht, Familie und 

Sprache kann sich ein Subjekt in seiner Außenwelt verorten“ (Kehl 35) und daran seine Identität 

festmachen. Dies ist im Zeitalter von Globalisierungsprozessen, Genderdiskursen, Migration und 

Patchwork-Familien jedoch nicht mehr zwangläufig gegeben, da die Grenzen von Aspekten wie 

Nation, Geschlecht, Familie oder Sprache in der Moderne aufgeweicht wurden (Kehl 35). Die 

eigentliche Frage, was Identität ausmacht und welche Faktoren zur Definition der eigenen 

Identität bedeutend sind, wurde, wie bereits erwähnt, in sämtlichen wissenschaftlichen 

Forschungsgebieten behandelt und je nachdem aus welcher Perspektive man sich der Frage „Wer 

bin ich?“ annähert, kann die Antwort sehr unterschiedlich ausfallen, wie Zirfas deutlich zeigt, 

indem er hervorhebt, dass verschiedene Forschungsgebiete unterschiedliche Aspekte bei der 

Identitätsfrage in den Vordergrund stellen: 

                                                           
3
 Die Begriffe Primärkultur und Sekundärkultur sind von mir geprägt. 
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„So wird aus einer psychologischen Perspektive die Bedeutung von 

Selbstbildern erklärt, aus philosophischer Betrachtungsweise die 

Relevanz von Fremdheit für das Eigene betont, aus pädagogischer Sicht 

die Entwicklungsmöglichkeiten von Identität betrachtet, aus 

sozialwissenschaftlichem Blickwinkel die sozialen Voraussetzungen für 

Identitätskonzepte rekonstruiert oder vor dem Hintergrund der 

Kulturwissenschaften der symbolische oder auch der machtspezifische 

Zusammenhang von Identitätsmustern und Lebenslagen analysiert“ (9). 

Diese extreme Bandbreite an wissenschaftlichen Erklärungsversuchen, die teilweise 

aufeinander aufbauen, sich manchmal überschneiden und außerdem noch stets weiterentwickelt 

werden, verdeutlicht zum einen, dass die Frage nach Identität seit über 100 Jahren ein wichtiges 

Thema darstellt, und zum anderen, dass „Identität nicht nur etwas mit den Individuen und ihren 

Kompetenzen, sondern zentral auch etwas mit sozialen und kulturellen Lebenslagen zu tun 

hat“ (Zirfas 9).  

In dieser Studie wird zur Diskussion der Identität die Arbeit von Anthony Giddens 

angewendet. Giddens benennt seine Identitätstheorie Identitätswahl. Der Schwerpunkt der 

Theorie beruht auf dem Wort Wahl. Dayioğlu-Yücel beschreibt Giddens՚ Theorie, indem sie 

argumentiert, dass es sich hierbei um eine postmoderne Theorie handelt, die sich speziell mit 

individueller Identität befasst und das Identitätskonzept als „hermeneutisch und historisch 

orientiert und auf das Problem des kontingenten Selbstverstehens bezogen [versteht]“ (Dayioğlu-

Yücel 37). Giddens՚ Theorie ist insofern für die vorliegende Arbeit wichtig, als dass sie ein 

geeignetes Instrumentarium zur Analyse literarischer Texte der Postmoderne, oder der zweiten 

Moderne wie Ulrich Beck es nennt, darstellt. Giddens selbst verwendet einen ähnlichen Begriff, 
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die Hochmoderne, welcher inhaltlich eng mit dem Begriff der zweiten Moderne nach Beck in 

Verbindung steht. Beck grenzt die zweite Moderne von der Moderne ab, da sich seiner Meinung 

nach durch die Globalisierung nicht nur die Beziehungen zwischen den Nationalstaaten und 

nationalen Gesellschaften verändert haben, sondern auch die innerliche Beschaffenheit der 

Politik und Gesellschaft an sich. Die veränderte Beschaffenheit der Politik und Gesellschaft kam 

dadurch zustande, dass die Eigenschaften, die sie bislang ausgemacht haben, aufgrund der 

Infragestellung der grundlegenden Prinzipien der Territorialität, Kollektivität und Staatsgrenzen 

ebenfalls in Zweifel gezogen wurden. Diesen Vorgang bezeichnet Beck auch als reflexive 

Kosmopolitisierung, womit er meint, dass immer mehr Prozesse des Lebens, wie beispielsweise 

Einkaufen, Arbeiten, Lieben, Heiraten, Forschen und Unterrichten, unbeeinträchtigt von und 

über nationale Grenzen hinaus, also international, stattfinden. Außerdem ist das Leben und 

Denken der Menschen transnational geprägt, was bedeutet, dass sie mehrere Loyalitäten und 

Identitäten in ihrem Leben verbinden. Ursachen, die zu dieser Kosmopolitisierung geführt haben, 

sind der technologische Fortschritt (z. B. Entwicklung des Internets und sozialer Netzwerke), der 

Export von Arbeitsplätzen, Migration oder globale Probleme, die national nicht mehr zu lösen 

sind und daher zwangsweise eine nationenübergreifende Zusammenarbeit erfordern. Anhand 

dieser Beispiele argumentiert Beck, dass das Paradigma der Moderne, in dem Gesellschaften im 

Rahmen von Nationalstaaten organisiert werden, den Kontakt zur Realität verloren hat und es 

nun deshalb an der Zeit ist, von einer zweiten Moderne zu sprechen. 

In der Moderne stellt sich hinsichtlich der Identität noch die Frage, ob Eigenschaften 

gleich sind und bleiben, und das Individuum versucht, eine Balance zwischen dem Ich und den 

sozialen Erwartungen zu erreichen. Es bemüht sich also herauszufinden, wie es seine 
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individuelle Persönlichkeit im Kontext sozialer Rollenanforderungen ausbilden kann.4 

Dahingegen steht in der viel komplexeren, zweiten Moderne hinsichtlich der Identität die Frage 

im Raum, welche Eigenschaften überhaupt vorliegen und wer man überhaupt ist. Bei der Lösung 

dieser Problemstellung spielen besonders Selbstreflexivität und Selbstverstehen eine bedeutsame 

Rolle. Das selbstreflexive Konstruieren der eigenen Identität steht besonders im Mittelpunkt in 

der Identitätstheorie Identitätswahl von Giddens. Deshalb soll sie in dieser Arbeit zur Analyse 

der Literatur herangezogen werden. Bevor jedoch en détail auf die Identitätstheorie von Giddens 

eingegangen wird, soll noch eine Besonderheit der vorliegenden Arbeit aufgezeigt werden. Wie 

bereits erwähnt, wird die Identität von vier verschiedenen Gruppen (Pioniere, Ausländer, 

Inländer und Geflüchtete) anhand von Texten, die in der deutschen Sprache vorliegen und somit 

einen Teil der deutschen Kultur darstellen, untersucht. Auf die Literatur, die von Autoren aus 

einer der drei ersten Gruppen (Pioniere, Ausländer, Inländer) geschaffen wurde, wird 

übergreifend als Gastarbeiterliteratur Bezug genommen werden, da sich die drei Gruppen 

aufgrund der Gemeinsamkeiten, dass sie türkischstämmig sind und sie bzw. ihre Vorfahren aus 

wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland emigriert sind, zusammenfassen lassen. Dieser 

Gastarbeiterliteratur steht die Literatur der vierten Gruppe, der syrischen Geflüchteten, 

gegenüber, weil sich die beiden Kategorien (Gastarbeiter und Geflüchtete) in drei Aspekten 

deutlich unterscheiden: Erstens ist der Migrationsgrund für die Gastarbeiter eine Einladung, 

während die Geflüchteten ihr Land verlassen, um Schutz vor Krieg, Verfolgung oder anderen 

Gefahren zu suchen. Zweitens genießt der Gastarbeiter Vorteile hinsichtlich der Arbeitserlaubnis 

in Deutschland aufgrund des Assoziierungsabkommens zwischen der Türkei und der 

                                                           
4 Wohl bekannte Identitätskonzepte der Moderne wurden beispielsweise von dem Philosophen George H. Mead, 
dem Psychoanalytiker Eric H. Erikson oder dem Soziologen und Pädagogen Lothar Krappmann entwickelt. Diese 
werden hier jedoch nicht weiter ausgeführt. 
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Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und drittens kann der Gastarbeiter ohne weiteres den 

Kontakt zu seiner Heimat aufrechterhalten, indem er beispielsweise im Rahmen einer 

Urlaubsreise zurückkehrt. Dies ist dem Geflüchteten aufgrund der Krisensituation in seinem 

Heimatland nicht möglich. Trotz dieser Unterschiede zwischen den beiden Kategorien möchte 

ich die Literatur der vier, hier besprochenen Gruppen unter dem Begriff 

„Fremdliteratur“ zusammenfassen. Warum die Literatur der Autoren aus den vier verschiedenen 

Gruppen gerade unter diesem Ausdruck vereinigt werden, soll im Folgenden erläutert werden. 

Es gibt bereits etliche Begriffe zur Bezeichnung von Literatur von Autoren, die aus einer 

von mindestens zwei Kulturräumen geprägten Sichtweise schreiben. Dazu gehören 

beispielsweise Gastarbeiterliteratur, Migrantenliteratur, Brückenliteratur oder interkulturelle 

Literatur. Trotzdem habe ich mich bewusst dagegen entschieden, einen dieser Begriffe zu 

verwenden. Folgende Gründe haben mich dazu bewegt: Begriffe wie Gastarbeiterliteratur, 

Migrantenliteratur oder auch Brückenliteratur sind sehr spezifisch und beziehen sich auf 

spezielle Gruppen und sind demnach auch problematisch, da sie nicht generell angewendet 

werden können. Der Begriff interkulturelle Literatur stellt in der heutigen Forschung den 

gängigsten Ausdruck für diese Form von Literatur dar, aber auch dieser ist für meine 

Forschungszwecke nicht perfekt geeignet, da die Autoren der syrisch-deutschen Literatur – wie 

sich im Verlauf meiner Recherche herausgestellt hat – aus einer Sichtweise schreiben, die nur 

von einem Kulturraum, nämlich dem syrischen, geprägt ist. Deshalb habe ich nach einem 

besseren Arbeitsbegriff gesucht und habe mich letztendlich für Fremdliteratur entschieden. Der 

Begriff „fremd“ spielt in zweierlei Hinsicht eine Rolle. Zum einen ist es das Bestreben der 

Autoren, sich neben ihrer wohlbekannten Heimatkultur auch mit der neuen, anderen und eben 

fremden Kultur in Deutschland auseinanderzusetzen. Dabei gehen sie beispielsweise zu einem 
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großen Anteil auf die fremde Sprache ein, aber unter anderem auch auf Themen wie die 

Eigenheiten von Deutschen. Zum anderen ist die Literatur von türkisch- oder auch syrisch-

stämmigen Autoren und Autorinnen in der deutschen Gesellschaft in gewisser Weise fremd, da 

sie sich mit Themen beschäftigt, die für deutsche Bürger ohne Migrationshintergrund 

größtenteils unbekannt bzw. fremd sind. Dazu zählen zum Beispiel Themen wie Heimweh, 

Integrationsschwierigkeiten oder Identitätsverlust. Aus diesen Gründen erscheint der Begriff 

Fremdliteratur hilfreich, wobei dieser natürlich nicht auf türkisch-deutsche und syrisch-deutsche 

Literatur beschränkt ist, sondern beispielsweise auch auf italienisch-deutsche, russisch-deutsche 

usw. Literatur angewendet werden kann.  

Wenn es zur Diskussion der Identität in der Fremdliteratur kommt, wird auf der einen 

Seite die Identität der Autoren, wie sie sich in der Literatur widerspiegelt, analysiert 

(Autorenidentität). Auf der anderen Seite muss jedoch berücksichtigt werden, dass die aus Syrien 

geflüchteten Autoren zum Zeitpunkt des Entstehens ihrer literarischen Werke noch nicht allzu 

sehr oder noch gar nicht mit der deutschen Kultur vertraut waren, weshalb die Autorenidentität 

in dieser Gruppe größtenteils von der Kultur ihres Heimatlandes, der Primärkultur, geprägt ist. 

Nichtsdestotrotz wird die Autorenidentität auch in der Literatur der Geflüchteten angesprochen 

werden. Da es sich bei der Literatur der Geflüchteten noch um ein sehr neues Genre handelt, zu 

dem bislang nahezu keine Forschung vorliegt, soll der Diskurs auf die Identität der Literatur 

(Literaturidentität) an sich ausgeweitet werden. Dadurch verschiebt sich die Besprechung von 

der Frage „Anhand welcher Merkmale der Texte wird das Selbstverständnis der Autoren 

sichtbar?“ zu der Frage „Was bedeutet die Literatur der Geflüchteten für die deutsche Literatur 

und Gesellschaft?“. Die Literaturidentität wird insbesondere im vierten Kapitel hervorgehoben 

werden und basiert größtenteils auf einem Interview, das ich mit der Arabischübersetzerin 
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Sandra Hetzl geführt habe. Für die Untersuchung der Autorenidentität wird dahingegen die 

Identitätstheorie Identitätswahl von Anthony Giddens herangezogen. Diese soll im Folgenden 

dargestellt werden. 

Im Gegensatz zu modernen Identitätstheorien, beispielsweise George Meads 

Identitätskonzept, nach welchem die Identität singulär ist und nur in Interaktion mit 

Mitmenschen ausgebildet werden kann, betrachtet Anthony Giddens die Identität im Zeitalter der 

zweiten Moderne nicht als ein einheitliches Konstrukt, das als festgelegt oder unveränderbar 

angesehen wird. Des Weiteren ist die Identität weder durch Geburt (bzw. Adoption) bestimmt 

noch muss sie Rollenerwartungen Genüge leisten. Vielmehr wird die Identität vom Individuum 

selbst auf reflexive Weise kreiert und verwirklicht. Somit handelt es sich um ein reflexives 

Projekt des Selbst. Die Identität ist veränderbar und unterliegt der Entwicklung und 

Interpretation durch die Person selbst. Das Individuum ist eigenständig für seine Identität 

verantwortlich, indem es seine persönliche Geschichte lebt, denn, so argumentiert Giddens, 

„[w]e are, not what we are, but what we make of ourselves“ (75). In der Hochmoderne hat das 

Individuum laut Giddens die Freiheit, seine Identität anhand alltäglicher Entscheidungen zu 

erschaffen, z. B. anhand der Art und Weise, wie es sich verhält, was es anzieht oder welches 

Essen es auswählt. Seit dem Beginn der Moderne wird das Individuum mit mannigfaltigen 

Wahlmöglichkeiten konfrontiert, verfügt aber aufgrund weggefallener Rollenerwartungen kaum 

über Unterstützung beim Treffen von Entscheidungen. Damit das Individuum durch diese 

tagtägliche Fülle an Entscheidungen nicht in ein Gefühl von Handlungsunfähigkeit gerät, 

reflektiert das Selbst vergangene Handlungen und verfährt im Hinblick auf vorherige 

Entscheidungen gleich- oder gegenläufig. Dem Selbst bleibt also nichts anderes übrig, als eine 

Wahl zu treffen, wobei jede Entscheidung gleichzeitig Auskunft über die Identität des 
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Individuums gibt. Dementsprechend schreibt Giddens, dass „[a]ll such choices […] are decisions 

not only about how to act but who to be. The more post-traditional the settings in which an 

individual moves, the more lifestyle concerns the very core of self-identity“ (Giddens 81). Auch 

die Wahl eines bestimmten Lebensstils an sich ist eine dieser Entscheidungen, welche einem 

Wunsch nach Sicherheit entstammen kann. Sie beinhaltet eine Ansammlung von Gewohnheiten 

sowie Orientierungen und bildet damit eine gewisse Einheit, wodurch Wahlmöglichkeiten mehr 

oder weniger einem Muster zugeordnet werden. Insofern kann ein Lebensstil eine Art „Form“ für 

die eigene Lebensgeschichte erzeugen, weil er bestimmte Handlungsweisen vorgibt. Unter 

Lebensstil versteht Giddens hierbei “a more or less integrated set of practices which individuals 

embrace, not only because such practices fulfil utilitarian need, but because they give material 

form to a particular narrative self-identity“ (Giddens 81). 

Dayioğlu-Yücel erklärt, inwiefern die Summe der Erfahrungen eines Individuums, die 

Summe der Identitätswahlen, um es mit Giddens Worten zu sagen, zukunftsorientierend und 

nicht nur informativ zu verstehen sind. In der hochmodernen Welt, in der alternative Lebensstile 

zur Verfügung stehen, wird ein strategischer Lebensplan besonders wichtig. Lebenspläne sind 

wesentliche Inhalte der reflexiv organisierten „Flugbahn“ des Selbst, welche das Selbst von der 

Vergangenheit bis hin zur antizipierten Zukunft formt (Dayioğlu-Yücel 69). Der Lebensplan ist 

ein Projekt, das sich an der Biographie des Selbst orientiert und zukünftige Handlungen darauf 

abstimmt. Hier kann man auch von einem persönlichen Lebensplan-Kalender sprechen, in 

welchem zukünftige sowie vergangene Ereignisse organisiert werden. Dieser kann in Bezug auf 

Veränderungen der Umstände eines Individuums oder dessen Gemütsverfassung überarbeitet 

und rekonstruiert werden. Die reflexive Konstruktion von persönlicher Identität erfordert nach 

Giddens sowohl die Vorausplanung der Zukunft als auch die Darstellung bzw. die Auslegung der 
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Vergangenheit und erweitert damit Halls Konzept der Selbsterzählung, welche nur auf 

vergangene Ereignisse im Leben Bezug nimmt. Der Soziologe Stuart Hall hat mit dem 

Identitätskonzept der Selbsterzählung eine weitere wichtige Identitätstheorie der zweiten 

Moderne entwickelt. In dieser konstatiert er ebenso wie Giddens, dass es kein stabiles Selbstbild 

wie in der Moderne mehr gibt, sondern dass das Individuum verschiedene, mögliche Identitäten 

in sich trägt, mit denen es sich zumindest temporär identifizieren kann. Nur durch das 

Konstruieren von Geschichten, also über ein „narrative of the self“ (Hall 277), werden die 

Fragmente der Identität künstlich zusammengehalten. Allerdings wird die Identität nach Hall nur 

anhand der Vergangenheit konstruiert und vernachlässigt damit den Einfluss der Identität auf 

zukünftige Vorhaben. 

Neben Giddens Verständnis, dass Identität aus der Gesamtheit zurückliegender 

Entscheidungen konstruiert wird und gleichzeitig zukünftige Handlungen determiniert, vertritt er 

die Auffassung, dass keine unserer Aktivitäten einen vorbestimmten Kurs hat, sondern 

stattdessen alle Handlungen von kontingenten Geschehnissen leit- und veränderbar sind. 

Demnach ist nach Giddens das Individuum allein verantwortlich für die Entwicklung seiner 

Identität, welche also weder vom Verhalten noch von den Reaktionen anderer abhängt, sondern 

hauptsächlich von der Kompetenz des Individuums, eine eigene Biographie zu entwickeln, oder 

wie Giddens es in eigenen Worten ausdrückt: „to keep a particular narrative going“ (54). In 

diese Lebensgeschichte müssen laut Giddens beständig vergangene und antizipierte Ereignisse 

einbezogen werden, denn um herauszufinden, wer wir sind, ist es notwendig, eine Vorstellung 

davon zu haben, wie wir zu dem geworden sind und auch wohin es uns führen wird. 

Das Identitätskonzept von Giddens ist insofern in der Fremdliteraturanalyse hilfreich, als 

dass es die zweite Moderne als Ausgangspunkt zur Besprechung des Identitätskonzepts 
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verwendet. Die Bedingungen, die sich erst im Zeitalter der zweiten Moderne herauskristallisiert 

haben (v. a. Migration, Import von Arbeitskräften), werden dabei von Giddens in seiner 

Konzeptualisierung der Identität besonders berücksichtigt, und diese spiegeln sich wiederum 

auch in der Literatur, die im Rahmen dieser Arbeit besprochen werden soll, wider. Das Ziel der 

Arbeit ist es, anhand von Giddens՚ Identitätskonzept herauszuarbeiten, ob und wie sich das 

Identitätsbild der Autoren verschiedener Migrationsgruppen (Gastarbeiter und Geflüchtete) über 

die Zeit hinweg verändert hat. Bei der Analyse soll zudem der Fokus auf dem Aspekt der 

Sprache liegen, welche auch in Giddens Identitätskonzept eine wichtige Rolle spielt, insofern als 

dass sich das Individuum reflexiv mit seiner Identität auseinandersetzt, indem es unter anderem 

retrospektiv seine Biographie erzählt und auch Pläne für die Zukunft schmiedet. Selbst wenn das 

Individuum hierbei nur mit sich selbst kommuniziert, bedient es sich dennoch der Sprache als 

Medium, welches besonders in der Fremdliteratur für die Identität von zentraler Bedeutung ist. 

