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Vorwort  
 
„Guma ist doch so: Für Deutsche Fernsehen oder TV Serie Türke braucht nur 
schwarze Haar haben und dunkle Augen. Dann du spielst sofort eine Türken-
Rolle. Aber wenn Türke sieht diese Sendung, wir lachen, weil jeder weiß sofort, 
„U Lan!, bu Türk değilki, also „Guma, das ist doch überhaupt keine  
Türke…!“ Das ist eine deutsche, Italiener, Spanier oder Perser, aber keine  
Türke ya! Und was passiert, kein Türke guckt die Sendung zu Ende, weil is 
einfach scheiße gemacht und schon die haben Zuschauer verloren.  
Aber es gibt ganz viele Türken in Deutschland, paar Millionen und eigentlisch 
jeder Türke ist Fernsehen süchtig müchtig. Also eigentlisch viel Potancial für 
Fernsehprogramm, weil egal welsche Uhrzeit, eine Sache ist bei jede Türkische 
Familie gleisch: Fernsehen läuft imma so in türkische Familie: Bei Abendessen, 
wenn Besuch ist da oda bei Frühstück. Fernsehen bei Türken ist wie VW-
Motör bei deutsche Auto: Es läuft immer, weissu!  
Darum ist schade, Deutsche Fernsehen oder Media macht keine Mühe mit  
Findung rischtige Leute und süper Senaryo-Idee, darum hab isch gesagt, jetzt 
reischt ya, imma diese Gammel-Fernsehprogramm, isch mach meine eigene  
Programm, weil nur ein Türke kann wissen, wie ein Türke so denkt, scheprischt 
und so aussieht… is so. Und kaine deutsche Fernsehmann, der war noch nie 
Türkei oder hat mal aine Döner gegessen und jetzt er will Filim machen mit 
Rolle für Türke.  
Nein, nein, jeder soll das machen was er kann, Deutsche sollen Autos machen, 
weil das können die, aber gute Filim und Fernsehprogramm lieber Türke, weil 
das können wir. Wer hat nochmal diese Festival Preis gewonnen…Günter Akın 
oder Fatih Akın?  
 
Ok, Hadi Schüs! Tiger.“1 

                                            
1 Ethno-Comedy von „Tiger aka Cemal Atakan – die Kralle aus Kreuz-
berg“ 
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 1 Einleitung 
 
Die Wahrnehmung des Fremden, genauer, eines Menschen nicht-
deutscher Herkunft in Deutschland, reduziert sich meist auf ein  
Wissen, das über Medien vermittelt wird und weniger aus eigenen 
Erfahrungen durch interkulturelle Kontakte erworben wird. Das 
Fehlen dieser sozialen Kontakte führt zu Leichtgläubigkeit. So wird 
es auch einfach Vorurteile und stereotype Darstellungen zu erlernen.  
 

„Die Berichterstattung in Massenmedien, vor allem dort, wo sie sich auf 
die Darstellung des Spektakulären, Nicht-Alltäglichen oder sensationel-
len spezialisiert hat, trägt teils gewollt, teils ungewollt, dazu bei, dass 
ethnische und andere Minderheiten auch für den wahrnehmbar werden, 
der sonst kaum Gelegenheit hätte, eigene Erfahrungen mit deren  
Angehörigen zu machen.“2 

 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der medialen  
Konstruktion des Fremden, des Türken im Speziellen, in den Medien 
und auch hier insbesondere in deutsch-türkischen Filmen, seit  
Beginn der Arbeitsmigration nach Deutschland in den 1960er Jahren 
bis zur Gegenwart.  

In unserer heutigen Gesellschaft, ist ein Jeder mehr denn je 
auf der Suche nach Identität. Die Globalisierung und das Internet mit 
seinen schier unendlichen Kommunikationsmöglichkeiten eröffnen 
einem da neue Perspektiven. Dann gibt es wieder Nachrichten über 
misstrauen- und angstverursachende Terroranschläge, in denen  
immer wieder Identitäten ausdifferenziert und problematisiert  
werden, dank der anregenden Arbeit der Medien. Was bedeutet in 
diesem Zusammenhang Identität? Wie hängt Identität mit Migration 

                                            
2 Ulrike Schöneberg: „Fremdenangst und Ausländerfeindlichkeit“, in: Aus-
länder und Massenmedien, Bonn 1986, S. 55. 
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zusammen? Eigentlich geht es um Ausländer, die keine sind; wo  
gehören deutsche Türken also hin? Das sind Fragen, die als erstes 
beantwortet werden sollen. 