Ein Grund für die Relevanz der Sprache in der Fremdliteratur ist, dass unter anderem durch die 

Art der Verwendung der Sprache deutlich wird, inwiefern sich Migranten mit der Primär- oder 

der Sekundärkultur identifizieren. Dementsprechend wird in dieser Arbeit beim Analysieren der 

Texte ein besonderer Fokus auf die Sprache gelegt. Dabei soll die Sprache besonders im Sinne 

Saussures Parole diskutiert werden. Unter Parole versteht Saussure präzise Äußerungen und die 

Verwendung der Sprache. Demzufolge ist die Parole so vielfältig wie die Personen, die die 

gleiche Sprache sprechen, die Anzahl der Äußerungen in der Sprache sowie die Versuche, sich in 

der Sprache auszudrücken. Außerdem ist die Parole aufgrund verschiedener Umstände 

veränderlich, z. B. durch Zeit, soziale Gruppen oder das Alter der Nutzer. Die literarischen 

Werke sollen unter diesem Gesichtspunkt analysiert werden, indem betrachtet wird, wie die 
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Autoren die deutsche Sprache anwenden und in welchem Maße die Muttersprache der Migranten 

in den Texten zum Vorschein kommt. 

Neben dem Aspekt der Sprache soll ebenso betrachtet werden, mit welchen Themen sich 

die Figuren in den verschiedenen Werken beschäftigen und inwieweit diese Themen mit der 

Identität der Personen zusammenhängen.  
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CHAPTER 1 

IDENTITÄT IN DER PIONIERLITERATUR 

Zur sogenannten Pioniergeneration zählen die zwischen 1935 und 1955 in der Türkei 

geborenen Männer, welche aufgrund einer Einladung des deutschen Staates zum Arbeiten nach 

Deutschland kamen. Rund 40 % hatten in der Türkei eine Ausbildung absolviert, bekamen aber 

in Deutschland keine Jobs, die ihrer Ausbildung entsprachen. Die Arbeiter lebten gemeinsam in 

einfachen Baracken und beherrschten die deutsche Sprache abgesehen von einigen Wörtern, die 

sie aufgeschnappt hatten, nicht. Dadurch konnten sie nicht mit der deutschen Bevölkerung in 

Kontakt treten, was wiederum zur Folge hatte, dass sie unter sich blieben und zusammen Fußball 

spielten oder sie ihre eigenen „Moscheen“ (Raum in einem heruntergekommenen Mietshaus) 

einrichteten. Durch die soziale Isolierung verstärkte sich der Wunsch, möglichst schnell viel 

Geld anzuhäufen, um bald wieder nach Hause zurückkehren zu können. Nach zwei Jahren 

wurden jedoch die Verträge verlängert und viele beschlossen, in Deutschland zu bleiben. Sie 

mieteten kleine, billige Apartments an, holten ihre Frauen und Kinder nach und fuhren fort, 

durch intensives Sparen Geld anzuhäufen, welches größtenteils zur Familie in die Türkei 

gesendet wurde, während die Familie in Deutschland weiterhin in ärmlichen Verhältnissen lebte. 

(Mushaben 148-9) 

Die Beschreibung Mushabens vermittelt das typische Bild von türkischen Gastarbeitern 

sowie deren Hintergründe und typische Lebensform in Deutschland. Was Mushaben jedoch nicht 

darstellt, ist, dass neben Männern vereinzelt auch Frauen als Gastarbeiterinnen nach Deutschland 

kamen. Eine davon ist die 1946 in Malatya geborene Schriftstellerin, Schauspielerin und 

Regisseurin Emine Sevgi Özdamar, deren Werdegang sich in einigen Punkten von der 

vorherigen Beschreibung eines typischen Gastarbeiters unterscheidet (z. B. erlernte sie die 
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deutsche Sprache und arbeitete später auch in ihrem in der Türkei erlernten Beruf, nämlich als 

Schauspielerin). Zum ersten Mal kam sie in den sechziger Jahren als junges Mädchen und ohne 

Deutsch zu sprechen für eineinhalb Jahre nach Deutschland, um dort in einer Fabrik zu arbeiten 

(Özdamar, Kleist-Preis-Rede 14). Anschließend besuchte sie die Schauspielschule in Istanbul 

und hatte einige professionelle Theaterrollen. Ende der 1970er Jahre kam Özdamar schließlich 

dauerhaft nach Deutschland zurück und lebt seitdem in Berlin (Yildiz 144). Bekannt wurde 

Özdamar mit ihrer schriftstellerischen Tätigkeit, weil sie 1991 als erste Deutsch schreibende 

Autorin, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 

ausgezeichnet wurde. Zudem ist sie eine der erfolgreichsten Schriftsteller(-innen) im Bereich der 

Migrationsliteratur (Dufresne 115). Bislang hat Özdamar drei Romane, zwei 

Kurzgeschichtenbände sowie mehrere Theaterstücke und kurze Aufsätze geschrieben. Die 

meisten ihrer Prosawerke enthalten autobiographische Merkmale der Schriftstellerin (Yildiz 

145). 

Warum sich die Autorin dafür entschieden hat, ihre Werke auf Deutsch zu schreiben, 

kann sie rational nicht eindeutig beantworten. Sie sagt, sie habe darüber nie nachgedacht und sie 

habe auch keinen Wert daraufgelegt, in welcher Sprache sie schreibt. Es hat sich vielmehr 

einfach so ergeben, dass sie auf Deutsch schreibt. In einem Interview stützt Özdamar die 

Tatsache, dass die Wahl der Sprache intuitiv erfolgt ist, mit der Erklärung, dass man manchmal 

„so magische Verhältnisse zu den Sprachen“ („Wegbeschreibungen" 00:04:54-00:04:56) hat. Zu 

dieser Bauchentscheidung hat möglicherweise ebenso beigetragen, dass sich Özdamar nun in 

einem deutschen Umfeld befindet und das Türkische dadurch nicht mehr so stark präsent ist. 

Özdamar verdeutlicht dies in dem Interview folgendermaßen: „Der Alltag war deutsch. Mein 

Körperrhythmus war deutsch. Weißt du, wenn du jetzt hier in Deutschland ein Fenster 
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aufmachst, hörst du ja nicht mehr, dass eine türkische Bananenverkäufer oder 

Sesamringverkäufer da draußen vorbeigeht“ („Wegbeschreibungen" 00:02:28-00:02:41). Hier 

betont sie wieder den körperlichen im Gegensatz zum geistigen, ideellen Aspekt der 

Entscheidung. Ein weiterer Umstand, der dazu geführt hat, dass Özdamar aus einem 

Bauchgefühl heraus auf Deutsch geschrieben hat, ist, dass sie die deutsche Sprache aus der 

Sprachlosigkeit rettete. In der Türkei wurden ihr aus politischen Gründen ab Anfang der 

siebziger Jahre die Möglichkeiten verwehrt, sich zu verwirklichen und ihre Gedanken öffentlich 

zu verbreiten, da sie Mitglied der Arbeiterpartei war. Sie wurde in ihrer Muttersprache zensiert 

oder wie sie es nennt: „[M]eine türkische Wörter sind krank. Ich muss das zu einem Sanatorium 

bringen und das Sanatorium war sozusagen Theater und Besson hier [in 

Ostberlin]“ („Wegbeschreibungen" 00:02:08-00:02:17). Die deutsche Sprache erlaubt ihr, zu 

anderen Menschen Zugang zu bekommen und selbst gehört zu werden. Demnach fiel die 

Entscheidung auch aus dem Grund der Kommunikation, was sich auch in der Erzählung 

Großvaterzunge widerspiegelt, indem der Meister der arabischen Schrift Ibni Abdullah äußert: 

„Es ist eine Gemeinheit, mit einer Orientalin in Deutsch zu reden, aber momentan haben wir ja 

nur diese Sprache“ (Özdamar 13). Dies bestätigt zudem, dass Özdamar ihre Texte für ein 

deutsches Publikum schreibt und nicht nur für sich selbst oder etwa für Türken (Dufresne 116). 

Außerdem bekräftigt Özdamar in Interviews immer wieder, dass Deutsch für sie die Sprache der 

Literatur ist, „mit der sie ihre Erfahrungen in dem zunächst fremden Land 

verarbeitete“ (Bayrakli-Langer 12). Neben der Aufarbeitung ihrer persönlichen Geschichte spielt 

es für Özdamar eine wichtige Rolle, „mittels des Schreibens sowohl inhaltlich als auch formal 

eine Brücke zu schlagen zwischen Kultur und Sprache ihres Herkunftslandes und ihrer 

Wahlheimat“ (Dufresne 115). Auf narrative Weise versucht sie demzufolge ihren Platz zwischen 
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den beiden Ländern mit ihren zugehörigen Sprachen und Kulturen zu finden sowie ihre eigene 

Identität auszubilden.  

Im Rahmen dieser Arbeit sollen zwei der vier Erzählungen aus Özdamars Werk 

Mutterzunge, welches 1990 erschienen ist, betrachtet werden. Die erste Erzählung, die den 

gleichen Namen wie der Erzählband – Mutterzunge – trägt, handelt von einer türkischstämmigen 

jungen Frau, die in Berlin lebt und sich darüber Gedanken macht, wann es dazu kam, dass sie 

ihre Muttersprache Türkisch vergessen hat. Am Ende der Erzählung kommt sie zu dem Schluss, 

dass sie nur durch das Erlernen des Arabischen, der Sprache ihres Großvaters, wieder zu ihrer 

Erstsprache zurückzufinden kann. Dabei soll ihr der arabische Schriftgelehrte Ibni Abdullah 

behilflich sein. Die darauffolgende Erzählung Großvaterzunge setzt die vorherige Handlung fort 

und erzählt vom Arabischunterricht mit Ibni Abdullah, mit dem die Ich-Erzählerin eine 

Liebesbeziehung eingeht. Außerdem verliebt sich die Ich-Erzählerin in die arabische Sprache, da 

sie sich damit stärker identifizieren kann als mit ihrer Muttersprache.  

In Özdamars Werken ist die Sprache stets von zentraler Bedeutung. Besonders in den 

Erzählungen Mutterzunge und Großvaterzunge wird die Sprache auch thematisch und nicht nur 

durch ihre Anwendung in den Mittelpunkt gestellt. Zunächst soll jedoch besprochen werden, wie 

Özdamar in ihren Werken mit der deutschen Sprache umgeht. 

Ihre Werke sind in deutscher Sprache verfasst, allerdings findet das Türkische auf 

unterschiedlichste Art und Weise Eingang in ihre Erzählungen, wodurch sie ihre eigene, ganz 

persönliche Sprache kreiert, die auch als „hybrides Sprachgemisch“ (Dayioğlu-Yücel 133) 

bezeichnet werden kann. Unter anderem kommt in Özdamars Werk Mutterzunge die türkische 

Sprache dadurch zum Vorschein, dass die Sätze des Öfteren nicht den Regeln der deutschen 

Grammatik folgen. Beispielsweise werden immer wieder bestimmte Artikel, wie in dem Satz: 
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„Zunge hat keine Knochen“ (7), weggelassen, da es im Türkischen weder bestimmte noch 

unbestimmte Artikel gibt, und auch der Satzbau ist häufig nicht im Einklang mit den deutschen 

Grammatikregeln (z. B. „Wenn die Flasche leer ist, ich muss gehen“; 22). Neben dem Einfluss 

des Türkischen auf die deutsche Grammatik lässt Özdamar auch immer wieder türkische 

Begriffe einfließen (z. B. „Bakshish“ (7), „Görmek“ (9), „Diwan“ (11)), die sie jedoch nicht 

immer übersetzt bzw. erklärt, sondern teilweise einfach ohne weitere Kenntnisnahme stehen 

lässt. Dem deutschen Leser ist es hiermit selbst überlassen, ob er sich weiter damit 

auseinandersetzen möchte oder nicht. Aber nicht nur auf grammatikalischer, syntaktischer und 

lexikalischer Ebene fließt die türkische Sprache in den deutschen Text ein, sondern es kommen 

auch türkische Redewendungen und Sprichwörter, die Özdamar wörtlich ins Deutsche übersetzt 

(z. B. „Wer in den Wind spucken will, spuckt in sein eigenes Gesicht“; 43), sowie Koransprüche 

(z. B. „Wenn jener Tag kommt, dann wird keine Seele sprechen“; 31) und Märchen aus ihrer 

Heimat in ihren Erzählungen vor. Beispielsweise erzählt die Protagonistin das Märchen „Der 

Geduldstein“, welches sie mit den für türkische Märchen typischen Worten „Es war einmal, es 

war keinmal“ (31) beginnt.  

Nun stellt sich die Frage, warum sich Özdamar auf solch ausgefallene Weise in der 

deutschen Sprache ausdrückt und welche Folgerungen sich aus ihrer eigentümlichen 

Verwendung der Sprache auf ihre Selbstdefinition ableiten lassen, denn wie Annette Wierschke 

schon anmerkt, sind Sprach- und Identitätsthematik bei Özdamar eng miteinander verbunden. In 

ihrer Erzählweise finden sich Merkmale sowohl der deutschen als auch der türkischen Sprache 

wieder, was darauf schließen lässt, dass sie ihre Identität konstruiert, indem sie Elemente beider 

Sprachen vermengt. Die deutsche Sprache wird als Ausdrucksmittel verwendet und auf Papier 

festgehalten. Sie bildet die Basis für die äußere Form. Die Art und Weise, wie die deutschen 
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Wörter verwendet und verbunden werden, wird durch die türkische Sprache sowie deren 

emotionale, grammatische Strukturen beeinflusst. Özdamars Denkweise ist demnach stark durch 

ihre von türkischer Seite beeinflussten Identität geprägt. Harro Zimmermann beschrieb diesen 

eigenwilligen Umgang mit der deutschen Sprache in der Frankfurter Rundschau mit folgenden 

Worten: „Die Autorin denkt türkisch und schreibt deutsch“ (zitiert nach Dufresne 115). Dies 

zeigt sich vortrefflich in der Verwendung türkischer Sprichwörter, die aber in einer wörtlichen 

Übersetzung auf Deutsch wiedergegeben werden, anstatt eine deutsche Entsprechung des 

Sprichworts zu verwenden – sollte es eine solche geben. Im Übersetzungswesen wird die 

„wörtliche Übersetzung“ häufig als Prozedur bezeichnet, die (zu) stark am Original festhält und 

dabei individuelle Wörter gegenüber anderen Aspekten des Textes, wie beispielsweise der 

allgemeinen Bedeutung, der Funktion oder dem Rhythmus, bevorzugt (Yildiz 144). Im Rahmen 

spezifischer Ausdrücke, Redewendungen und Sprichwörtern bewirkt die wörtliche Übersetzung 

zumeist einen Verfremdungseffekt. Dieser tritt sowohl bei deutschsprachigen Personen auf, da 

diese mit dem Idiom höchstwahrscheinlich nicht vertraut sind und sich ihnen deshalb die 

Bedeutung nicht automatisch erschließt, als auch bei zweisprachigen Personen, weil ihnen das 

Idiom zwar auf Türkisch bekannt ist, es durch die Übersetzung ins Deutsche allerdings fremd 

klingt (Yildiz 144). Wenn man nun den Blick von der Rezension abwendet, kann die 

Entscheidung der Autorin, türkische Redewendungen u. ä. in wörtlicher Übersetzung einzufügen, 

als Versuch interpretiert werden, ihre deutschen und türkischen Teilidentitäten zu vereinigen. 

Denn die deutschen Teilidentitäten spiegeln sich äußerlich in der Wahl der Sprache wieder, 

während sich die türkische Weltsicht inhaltlich in der Erzählung niederschlägt und so entsteht 

ein individuelles Sprachgemisch, welches ihre Muttersprache mit ihrer neu erworbenen 

Zweitsprache zusammenbringt und ihre selbst kreierte Identität veranschaulicht.  
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Ein sehr gutes Beispiel hierfür ist schon allein der Titel des Erzählbands – Mutterzunge, 

womit der im Deutschen üblichere Begriff „Muttersprache“ gemeint ist. Durch die wörtliche 

Übersetzung des türkischen Wortes anadil gibt die Autorin dem Begriff ihre individuelle Note, 

indem sie die Struktur der türkischen Sprache im Deutschen beibehält. Trotz des Bestehens der 

türkischen Denkstrukturen beklagt die Ich-Erzählerin den Verlust ihrer Mutterzunge, seitdem sie 

in Deutschland lebt und arbeitet. Zwar hat die Zunge „keine Knochen, wohin man sie dreht, 

dreht sie sich dorthin“ (7), was bedeutet, dass der Mensch ohne Zweifel neue Sprachen – in 

diesem Fall Deutsch – erlernen kann, jedoch löst man sich dadurch gleichzeitig von der 

Mutterzunge. Dadurch geht schließlich ein erheblicher Teil der eigenen Identität verloren, 

welcher nicht durch die neu erworbene deutsche Sprache ersetzt werden kann, da in der 

Fremdsprache die „Wörter keine Kindheit“ (42) haben. Um ihre Identität zu rekonstruieren, geht 

die Ich-Erzählerin der Frage nach, zu welchem Zeitpunkt sie ihre Mutterzunge verloren hat (9), 

denn diese kommt ihr nun nur noch wie eine „gut gelernte Fremdsprache“ (7) vor. Hierbei 

versucht sie sich darauf zu konzentrieren, warum sie nach Deutschland gekommen ist: „Stehe 

auf, gehe zum anderen Berlin, Brecht war der erste Mensch, warum ich hierhergekommen bin, 

vielleicht dort kann ich mich daran erinnern, wann ich meine Mutterzunge verloren habe“ (11). 

Allerdings hilft ihr dieser Ansatz auch nicht weiter, den Zugang zur Muttersprache 

zurückzugewinnen. Deshalb erhofft sie sich nun, ihre Teilidentitäten durch die Rückkehr zur 

Großvaterzunge und damit zur arabischen Schrift, in Einklang zu bringen: „Vielleicht erst zu 

Großvater zurück, dann kann ich den Weg zu meiner Mutter und Mutterzunge finden“ (12). 

Nach Bayrakli-Langer wird hier die Sprache mit der familiären Herkunft und sogar mit der 

Geschichte des Landes, in dem diese Sprache erlernt wurde, gleichgesetzt (19). Um die eigene 

Identität zu konstruieren, muss die Ich-Erzählerin zunächst zu ihren ursprünglichen Wurzeln 
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zurückkehren. Dafür begibt sie sich zum Unterricht des arabischen Schriftgelehrten Ibni 

Abdullah und verliebt sich zum einen in den Meister und zum anderen in die Sprache des 

Großvaters, wodurch sie eine weitere Teilidentität hinzugewinnt. 

Bezugnehmend auf die Erschaffung ihrer individuellen Sprache, welche sie aufgrund der 

Einflüsse ihrer verschiedenen Teilidentitäten entwickelt hat, muss ergänzt werden, dass es 

Özdamar nicht gerecht werden würde, ihre poetisch-künstlerische Fähigkeit auf wörtliche 

Übersetzungen von Idiomen zu reduzieren. Sie erzeugt vielmehr auch ihre eigenen 

Redewendungen bzw. „Weisheiten“, die weder im Deutschen noch im Türkischen zuvor existiert 

haben und dennoch für einen deutschen Leser aufgrund ihrer Fremdartigkeit sowie eines 

gewissen orientalistischen Flairs danach klingen. Ein Beispiel hierfür ist die Metapher, mit der 

die Ich-Erzählerin ihre Vorstellung von der Liebe beschreibt: „Die Liebe ist ein leichter Vogel, 

setzt sich leicht irgendwo hin, aber steht schwer auf“ (34). Diese metaphorische Darstellung der 

Liebe als einen Vogel ist der Leserschaft unbekannt und gerade durch diese Fremdartigkeit 

vermittelt sie dem Leser den Eindruck, sie müsse aus der Türkei bzw. aus den türkischen Teilen 

ihrer Identität der Erzählerin stammen. Unterstützt wird dieser Eindruck dadurch, dass der Vogel 

im zuvor erzählten türkischen Märchen Der Geduldstein (31-3) als Liebesbote vorkommt, der 

das Mädchen zu dem sehr schönen Mann führt. In dieser eigens erschaffenen Metapher bringt 

die Erzählerin ihre türkischen Wurzeln durch gezierte deutsche Sprache poetisch zum Ausdruck 

und es manifestiert sich darin wiederum eine Synthese ihrer türkischen und deutschen 

Teilidentitäten.  

Das in der zuvor erwähnten Metapher auftretende Symbol des Vogels ist in den 

Erzählungen Mutterzunge und Großvaterzunge keineswegs ein Einzelfall. Immer wieder werden 

Vögel mehr oder weniger beiläufig in den Erzählungen erwähnt. Beispielsweise beschreibt die 
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Ich-Erzählerin einen Spaziergang um das Stuttgarter Gefängnis, wo „nur ein Vogel“ (9) vor den 

Zellen flog. In einer anderen Episode, nämlich während ihrer zweiten Arabischstunde, lernt sie 

Buchstaben kennen und sie stellt fest: „Manche sahen aus wie ein Vogel“ (16). Später, als die 

Protagonistin gerade in die Moschee eingezogen ist, vergleicht sie sich zunächst mit einem 

Vogel: „Ich war wie ein neugeborener nasser Vogel, der sehr große Geduld haben musste“ (25). 

Ein neugeborener Vogel muss warten, bis der Muttervogel ihn füttert. Die Ich-Erzählerin muss 

sich gedulden, bis Ibni Abdullah ihrem sexuellen Begehren nachgibt und es erfüllt. Symbolisch 

kann die Erfüllung ihres sexuellen Begehrens als notwendige Voraussetzung zur Lösung ihres 

Identitätskonflikts interpretiert werden, denn „nur durch die körperliche Vereinigung scheint der 

Bruch, der durch die Einführung des lateinischen Alphabets entstanden ist, wieder gut zu machen 

zu sein“ (Dayioğlu-Yücel 141). Ibni Abdullah erschwert ihr demnach aufgrund seines Wunsches 

nach „heilige[r] Liebe, reine[r] Liebe“ (40) und somit unkörperlicher Liebe, die Aufhebung ihres 

Identitätskonflikts, weshalb sie sich wie ein neugeborener Vogel in Geduld üben muss. In einer 

ähnlichen Situation, in der Ibni nicht bereit ist, sich ihr sexuell hinzugeben, betet sie zu Gott: 

„Mein Allah, gib mir zwei Flügel, oder mach mich zum Vogel, entweder mach mein Herz zu 

Stein oder gib mir einen Geduldstein“ (34). Die Ich-Erzählerin ist aufgrund der bestehenden 

Situation verzweifelt und möchte von ihren Qualen befreit werden. Sie möchte frei sein wie ein 

Vogel und der Situation entrinnen können. Zur Lösung des Problems sieht sie zum einen die 

Möglichkeit, ihr Herz zu Stein werden zu lassen, wodurch sie gefühlslos würde. Zum anderen 

würde ihr ein Geduldstein helfen, sodass sie geduldiger würde und die Situation besser meistern 

könnte.  

Darüber hinaus weist das immer wiederkehrende Symbol des Vogels noch eine andere 

Bedeutung für die Ich-Erzählerin auf. Sie identifiziert sich mit dem Vogel: „Ich bin ein Vogel. 
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Geflogen aus meinem Land, ich war auf den Autobahnen am Rande der XY-ungelöst-

Städte“ (25). Sie ist – ebenso wie ein (Zug-)Vogel – ein Migrant. Sie hat ihre Heimat inklusive 

eines Teils ihrer Identität zurückgelassen, gleichzeitig jedoch eine neue Teilidentität auf 

deutschen Straßen und in deutschen Städten gefunden. Zugvögel reisen immer wieder hin und 

zurück und so ergeht es der Ich-Erzählerin (physisch und geistig) auch. Sie ist ein Vogel, der 

zwischen Heimat und Wahlheimat, zwischen Primär- und Sekundärkultur pendelt, aber 

gleichzeitig ihren Platz dazwischen finden möchte, ohne einen Teil ihres Selbst zurücklassen zu 

müssen.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ich-Erzählerin im Verlaufe der beiden 

Erzählungen Mutterzunge und Großvaterzunge ihre Identität im Rahmen eines reflexiven 

Projekts kreiert, welche besonders durch ihre Sprache zum Vorschein kommt. Sie hat ihre 

Muttersprache verloren und ist sich dessen schmerzlich bewusst. Deswegen begibt sie sich auf 

eine Reise in die Vergangenheit, um mit Hilfe der arabischen Schrift wieder Zugang zu ihrer 

Muttersprache zu erlangen. Dabei ergibt sich, dass sie ihre eigene Sprache entwickelt, welche 

türkische, deutsche und auch arabische Elemente enthält. Özdamar sagte einmal selbst in einem 

Gespräch mit Deniz Göktürk: „Die Fehler sind meine Identität. Fünf Millionen Menschen, die 

hier leben, sprechen mit diesen Fehlern. Das ist eine neue Sprache“ (zitiert nach Dufresne 120). 

Jede Entscheidung, die sie trifft, ob es sich dabei um eine einfache Wortwahl handelt oder um 

den Entschluss, den Schriftgeehrten Ibni Abdullah aufzusuchen, trägt zur Bildung ihrer Identität 

bei.  
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CHAPTER 2 

IDENTITÄT IN DER AUSLÄNDERLITERATUR 

Bei der Ausländergeneration handelt es sich um die zwischen 1955 und 1975 in der 

Türkei geborenen Kinder der Pioniere, welche meist in jungen Jahren nach Deutschland kamen. 

Einige der Kinder wurden aber auch erst nach der Migration der Eltern in Deutschland geboren. 

Die Migrantenkinder besuchten die Schule in Deutschland und lernten dort die Grundlagen der 

deutschen Sprache kennen. Dadurch bekamen sie häufig die Aufgabe auferlegt, den Eltern zum 

Beispiel bei Behördengängen oder Doktorbesuchen als Übersetzer zu dienen. Vorwiegend 

besuchten die Kinder nur die Hauptschule, was unter anderem daran lag, dass die Eltern die 

Schulbildung nicht priorisierten, und sie die Kinder im Falle auftretender Schwierigkeiten auch 

nicht unterstützen konnten, da sie die Sprache nicht beherrschten und größtenteils selbst keine 

ausreichende Schulbildung aufwiesen. Mehr als die Hälfte der Kinder erreichte deshalb nicht 

einmal den Hauptschulabschluss. In der Schule und auch außerhalb erfuhren sie viel 

Diskriminierung, unter anderem, weil die Eltern sehr sparsam waren, und die Kinder deshalb 

nicht mit den Klassenkameraden, welche meist modisch gekleidet waren oder neue Spielsachen 

besaßen, mithalten konnten. Dies führte bei der Ausländergeneration häufig zu Groll auf die 

Eltern sowie zu Minderwertigkeitskomplexen. Des Weiteren verursachte eine ökonomische 

Umstrukturierung in Deutschland, dass die zweite Generation weniger Jobs fand, wodurch sie 

häufiger Armut erlitten. Im Vergleich zum durchschnittlichen Westbürger heirateten türkische 

Migranten der zweiten Generation früher und bekamen auch früher Kinder. (Mushaben 149f.) 

Natürlich gibt es darunter auch Ausnahmen und nicht alle Menschen, die sich der zweiten 

türkischen Migrationsgeneration zuordnen lassen, fallen in das von Mushaben beschriebene 

Muster. Dies zeigt sich vortrefflich am Beispiel des Schriftstellers Feridun Zaimoglu. Er wurde 
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1964 in der türkischen Stadt Bolu geboren und seine Eltern emigrierten mit ihm etwa ein Jahr 

später nach Deutschland. Zunächst lebte die Familie in Berlin und München, 1985 zog sie nach 

Kiel an der Ostsee, wo der Schriftsteller heute noch lebt. Dort studierte Zaimoglu auch Kunst 

und Humanmedizin, doch nun arbeitet er als Schriftsteller, Drehbuchautor, Literaturkritiker und 

Essayist. Neben dem regelmäßigen Verfassen von Artikeln für Die Zeit, Die Welt, Der 

Tagesspiegel und die Frankfurter Allgemeine Zeitung veröffentlichte er mehrere Werke, in denen 

er sich mit dem Thema des Multikulturalismus innerhalb der heutigen deutschen Gesellschaft 

beschäftigt und den „sozial und kulturell Ausgeschlossenen eine Stimme verleiht“ (Cornelsen 

21). Dies geschieht zum Beispiel auf exzellente Weise in seinem 1995 erschienenen Buch Kanak 

Sprak – 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft, in dem Zaimoglu 24 junge Deutschtürken in 

ihrem eigenen Jargon davon berichten lässt, wie es sich in ihrer Position in Deutschland lebt. 

Andere erfolgreiche Bücher Zaimoglus stellen Zwölf Gramm Glück, Leyla, Liebesbrand oder 

Hinterland dar. Zaimoglus literarisches und journalistisches Schaffen erhielt bereits durch 

sämtliche Auszeichnungen Anerkennung. Unter anderem wurde ihm im Jahr 2005 der Adelbert-

von-Chamisso-Preis der Robert Bosch Stiftung verliehen, 2010 erhielt er den Jakob-

Wassermann-Literaturpreis und 2016 den Berliner Literaturpreis für sein bisheriges Gesamtwerk. 

Wie sich aus Zaimoglus Werdegang schließen lässt, unterscheidet er sich in so manch 

einer Hinsicht von der Mehrheit der Deutschtürken der zweiten Generation, wie Mushaben sie 

beschreibt. Beispielsweise besuchte er nicht die Hauptschule, sondern das Gymnasium und 

machte sogar das Abitur, wodurch es ihm später möglich war zu studieren. Des Weiteren lernte 

er nicht nur die Grundlagen der deutschen Sprache kennen, sondern beherrscht sie fließend. In 

einem Interview mit Anja Reinhardt im Deutschlandfunk spricht der Schriftsteller über seine 

Beziehung zur deutschen Sprache, welche für ihn von Kindesbeinen an eindeutig zu seiner 
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Muttersprache geworden ist. Sie stellt demnach nicht nur eine Möglichkeit der Verständigung 

dar, auch wenn dies ein wichtiger Grund für ihn war, weil er am „spannende[n] deutsche[n] 

Leben draußen“ (Deutschlandfunk) teilnehmen wollte. Darüber hinaus sagt er über seine 

Muttersprache: „Deutsch ist auch die Sprache meiner Seele. Ich kann nicht anders, wenn ich 

wirklich intensiv sein will und wenn ich ehrlich sein will und wenn ich dann an einem Buch 

schreibe, tief hineingehe in den Stoff, ich kann nicht anders, als es auf Deutsch zu machen, und 

auch darüber freue ich mich“ (Deutschlandfunk). Demnach ist Deutsch für ihn die zentrale 

Sprache, um sich zu verständigen, aber auch um seinen Empfindungen und seinem Wesen 

Ausdruck zu verleihen. Dahingegen ist es mit seinem Türkisch „nicht sehr 

weit“ (Deutschlandfunk). Er erklärt das damit, dass das Türkisch, das in Deutschland gesprochen 

wird, kein wirkliches Türkisch ist, „sondern ein recht dialektales Dorftürkisch mit einem sehr 

begrenzten Sprachschatz und mit einer völlig anderen Melodie. Das sage ich wertfrei, um zu 

bedeuten, wie anmutig mir das Türkisch der wahren Türken aus der Türkei dann 

klingt“ (Deutschlandfunk). Diese begrenzte Fähigkeit Zaimoglus, nur Dorfdialekt und nicht 

Standardtürkisch zu beherrschen, verbindet ihn mit den anderen Migrantenkindern der zweiten 

Generation, welche ebenfalls nie Hochtürkisch gelernt haben. Außerdem trifft es sowohl für 

Zaimoglu als auch für die restlichen Deutschtürken, die der Ausländergeneration angehören, zu, 

dass die Türkei für sie nur ein Urlaubsland darstellt und sie sich dort wie sachkundige Touristen 

fühlen, welche von türkischen Gleichaltrigen wegen ihres schlechten Türkisch geneckt und als 

„Deutschländer“ (Zaimoglu 11) bezeichnet werden. Zaimoglu unterstreicht dies im Interview 

beim Deutschlandfunk mit folgenden Worten: „Ich hatte immer nur eine Heimat. Es kann für 

mich nur eine Heimat geben, und das ist Deutschland. […] Für mich war die Türkei immer das 

Land meiner geliebten Eltern, das schöne Land. Ich bin da hingefahren – darauf habe ich immer 
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wieder hingewiesen – als gut unterrichteter Tourist. Aber sobald ich den Mund aufmachte und 

Türkisch sprach, lachten dann die zehnjährigen Kinder auf, denn mit meinem Türkisch ist es 

nicht sehr weit.“ Auch wenn Zaimoglu Deutschland als sein Heimatland ansieht und die deutsche 

Sprache seine Muttersprache nennt, trägt er doch auch einen türkischen Teil in sich, wodurch es 

für ihn, ebenso wie für viele andere, die nicht der deutschen Ethnie angehörten, schwierig war, 

von den Deutschen als berechtigter Benutzer der deutschen Sprache anerkannt zu werden (Yildiz 

28). Der Grund dafür ist laut Yildiz das Paradigma der Einsprachigkeit (monolingual paradigm). 

Demzufolge kann die Muttersprache eines „Türken“ nur Türkisch sein und keineswegs Deutsch 

oder gar beide Sprachen (Yildiz 29). Zaimoglu antwortet auf diese Situation mit dem Erschaffen 

einer stilisierten Sprache, die durch das kreative code-switching von jungen, sozial 

benachteiligten, türkisch-deutschen Männern inspiriert wurde. In diesem Ethnolekt – der Kanak 

Sprak – stellt er im gleichnamigen Buch Kanak Sprak – 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft 

die Lebensgeschichten und -ansichten türkischer Einwanderer der zweiten und dritten Generation 

vor. Dafür führte er Interviews mit sogenannten „Kanaken“, worunter er zum einen ein 

Schimpfwort für Menschen mit türkischem Migrationshintergrund versteht, zum anderen jedoch 

einen „Namen, den ‚Gastarbeiterkinder‘ der zweiten und vor allem der dritten Generation mit 

stolzem Trotz führen“ (Zaimoglu 9). In den Interviews lautete die Grundfrage Zaimoglus 

jeweils: „Wie lebt es sich als Kanake in Deutschland?“ (9) und aus den Antworten, die er in den 

Gesprächen sammelte, entwickelte er Monologe mit der Intention, „Kanaken in ihrer eigenen 

Zunge zu Wort“ (18) kommen zu lassen. 

Ein besonderes Augenmerk soll im Folgenden bei der Untersuchung der Identität der 

Ausländergeneration unter anderem auf die besondere Sprache dieser Generation gelegt werden, 

da der Sprache eine zentrale Bedeutung in Bezug auf die Identität zukommt. Wie bereits erwähnt 
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handelt es sich bei der Identität laut Giddens՚ Theorie der Identitätswahl nicht um einen Besitz, 

sondern sie wird handelnd durch die tagtäglichen Entscheidungen des Individuums erzeugt und 

das Individuum bedient sich der Sprache, um sich reflexiv mit seiner Identität, welche im Fokus 

von Zaimoglus Untersuchungen liegt, auseinanderzusetzen. Die einzelnen Interviews mit jungen 

Deutschtürken am Rande der Gesellschaft, die Zaimoglu in Kanak Sprak wiedergibt, bauen nicht 

aufeinander auf oder stehen in irgendeiner Weise in einer Wechselbeziehung, sondern sie 

drücken vielmehr die „dissonante Selbstwahrnehmung [der Akteure] in oft dramatischen 

Monologen“ (Brunner 89) aus. Diese 24 Selbst-Narrative werden in Form literarisierter Texte 

dargestellt, wobei es für Zaimoglu wichtig war, ein „in sich geschlossenes, sichtbares, mithin 

‚authentisches‘ Sprachbild zu schaffen“ (Zaimoglu 18). Dieses Sprachbild, welches als Kanak 

Sprak bezeichnet wird, ist geprägt „vom code-switching zwischen Hochdeutsch und den 

Dialekten aus unterschiedlichen deutschsprachigen Regionen, gewürzt mit Pop-Anglizismen und 

gelegentlichen Anleihen aus den Migrantensprachen“ (Brunner 89). Außerdem zeigt sich die 

Authentizität der Sprache des „Kanaken“ in der Art und Weise des Sprechens. Zaimoglu 

beschreibt dies in seiner Einleitung folgendermaßen: „Die Wortgewalt des Kanaken drückt sich 

aus in einem herausgepreßten, kurzatmigen und hybriden Gestammel ohne Punkt und Komma, 

mit willkürlich gesetzten Pausen und improvisierten Wendungen“ (13). Ein gutes Beispiel 

hierfür stellt etwa der einleitende Satz des Rappers Ali im Kapitel Der direkte Draht zum 

schwarzen Mann dar: 

„Im anfang der rap-times stand wie ein göttlicher koloß und makellos 

zulu nation, der mc-parties schmiß, den besten body im saal zu wählen, 

und dieser jener war dann der king des abends, damit begann die 

eigentliche ära, weil der ring freigegeben nun den dancern offenstand, 
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und hier konnte man sich messen mit dem bruder ohne blutvergießen und 

ollem groll, und keiner mußte um sein heil bangen oder verrecken, wie 

hunde es tun an räude“ (27). 

Denn hieran lässt sich gut erkennen, dass die Ideen nur so aus dem Erzähler 

heraussprudeln und er wechselt zwischen dem Hochdeutschen sowie englischen Begriffen hin 

und her und verwendet u. a. auch ein Wort im Dialekt („ollem“). Diese spezielle Kunstsprache 

besteht demnach aus sprachlichen Hybridisierungen und spiegelt die „gesellschaftliche Realität 

in Gesellschaften mit hohem Zuwandereranteil infolge der Etablierung von zwei- und 

mehrsprachigen Gruppen und Individuen wider“ (Brunner 89). Bemerkenswert daran ist, dass sie 

keineswegs nur als ein gewöhnlicher Straßenjargon von Jugendlichen jeglicher ethnischer 

Herkunft zu verstehen ist (Brodenburg 131), sondern eher als „eine Art modernes Rotwelsch mit 

einem geheimen Code“ (Brunner 89), da mehrere Sprachen vermischt werden und dadurch 

„verkauderwelschte[] Vokabeln und Redewendungen“ (Zaimoglu 13) entstehen, die zuvor in 

keiner der Sprachen auf diese Weise existiert haben und die sich möglicherweise aufgrund der 

nur begrenzten Beherrschung sowohl der Muttersprache Türkisch als auch des Deutschen in 

dieser Gruppe marginalisierter Deutschtürken entwickelt hat. Außerdem sollte festgehalten 

werden, dass es sich bei der Kanak Sprak um eine sich stets weiterentwickelnde Sprachvarietät 

handelt (Zaimoglu 14), was unter anderem damit zusammenhängt, dass sich die „Kanak Kids in 

den Straßen bewegen“ (Zaimoglu 14), wodurch der Jargon hauptsächlich im Mündlichen, nicht 

aber im Schriftlichen Gebrauch macht und demnach nicht festgehalten wird, und dass sich die 

Sprachkompetenzen (Türkisch, Deutsch, Englisch etc.) der Migranten mit der Zeit verändern. In 

dem Verhalten der „Kanaken“, sich immer wieder dazu zu entschließen, in dem Ethnolekt Kanak 

Sprak zu sprechen und sich damit bewusst dagegen zu entscheiden, sich entweder Hochdeutsch 
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oder Türkisch korrekt anzueignen, spiegelt sich ihre Identität wider. Die Deutschtürken der 

zweiten Generation setzen damit ein Statement, dass sie sich weder als Deutsche noch als Türken 

ansehen und stattdessen kreativ ihre eigene Identität, die unter anderem anhand der Sprache zum 

Vorschein kommt, kreiert haben. Neben dieser identitätsstiftenden Funktion dient die Sprache 

dem Kanaken zudem dazu, sich selbst darzustellen und seine Existenz zu verkünden, indem er 

„eine ganz und gar private Vorstellung in Worten“ (Zaimoglu 13) gibt. Vor allem über die 

Sprache, aber auch durch Mimik und Gestik bringt er seine Einzigartigkeit zum Ausdruck.  

Abgesehen von der Entwicklung ihres eigenen Ethnolekts zeigt sich auch in der stolzen 

Verwendung der Namen „Kanake“ oder „Kümmel“ zur Selbstbeschreibung, dass sich sowohl die 

zweite als auch die dritte Generation der türkischen Migranten in Deutschland von dem Land 

ihrer Vorfahren und auch ihrem jetzigen Wohnort abgrenzt. Die Bezeichnung „Kanake“ stammt 

aus dem Hawaiianischen und bedeutet ‚Mensch‘ (Bodenburg 131). In Deutschland wird der 

Begriff heutzutage als abschätziger Ausdruck, unter anderem gegenüber Türken, verwendet, der 

auf deren Erfahrungen gesellschaftlicher, sozialer und kultureller Marginalisierung durch die 

Mehrheitskultur hinweist (Mansbrügge 226). Allerdings bezeichnen sich die Migranten nun 

selbst als „Kanaken“ und „Kümmel“ und führen die Namen „mit stolzem Trotz“ (Zaimoglu 9), 

wodurch sie diese, an sie gerichtete Schimpfwörter entkräften und ihnen eine neue, positive 

Wertung geben. Die abfällige Fremdbezeichnung „Kanake“ wird nun zum „identitätsstiftenden 

Kennwort, zur verbindenden Klammer dieser ‚Lumpenethnier‘“ (Zaimoglu 17). Darüber hinaus 

drückt diese Selbstbezeichnung aus, dass die Deutschtürken der Ausländergeneration weder die 

deutsche noch die türkische Identität für sich beanspruchen und beide sogar von sich weisen, da 

beide Gemeinschaften nicht in der Lage sind, ihnen Identität zu vermitteln. Dies beschreibt 

Zaimoglu folgendermaßen in seinem Vorwort:  
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„Auch wenn sie zu einer endgültigen Entscheidung gezwungen würden, 

die Kanaken suchen keine kulturelle Verankerung. Sie möchten sich 

weder im Supermarkt der Identitäten bedienen, noch in einer egalitären 

Herde von Heimatvertriebenen aufgehen. Sie haben eine eigene innere 

Prägung und ganz klare Vorstellungen von Selbstbestimmung“ (12). 