Das Thema des dritten Kapitels sind die Stereotypen- und 
Vorurteilsbildung der Deutschen und der Türken und inwieweit  
Medien Migranten stereotyp zeichnen. Auf welche Art und Weise 
Medien auf die gesellschaftlichen Verhältnisse aufmerksam machen, 
wie Berichte und Filme Zuschauer beeinflussen und ob diese einer 
interkulturellen Verständigung dienlich sein können, sollen hier  
besprochen werden.  

Die Bildung von Medienwahrheiten und -halbwahrheiten  
findet an dieser Stelle ebenfalls Erwähnung. Die Lebenswelt der 
Migranten hat eine neue Sprachkultur hervorgerufen, der sich sowohl 
Deutsche im Alltag bedienen, als auch von den Medien verwendet 
wird. Ein neues erstarkendes Bewusstsein der Migrantenkinder macht 
sich in der Folge bemerkbar, welches sich nicht nur in filmischen 
Beiträgen niedergeschlagen hat. All diese Informationen sind im Vor-
feld nötig, um die gewählten Filmmotive und -charaktere zu  
verstehen und einen Entwicklungsstrang zu erkennen.  

Die Kategorisierungen Migrantenkino und Postmigrantisches 
Kino werden im vierten Kapitel die filmische Entwicklungsgeschich-
te beschreiben und die Konstruktion von Türkenrollen im Film  
anhand ausgewählter Beispiele näher beleuchten. Es sollen eine Reihe 
ausgesuchter Filme diskutiert werden, die neue Komponenten  
beinhalten und aus verschiedenen Sparten stammen. Dadurch sollen 
Entwicklungstendenzen der deutsch-türkischen Filme erklärt werden. 
Diese Arbeit soll deutlich machen, dass das Kino Prozesse der  
Migration sichtbar machen kann.  

Angefangen mit Rainer Werner Fassbinder, der mit Angst  
essen Seele auf auf den Aufnahmestopp der Arbeitsmigration reagiert, 
beschäftigen sich heute hauptsächlich "ausländische" Filmemacher 
mit der deutschen Alltäglichkeit. Die Darstellung von Migration in 
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Filmen, soll anhand von exemplarischen Filmbeispielen, wie  
40 Quadratmeter Deutschland über Gegen die Wand bis hin zu Evet, ich will 
untersucht werden, um die Weiterentwicklung der Rollen und den 
Wandel innerhalb der Gesellschaft darzustellen.  

Fatih Akın, Ayşe Polat, Neco Çelik und Sinan Akkuş gehören 
zu einer Reihe von Filmemachern, die als Lichtblick am deutschen 
oder deutsch-türkischen Film-Himmel gelten. Durch deren  
ethnischen Hintergrund werden ihre Filme oftmals als Migrantenfilm 
klassifiziert, einfach weil sich die Regisseure in irgendeiner Art und 
Form mit dem Thema Migration und Integration auseinandersetzen. 
Wie sie ihre gewählten Motive und Themen konzipieren und  
charakterisieren im Lebensraum Deutschland, sollen dabei ebenso 
betrachtet werden. Dabei spielt die vom Regisseur intendierte Blick-
konstruktion, also die Perspektive, die der Film dem Zuschauer nahe 
legt, eine große Rolle.  

Wie gehen die Regisseure mit Stereotypen um? Ändern sich 
hier Identitätsbilder, oder sind diese gleich bleibend? Auch hierfür 
finden sich eine Menge sprachliche und visuelle Mittel der  
Zuweisung und der Konstruktion von Identitäten. Wie ein Film 
letztendlich gesehen bzw. aufgefasst wird und wie Identifikations- 
und Interpretationsangebote, die ein Film bietet, wirken, ist alleine 
dem Zuschauer überlassen.  

Diese Arbeit soll aktuelle Tendenzen in der Darstellung von 
Migranten sichtbar machen und aufklären, ob Filmemacher  
türkischer Herkunft „den Fremden“ aus einem anderen Blickwinkel 
registrieren als ein deutscher Regisseur.  

Letzten Endes ist aufzuklären, ob der „Migrantenfilm“ auch 
zum Mainstream in Deutschland gezählt werden darf. 
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Einige weitere Anmerkungen zum vorliegenden Buch sollen noch 
vorab Erwähnung finden: Ganz bewusst wird die männliche  
Bezeichnung, wie z.B. der Migrant, der Türke, der Deutsche usw. 
gewählt, um das Schriftbild und den Lesefluss des Textes einfacher 
zu gestalten. Es gibt keinerlei Motive unterdrückter oder  
patriarchalischer Zwänge. 