In diesem Sinne stellt der Begriff „Kanake“ auch eine gewisse Entwurzelung der 

Migranten dar, da diese sich von ihren Ursprüngen ablösen und sich selbst ihre Identität 

konstruieren. Auch der 18-jährige Bayram erzählt in seinem Monolog Bist du´n Lamm, fressen 

sie dich davon, dass ihm in der trostlosen Stadt Gaarden, in der alles in Stillstand ist, „feste 

wurzeln fehlen“ (40). Gleichzeitig ist es ihm jedoch auch nicht möglich, „dem unfug hier den 

rücken zu kehren mit sack und pack und siebensachen“ (40), denn „da unten war ja heimat auch 

verloren, da gehörte man nicht mehr hin“ (40). In diesem Fall ist es nicht ganz klar, ob Bayram 

sich explizit dagegen wehrt, sich mit der Türkei oder Deutschland zu identifizieren oder ob es 

ihm schlichtweg nicht möglich ist, da ihm die Ressourcen fehlen und er sich aus diesem Grund 

in die „Kanaken“-Identität flüchtet, da ihm sonst kein anderer Ausweg möglich scheint. Dennoch 

wird deutlich, dass er sich in Gaarden fehl am Platz fühlt, weil dort nichts voran geht, aber auch 

in der Türkei sieht er nicht seine Heimat, weshalb er wie gefangen ist im Zwischendrin. Auch 

Hasan findet seine Identität weder in typisch deutschen noch in typisch türkischen, kulturellen 

Elementen wieder, denn er hat in beiden Kulturen keinen Platz: „Diese scheiße mit den zwei 

kulturen steht mir bis hier, was bringt mir՚n kluger schnack mit zwei fellen, auf denen mein arsch 

kein platz hat“ (69). Stattdessen zeigt sich seine von beiden Kulturen abgegrenzte Identität in 

seinem Ausruf: „Ich bin, der ich bin!“ (92), was so viel bedeutet wie, dass er eigens seine 
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Identität entwickelt, die weder ausschließlich von seiner Herkunft noch von seinem momentanen 

Wohnort geprägt ist. 

In anderen Monologen zeigt sich die bewusste Abgrenzung sowohl von den Deutschen 

und der deutschen Kultur als auch von der Türkei und den Eltern, die als Gastarbeiter nach 

Deutschland gekommen sind, sehr deutlich. Beispielsweise sprechen der arbeitslose Fikret und 

der Kfz-Geselle Hakan besonders abschätzig über die Deutschen. Fikret hält „voll von der kanzel 

wider die landeskinder rede“ (79) und gleicht dabei einem Moralapostel, wenn er sagt: „Der 

alemanne denkt, er hat zu viel von was, aber der hat zu wenig von was“ (81) und damit meint 

Fikret Erbarmen. Aus dieser Belehrung wird ersichtlich, dass Fikret sich von den Deutschen 

abgrenzt und er sich in dieser Hinsicht als „Kanake“ überlegen fühlt und er die Verhaltensweise 

der Deutschen nicht billigt. Hakan attestiert, dass er „in der liga der verdammten“ (84) spiele, 

doch „so verdammt und zugenagelt wie der ochsige alemanne“ (84) kann er „bei gott“ (84) nicht 

sein. Er bezichtigt das deutsche Volk als „ariervölkchen“ und hält ihnen vor, dass sie „in ihrer 

blöden heimat“ überall Essen gehen – „auch zu uns“ (85) – außer in den eigenen, 

gutbürgerlichen Gaststätten mit „folklorefraß“ (85). In dieser Gegenüberstellung von „sie“ (die 

Deutschen) und „wir“ (die „Kanaken“) wird sprachlich klar, dass sich Hakan keineswegs mit 

Aspekten der deutschen Kultur identifiziert, sondern sich davon distanziert. Dass Hakan mit 

„wir“ die „Kanaken“ und nicht die Türken anspricht, wird ersichtlich, wenn er schließlich 

explizit die „kanaken in alemania“ (86) aufruft, zusammenzuhalten und sich von den 

„psychogemetzeln, die da in alemania toben“ (86) fernzuhalten. Diese beiden Beispiele zeigen 

die Verweigerung der Annahme einer deutschen Identität durch die „Kanaken“ auf, aber in 

einigen Interviews spiegelt sich auch der Generationskonflikt zwischen den Eltern aus der 

Pioniergeneration und den Kindern aus der Ausländergeneration wider, womit eine Abkapselung 
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der zweiten Generation von der türkischen Kultur einhergeht. Der Soziologe Kadir erzählt von 

den Scharen, die „einst nach europa“ (101) gereist sind und stellt verwundert fest, dass sie – 

seine Elterngeneration – „noch heute […] von der fremde und den christenhunden“ (101) 

sprechen. Zudem berichtet er von weiteren Eigenheiten, die diese Generation ausmachen: „Ihr 

deutsch ist lächerlich, ihr türkisch grob dialekt, ihr vaterland immer noch die ferne türkei, aus der 

sie mit zwiebelsäcken beladen zurückkehren, als wären in dem ungläubigen land alle reserven 

aufgebraucht“ (102). Er erzählt von all diesen Dingen in der ihr-Form und man kann beim Lesen 

des Abschnittes förmlich sehen, wie er die Augen verdreht, während er über die 

Eigentümlichkeiten und die Nostalgie der Pioniergeneration spricht. Zwar kann aus seinem 

Monolog nicht eindeutig erschlossen werden, ob sich Kadir eher als Deutscher oder als 

„Kanake“ sieht, aber man kann ohne Zweifel feststellen, dass er sich nicht als Türke sieht und 

seine Identität nicht auf der türkischen Kultur seiner Vorfahren beruht.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die Identität der hier dargestellten „Kanaken“ als 

hybrid und interkulturell beschreiben lässt, die sich zusammensetzt aus einem Gemisch an 

türkischen, deutschen, regionalen und auch anglistischen Elementen. Darauf basierend kreieren 

die „Kanaken“ ihre eigene Identität, die zum einen Spuren all der genannten Elemente enthält 

und gleichzeitig weder mit der deutschen noch mit der türkischen Identität deckungsgleich ist, 

sondern eben bewusst davon abweicht.  
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CHAPTER 3 

IDENTITÄT IN DER INLÄNDERLITERATUR 

In diesem Kapitel soll die Identität der sogenannten Inländergeneration aufgezeigt 

werden. Zwei Drittel dieser dritten Einwanderergeneration wurden zwischen 1975 und 1995 in 

Deutschland geboren, der Rest bestand unter anderem aus Cousins und Cousinen, die als 

Bräutigame oder Bräute für die Migranten der zweiten Generation nach Deutschland geholt 

wurden (Mushaben 150). Dadurch ist die Inländergeneration heterogener als die beiden zuvor 

betrachteten Generationen. 

Die Mehrheitsgesellschaft (also die Deutschen) ordnet die Deutschtürken der dritten 

Generation überwiegend in zwei polarisierende Gruppen: Die türkischen Migranten gelten 

entweder als assimiliert und stellen damit eine positive Ausnahme dar oder als nicht-integriert, 

fügsam und ungebildet und werden damit zum Problem für die deutsche Gesellschaft (Gölbol 

19). In gewisser Weise wird diese Ansicht, wie sich in Interviews, die Gölbol mit 

türkischstämmigen Migrantinnen der dritten Generation geführt hat, zeigte, sogar von diesen 

unterstützt, auch wenn sie Pauschalisierungen grundsätzlich kritisch gegenüberstehen und es 

bevorzugen, die Einzelfälle individuell zu betrachten, da sie stereotype Vorstellungen nicht 

diskussionslos anerkennen möchten. Dennoch würden die Befragten die Inländergeneration grob 

in drei Gruppen unterteilen: Erstens gibt es unter ihnen stark religiöse Personen, die früh heiraten 

und sich kaum weiterbilden und demnach sehr abhängig von anderen (z. B. Eltern, Ehepartner) 

sind, anstatt ihre eigenen Ideale zu verfolgen. Eine zweite Gruppe ist ein bisschen 

eigenständiger, denn die Personen, die hierzu gezählt werden, schließen zumindest die 

Hauptschule ab und erlernen einen Beruf, aber trotzdem gelten sie als relativ ungebildet und 

nicht zielstrebig. Die letzte Gruppe weist sich durch Selbständigkeit hinsichtlich der Planung der 
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eigenen Zukunft aus und besteht sozusagen aus den Gebildeten, die die Hochschulreife erlangt 

haben und den Wunsch hegen, einen höheren Bildungsweg einzuschlagen. (Gölbol 24) 

Diese Heterogenität und das Auseinanderdriften der verschiedenen Gruppen innerhalb 

der dritten Generation wird unter anderem auch durch den aufgekommenen technischen 

Fortschritt unterstützt. Einige Angehörige der dritten Einwanderungsgeneration – meist die 

Religiösen und weniger Gebildeten – machen sich die Technik zunutze, indem sie regelmäßig 

Kontakt zu den Verwandten und Freunden in der Türkei aufnehmen und sich insgesamt wieder 

mehr der Türkei zuwenden. Zu dieser Entwicklung hat möglicherweise auch der Mauerfall 1989 

beigetragen, denn seitdem ist die Wut der Deutschen gegenüber den Türken in Deutschland 

wieder stärker angestiegen, was zu Ausgrenzung und Anfeindungen geführt hat, anstatt ihnen 

wie zuvor nur mit der üblicheren Ignoranz zu begegnen (Topçu und Ulrich). Zudem hat der 

technische Fortschritt dazu geführt, dass das Erlernen der deutschen Sprache in dem Sinne nicht 

mehr zwingend notwendig war, als dass z. B. das Satellitenfernsehen sowie das Internet auf 

einfache Weise erlaubte, auf türkischsprachige Medien zuzugreifen. Außerdem wird in den 

Familien zumeist Türkisch gesprochen, weshalb die Kinder erst im Kindergarten bzw. in der 

Vorschule Deutsch lernen. Dennoch ist die soziale Integration dieser Generation vergleichsweise 

gut. Die Inländer wechseln in ihrer späten Kindheit und Jugend in der Öffentlichkeit häufig 

zwischen der türkischen und deutschen Sprache hin und her, betreiben demnach sogenanntes 

language switching. Ansonsten besuchen sie ebenso wie ihre gleichaltrigen deutschen Freunde 

ohne Migrationshintergrund Fast Food Restaurants, tragen kurze Röcke oder ausgebeulte Hosen 

und passen sich im Wesentlichen der westlichen Mode an. Manchmal wird dies mit dem Tragen 

eines Kopftuches kombiniert. Insgesamt wählen sie selbst diejenigen Elemente der jeweiligen 

Kultur aus, die ihnen zusagen, und je nach Individuum kann dies ganz unterschiedlich gestaltet 
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werden, was sich schließlich in der Heterogenität dieser Generation abzeichnet. (Mushaben 150-

1) 

Die Autorin Melda Akbaş zählt zu der dritten Generation der Türken in Deutschland – 

der Inländergeneration, da ihre Großeltern einst als Gastarbeiter nach Deutschland eingewandert 

sind, ihre Eltern sich in Deutschland kennengelernt haben und sie selbst schließlich 1991 in 

Berlin geboren und dort auch aufgewachsen ist. Akbaş war während ihrer Schulzeit politisch 

sehr engagiert und war als stellvertretende Schulsprecherin sowie im Bezirksschülerausschuss 

tätig. Außerdem arbeitete sie für die Türkische Gemeinde in Deutschland und erhielt im März 

2009 für ihr Projekt l.o.s. – let’s organize somethin՚ eine Auszeichnung von der Deutschen Bank 

und der Initiative Deutschland – Land der Ideen. 2010 veröffentlichte sie, während sie nebenbei 

noch ihr Abitur machte, ihr erstes Buch So wie ich will – Mein Leben zwischen Moschee und 

Minirock, wofür ihr sowohl von deutschen als auch türkischen Medien Beachtung geschenkt 

wurde. Im Jahr 2013 wurde ihr zweites Buch Warum fragt uns denn keiner? Was in der Schule 

falsch läuft veröffentlicht. Für ihr Jurastudium ist sie nach Hamburg gezogen und dort lebt sie 

heute noch. Aufgrund ihrer Biographie lässt sich also darauf schließen, dass Akbaş als 

Vertreterin der Gruppe der Gebildeten in der Inländergeneration gelten kann, wenn man solch 

eine Kategorisierung der Gruppen annehmen möchte. Dies soll hiermit angemerkt werden, um 

darzulegen, dass die Art und Weise, wie Akbaş ihr Selbst definiert und ihre Identität gestaltet, 

höchstwahrscheinlich nicht auf alle Mitglieder der dritten Generation zutrifft und am ehesten ein 

Beispiel für die Gebildeten unter ihnen darstellt.  

Anhand des Buches So wie ich will – Mein Leben zwischen Moschee und Minirock von 

Melda Akbaş soll im Folgenden die Darstellung der Identität in der Literatur der 

Inländergeneration exemplarisch untersucht werden. Bei dem Buch handelt es sich um die 
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Erzählung einer 18-jähringen Deutschtürkin, die in Berlin lebt und versucht, sowohl den 

Ansprüchen der konservativen türkischen Familie gerecht zu werden als auch die Vielfalt und 

Möglichkeiten, die das Leben im weltoffenen Berlin mit sich bringt, auszunutzen. Dabei möchte 

sie sich selbst und ihren Platz in der Gesellschaft finden. Neben dem Ziel, ihre Gedanken zu 

ordnen und durch das Schreiben ihrer Identität auf die Spur zu kommen, hat Akbaş auch die 

Intention, mit ihrem Buch den Deutschen zu erklären, was es bedeutet ein Migrantenkind zu 

sein. Im Gegensatz zu ihren deutschen, gleichaltrigen Freunden muss sie sich beispielsweise um 

einiges häufiger ihren Eltern gegenüber rechtfertigen und viele Diskussionen mit ihnen führen, 

um bestimmte Dinge tun zu dürfen, welche den Freunden nahezu automatisch erlaubt werden 

(124). Dies ist dadurch bedingt, dass Akbaş՚ Eltern in einer anderen, traditionsbewussteren 

Kultur aufgewachsen sind und dadurch andere Einstellungen zu Themen wie „Anstand“ und 

„Moral“ haben (10) als die Eltern von Akbaş՚ Freunden. Aus diesem Grund stellen ihre Eltern ihr 

Verhalten häufig in Frage und akzeptieren es nicht, wenn es nicht ihren Werten entspricht. 

Dadurch ergibt es sich hin und wieder, dass Akbaş aus Pflichtgefühl ihren Eltern gegenüber 

Dinge tut (z. B. ein Kopftuch tragen), auch wenn es nicht ihrer eigenen Überzeugung entspricht 

und sie sich gar unwohl oder „hässlich“ (175) damit fühlt. Gleichaltrigen Deutschen (bzw. 

Deutschen im Allgemeinen), denen diese Art von Konflikten nicht bekannt sind, erscheint dieses 

– aus ihrer Sicht rückständige – Verhalten fragwürdig, was zur Entstehung von Vorurteilen 

gegenüber Türken führt. Akbaş möchte mit ihrem Buch auf diese Umstände hinweisen, indem 

sie sich bemüht, sich sowie die Kultur ihrer Familie zu erklären, und möchte somit erreichen, 

dass sich stereotype Bilder von Türken in den Köpfen der Deutschen allmählich auflösen. Sie 

glaubt nämlich, „die meisten Leute stellen sich eine Türkin nur als ein Abziehbild irgendeiner 

Türkin vor, die ihnen mal auf der Straße oder im Bus begegnet ist“ (10) und folgende 
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Eigenschaften aufwies: Tragen eines Kopftuches aus tiefster religiöser Überzeugung, 

gebrochenes Deutsch, maximal Hauptschulabschluss, ausschließlich zuständig für Haushalt und 

Kinder (10). Natürlich gibt es Türkinnen in Deutschland, auf die jedes dieser Merkmale zutrifft, 

aber eben nicht auf jede und deshalb möchte Akbaş dazu beitragen, eine differenziertere 

Betrachtungsweise zu fördern. Außerdem möchte sie auf die Diskriminierung, die häufig mit den 

Vorurteilen einhergeht, aufmerksam machen. Ein Beispiel hierfür ist, dass Türken immer wieder 

in der Annahme, dass sie kein oder nur schlechtes Deutsch sprechen, gefragt werden: „Du 

sprechen Deutsch?“ (192) und dabei behandelt werden als seien sie „blöd“ (193). Akbaş fordert 

in diesem Zusammenhang: 

„Man muss auf den anderen zugehen, offen sein, sich für ihn 

interessieren, bereit sein, ihn wirklich kennenzulernen, ihm zuzuhören. 

Und dann nicht gleich alles ablehnen, was einem im ersten Moment 

fremd erscheint, nur weil es anders klingt, anders aussieht, anders 

schmeckt oder anders riecht als das, was man kennt“ (202). 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es Akbaş sehr am Herzen liegt, der 

Leserschaft sowohl die Vorurteile gegenüber Türken als auch deren Diskriminierung 

aufzuzeigen, in der Hoffnung dadurch Veränderungen bei ihnen anzustoßen.  

Warum Akbaş ihr Buch auf Deutsch verfasst hat, lässt sich anhand folgender Gründe 

erklären. Erstens ist sie in Berlin geboren, aufgewachsen und dort auf eine Schule gegangen ist, 

in der überwiegend deutsche Kinder ohne Migrationshintergrund anzutreffen waren. Deshalb 

kam es quasi automatisch dazu, dass sie die deutsche Sprache erlernt hat und sie nun „absolut 

unfallfrei hinbekomm[t]“ (8). Ihr Türkisch dahingegen ist nach eigener Aussage nicht so gut und 

selbst ihr Englisch ist besser (9). Außerdem sieht Akbaş die Beherrschung der deutschen Sprache 
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für Menschen, die in Deutschland leben, als notwendige Voraussetzung an und bekräftigt dies, 

indem sie betont: „Für mich ist Sprache ein Mittel, um mich auszutauschen. Und ich will mich 

mit anderen austauschen, will keine Grenzen gesetzt bekommen, nur weil ich die Sprache der 

anderen nicht beherrsche“ (58). Ein letzter Grund dafür, auf Deutsch zu schreiben, ist die 

Verwirklichung ihrer Intention, mit dem Buch eine deutsche Leserschaft anzusprechen und ihnen 

auf diese Weise Hintergründe zum Leben von Migranten in Deutschland zu liefern.  

Auch wenn Akbaş auf Deutsch schreibt, stellt sich die Frage, ob sich an manchen Stellen 

in der Sprache niederschlägt, dass Akbaş ebenso türkische Wurzeln hat, oder ob der türkische 

Anteil in der Sprache der dritten Generation nun so gut wie keine Rolle mehr spielt. Auf den 

Ebenen des Satzbaus und der Grammatik lässt sich kein Einfluss der türkischen Sprache 

feststellen. Die Sätze sind fehlerfrei und entsprechen durchweg den Regeln der – wie Akbaş es 

beschreibt – „verflixt kompliziert[en]“ (8), deutschen Grammatik.  

Bei der Wortwahl kann man dahingegen an einigen Stellen einen Einfluss der türkischen 

Sprache erkennen. Ein besonders hervorstechendes Beispiel ist, dass Akbaş über ihre Eltern als 

Anne und Baba spricht und sie nicht mit den deutschen Äquivalenten Mama und Papa 

bezeichnet („Meine Mutter – die ich meistens Anne nenne, das ist das türkische Wort für 

‚Mama‘…“, 19). Der Begriff Anne kommt 213 Mal im Buch vor, die Bezeichnungen Mutter 

(41x) oder Mama (3x) dahingegen um ein Vielfaches weniger. Ein ähnliches Muster lässt sich 

auch für die Bezeichnungen Baba (176x), Vater (23x) und Papa (1x) finden. Interessant dabei ist 

auch, dass die Begriffe Anne und Baba von Akbaş wie Namen verwendet werden und demnach 

nur ohne Artikel oder Possessivpronomen etc. auftreten. Dies bedeutet, dass sie nie „meine 

Anne“, sondern in diesen Fällen stattdessen „meine Mutter“ schreibt. Dies deutet auf zweierlei 

Dinge hin: Zum einen ist Akbaş in ihrem Elternhaus in türkischer Sprache aufgewachsen, 
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weshalb es keineswegs verwunderlich ist, dass sie ihre Eltern auch in dieser Sprache anspricht; 

zum anderen steckt jedoch noch mehr hinter den Begriffen als die bloße Bezeichnung der 

Elternteile. Es sind Namen, mit denen Akbaş Gefühle von Geborgenheit und Liebe verbindet. 

Diese Bezeichnungen lassen sich nicht einfach ins Deutsche übersetzen bzw. würden sie im 

Deutschen für Akbaş nicht die gleichen Assoziationen wecken. Sie entscheidet sich daher 

bewusst dafür, ihre Eltern mit Anne und Baba anzusprechen, weil diese Bezeichnungen tief in ihr 

verankert sind und einen Teil ihrer Identität ausmachen.  

Auch in anderen Situationen verwendet Akbaş hin und wieder türkische Begriffe. 

Allerdings erfolgt dies nur, wenn es sich um Begriffe handelt, die der türkischen Kultur 

entstammen und für diese typisch sind. Akbaş hebt diese zur Abhebung von der deutschen 

Sprache kursiv hervor und lässt sie auch nie ohne Erklärung für den deutschen Leser, der mit den 

Begriffen höchstwahrscheinlich nicht vertraut ist, stehen. Beispielsweise erläutert Akbaş, dass 

ihre Mutter für die Familie türkische Gerichte kocht: „Karnıyarık zum Beispiel, mit Hackfleisch 

gefüllte Auberginen, oder Yoğurtlu Ҫorba, eine Joghurtsuppe mit Fleischbrühe“ (20), wobei sie 

die türkischen Begriffe direkt auf Deutsch beschreibt. An anderer Stelle führt Akbaş den 

religiösen Begriff Hafiz ein, wobei es sich um einen Muslim handelt, der den „Koran 

auswendig“ (40) kann. Im sechsten Kapitel spricht sie noch mehr über ihre Begegnung mit dem 

Islam und präsentiert in diesem Rahmen etliche türkische Begriffe mit ihrer jeweiligen 

Erklärung. Zum Beispiel steht Bismillahirrahmanirrahim für die Formel „Im Namen des 

barmherzigen und gnädigen Gottes“ (162), „Hocas sind islamische Geistliche, die wir in der 

Moschee auch Lehrer nennen“ (163) und freitags und samstags ging Akbaş immer zum „Kurân 

Dersi, Koranunterricht“ (166). Man kann daraus folgern, dass Akbaş die türkische Sprache nur 

dann verwendet, wenn es sich um Themenbereiche handelt, die ausschließlich in ihrer türkischen 
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Lebenswelt eine Rolle spielen und in der deutschen Kultur nicht vorhanden sind. Dadurch wird 

ihr türkischer Hintergrund greifbar, welcher einen Teil ihrer Identität widerspiegelt.  

Nicht nur durch die Sprache, sondern auch durch die Themen, die Akbaş anspricht, wird 

deutlich, dass die Identitätsfindung für sie von zentraler Bedeutung ist und gleichzeitig eine 

starke Herausforderung darstellt. Man könnte sogar behaupten, dass sie sich in einer 

Identitätskrise befindet, die sie im folgenden Abschnitt treffend beschreibt: 

„Aber wahrscheinlich kenne ich mich ja nicht einmal selbst – so richtig, 

meine ich. Das ist in meinem Fall auch nicht so einfach, wie es auf den 

ersten Blick vielleicht erscheint. Bestimmt sieht man mir an, dass ich 

Türkin bin. Obwohl ich nur Kopftuch trage, wenn ich eine Moschee 

betrete, und sonst ebenso gut als Südamerikanerin durchgehen könnte. 

Oder als Spanierin. […] aber nein, ich bin und bleibe die Tochter einer 

Türkin und eines Türken“ (7). 

Akbaş ist stolz auf ihre Herkunft, aber sie sieht sich nicht nur als Türkin. Vielmehr würde 

sie sich mit den Worten: „Ich bin Türkin – aber ich bin Deutsche“ (227) beschreiben, denn sie 

kann sich zum einen aufgrund ihrer türkischen Wurzeln nicht vollkommen mit der deutschen 

Kultur identifizieren, aber zum anderen würde sie sich durch das Leben in Deutschland auch 

nicht als vollständige Türkin bezeichnen. Sie befindet sich dazwischen. Sie ist eine Deutsch-

Türkin und hat somit eine Bindestrich-Identität. Diese Einschätzung macht sie nicht nur selbst, 

sondern wird auch von außen an sie herangetragen: „Für Deutsche bin ich eine Türkin, für 

Türken eher eine Deutsche. Weder Baum noch Borke. Nichts Richtiges. Ein 

Zwischending“ (152). Welche Aspekte der jeweiligen Nationalitäten und Kulturen für sie und 

ihre individuelle Identität wichtig sind, soll im Folgenden betrachtet werden. 
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Für Akbaş ist die Türkei nicht mehr ihre Heimat, auch wenn es ihr Heimatland ist, weil 

ihre Eltern von dort stammen, sondern vielmehr nur noch ein Reiseziel; Stattdessen ist ihre 

Heimat dort, wo ihr Zuhause ist und ihr Zuhause ist da, wo ihr Herz ist. Und ihr Herz ist 

eindeutig in Deutschland, in Berlin (213). Außerdem verbindet sie mit der islamischen Religion 

eher Spirituelles als traditionelle Rituale und Moscheebesuche, auch wenn sie schon von früher 

Kindheit an die Riten der Religion herangeführt wurde. Deshalb scheut sie sich auch nicht davor, 

sich mit Jungen zu verabreden und hat dabei kein schlechtes Gewissen, obwohl sie dadurch die 

Gebote des Korans verletzt (75). Ebenso hält sie nicht die strikte, traditionelle Kleiderordnung 

ein, sondern kleidet sich – zumindest, wenn ihre Eltern es nicht sehen – genauso wie ihre 

deutschen Freundinnen, denn sie liebt „Miniröcke, kurze Kleider und neuerdings auch diese sexy 

Shorts, die ziemlich angesagt sind“ (11). Des Weiteren kommt es für Akbaş nicht in Frage, so 

lange bei ihren Eltern wohnen zu bleiben, bis sie heiratet, obwohl das türkische Tradition ist 

(24). Im Gegensatz dazu möchte sie nach dem Abitur ausziehen, weil sie sich nach Freiheit sehnt 

und danach, nicht mehr kontrolliert zu werden (25). In all diesen Bereichen distanziert sie sich 

somit von den türkischen Werten und Traditionen und sympathisiert stattdessen mit den 

liberaleren deutschen Werten. Doch was ihr von ihrer türkischen Seite noch immer sehr am 

Herzen liegt, ist die Familie. Sie genießt das Zusammentreffen mit ihrer Familie in großen 

Runden, in denen viel diskutiert und gelacht wird und jeder gleichberechtigt seine Meinung 

kundtun darf (52).  

Wie zuvor von Mushaben (151) beschrieben, wählt Akbaş die Elemente beider Kulturen 

aus, die mit ihrem Selbst in Einklang stehen. Sehr passend beschreibt Akbaş in folgendem 

Absatz, welche Einflüsse bei ihrer Identitätskonstruktion auf sie eingewirkt haben: 



 

45 
 

„Seitdem ich mit dem Leben außerhalb unserer Familie konfrontiert bin, 

bewege ich mich also in zwei unterschiedlichen Welten. Anfangs, da war 

ich noch klein, fiel mir das gar nicht auf, weil ich einfach auf das hörte, 

was Anne und Baba sagten. Doch je älter ich wurde, desto krasser 

empfand ich die Gegensätze. Zu Hause pochten Anne und Baba auf die 

alten Werte und Traditionen, die sie von ihren Vorfahren übernommen 

hatten, in der Schule versuchten die Lehrer, einen weltoffenen, westlich 

geprägten Menschen aus mir zu machen. Als ich dann, beeinflusst von 

beiden Seiten, meine eigene Gedankenwelt entwickelte, wurde mir klar, 

dass ich niemals nach der meiner Eltern leben würde“ (91). 

Das Ringen um ihre individuelle Identität hat sie einige Diskussionen und Verhandlungen 

mit ihren Eltern zu Themen wie Religion, Sitten, Kleidung oder auch Beziehungen gekostet, da 

diese Themen, so wie ihre Eltern sie auf traditionelle, türkisch-muslimische Weise auffassten, 

nicht mehr in Akbaş՚ vom Westen geprägte Denkweise gepasst haben. Sie hat sich der Aufgabe 

gestellt, hat ihre eigene Identität mit türkischen und deutschen Elementen auf reflexive Weise 

entwickelt, und konnte schließlich erfreut feststellen: „Es war ein ziemlich gutes Gefühl, zu 

merken, dass ich mich allmählich so akzeptierte, wie ich war“ (86). 

Das folgende Kapitel wird sich mit der noch unerforschten Flüchtlingsliteratur 

beschäftigen, wobei besondere Aufmerksamkeit sowohl auf die Identität dieser neuen 

Literaturströmung als auch auf die Autorenidentität innerhalb der Flüchtlingsliteratur gerichtet 

wird.  
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CHAPTER 4 

IDENTITÄT IN DER FLÜCHTLINGSLITERATUR 

Deutschland gilt schon seit geraumer Zeit als Einwanderungsland. Neben Gastarbeitern 

aus dem Mittelmeerraum in den 1950er- und 1960er-Jahren, kamen nach dem Fall des Eisernen 

Vorhangs in den frühen 1990er-Jahren vor allem deutschstämmige (Spät-)Aussiedler nach 

Deutschland und zur gleichen Zeit flohen auch viele Menschen vor Kriegen und Konflikten aus 

dem Balkan, Afghanistan und Irak dorthin. Heute steht aufgrund des Rechts auf Freizügigkeit5 

die Einwanderung von EU-Bürgern im Vordergrund und Deutschland zählt sogar nach den USA 

als beliebtestes Einwanderungsland. Allerdings wird Deutschland derzeit ebenso von den großen, 

weltweiten Flüchtlingsbewegungen beeinflusst, da es für die Schutzsuchenden als ein begehrtes 

Zufluchtsland gilt. (Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration) 

Im Folgenden soll die Gruppe der nach Deutschland Geflüchteten näher betrachtet 

werden, um eine Basis für die spätere Diskussion der Identität in der Literatur der Geflüchteten 

zu bilden. Dabei soll ein besonderer Fokus auf Geflüchtete aus Syrien gelegt werden, da sich die 

Arbeit hauptsächlich mit Autoren aus Syrien beschäftigt. Gleichzeitig werden die Informationen 

über die syrischen Geflüchteten zu den Merkmalen der türkischen Gastarbeiter in Relation 

gesetzt. 

Laut Statistiken des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sind die 

Asylantragszahlen in Deutschland in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen und schließlich 

                                                           
5 Das Recht auf Freizügigkeit besagt, dass alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union (EU) und ihre 
Angehörigen in jedem anderen Mitgliedstaat arbeiten und leben dürfen. (Die Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration 6) 
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wurde im Jahr 2016 eine Rekordzahl von 722.370 Erstanträgen erreicht. Unter den 

Hauptherkunftsländern der Antragstellenden befanden sich in den letzten Jahren etliche 

arabischsprachige Länder (u. a. Syrien, Eritrea, Irak und Iran), wobei Syrer seit 2014 die größte 

Gruppe unter den Schutzsuchenden in Deutschland darstellt. Insgesamt sind seit dem Beginn des 

Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 rund 700.000 Syrer nach Deutschland geflohen (Stand: 

November 2017, Rat für Migration). Im Gegensatz zu den türkischen Gastarbeitern der ersten 

Generation handelt es sich bei den Asylsuchenden nicht nur um Männer, denn im Jahr 2016 

wurden mehr als ein Drittel Antragstellerinnen registriert. Außerdem unterscheidet sich die 

Gruppe der Geflüchteten dadurch von den Pionieren, dass sich sehr viele Minderjährige unter 

ihnen befinden: 2016 waren 36,2 % der Asylantragstellenden jünger als 18 Jahre. Fast drei 

Viertel (73,8 %) der Asylsuchenden 2016 waren jünger als 30 Jahre (BAMF). 

Einer repräsentativen Studie zufolge verfügen syrische Geflüchtete im Vergleich zu 

anderen Flüchtlingsgruppen über eine überdurchschnittliche schulische Qualifikation. 

Beispielsweise haben 72 % der syrischen Geflüchteten einen Schulabschluss (Rat für Migration). 

Zudem sind etliche Syrer bereits sozialversicherungspflichtig beschäftigt (ca. 56.000; Stand: 

September 2017) und rund 292.000 Syrer sind bei der Arbeitsagentur als 

„arbeitssuchend“ gemeldet. Dennoch liegt hier ein gravierender Unterschied zu den türkischen 

Gastarbeitern der ersten Generation vor, da letztere gezielt aus dem Grund hier zu arbeiten, nach 

Deutschland kamen. Geflüchtete Menschen müssen dahingegen einige Bedingungen erfüllen, um 

Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. Diese sind von ihrem aktuellen Aufenthaltsstatus 

abhängig und aufgrund bürokratischer Prozesse kann es lange Zeit in Anspruch nehmen, bis eine 

Arbeitserlaubnis erteilt wird. 
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Die Unterbringung der Geflüchteten ist von Bundesland zu Bundesland und auch je nach 

Kommune sehr unterschiedlich. Mancherorts können die Geflüchteten in Wohnungen leben, aber 

häufig werden sie aufgrund der gestiegenen Flüchtlingszahlen, mangelnder Planung, 

Wohnraumknappheit und Unterfinanzierung der Kommunen in Massenunterkünften 

untergebracht. Dort leben sie meist zusammen mit fremden Menschen und besitzen kaum 

Privatsphäre (Pro Asyl). In dieser Hinsicht ähneln sich die Geflüchteten und die Pioniere, da 

beide Gruppen in einfachen Behausungen und eher abseits der deutschen Gesellschaft leben. 

Asylberechtigte und anerkannte Flüchtlinge haben das Recht, Ehepartner und Kinder nach 

Deutschland nachzuholen und auch unbegleitete Minderjährige können ihre Eltern nachziehen 

lassen. Allerdings müssen sie darauf sehr lange warten, was mit den langen Bearbeitungszeiten 

in deutschen diplomatischen Vertretungen zusammenhängt. 

Um einer sozialen Ausgrenzung, wie dies damals bei den Gastarbeitern geschah, 

entgegenzuwirken, unterstützt die Bundesregierung nun die Förderung der Sprachkompetenz 

durch Integrations- und Sprachkurse. Allerdings weist der Deutschunterricht für die Geflüchteten 

ebenso wie damals die Sprachkurse für die Gastarbeiterkinder, für die entweder gar nichts oder 

stets Neues ausprobiert wurde, kein einheitliches, erfolgversprechendes Konzept auf. Des 

Weiteren ist der Lernerfolg dadurch gefährdet, dass häufig „Sprachschüler unterschiedlichen 

Alters, ungleicher Voraussetzungen und grundverschiedener Motivation“ (Brinck) in einem Kurs 

zusammenkommen, sodass einige Schüler kontinuierlich unter- bzw. überfordert sind, wodurch 

die Wahrscheinlichkeit, den Kurs vorzeitig abzubrechen, erheblich gesteigert ist. Demnach 

variieren die Deutschkenntnisse innerhalb der Gruppe der Geflüchteten sehr stark und hängen 

häufig von dem eigenen Streben danach, die Sprache zu erlernen, ab. Wie bereits angesprochen, 

waren Deutschkenntnisse unter der ersten Generation der Deutschtürken sehr lange kaum 
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vorhanden, da sich die Regierung damals nicht dafür einsetzte, die Gastarbeiter zu verpflichten, 

die deutschen Sprache zu erlernen. Dies stellt einen deutlichen Unterschied zur heutigen 

Situation der Geflüchteten dar, denen Sprachkurse vorgeschrieben werden. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass sich die beiden Gruppen in einigen Merkmalen 

ähneln, sie aber auch vielzählige Unterschiede aufweisen. Zu den Gemeinsamkeiten lässt sich 

sagen, dass sich sowohl die Gastarbeiter als auch die Geflüchteten nun in einem Land aufhalten, 

dessen Sprache sie nicht beherrschen, in dem sie niemanden bzw. kaum jemanden kennen und 

auch die Kultur mitsamt der Religion wirkt größtenteils fremd auf sie. Außerdem leben beide 

Gruppen in Deutschland in ärmlichen Verhältnissen sowie zumeist am Rande der deutschen 

Gesellschaft. Dahingegen unterscheiden sie sich in Merkmalen wie der Nationalität (türkisch vs. 

syrisch), der Muttersprache (türkisch vs. arabisch), dem Migrationsgrund (Arbeit vs. Flucht vor 

Krieg bzw. wirtschaftliche vs. politische Motivation für Auswanderung) und der 

Gruppenzusammensetzung (hauptsächlich Männer vs. Männer, Frauen und Kinder).  

Es stellt sich hier nun die Frage, inwiefern sich die Gruppen hinsichtlich der in der 

Literatur dargestellten Identität ähneln bzw. unterscheiden. Der Vergleich soll hierbei nicht auf 

die jeweils ersten Generationen, die nach Deutschland emigriert sind (Pioniere und Geflüchtete), 

begrenzt werden, sondern auch die zweite und dritte Generation der Deutschtürken (Ausländer 

und Inländer) miteinbeziehen, da es ebenso interessant ist zu untersuchen, wie sich die Themen 

der ersten Auswanderergeneration von denen der Nachfolgegenerationen, die schon in jungen 

Jahren nach Deutschland gekommen sind bzw. hier geboren sind, unterscheiden. Aufgrund der 

Tatsache, dass es sich bei der Flüchtlingsliteratur6 derzeit nur um Übersetzungen von Texten 

                                                           
6
 Der Begriff Flüchtlingsliteratur ist kursiv hervorgehoben, da er in der Literatur noch nicht vorhanden ist und es 

sich hierbei um meine eigene, operative Begriffsbezeichnung handelt. Kritische Aspekte dieses Begriffs werden zu 
späterem Zeitpunkt erläutert. 
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arabischsprachiger Autoren handelt, werde ich bei dem Vergleich hauptsächlich auf 

wiederkehrende Themen, welche die Identität der Figuren prägen, eingehen und sprachliche 

Aspekte größtenteils vernachlässigen. Dieser Vergleich soll im Fazit am Ende der Arbeit 

stattfinden, da in diesem Kapitel der Fokus zunächst auf der Identität der noch unerforschten 

Flüchtlingsliteratur liegen soll. Über die Darstellung der Identität in der Flüchtlingsliteratur 

hinaus möchte ich in diesem Kapitel zudem die Rolle der Flüchtlingsliteratur in der deutschen 

Gesellschaft analysieren, da sich diese bislang in ihren Anfängen befindet und demnach noch 

keine Untersuchungen dazu gemacht wurden. Mit diesem Teil möchte ich beginnen, bevor ich 

schließlich zur Analyse der Identität in der Flüchtlingsliteratur übergehe. 

Zunächst soll der Begriff Flüchtlingsliteratur, der so bisher aufgrund mangelnder 

Forschung in diesem Bereich noch nicht aufgetaucht ist, auf differenzierte Weise betrachtet 

werden. Unter dem Begriff Flüchtlingsliteratur versammeln sich Texte verschiedenster 

Gattungen (Gedichte, Kurzgeschichten, Erzählungen, Theaterstücke, Facebook-Statusmeldungen 

etc.) von Autoren, die während der letzten Jahre nach Deutschland gekommen sind, um hier 

Schutz vor Krieg, Verfolgung, Diskriminierung oder ähnlichem zu suchen, und seitdem dort im 

Exil leben. Einigen Autoren wurde die Möglichkeit gegeben mittels eines Stipendiums oder 

aufgrund von Arbeitsverträgen nach Deutschland zu kommen, und sie mussten somit nicht wie 

der Großteil der Geflüchteten die beschwerliche Reise über das Mittelmeer oder die Balkan-

Route aufnehmen. Nichtsdestotrotz mussten sie meist früher oder später ein Asylverfahren 

durchlaufen oder sie befinden sich noch mittendrin, wodurch sie den Status „Flüchtling“ oder 

„Asylberechtigter“ erhalten haben. 