Die Bezeichnung „türkischer Migrant“ ist eine verwendete 
formale Kategorisierung für Menschen, die aus der Türkei stammen, 
also die erste Generation darstellen. Mit den Begriffen „Türke“ und 
„Deutsch-Türke“ verhält es sich ähnlich. Sie bezeichnen lediglich, 
dass die Eltern aus der Türkei stammen oder der-/diejenige  
dauerhaft in Deutschland lebt und sich sowohl als Türke, wie auch 
als Deutscher bezeichnen würde. 

Alle Zitate ab dem vierten Kapitel sind den jeweiligen zu  
behandelnden Filmen entnommen, es sei denn, in der Fußnote wird 
ausdrücklich auf eine andere Quelle verwiesen. 

Im Text werden viele türkische Begriffe verwendet, die mich 
dazu veranlassten, sie korrekt niederzuschreiben. Die hier  
aufgeführten Zeichen sind die auffälligsten: 
 
 
Ş, ş sch wie in Schlange 
I, ı e wie in Pulle, die Aussprache ähnelt dem englischen a –  

a girl 
C, c dsch, wird gesprochen wie das englische gentleman 
Ç, ç tsch wie in çay (türkischer Tee: tschai) 
Ğ, ğ ein weiches g; bei Langenscheidt steht: nach dumpfem Vo-

kal nicht hörbar; längt lediglich den davorstehenden dump-
fen Vokal; zwischen Vokalen in der Aussprache kaum hör-
bar. 

kk wie in dükkan, wird gesprochen wie ky, also dükyan 
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2 Türkische Migration in Deutschland und ihre  
Konsequenzen 

 
50 Jahre (Arbeits-)Migration in Deutschland sind der Grund für  
unzählige Integrationsdebatten. Das Bestreben Alltagsgeschichten 
deutscher Türken in die Öffentlichkeit zu bringen ist groß.  

So fand im Juni 2009 zum ersten Mal in Berlin die German-
Turkish Week mit Erfolg statt, in der Themen wie „Grenzen  
überwinden in einer multikulturellen Gesellschaft“ und  
„Deutschlands nächste Generation“ diskutiert wurden. Erstmals  
reisten auch im Juni 2009 Deutschtürken mit ihren Geschichten aus 
Deutschland nach Istanbul um diese in Form von Theater,  
Performance, Musik und Film auf dem Festival „Beyond Belonging 
III – Almancı! Deutschländer!“ zu präsentieren. Dieses Festival  
kooperierte mit den „Berlin Days“, die im Rahmen von „be Berlin“, 
der Hauptstadtkampagne, ebenfalls zur selben Zeit in Istanbul statt 
fand.  

R’nBesk ist eine neue Musikrichtung, die sich musikalisch mit 
dem türkischen Arabesk und dem amerikanischen R’n’B (Rythm and 
Blues) vermischt. Die Songs werden mehrheitlich auf deutsch  
gesungen. Im Juli 2009 fand das erste R’nBesk-Festival „Türki-Yeah“ 
in Berlin statt. 

Am Ende Jahres 2008 eröffnete ein Integrationstheater in 
Berlin:  
 

„Das Ballhaus Naunynstraße wurde nach einem kleinen Umbau am 7. 
November 2008 im Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs 
wiedereröffnet. Die neue künstlerische Leiterin Şermin Langhoff tritt mit 
einem breiten Netzwerk an Künstlern und Künstlerinnen der zweiten 
und dritten Generation wie Fatih Akın, Mıraz Bezar, Nuran David 
Calis, Neco Çelik, Ceza, Canan Erek, Nurkan Erpulat, Kadir  
Memiş, Hakan Savaş Mican, Mehdi Moinzadeh, Idil Üner, Mürtüz 
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Yolcu, Feridun Zaimoğlu u.v.a. an, um im Ballhaus künftig 
postmigrantische Kulturproduktionen in den Mittelpunkt zu rücken.“ 3 

 
Filmische Beiträge der türkischen und deutschen Filmindustrie  
werden seit ca. 14 Jahren immer wieder auf deutsch-türkischen Film-
festivals in Frankfurt, Nürnberg und Berlin präsentiert. 

2010 ist Istanbul Kulturhauptstadt, dementsprechend ist die 
Türkei z.B. auf der in Berlin stattfindenden Internationalen  
Tourismusbörse ITB das Partnerland 2010. 