Der Begriff Flüchtlingsliteratur bedarf einer Besprechung. Ich vertrete hierbei die 

Ansicht, dass die Gastarbeiterliteratur, unter welcher ich die Literatur der Pionier-, Ausländer- 
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und Inländergeneration verstehe, und die Flüchtlingsliteratur unter dem Begriff 

„Fremdliteratur“ zusammengefasst werden können, da in beiden Kategorien der Ursprung des 

literarischen Schaffens im Bestreben, sich mit der deutschen Kultur als einer fremden Kultur 

auseinanderzusetzen, liegt. Obwohl sie diesen gemeinsamen Nenner haben, sind die beiden 

Kategorien (Gastarbeiter und Flüchtling) dennoch voneinander zu trennen, weil sich der Status 

eines Gastarbeiters in drei Punkten sehr vom Status eines Flüchtlings unterscheidet: 1. Die 

Entscheidung eines Gastarbeiters, das eigene Land zu verlassen, wurde aufgrund der Einladung 

durch den deutschen Staat erleichtert und war ökonomisch motiviert, wohingegen die 

Entscheidung des Flüchtlings als eine politische oder wirtschaftliche Konfliktlösung zu verstehen 

ist; 2. der Gastarbeiter genießt den Schutz eines Mitglieds der Europäischen Gemeinschaft; 3. der 

Gastarbeiter fühlt sich weiterhin dem Herkunftsland verbunden, da der Austausch dank der 

verfügbaren Medien und der Möglichkeit, der Heimat auch künftig Besuche abzustatten, 

weiterhin aktiv ist. Dieses ist dem Flüchtling nur unter erschwerten Bedingungen oder gar nicht 

möglich und sein Aufenthalt in Deutschland auf Dauer ist gesetzlich häufig ungeklärt. Die 

Tatsache, dass die Flucht bei diesen Autoren in der Themenwahl im Vordergrund steht (Flucht 

aus dem eigenen Land und Flucht in ein fremdes Land) – der Grund, dass die Autoren die 

kollektive Erfahrung gemacht haben, vor dem Bürgerkrieg in ihrem Heimatland geflohen zu sein 

und nun, zumindest vorübergehend, als Flüchtling in Deutschland zu leben, führt zur 

Entscheidung, die Texte dieser Autoren unter dem Begriff Flüchtlingsliteratur zu vereinigen.  

Obwohl die Autoren keineswegs auf besagtes Merkmal (Flüchtling/Flüchtlingsliteratur), 

für welches sie nichts können und welches sie sich auch nicht ausgesucht haben, reduziert 

werden sollen, soll der Begriff weiterhin in der Besprechung operativ verbleiben, da die Identität 

der Autoren der Flüchtlingsliteratur mit der deutschen Kultur nicht akkulturiert ist. Auch wenn 
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das schriftstellerische Schaffen größtenteils im Herkunftsland stattfand, dort bereits auf ein nicht 

zu unterschätzendes Publikum stieß, und sich dort auszugsweise mit lokalen Themen 

beschäftigte, ist ausschlaggebend für diese Besprechung, dass sowohl der dort lokale Diskurs als 

auch dieser nun importierte (übersetzte) Inhalt eine sich von der Gastarbeiterliteratur 

unterscheidende Identität aufweist. Es handelt sich daher bei der Besprechung der Literatur nicht 

nur um die Identität der Autoren, sondern auch (und insbesondere bei im Fall der 

Flüchtlingsliteratur) um die Identität der Literatur. Damit verlegt sich die Diskussion von der 

Frage „Welche Information zum Autoren können wir in das Verständnis seiner Literatur 

einbeziehen?“ auf die Frage „Was bedeutet die Flüchtlingsliteratur für die deutsche Literatur und 

die deutsche Leserschaft?“.  

Nachfolgend möchte ich erläutern, warum es wichtig ist, den Begriff Flüchtlingsliteratur 

auf differenzierte Weise zu betrachten. Bei den Autoren der Flüchtlingsliteratur handelt es sich 

nämlich nicht um Menschen, die erst aufgrund ihrer Erfahrung von traumatischen Ereignissen 

und mit dem Ziel, diese zu verarbeiten, begonnen haben zu schreiben, sondern vielmehr um 

Autoren, die schon vor Ausbruch des Bürgerkriegs schriftstellerisch oder journalistisch aktiv 

waren und sogar Preise für ihre literarischen Werke erhalten haben. Rasha Abbas wurde 

beispielsweise 2008 für ihre erste Kurzgeschichtensammlung Adam hasst das Fernsehen beim 

Damascus Capital of Arab Culture Festival mit einem Preis für neue Autoren ausgezeichnet. Die 

häufige Reduzierung der Schriftsteller auf ihr Flüchtlingsdasein kann zu deren Verärgerung 

führen, was auf der einen Seite Stoff für neue satirische Texte bietet, wie beispielsweise Aboud 

Saeeds Kurzgeschichte Warum könnt ihr mich nie vergessen lassen, dass ich ein Flüchtling bin?, 

in der er davon erzählt, wie er sich in der Bar „Paule’s Metal Eck“ selbst wiedergefunden hat, 

was ihm unter all den Intellektuellen nie gelingt, da sie ihn ständig daran erinnern, dass er ein 
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„Refjudschie“ ist. Auf der anderen Seite kann diese Reduzierung auf das Merkmal 

„Flüchtling“ auch dazu führen, dass die Schriftsteller sehr vorsichtig und skeptisch werden, wenn 

es um Anfragen zur Veröffentlichung ihrer Werke in Zeitschriften bzw. Anthologien oder auch 

um Einladungen zu Veranstaltungen geht, da sie keine Anerkennung für ihre Arbeiten nur 

aufgrund ihres Status erhalten möchten (Hetzl 2018). Dies kann auf Dauer zu Ressentiment 

zwischen den Autoren und der deutschen Gesellschaft führen, weshalb solch kategorisches 

Denken unterlassen und vorherige Anmerkungen für die Verwendung des Begriffs 

Flüchtlingsliteratur bedacht werden sollten. 

Warum die Flüchtlingsliteratur meiner Meinung nach neben Strömungen wie der 

Pionier-, der Ausländer- und der Inländerliteratur einen relevanten Stellenwert in der 

Fremdliteratur in Deutschland einnimmt, obwohl sie nicht auf Deutsch verfasst wurde, die 

Schriftsteller erst seit kurzem in Deutschland leben und demnach große Teile ihrer Werke nicht 

einmal in Deutschland oder in Hinblick auf Deutschland entstanden sind, hat mehrere Gründe. 

Der erste Grund, welcher geradezu banal klingen mag, ist, dass sich die Schriftsteller nun in 

Deutschland aufhalten und ihre Texte deshalb einen neuen „Teil der Kultur in 

Deutschland“ (Zepelin) darstellen, „der schon jetzt nicht mehr wegzudenken ist“ (Zepelin). 

Natürlich ist die Menge an Texten, die bereits ins Deutsche übersetzt wurden, zu diesem 

Zeitpunkt noch überschaubar, was unter anderem daran liegt, dass es nur wenige Deutsch-

Arabisch-Übersetzer gibt. Aber dennoch gilt allein die Tatsache, dass einige Initiatoren es für 

wichtig gehalten haben, Texte arabischsprachiger, aber in Deutschland lebender Autoren für die 

deutsche Gesellschaft zugänglich zu machen, als Zeichen des Willkommen Heißens der neuen 

Mitglieder in der Gesellschaft. Sie geben ihnen die Chance, ihre Geschichten zu erzählen, was 

ihnen in ihrer Heimat oftmals verboten wurde und im Exil für sie aus eigener Kraft nicht möglich 
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ist, da besonders in dieser Form der Kunst die Barrieren der Sprache dies verhindern. Übersetzer 

und Verleger tragen also dazu bei, die Stimme der Autoren öffentlich zu machen und damit 

gleichzeitig die deutsche Literatur zu bereichern.  

Eine Person, die sich besonders für die Verbreitung arabischer Literatur in Deutschland 

einsetzt, ist die Übersetzerin und Gründerin des Kollektivs 10/11, Sandra Hetzl. Auf ihr Wirken 

möchte ich im Folgenden genauer eingehen, da es meiner Meinung nach einen Weg aufzeigt, wie 

Integration durch Literatur gefördert werden kann.  

Sandra Hetzl wurde 1980 in München geboren, sie studierte an der Universität der 

Künste Berlin Visual Culture Studies und arbeitet seit 2010 als Literaturübersetzerin aus dem 

Arabischen, welches sie sich auf autodidaktische Weise grundlegend aneignete und während 

eines Urlaubssemesters in Damaskus nahezu perfektionierte. Darüber hinaus ist sie die Initiatorin 

des Kollektivs 10/11, einem „Labor für zeitgenössische arabische Literatur“ (Hetzl, Vom 

Übersetzen), das aus Literaturübersetzern sowie Profis im internationalen Verlagswesen besteht 

und Texte junger arabischer Autoren (auf die sie häufig im Internet aufmerksam geworden sind) 

für den internationalen Buchmarkt zugänglich macht. Was Hetzl dazu bewegt hat, einerseits 

arabische Literatur ins Deutsche zu übersetzen und andererseits das Kollektiv 10/11 zu gründen, 

ist zum einen ihre eigene Begeisterung für die arabischsprachige Literatur und das Bedürfnis, 

„mit anderen Leuten Dinge zu teilen, die [sie] toll finde[t], die aber für die anderen unsichtbar 

sind, weil sie in einer anderen Sprache existieren“ (Hetzl, Vom Übersetzen); Zum anderen führte 

dazu auch die Erkenntnis, wie gering der Kontakt zwischen Europa und dem arabischen 

Sprachraum, „der sich über 25 Länder mit vielen Metropolen erstreckt, nur einen Katzensprung 

übers Mittelmeer entfernt liegt“ (Hetzl, Vom Übersetzen), ist. Arabische Künstler sind in Europa 

nahezu unbekannt und mit dem Wort „arabisch“, welches primär eine Sprachbezeichnung ist, 
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assoziiert der durchschnittliche Europäer alle möglichen Dinge: „von „islamisch“ über 

„rückständig“ bis hin zu „aggressiv“, wenn Männer gemeint sind, oder „unterdrückt“, wenn es 

sich um Frauen handelt“ (Hetzl, Vom Übersetzen). Speziell seit den Anschlägen des 11. 

September 2001 haben sich diese Assoziationen erheblich verstärkt und die Sicht der 

Literaturkonsumenten oder Verleger im Westen hat sich auf bestimmte Aspekte der arabischen 

Welt, wie beispielsweise Gewalt, unterdrückte Frauen in Burkas etc., fokussiert, was sich „auch 

verlegerisch sehr stark niedergeschlagen [hat], dass einfach Unmengen von Büchern kamen, die 

etwas mit Islam und Terror“ (Hetzl 2018) zu tun hatten. Mit genau diesem Thema beschäftigt 

sich auch die syrische Autorin Rasha Abbas in einer humorvoll überspitzten Erzählung mit dem 

Titel Zeig mir mehr Gewalt. Hier unterhält sich die Protagonistin mit einem deutschen Verleger 

und in dem Gespräch wird schnell klar, für welche Themen sich die deutsche Gesellschaft in 

Hinblick auf die arabische Welt interessiert: Gewalt und „noch viel mehr Gewalt“ (96). Dieses 

Thema lässt sich gut verkaufen, da es perfekt in das schon vorgefertigte Bild des westlichen 

Bürgers über den Araber hineinpasst und die Vorurteile bestätigt, wodurch sie aufrechterhalten 

bleiben. Seit 9/11 gab es also ein Interesse an der arabischen Literatur, aber nur hinsichtlich des 

Aspektes „Verstehe deinen Feind“ (Hetzl 2018). Hetzl möchte mit dem Kollektiv 10/11 diese 

Themen endlich abschließen, „mal umblättern und uns für was anderes interessieren“ (Hetzl 

2018). Der Name des Kollektivs spielt genau darauf an, denn man soll mit 9/11 abschließen und 

das neue Kapitel 10/117 beginnen. Ihr Ziel ist es also, mittels ins Deutsche übersetzter, arabischer 

Literatur gegen diese „extrem verkürzte Sicht“ (Hetzl 2018) und die Stereotypisierungen von 

arabischsprechenden Menschen anzukämpfen sowie der westlichen Welt Folgendes zu 

                                                           
7 Dass die Zählweise im Sinne des Voranschreitens zum nächsten Tag nicht korrekt ist, ist Hetzl bewusst und liegt 
daran, dass der Name des Kollektivs eine weitere Bedeutung hat. Er spielt nämlich auf die Bewegungen für den 
Wandel in der arabischen Welt an, die Ende 2010 und 2011 in verschiedenen Ländern stattgefunden haben. (Hetzl 
2018) 
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vermitteln: „Menschen, die Arabisch sprechen, lieben und trauern, stehen links oder rechts, sind 

mehr oder weniger gebildet, arm oder reich, haben Probleme mit korrupten Politikern oder der 

Müllabfuhr – genau wie Menschen, die Italienisch oder Deutsch sprechen“ (Hetzl, Vom 

Übersetzen). Um diesem Ziel näher zu kommen, müssen laut Hetzl noch Mengen an Literatur 

übersetzt werden: „Deutsches ins Arabische, Arabisches ins Deutsche. Damit alles Versäumte 

aufgeholt wird, und man reden und reden würde, wie alte Freunde, die sich jahrhundertelang aus 

den Augen verloren haben“ (Hetzl, Vom Übersetzen). 

Wie sich hier zeigt, ist es nicht Hetzls Intention, die Stimmen von Flüchtlingen wieder 

erklingen zu lassen, sondern arabische Literatur europaweit zu verbreiten, sodass sich die zwei 

Kulturkreise – das Abendland und das Morgenland – annähern können und man neben einigen 

Unterschieden zwischen den Parteien endlich auch Gemeinsamkeiten erkennen kann. Dies deutet 

darauf hin, dass Literatur insofern zur Integration von Geflüchteten (bzw. Migranten im 

Allgemeinen) beitragen kann, als dass sie für einen dynamischen Austausch zwischen den 

Kulturen sorgt und dadurch realitätsnahe, weniger vorurteilbehaftete Bilder von der jeweils 

anderen Kultur vermittelt. Auf diese Weise können Stereotype gegenüber den Fremden Schritt 

für Schritt abgebaut werden und die Fremden stattdessen als Menschen – wie du und ich – 

anerkannt werden.  

Da Hetzl schon lange vor der sogenannten Flüchtlingskrise in Deutschland aktiv nach 

arabischer Literatur gesucht hat, in welcher sie Potential gesehen hat, ist es nur zu verständlich, 

dass sie deutlich von dem Begriff Flüchtlingsliteratur Abstand nimmt (Hetzl 2018). Dennoch 

gehören all die Autoren, deren Texte sie bislang übersetzt hat (u. a. von Aboud Saeed, Rasha 

Abbas, Assaf Alassaf, Mohammad Al Attar) zu einer Gruppe von Menschen, die aufgrund eines 

Krieges gezwungen waren aus ihrem Heimatland zu fliehen und sich ins Exil zu begeben. 
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Aufgrund dessen lassen sie sich somit rein formell der Flüchtlingsliteratur zuordnen, wobei nach 

wie vor betont werden soll, dass hier nichtsdestotrotz ihr künstlerisches Wirken im Fokus steht. 

Letzteres ist der zentrale Aspekt, nach dem Hetzl die Literatur auswählt, die sie der deutschen 

Leserschaft zugänglich machen will. Dabei agiert sie relativ unkonventionell, indem sie nicht nur 

schon vorhandene Bücher übersetzt, sondern selbst Bücher initiiert, indem sie Texte, die ihr 

gefallen, auswählt (z. B. Saeeds Facebook-Statusmeldungen), sie übersetzt und schließlich in 

Form eines E-Books oder Buches (z. B. Der klügste Mensch im Facebook) veröffentlicht. Auf 

Arabisch ist dieses Buch zu dem Zeitpunkt also nicht vorhanden. Wie Hetzl selbst schreibt, 

heben sich die bisherigen 10/11-Autoren Saeed, Alassaf und Abbas in einem Aspekt, den sie 

einen „gewisse[n] Pop-Gestus“ (Hetzl, Vom Übersetzen) nennt, „von dem ab[], was man 

üblicherweise von arabischen Autoren erwartet“ (Hetzl, Vom Übersetzen). Dieser Pop-Gestus 

zeige sich bei jedem der Autoren auf unterschiedliche Weise, die Hetzl allerdings nicht näher 

beschreibt. Außerdem kennzeichnet diese genannten Autoren die „Tatsache, dass sie über 

aktuelle Themen auf eine aktuelle Weise schreiben, wie zum Beispiel Flucht, Krieg, 

Gentrifizierung und den Berlin-Hype“ (Hetzl, Vom Übersetzen). Hinsichtlich der aktuellen 

Schreibweise stimme ich diesem Ausspruch vollkommen zu. Saeed nimmt beispielsweise kein 

Blatt vor den Mund und schreibt in seinen Facebook-Statusmeldungen8 – auf nahezu brutal 

ehrliche Weise – offen (öffentlich!), direkt und frech, was ihm auf der Zunge liegt. Ebenso 

strotzen Abbas՚ Texte vor Humor sowie Leichtigkeit und das Wahrscheinlichkeitsspektrum der 

Handlungen ihrer Texte reicht von realitätsnaher Dokumentation bis komplett absurder Fiktion. 

Dennoch würde ich nicht zwingendermaßen behaupten, dass sich die Themen all derer Autoren, 

                                                           
8 Seit 2011 entsteht in der syrischen Facebook-Sphäre sehr viel Literatur. Aufgrund der Umwälzungen im Land nach 
dem Volksaufstand und dem damit einhergehenden Verbot von internationaler oder unabhängiger Presse im Land 
verlagert sich ein großer Teil des Lebens der Syrer auf Facebook, um Informationen aus der Welt zu erhalten. 
Autoren nutzen die Plattform verstärkt als Podium ihrer Literatur. 
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die der Flüchtlingsliteratur zugeordnet sind, drastisch unterscheiden, wobei sie jedoch von Autor 

zu Autor variieren können. Besonders häufig handeln die Erzählungen beispielsweise von der 

eigenen Existenz im fremden Land, von der Flucht oder dem Krieg.  

Mit welchen Themen sich die Autoren in der Flüchtlingsliteratur auseinandersetzen, gibt 

uns einen Einblick in die relevanten Aspekte der Identität der Geflüchteten. Über 

Zeitungsreportagen und Fernsehinterviews deutscher Medien wird der deutschen Gesellschaft 

ein unvollständiges und verzerrtes Bild der Geflüchteten vermittelt, da diese sehr häufig nur den 

Aspekt der Flucht thematisieren. Geflüchtete bekommen ständig dieselben Fragen zu ihrem 

Fluchtweg gestellt, da besonders die dramatischen Geschichten spektakulärer Flucht in der 

deutschen Bevölkerung Interesse erwecken. Dabei werden die Individualität der Geflüchteten 

sowie die Charakterzüge, die sie einzigartig machen, oft vernachlässigt. Dieser eingeschränkten 

Sichtweise soll entgegengewirkt werden, indem sie selbst zu Wort kommen und ihre persönliche 

Ansicht schildern und preisgeben, welche Themen sie bewegen und ihre Identität ausmachen. 

Diese Themen sollen in folgendem Abschnitt herausgearbeitet werden und zu diesem 

Zweck werden die folgenden Texte herangezogen: Lina Atfahs Gedicht Am Rande der Rettung 

in der Übersetzung von Suleman Taufiq sowie Auszüge aus Rasha Abbas՚ Die Erfindung der 

deutschen Grammatik in der Übersetzung von Sandra Hetzl. Natürlich könnten viele weitere 

Texte von Autoren wie Assaf Alassaf, Nihad Siris, Noor Kanj, Aboud Saeed, Kenan Khadaj, 

Yamen Hussein u. v. m., die noch nicht untersucht wurden, betrachtet werden, allerdings möchte 

ich mich im Rahmen dieser Arbeit auf die zuvor genannten Texte fokussieren. In zukünftigen 

Forschungsarbeiten werde ich meine Untersuchungen auf Texte weiterer Autoren ausweiten.  
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Lina Atfah – Am Rande der Rettung 

Die Lyrikerin Lina Atfah ist 1989 in Salamiyah (Syrien) geboren und hat in Damaskus 

arabische Literatur studiert. In ihrer Heimat hat sie für verschiedene Zeitungen und 

Kulturmagazine geschrieben sowie einen Gedichtband mit dem Titel Am Rande der Befreiung 

publiziert. Sie war eine Aktivistin gegen das Assad-Regime, die an Demonstrationen gegen das 

Regime teilnahm, und ihre Texte setzten sich von Beginn an kritisch mit sozialen und politischen 

Fragen auseinander. 2006 wurde ihr für ein vorgetragenes Gedicht Gotteslästerung und 

Beleidigung des Staates vorgeworfen, weshalb sie von allen kulturellen Veranstaltungen 

ausgeschlossen wurde. Auch später wurde sie mehrmals Untersuchungen durch die 

Sicherheitsbehörden unterzogen. Über den Libanon ist Atfah schließlich nach Deutschland 

geflohen und lebt nun seit Ende 2014 mit ihrem Mann in der Nähe von Bochum. Atfah sagt, sie 

liebe die Stadt und möchte hier bleiben, vor allem wegen der Meinungsfreiheit. 2017 wurde sie 

mit dem Nachwuchspreis der Hertha-Koenig-Gesellschaft ausgezeichnet (RuhrNachrichten.de). 

Über das Schreiben selbst sagt Atfah, dass es ihr direkt nach ihrer Flucht sehr schwerfiel. 

Da sie zuerst auf die Genehmigung ihres Asylantrags warten musste, waren „ihre Gedanken 

ständig woanders, bei ihrem Vater, der von der syrischen Regierung bedroht wurde, und bei zwei 

Frauen aus der Familie, die bei einem Massaker nahe ihrer Heimatstadt gekidnappt 

wurden“ (RuhrNachrichten.de). Dennoch ist das Schreiben für sie ein Ventil, um mit den 

Erinnerungen und mit dem, was sie erlebt hat, klar zu kommen. Ohne das Schreiben würde sie 

gänzlich verstummen. Außerdem sieht sie die Sprache in ihren lyrischen Texten als eine sehr 

mächtige Waffe gegen das diktatorische System an (Hillebrenner), da sie über die Sprache die 

Politik oft versteckt kritisiert. Bisher hat sie all ihre Texte auf Arabisch verfasst, weil sie auf 

Arabisch „die Sprache am Nacken greifen“ (RuhrNachrichten.de) kann, aber seit einiger Zeit ist 



 

60 
 

sie auch dabei, Deutsch zu lernen. Aus diesem Grund, dass ihre Texte bisher nur in deutscher 

Übersetzung vorliegen, können, wie bereits erwähnt, die sprachlichen Aspekte der 

Autorenidentität nicht analysiert werden. Trotzdem spielt die Sprache in dem Gedicht Am Rande 

der Rettung, welches nun besprochen werden soll, neben anderen Themen wie Aufbruch aus der 

Heimat, Flucht und Ankunft in der Fremde eine Rolle. Die Sprache ist für sie, besonders als 

Schriftstellerin, außerordentlich wichtig und als ihr in ihrer Heimat gesagt wurde: „oh Mädchen, 

das Reden ist nicht gestattet“ (Atfah 74), überkam sie eine Trauer und sie weinte um ihre 

Sprache. Mit dem Verbot ihrer Sprache bzw. ihres Sprechens geht ein wichtiger Teil ihres Selbst 

verloren, der für sie kennzeichnend ist und der ihr einen Sinn im Leben verleiht. Auf diesen 

Verlust reagiert sie mit Rückzug und Abschottung: „Ich versteckte mich und schloss meinen 

Namen hinter mir ein“ (Atfah 74). Man kann also sagen, dass für sie der Sprachverlust 

gleichzeitig auch einen Identitätsverlust darstellt. Noch drastischer fällt dieser Sprachverlust mit 

einhergehendem Identitätsverlust aus, als sie ihre Heimat verlässt, in der ihre Sprache und ihre 

Stimme verwurzelt ist. Durch die Flucht nach Deutschland geht dieser wichtige Bestandteil ihrer 

Identität, die arabische Sprache sowie der direkte und alltägliche Bezug dazu, verloren. Natürlich 

schreibt sie weiterhin ihre Texte auf Arabisch („Ich schreibe meine Gedichte in meiner Sprache“, 

Atfah 76), doch es fällt ihr schwerer, ihre Gedanken in Worte zu fassen. Sie beschreibt dies in 

ihrem Gedicht folgendermaßen, während sie sich in einer Situation befindet, in der sie versucht, 

ihre Erinnerungen an die Heimat zu ordnen: „Das Schreiben gehorchte mir nicht. / Meine 

Sprache umarmte meinen Wunsch nicht“ (Atfah 75). Sie ist frustriert, dass sie sich über die 

Sprache nicht mehr so einfach, gar automatisch, ausdrücken kann, wie sie es gewohnt war. Unter 

Berücksichtigung dieser frustrierenden Erfahrung, seiner eigenen Sprache nicht mehr vollständig 

Herr zu sein und dadurch einen beachtlichen Teil seiner Identität schwinden zu sehen, ist es 
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nachzuvollziehen, dass die Protagonistin weder in Deutschland in die Schule gehen will noch 

unter Zwang die Sprache lernen möchte („ich möchte nicht unter Zwang lernen“, Atfah 77). Für 

Atfah ist Sprache ein Luxus (Atfah 77), wobei man Luxus hier auf zwei verschiedene Weisen 

interpretieren kann: Zum einen ist die Sprache ein persönlich sehr wertvolles Gut, das primär 

eine Identifikationsfunktion erfüllt. Zum anderen kann sie jedoch auch ein nicht zwangsläufig 

notwendiges Gut darstellen. Ersteres gilt hierbei für die Muttersprache der Protagonistin, 

Arabisch, denn das ist die Sprache, die sie zum Schreiben sowie zum Ausdruck ihrer Gedanken 

und Gefühle verwendet. Dahingegen bezieht sich die zweite Definition auf die Sprache, die ihr 

aufgezwungen wird, Deutsch. Dies bedeutet nicht, dass sie es von vornherein komplett ablehnt, 

sich auf die deutsche Sprache einzulassen und sie zu erlernen, jedoch ist sie zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht dazu bereit, Platz zu machen für eine neue Sprache und damit für einen neuen Anteil 

ihres Selbst. 

Ein weiteres Thema, das Atfah in diesem Gedicht anspricht, ist der Rückblick auf ihre 

Heimat und die Dinge, die sie zurückgelassen hat. Dabei fokussiert sie sich zunächst nicht auf 

materielle Besitztümer, sondern auf Gassen, Straßen, Geschichten der Familien, Läden und „vom 

Gras gestörte[] Bürgersteig[e]“ (Atfah 74), die sie kannte und ihr vertraut waren. In großer 

Verzweiflung schließt sie diese Auflistung mit dem Aufschrei: „Ich kannte es, ich kannte es, ich 

kannte es“ (Atfah 74) ab, wodurch sie hervorhebt, dass sie ihr vertrautes Zuhause verlassen hat 

und sie sich nun in der Fremde befindet, wo ihr alles unbekannt ist. Sie bezeichnet sich sogar als 

ein „Lexikon meines Ortes“ (Atfah 74), was wiederum aufzeigt, wie wichtig ihr ihre Heimat war, 

da sie wie ein Lexikon alles darüber wusste bzw. weiß. Es wird deutlich, dass sie ihre Heimat 

vermisst und lieber dort wäre als im Exil, weil all die Orte und Menschen in Syrien für sie sehr 

wichtig sind und deshalb zu ihrem Selbst dazugehören. Auch wenn sie jeden Winkel ihrer 
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Heimat kennt, liegt es ihr am Herzen, vor ihrer Abreise ihr bedeutsame Dinge gedanklich zu 

ordnen, um sie so besser festhalten zu können: „die Schrift meines Großvaters im Almoutanabi-

Gedichtband / Wie die Schatten einer Prophezeiung / meine Bibliothek an der Wand, die Bäume 

in unserem Hof / unsere Haustür und den Durchgang zum Treppenhaus / die immer vorhandene 

Menge an Vorräten und von Festtagskeksen / und den Wassertank auf dem Dach“ (Atfah 75). 

Dies sind alles wichtige Erinnerungen an ihre Vergangenheit und an all das, was sie in ihrer 

Heimat ausgemacht, aber nun nicht mehr existiert. Diese starke Veränderung ihrer 

Lebensumstände führen dazu, dass sie in eine Identitätskrise stürzt. Sie traut sich selbst nicht 

mehr und alles wirkt in der Fremde anders und unbekannt: „Jetzt in meiner Fremdheit glaube ich 

nicht, dass die Farbe der Bäume / grün ist und mein Herz ist wie der Sand am Abgrund“ (Atfah 

77). Sie fühlt sich verloren und hat keinen Halt, da sie ihrer Wurzeln, ihrer Heimat, beraubt 

wurde. Sie beklagt: „Ich bin hier nichts, außer dass ich vor dem Tod gerettet wurde“ (Atfah 77). 

Durch diese Aussage wird deutlich, dass sie zwar physisch unversehrt ist und sie sich durch die 

Flucht aus ihrer Heimat in Sicherheit gebracht hat, gleichzeitig hat sie dabei jedoch all die Dinge, 

die ihr etwas bedeuten und für die Konstruktion ihrer Identität von Relevanz waren, 

zurückgelassen. Sie selbst ist dadurch verloren gegangen und es ist nur noch eine leere Hülle von 

ihr übrig geblieben, denn ihre Seele ist in ihrer Heimat geblieben (Atfah 78). Um aus dieser 

Identitätskrise herauszukommen, möchte sich die Protagonistin Hilfe bei den Ländern suchen, 

welche den Geflüchteten Zuflucht gewährten, indem sie sie fragt: „Wer bin ich?“ (Atfah 78). 

Allerdings können die Zufluchtsländer ihr auch nicht weiterhelfen, denn diese sehen nur den 

Flüchtling in ihr, was durch folgende Verse verdeutlicht wird: „Meine Freunde, meine Familie 

und mein Volk / ihr Anteil am Leben ist die Flucht“ (Atfah 78). Es ist das Schicksal der 

Geflüchteten, nur als solche in der Fremde wahrgenommen zu werden. Sie besitzen keine 
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Individualität oder Identität mehr, da ihnen ihre Handlungsmöglichkeiten und ihre 

Selbstbestimmung genommen wurden. Ihre einzige freie – wenngleich unfreiwillige – 

Entscheidung war, ihre Heimat zu verlassen und dadurch beschränkt sich ihre Identität in der 

Fremde auf dieses Merkmal der Flucht. Dieses Thema spielt deshalb auch eine entscheidende 

Rolle im Gedicht Am Rande der Rettung. Hierbei schildert Atfah die Flucht über das Mittelmeer 

ohne ihre Erlebnisse zu beschönigen: „Ich beobachtete den Tod, wie er an mir 

vorüberging“ (Atfah 75) oder „Wir dachten, das Wasser sei ein Weg, aber es war nichts / außer 

einer Probe für die Dürre unseres Glücks“ (Atfah 76). Außerdem stehen vor allem die Gefühle 

der Angst und Verzweiflung im Mittelpunkt, die mit der Ungewissheit, was sie auf der 

beschwerlichen Reise noch erwarten wird und dem ständigen Verlust sämtlicher Mitstreiter, 

einhergehen. Diese Erfahrungen sowie die Tatsache, dass sie sich nun als Geflüchtete in 

Deutschland befindet, nimmt einen beträchtlichen Teil ihrer Identität ein, da viele zukünftige 

Entscheidungen durch diese Umstände bedingt werden. 

Zusammenfassend lässt sich somit sagen, dass Atfah sowohl ihre Identität als auch ihre 

Heimat verloren hat und beide sind nur noch in ihrer Erinnerung vorhanden. Deshalb befindet sie 

sich nun in einer Identitätskrise, wo sie sich erst wieder neu finden muss. In diesem liminalen 

Stadium ist ihr Hauptmerkmal das Dasein einer Geflüchteten, besonders, da sie als solche in der 

ihr fremden Gesellschaft wahrgenommen wird und ihre Handlungen sich zu einem erheblichen 

Anteil von diesem Merkmal leiten lassen. Glücklicherweise kann ihr keiner ihre Sprache 

nehmen, auch wenn sie zunächst Schwierigkeiten hatte, ihre schriftstellerische Tätigkeit in 

Deutschland fortzusetzen. 

Abschließend soll die Autorenidentität in Rasha Abbas՚ Kurzgeschichtensammlung Die 

Erfindung der deutschen Grammatik untersucht werden, wobei sich diese Geschichten in einigen 
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Merkmalen von Atfahs Gedicht Am Rande der Rettung unterscheiden (z. B. Gattung, Erzählstil, 

Themen).  

Rasha Abbas – Die Erfindung der deutschen Grammatik 

Rasha Abbas wurde 1984 in der syrischen Stadt Latakia geboren und ist in Damaskus 

aufgewachsen. Sie studierte in Damaskus Journalismus und arbeitete beim syrischen 

Staatsfernsehen. 2008 veröffentlichte sie ihre erste Kurzgeschichtensammlung Adam hasst das 

Fernsehen und erhielt damit beim Damascus Capital of Arab Culture Festival eine Auszeichnung 

für neue Autoren. 2011 kündigte sie beim Staatsfernsehen und schloss sich der demokratischen 

Bewegung an, weshalb sie 2013 nach Beirut emigrierte. Im folgenden Jahr erhielt sie das Jean-

Jacques-Rousseau-Stipendium der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Seitdem lebt sie in 

Deutschland und in den Niederlanden und arbeitet als Journalistin und Autorin. Im März 2016 

wurde ihr Erzählband mit 15 Kurzgeschichten unter dem Titel Die Erfindung der deutschen 

Grammatik veröffentlicht. (Pithan) 

In den Kurzgeschichten verarbeitet die Autorin das Ankommen und Einleben in 

Deutschland, wobei sie aus ihren normalen alltäglichen Erfahrungen, die sie als Neuankömmling 

in Berlin beim Asylantrag, im Jobcenter, auf der Wohnungssuche, beim Sprachkurs oder in 

ähnlichen Situationen gemacht hat, groteske Geschichten strickt, die vor Komik und Ironie nur 

so strotzen. Die Erzählungen basieren also auf wirklichkeitsnahen Begebenheiten, welche jedoch 

zu bunten und fantastischen Geschichten ausgeschmückt werden. Der Erzählstil ist demnach sehr 

leicht und humorvoll, was einen Unterschied zu Atfahs eher bedrückendem und leidvollem Ton 

darstellt. Auch die Themen, die die beiden Autorinnen ansprechen, weichen voneinander ab. 

Während Atfah ihren Blick sowohl auf die Vergangenheit, insbesondere auf ihre Heimat und die 

Flucht nach Deutschland, als auch auf ihre bestehenden Identitätsprobleme im Exil richtet, legt 
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Abbas ihren Fokus auf ihre gegenwärtige Situation als Geflüchtete in einer deutschen Großstadt 

und darauf, wie die deutsche und die arabische Kultur im Alltag aufeinandertreffen. 

Ein relevantes Thema ist dabei auch für Abbas die Sprache, wie der Titel des 

Erzählbands schon verrät. Abbas widmet sich der deutschen Sprache auf vielfältige, meist 

humoristische Weise. Sie spricht die Sprache noch nicht, aber als Asylantragstellerin ist sie 

verpflichtet, „bis zu einem gewissen Niveau Deutsch zu lernen“ (Abbas 27). Dieser Bedingung 

steht sie positiv gegenüber, denn sie wollte ohnehin Deutsch lernen, da sie sich „mit den Leuten 

hier verständigen können möchte“ (Abbas 27), an diesem Ort, den sie zu ihrer neuen Heimat 

machen möchte. Um sich heimisch zu fühlen, ist es wichtig, die Sprache der 

Mehrheitsbevölkerung zu sprechen, sodass man sich in alltäglichen Situationen unterhalten und 

mit den Mitmenschen kommunizieren kann. Ein weiterer Grund dafür, warum sie gerne Deutsch 

sprechen können möchte, ist, dass sie dadurch wieder autonomer und unabhängiger wird. Dies 

beschreibt sie mit folgendem Beispiel: „Zumindest würde ich gern endlich in der Lage sein, 

meinen Behördenkram alleine zu erledigen, ohne auf die teuren Dienste von Dolmetschern 

zurückgreifen zu müssen, wenn ich nicht wieder meine Freunde anbetteln will, auf 

Behördengänge mitzukommen, bei deren bloßer Erwähnung sie entnervt die Augen 

verdrehen“ (Abbas 27). Sie gibt zu, dass sie nicht schon immer Deutsch lernen wollte, denn es 

kam ihr „eigentlich immer fremd und total abwegig vor“ (Abbas 27), aber die Umstände, weil sie 

nun in Deutschland lebt, erfordern von ihr, dass sie sich mit der Sprache auseinandersetzt. 

Natürlich könnte sie sich dagegen widersetzen und sich weigern, Deutsch zu lernen, aber die 

Tatsache, dass sie es für notwendig und sinnvoll betrachtet, zeigt zum einen, dass sie der 

deutschen Kultur gegenüber offen ist und sie sich für sie interessiert, da sie gern mit den 

Menschen, die hier leben, in Kontakt treten und sich austauschen möchte. Zum anderen 
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verdeutlicht ihr Wunsch, Deutsch zu lernen, dass Autonomie einen wichtigen Teil ihrer Identität 

darstellt. Sie möchte für sich selbst sorgen können und sich nicht von anderen Leuten zu sehr 

abhängig machen. Dass Abbas eine selbständige Frau ist, wird auch deutlich, wenn sie sich 

weigert, einen Sprachkurs zu belegen. Stattdessen möchte sie Deutsch autodidaktisch in der 

„Schule des Lebens“ (Abbas 29) lernen. Trotz ihrer vielfältigen und kreativen Methoden, sich 

selbst Deutsch beizubringen (z. B. mit einem Sprach-Tandem-Partner, Trickfilmserien, 

Webseiten zum Deutschlernen, deutschen Schlagern), scheitert sie kläglich und stellt schließlich 

fest, dass sie sich doch dem System fügen muss und meldet sich zu einem organisierten 

Sprachkurs an (Abbas 35). Auch wenn Abbas die deutsche Sprache noch nicht beherrscht, ist sie 

auf einem guten Weg dorthin, da sie erstens bereits viele Besonderheiten der deutschen Sprache 

kennt und sie zweitens ein Mensch mit sehr kreativen Problemlösungsmethoden ist. In der 

Erzählung Wie die deutsche Sprache erfunden wurde geht Abbas auf sämtliche Eigenheiten der 

deutschen Sprache ein (z. B. drei grammatische Geschlechter, die Artikel und Pronomen 

beeinflussen; unregelmäßige Verbkonjugationen; zusammengesetzte Nomen) und kritisiert dabei 

auf gewitzte Art und Weise, indem sie zwei Herzöge die deutsche Grammatik gemeinsam 

erfinden und über sie diskutieren lässt, die Willkürlichkeit der deutschen Grammatik. Aus der 

Tatsache, dass das Erlernen der deutschen Sprache sehr anspruchsvoll ist, schließt sie, dass die 

Deutschen ihre Sprache mit der Intention, Ausländer abzuschrecken, entwickelt haben müssen. 

Dieses Fantasieren über die deutsche Sprache und die deutsche Kultur an sich weist darauf hin, 

dass Abbas՚ Interesse daran aufweist und sie versucht sie zu verstehen. Außerdem gibt sie sich 

sehr viel Mühe beim Erlernen der Sprache und zeichnet sogar Substantive, die sie lernen muss, 

„auf eine Weise, die sein grammatisches Geschlecht deutlich zeigt“ (Abbas 84), um sich dadurch 

Lernhilfen zu schaffen. Durch das Auseinandersetzen mit der deutschen Kultur und Sprache wird 
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in Abbas ein Prozess in Gang gesetzt, sich der neuen Heimat zu öffnen und die Sprache und 

Kultur Stück für Stück als Teil der eigenen Identität mitaufzunehmen. Auch in anderen 

Kurzgeschichten von Abbas zeigt sich, dass sie Interesse an den Deutschen aufweist und deshalb 

ihre Beobachtungen von typischen Eigenheiten der Deutschen in ihren Texten verarbeitet. Dies 

geschieht meist auf mokierende, liebenswerte Weise, ohne dass sie die Deutschen verurteilen 

möchte (z. B. dass sich Deutsche immer an die Regeln halten oder dass sie für alles Mögliche 

Genehmigungen einholen müssen). Die Art, wie sie mit diesen fremden, ihr von Zuhause 

unbekannten Aspekten und Eigenschaften im Exil umgeht, lässt darauf schließen, dass sie offen 

und tolerant ist, und dass sie sie sich eines Tages, wenn sie lange genug in Deutschland lebt, 

möglicherweise selbst aneignen wird. Bisher sind es jedoch nur Beobachtungen des Fremden, 

wovon sie sich auf amüsante Weise distanziert.  

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Abbas՚ Identität nach wie vor in ihrer Heimat, 

welche allerdings nicht mehr existiert und nur noch in Abbas՚ Fantasie vorhanden ist, verwurzelt 

ist, sie aber der neuen Heimat und Gesellschaft aufgeschlossen gegenübersteht und versucht, so 

gut es geht, ihren eigenen Platz darin zu finden.  
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CONCLUSION 

Ziel dieser Arbeit war es, die Identität in der Fremdliteratur zu ergründen, wobei hier auf 

der einen Seite die türkisch-deutsche Gastarbeiterliteratur, welche in die drei Sparten Pionier-, 

Ausländer- und Inländerliteratur unterteilt wurde, und auf der anderen Seite die syrisch-deutsche 

Flüchtlingsliteratur untersucht wurde.  

Dabei wurde die Identität in zweierlei Hinsicht betrachtet. Zum einen wurde die 

Autorenidentität diskutiert, wobei die literarischen Werke anhand der Fragestellung, inwiefern 

sich die Identität der jeweiligen Autoren, die aus verschiedenen Gruppen stammen, aus Teilen 

der Primär- und/oder der Sekundärkultur zusammensetzt, analysiert wurden. Zum anderen wurde 

die Identität der Literatur an sich, kurz Literaturidentität, erforscht. Hierfür wurde der Frage 

nachgegangen, was die Fremdliteratur für die deutsche Literatur bedeutet und welche 

Auswirkungen sie auf die deutsche Gesellschaft hat. Die Literaturidentität wurde in besonderem 

Ausmaß im vierten Kapitel zur Flüchtlingsliteratur besprochen, da für diese Sparte der Literatur 

aufgrund ihrer Aktualität und erst jüngsten Entwicklung noch nahezu keine Forschung dazu 

vorliegt. Es war mir ein Anliegen, die Relevanz der syrisch-deutschen Literatur für die deutsche 

Gesellschaft aufzuzeigen. 