Auch auf dem wirtschaftlichen Sektor passiert etwas: die 
deutsche Wirtschaft soll durch türkische Unternehmen wieder belebt 
werden. Laut IHK beschäftigen türkischstämmige Firmengründer 
allein in Berlin 29.000 Mitarbeiter und erwirtschaften einen Jahres-
umsatz von fast vier Milliarden Euro.4 Im Juni 2009 wurde in Berlin 
die Türkisch-Deutsche Industrie- und Handelskammer (TD-IHK) 
eröffnet, um den bilateralen Austausch zwischen der Türkei und 
Deutschland noch weiter auszubauen und zu festigen, wie es in der 
Pressemitteilung hieß, und soll zugleich ein wichtiger Ansprechpart-
ner für Fragen der Integration und Chancen Jugendlicher auf dem 
Arbeitsmarkt sein.5 

Dies sind nur einige wenige Beispiele türkisch-deutscher  
Projekte, um einen Einblick in ihre hohe Bedeutung, Vielschichtig-
keit und Kreativität zu bekommen. Meist ausgehend von türkischen 
Initiatoren finden Ereignisse statt, die die Situation der nachfolgen-
den Generationen türkischer Migranten in Deutschland zum  
Positiven verändern. Eine Annäherung und Verschmelzung zweier 
Welten macht sich bemerkbar. 

                                            
3 http://www.ballhausnaunynstrasse.de, Stand: 01.07.2009 
4 Ferda Ataman, „Türken sollen Berlins Wirtschaft wiederbeleben“, in: 
Tagesspiegel, 11.06.2009. 
5 www.dtr-ihk.de, Stand: 01.07.2009 



 
 
 

 
 13 

2.1 Die 1. Generation, die Gastarbeitergeneration 
 
Die türkische Gastarbeitergeneration kam Anfang der 60er Jahre um 
Deutschland zu einem schnellen wirtschaftlichen Wachstum zu  
verhelfen und blieb zum größten Teil bis heute. Sie befanden sich 
aber immer in einem Stadium der Vorläufigkeit. Eigentlich war ihr 
Aufenthalt auf zwei Jahre ausgelegt, das wurde auch den Kindern 
und zum Teil Kindeskindern so vorgelebt, indem sie z.B. auf das 
Erlernen der deutschen Sprache verzichteten. Diese Beschränkung 
der Aufenthaltsdauer wurde bereits 1964 wieder aufgehoben, weil die 
Bundesrepublik dringend die mittlerweile eingearbeiteten  
Arbeitnehmer dauerhaft beschäftigen wollte. 

Die Mehrzahl der ersten Generation kommt aus ländlichen 
und nicht industrialisierten Gebieten der Türkei in die deutschen 
Städte. Islamisch-patriarchalische Gesellschaftsformen und Werte 
sind dort noch vorherrschend. Ihr Aufenthalt auf kurze Zeit ist ja ein 
Grund sich keine deutschen Sprachkenntnisse anzueignen und unter 
sich zu bleiben, wo der Zusammenhalt noch am größten ist. Im  
Sinne der Familienzusammenführung wird ab 1974 Stück für Stück 
die Familie nachgeholt. So steigt die Anzahl der türkischen Arbeits-
migranten jährlich enorm an. Anfang der 70er Jahre stagniert die 
Wirtschaft und die Forderung nach einer Rückkehrförderung wird 
größer. Der Eindruck einer Konkurrenz und Bedrohung seitens der 
deutschen Bevölkerung ist unaufhaltsam. Die „Gäste“ werden ab 
dem Zeitpunkt zur Problemgruppe stilisiert. Massenmedien zeichnen 
einen Ausländer, der Angst schürt und Hass.  
 



 
 
 

 
 14 

„Je weniger sie von der aufnehmenden Gesellschaft akzeptiert werden, 
desto mehr leben aber auch die nachwachsenden Generationen in der 
Spannung zwischen Herkunfts- und Gastland.“ 6 

 
Dass diese Menschen bereits seit über 30 Jahren in diesem Land  
leben, ohne integriert zu werden, eine Familie gegründet und ein 
neues zu Hause gefunden haben, wird übersehen. Die erste  
Generation, die ehemals davon träumte in die Heimat zurückzukeh-
ren, hält das traditionell islamische Wertesystem aufrecht. Im  
Kontext der deutschen Gesellschaft aber verliert beispielsweise die 
traditionelle Rolle der älteren Frau als Ratgeberin für Jüngere seine 
Bedeutung. 