Zur Untersuchung dieser Fragestellungen bezüglich der Identität dienten als Material die 

Werke Mutterzunge von Emine Sevgi Özdamar (Pionierliteratur), Kanak Sprak von Feridun 

Zaimoglu (Ausländerliteratur), So wie ich will – Mein Leben zwischen Moschee und Minirock 

von Melda Akbaş (Inländerliteratur) sowie Am Rande der Rettung von Lina Atfah 

(Flüchtlingsliteratur) und Die Erfindung der deutschen Grammatik von Rasha Abbas 

(Flüchtlingsliteratur). Die ausgewählten Texte standen jeweils exemplarisch für die Literatur der 

jeweiligen Gruppe. 
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Hinsichtlich der Autorenidentität, welche unter Bezugnahme auf die Identitätstheorie 

Identitätswahl von Anthony Giddens anhand sprachlicher und thematischer Besonderheiten 

analysiert wurde, lassen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen. 

Bei Betrachtung der sprachlichen Kennzeichen wird ersichtlich9, dass sich die 

Pioniergeneration sowohl mit ihrer Primär- als auch mit ihrer Sekundärkultur identifiziert. Dies 

wird in Özdamars Erzählung dadurch deutlich, dass sie ihr individuelles, hybrides 

Sprachgemisch, welches aus einem deutschen Grundkörper, in den sich das Türkische immer 

wieder einflechtet, besteht, verwendet. Die Autorin denkt türkisch und schreibt deutsch und auf 

diese Weise versucht sie, ihre türkischen und deutschen Teilidentitäten zu vereinen. Auch in der 

Ausländerliteratur finden sich sprachliche Hybridisierungen wieder. Zaimoglu entwickelt diese 

geradezu aus den Spracheindrücken, die er in Interviews mit „Kanaken“ erhält, und entwirft 

daraus eine Kunstsprache, welche er als Kanak Sprak bezeichnet. Allerdings unterscheidet diese 

sich sehr von Özdamars hybridem Sprachgemisch, denn erstere wird nicht nur von der deutschen 

und der türkischen Sprache beeinflusst, sondern enthält unter anderem auch Elemente aus dem 

englischsprachigen Hip-Hop-Vokabular, dem norddeutschen Dialekt sowie Jugendslang. Daraus 

lässt sich schließen, dass die Ausländergeneration ihre Identität nicht nur unter Einbezug ihrer 

Primär- und Sekundärkultur entwirft, sondern bei der Entwicklung ihrer Identität auch 

Charakteristika weiterer Subkulturen berücksichtigt. Am Beispiel von Akbaş՚ Erzählung wird 

anschaulich, dass die Inländergeneration im Vergleich zur Pionier- und Ausländergeneration um 

einiges stärker in der Sekundärkultur verwurzelt ist. Diese Behauptung lässt sich davon ableiten, 

dass Akbaş einerseits die deutsche Sprache grammatikalisch korrekt anwendet und sie auch 

keine von der türkischen Sprache und Denkweise angehauchten Ausdrücke oder Idiome benutzt, 

                                                           
9 Diese Schlussfolgerungen beruhen auf ausschließlicher Betrachtung der sprachlichen Besonderheiten, ohne auf den 
Kontext und die Themen, die in den jeweiligen Gruppen spezifiziert werden, zu berücksichtigen. 



 

70 
 

wodurch sie sich von der Pioniergeneration unterscheidet. Andererseits gebraucht sie – 

abgesehen von einigen türkischen Begriffen, die jedoch der Erläuterung der türkischen Kultur für 

den Leser dienen – kaum Elemente anderer Sprachen und dies stellt einen Unterschied zur 

Ausländergeneration dar. Allerdings wird gerade durch die vereinzelte Verwendung türkischer 

Begriffe in der Inländerliteratur ersichtlich, dass eine Verbindung zur türkischen Kultur vorliegt 

und somit zumindest ein kleiner Teil der Identität der Inländergeneration auch durch die 

Primärkultur geprägt ist. In der Flüchtlingsliteratur können sprachliche Besonderheiten bislang 

leider nicht untersucht werden, da die Texte nicht auf Deutsch verfasst wurden und somit in 

Übersetzungen vorliegen. Den einzigen Schluss, den man daraus ziehen kann, ist, dass die 

Identität der Geflüchteten sich ausschließlich durch ihre syrische Heimatkultur definiert. 

Aufgrund dieser spärlichen Erkenntnis zum jetzigen Zeitpunkt ist es wichtig, zur Untersuchung 

dieser Fragestellung zurückzukehren, sobald erste literarische Werke der Flüchtlingsliteratur von 

den Autoren selbst auf Deutsch verfasst werden. Doch es wird höchstwahrscheinlich noch einige 

Jahre dauern, bis sich die ersten Autoren unter den Geflüchteten wohl genug dabei fühlen, ihre 

Ideen in deutscher Sprache auszudrücken. 

Betrachtet man neben den sprachlichen Aspekten nun die Themen, mit denen sich die 

Autoren der Fremdliteratur beschäftigen, so kann festgestellt werden, dass es sich dabei um eine 

große Vielfalt von Sujets handelt, die von Heimat, Migration und Flucht über Sprache, Religion 

und Liebe bis hin zu Rap, Kleidung und Partys reichen. Aufgrund dessen soll hier nur ein 

vergleichender Einblick in die Themen Sprachverlust und Generationskonflikt gegeben werden. 

In der der Pionierliteratur zugeordneten Erzählung Özdamars stellt der Verlust der Muttersprache 

ein zentrales Thema dar. Dass dieses Thema für die Pioniergeneration von außerordentlicher 

Bedeutung ist, kann insofern begründet werden, als dass die Individuen dieser Generation mit 
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Türkisch als Erstsprache aufgewachsen sind, und sie in der Türkei größtenteils von 

türkischsprachigen Menschen umgeben waren, weshalb sie zumeist keine andere Sprache neben 

dem Türkischen kannte. Als sie schließlich im jungen Erwachsenenalter nach Deutschland 

ausgewandert sind, unterlagen sie einem sogenannten „Sprachschock“. In dem Gastland waren 

sie nämlich plötzlich zu großen Teilen von der deutschen Sprache umgeben, weshalb einige 

Angehörige der Pioniergeneration, nachdem sie einige Zeit in der Sekundärkultur verbracht 

haben, ebenso wie Özdamar, Teile ihre Muttersprache und somit Teile ihrer Identität verloren 

haben. In einer ähnlichen Situation befinden sich auch die Geflüchteten derzeit, denn sie sind mit 

dem Arabischen als Erstsprache aufgewachsen und waren größtenteils nur von dieser Sprache 

umgeben. Dies ändert sich durch die Ankunft in Deutschland und diese Veränderung spiegelt 

sich auch in der Flüchtlingsliteratur wider. Beispielsweise erfährt das lyrische Ich in Atfahs 

Gedicht sogar einen doppelten Sprachverlust: Zunächst wird ihm die Sprache bzw. das Sprechen 

im eigenen Land verboten, später im Exil verliert es die Fähigkeit zu schreiben, obwohl es ihm 

hier gestattet wäre, seine Meinung frei auszudrücken. Mit dem Verlust der Sprache geht also 

auch ein Identitätsverlust einher. Hierbei handelt es sich demnach um einen Effekt, der vor allem 

bei der ersten Generation von Migranten auftaucht. Dahingegen stehen sowohl die Ausländer- 

als auch die Inländergeneration diesem Problem des Sprachverlusts nicht in diesem Ausmaß 

gegenüber, da sie schon von Kindesalter an mit der deutschen Sprache konfrontiert wurden. 

Vielmehr stehen bei der Ausländer- und Inländergeneration Generationskonflikte im 

Vordergrund, was sich auch in der Themenwahl der Autoren niederschlägt. In Zaimoglus Kanak 

Sprak versteht der Soziologe Kadir beispielsweise nicht, warum die Generation seiner Eltern 

noch immer die Türkei als ihr Vaterland ansehen und sie sich abschätzig über die Deutschen 

unterhalten. In der Inländergeneration findet der Generationskonflikt dahingegen aktiv mittels 
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diskussionsreicher Auseinandersetzungen zwischen den Eltern und Kindern statt, was sich auch 

in Akbaş Erzählung zeigt, indem hier häufig von Diskussionen zwischen Akbaş und ihren Eltern 

berichtet wird. Diese Auseinandersetzungen tragen auch zur Identitätsbildung von Akbaş bei, da 

ihr dadurch selbst genau bewusst wird, welche Merkmale der Primär- und/oder der 

Sekundärkultur für sie persönlich von Bedeutung sind. 

Bezüglich der Literaturidentität, insbesondere der Identität der Flüchtlingsliteratur, kann 

festgehalten werden, dass der Wunsch besteht, mit der Verbreitung von Flüchtlingsliteratur in 

Deutschland folgende Effekte in der deutschen Leserschaft bzw. darüber hinaus auch in der 

deutschen Gesellschaft allgemein zu erzielen. Die Flüchtlingsliteratur soll unter anderem der 

Vermittlung von Wissen über die arabischsprachige Welt dienen, da Europäer trotz der Nähe 

Europas zu dieser arabischsprachigen Welt und auch trotz deren Größe kaum etwas darüber 

wissen, und wenn doch, dann beschränkt sich dieses Wissen häufig auf Aspekte wie den Islam 

oder Terror. Gegen diese eingeschränkte Sicht sowie gegen die Stereotypisierungen von Arabern 

soll mittels der arabischsprachigen und ins Deutsche übersetzten Flüchtlingsliteratur angekämpft 

werden, indem durch die Verbreitung und das Erzählen von Geschichten die Ähnlichkeit von 

arabischsprechenden Menschen und Menschen, die jedwede andere Sprache sprechen, vermittelt 

wird: „Menschen, die Arabisch sprechen, lieben und trauern, stehen links oder rechts, sind mehr 

oder weniger gebildet, arm oder reich, haben Probleme mit korrupten Politikern oder der 

Müllabfuhr – genau wie Menschen, die Italienisch oder Deutsch sprechen“ (Hetzl, Vom 

Übersetzen). 

Ob durch die Veröffentlichung von Flüchtlingsliteratur wirklich solch positive Effekte in 

der deutschen Gesellschaft erzielt werden können, ist bislang jedoch ungeklärt. Demnach wäre es 

von großem Interesse, im Rahmen einer nachfolgenden Studie zu erforschen, inwieweit die 
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Ziele, mit der Literatur Wissen über die arabischsprachige Welt zu vermitteln und Stereotypen 

gegenüber arabischsprachigen Menschen zu reduzieren oder gar aufzulösen, erreicht werden.  

 

 

 

 

  



 

74 
 

WORKS CITED 

Abbas, Rasha. Die Erfindung der deutschen Grammatik. Orlanda, 2016. 
 
Akbaş, Melda. So wie ich will: Mein Leben zwischen Moschee und Minirock. C. Bertelsmann, 

2010. 
 
Atfah, Lina. „Am Rande der Rettung.“ Weg sein – hier sein: Texte aus Deutschland. Secession 

Verlag für Literatur, 2016, S. 74–78. 
 
Bayrakli-Langer, Sengül. Fremde Sprache – fremdes Ich. Unterrichtsmaterial zur deutsch 

türkischen Literatur. Eine Handreichung für den Deutschunterricht. Berlin: 
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 2017. 

 
Beck, Ulrich. „The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity.” British 

Journal of Sociology, vol. 51, no. 1 (2000): 79–105. 
 
Bhabha, Homi K. Die Verortung der Kultur. Stauffenburg, 2000. 
 
Bodenburg, Julia. „Kanaken und andere Schauspieler. Performative Identitäten bei Feridun 

Zaimoğlu und Yadé Kara.” Germanica, vol. 38 (2006): 115–128. 
 
Boym, Svetlana. The Future of Nostalgia. Basic Books, 2001. 
 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Das Bundesamt in Zahlen 2016: Asyl, Migration und 

Integration. k. A. 17. März 2018. 
<http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/bundesamt-
in-zahlen-2016.pdf?__blob=publicationFile>. 

 
Brinck, Christine. „Wenn Deutschlernen als Zeitverschwendung erscheint.“ Welt. 22. August 

2017. 17. März 2018. 
<https://www.welt.de/debatte/kommentare/article167899516/Wenn-Deutschlernen-als-
Zeitverschwendung-erscheint.html>. 

 
Brunner, Maria. „Migration ist eine Hinreise. Es gibt kein ‚Zuhause‘, zu dem man zurück kann.“: 

Der Migrationsdiskurs in deutschen Schulbüchern und in Romanen deutsch-türkischer 
AutorInnen der neunziger Jahre.“ Die andere Deutsche Literatur: Istanbuler Vorträge. 
Hrsg. Manfred Durzak und Nilüfer Kuruyazici. Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2004, 71–90. 

 
Cornelsen, Elcio Loureiro. „Ein „Untergrund-Kodex“ in Der Deutschen Multilingualen 

Gesellschaft: Kanak Sprak." Zeitschrift Für Interkulturellen Fremdsprachenunterricht, 
vol. 22, no. 1 (2017): 19–25. 

 



 

75 
 

Dayioğlu-Yücel, Yasemin. Von der Gastarbeit zur Identitätsarbeit: Integritätsverhandlungen in 
türkisch-deutschen Texten von Senocak, Özdamar, Agaoglu und der Online-Community 
vaybee!. Universitätsverlag Göttingen, 2005. 

 
Deutschlandfunk. Ich kann nicht anders, als es auf Deutsch zu machen. 21. Februar 2017. 04. 

März 2018. <http://www.deutschlandfunk.de/feridun-zaimoglu-ueber-die-muttersprache-
ich-kann-nicht.691.de.html?dram:article_id=379539>. 

 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. 

Einwanderungsland Deutschland: Die Fakten im Überblick. k. A. 17. März 2018. 
<https://www.bundesregierung.de/Content/Infomaterial/BPA/IB/Einwanderungsland%20
Deutschland.pdf?__blob=publicationFile&v=4>. 

 
Dufresne, Marion. „Emine Sevgi Özdamar Mutter(s)zunge. Der Weg zum eigenen ich.”  

Germanica, vol. 38 (2006): 115–128. 
 
Giddens, Anthony. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. 

Stanford, CA: Stanford University Press, 1991. 
 
Gölbol, Yeliz. „Lebenswelten türkischer Migrantinnen der dritten Einwanderergeneration.“ Bis 

in die dritte Generation? Lebensrealitäten junger MigrantInnen. Hrsg. Heinrich Böll 
Stiftung. 2010, 19–25. 11. März 2018 
<https://heimatkunde.boell.de/sites/default/files/dossier_dritte_generation.pdf >. 

 
Habermas, Jürgen. „Moralentwicklung und Ich-Identität.“ Zur Rekonstruktion des Historischen 

Materialismus. Hrsg. Jürgen Habermas. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1976, 63–91. 
 
Hall, Stuart. „The Question of Cultural Identity.” Modernity and its Futures. Hrsg. Paul du Gay 

und Stuart Hall. Cambridge: Polity Press, 1996, 274–316. 
 
Hetzl, Sandra. Skype-Interview. 11. Februar 2018. 
 
---. Vom Übersetzen. 14. April 2016. 5. März 2018. <http://www.fabrikzeitung.ch/vom-

uebersetzen/>. 
 
Kehl, Anna. „Konstruktion und De-Konstruktion von Identität durch Sprache in der 

deutschsprachigen Migrationsliteratur.“ Werkstatt, vol. 8 (2013): 29–65. 
<http://werkstatt.unideb.hu/2013/kehl2.pdf>. 

 
Mansbrügge, Antje. Junge deutschsprachige Literatur: Mit Tipps, Materialien und 

Kopiervorlagen für die Unterrichtspraxis von Markus Langner. Cornelson, 2005. 
 
Mead, George Herbert. Mind Self and Society from the Standpoint of a Social Behaviorist. 

University of Chicago, 1934. 
 



 

76 
 

Mushaben, Joyce M. “From Ausländer to Inlander: The Changing Faces of Citizenship in Post-
Wall Germany.” German Politics & Society, vol. 28, no. 1 (2010): 141–164. 

Özdamar, Emine Sevgi. Mutterzunge: Erzählungen. Rotbuch, 2006. 
 
---. „Kleist-Preis-Rede.“ Kleist-Jahrbuch 2005. Hrsg. Günter Blamberger, Gabriele Brandstetter, 

Wolfgang de Bruyn, Ingo Breuer, Sabine Doering und Klaus Müller-Salget. Stuttgart: J. 
B. Metzler, 2005, 13–18. 

 
Parsons, Talcott. Sozialstruktur und Persönlichkeit. Klotz, 1999. 
 
„Personal Identity.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. 9. Juli 2015. 20. März 2018. 

<https://plato.stanford.edu/entries/identity-personal/>. 
 
Pithan, Lilian Maria. „Interview mit Rasha Abbas: Komik ist der beste Weg.“ Goethe-Institut. k. 

A. 23. März 2018. <https://www.goethe.de/ins/cn/de/kul/mag/20806753.html>. 
 
Pro Asyl. Überblick: Asyl in Deutschland. k. A. 16. März 2018. 

<https://www.proasyl.de/thema/asyl-in-deutschland/>. 
 
Rat für Migration. Mediendienst Integration: Informationen zu Fragen der 

Einwanderungsgesellschaft. k. A. 16. März 2018. <https://mediendienst-
integration.de/migration/flucht-asyl/syrische-fluechtlinge.html>. 

 
RuhrNachrichten.de. Hertha-König-Preis: Autorin Lina Atfah fand in Wanne-Eickel die Freiheit. 

26. Februar 2018. 23. März 2018. <https://www.ruhrnachrichten.de/Leben-und-
Erleben/Autorin-Lina-Atfah-fand-in-Wanne-Eickel-die-Freiheit-1260225.html>. 

 
Saeed, Aboud. „Warum könnt ihr mich nicht vergessen lassen, dass ich ein Flüchtling 

bin?“ Vice. 13. April 2016. 5. März 2018. 
<https://www.vice.com/de/article/wdk3g4/warum-knnt-ihr-mich-nie-vergessen-lassen-
dass-ich-ein-fluechtling-bin>. 

 
de Saussure, Ferdinand. „Course in General Linguistics.” The Norton Anthology of Theory and 

Criticism. Hrsg. Vincent B. Leitch. New York: W. W. Norton & Company, 2010, 845–
866. 

 
Stern, Daniel N. Die Lebenserfahrung des Säuglings. Klett-Cotta, 1992. 
 
Topçu, Özlem und Bernd Ulrich. „50 Jahre Einwanderung: Glückwunsch, Türke.“ Zeit Online. 

20. Oktober 2011. 4. März 2018. <http://www.zeit.de/2011/43/50-Jahre-Migration-
Einleitung/komplettansicht>. 

 
„Wegbeschreibungen. Ein Interview mit Emine Sevgi Özdamar.“ Vimeo, Interview von Jan 

Homberg und Elisabeth Wiedemann, 22. Februar 2013, <vimeo.com/60297410>.  
 



 

77 
 

Wierschke, Annette. „Auf den Schnittstellen kultureller Grenzen tanzend: Aysel Özakin und 
Emine Sevgi Özdamar.“ Denn du tanzt auf einem Seil. Positionen deutschsprachiger 
Migrantenliteratur. Hrsg. Sabine Fischer und Moray McGowan. Tübingen: Stauffenburg 
Verlag, 1997, 179–195. 

 
Wilpert, Czarina. “Identity Issues in the History of the Postwar Migration from Turkey to 

Germany.” German Politics & Society, vol. 31, no. 2 (2013): 108–131. 
 
von Zepelin, Joachim. „Warum dieses Buch.“ Weg sein – hier sein: Texte aus Deutschland, 

Secession Verlag für Literatur, 2016. 
 
Zirfas, Jörg. „Identität in der Moderne. Eine Einleitung.“ Schlüsselwerke der Identitätsforschung. 

Hrsg. Benjamin Jörissen und Jörg Zirfas. Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2010, 9–18.  



 

78 
 

BIOGRAPHICAL SKETCH 

Katja Meyer was born and raised in Dinkelsbühl, Germany, where she graduated from 

Gymnasium Dinkelsbühl in 2012. In 2015, she received her Bachelor of Science degree in 

Psychology at the University of Ulm. After that, she started the master’s program 

Kognitionspsychologie, Lernen und Arbeiten at Albert-Ludwigs-University in Freiburg, 

Germany. In 2016, she was accepted to the master’s program at Florida State University to earn a 

Master of Arts in German Studies. As a graduate Teaching Assistant, she taught six classes of 

German as a Foreign Language. 