Auch lernen sie in kleineren Familieneinheiten zu leben und 
passen sich demnach der Aufnahmegesellschaft an Der Türke ist und 
bleibt ein Fremder – überall. Auch in der Türkei ist der Zurückge-
kehrte ein Deutschländer – Almancı. Es entstehen immer mehr  
Bezeichnungen in Deutschland, die es sehr schwierig machen die 
politisch korrekte Bezeichnung für einen Zugezogenen und für seine 
Nachkommen auszuwählen. Zum allgemeingebräuchlichen Begriff 
„Türken mit Migrationshintergrund“ sind mit den Jahren andere 
(Un-)Wörter dazugekommen: türkisch-stämmiger Deutscher, 
deutsch-türkisch, türkisch-deutsch, Deutscher mit Migrationserfah-
rung, Antrags-deutscher; deukisch und tütsch sind wohl der Gipfel.  
 
2.2 Identität, ein Problem der 2. und 3. Generation? 
 
Identitäten im Netz – jeder legt sie sich in irgendeiner Form an. Ob 
es nun myspace, facebook, StudiVZ, oder Seiten sind, wo es um das 
Zusammenbasteln von Modellflugzeugbausätzen geht. Jeder will sich 

                                            
6 Liselotte Funcke: Von „Gastarbeitern“ zu sprachlichen und kulturellen 
Minderheiten, in: Ausländer und Massenmedien. Bonn 1986, S. 24. 
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selbst verwirklichen. Jedes Individuum sucht seine Identität und jedes 
Individuum braucht ein Wir-Gefühl. Bei der Identitätsbildung junger 
Migranten der zweiten und dritten Generation, spielen die kulturellen 
und religiösen Bindungen sowie die sozialen Kontakte eine große 
Rolle. Sie sind bikulturell aufgewachsen, d.h. sie fühlen sich sowohl 
zu Türken als auch zu Deutschen zugehörig. Sie empfinden sich als 
Teil der deutschen Gesellschaft, ohne ihre türkische Identität  
aufgeben oder verleugnen zu wollen.  

Für jedes Individuum ist es wichtig, sich mit einer positiven 
sozialen Identität einer Gruppe zugehörig zu fühlen und eine  
gefühlsmäßige Bindung mit dieser einzugehen. Stellt sich diese  
Bindung oder ein positives Gefühl zu Gruppen nicht ein, gibt es die 
Möglichkeit zu wechseln und eine neue zu finden. Identitäten sind 
also instabil. Sie werden konstruiert, wenn man sich mit etwas  
identifizieren kann, oder auch manchmal identifizieren muss. Eine 
ethnische Identität zu verlassen ist jedoch schwierig. In dem Theater-
stück „Klassentreffen – Die zweite Generation“ von Lukas Langhoff 
sagt Tuna Başgerdan, ein Berliner Taxifahrer:  
 

„Ich bezeichne mich immer als den bestintegriertesten Türken, den es 
gibt. Eigentlich lebe ich wie ein Deutscher in vielen Dingen. Aber ich 
habe ein Problem mich als Deutscher zu bezeichnen, obwohl ich seit 
meinem 18. Lebensjahr den deutschen Pass habe, sag ich immer: Ich bin 
Türke.“,  

 
und er bezeichnet sich nicht als Deutscher,  
 

„weil du mich nicht als Deutschen siehst! Das ist meine Argumenta-
tionsweise. Wenn mich jemand fragt: Welche Religion hast du? Sag ich, 
ich bin Moslem. Lebst du wie ein Moslem? Um Gottes Willen, ich lebe 
keine Minute, wie ein Moslem. Aber ich bin da nun mal reingeboren. 
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Ich benutze auch dieses Wort ‚Allahım’ sehr oft. Deswegen sage ich, ich 
bin Moslem [...] Ich werde als Moslem gesehen!“7  

 
Tuna Başgerdan muss sich also eine Identität zulegen, wie er sie gar 
nicht für sich empfindet, einfach, weil es die Gesellschaft, ob es nun 
die türkische oder die deutsche Gesellschaft ist, so vorsieht. Er kann 
aber damit leben, weil er sich nicht verpflichtet sieht, sich nur für 
eine Identität zu entscheiden. Er lebt sehr gut mit beiden.  
„Klassentreffen – Die zweite Generation“ ist ein Theaterstück, das 
die Verschiedenartigkeit von deutsch-türkischen Lebenswirklichkei-
ten sehr gut wiedergibt. In diesem Stück erzählen sechs Berliner 
Deutschtürken ganz offen ihre sehr persönlichen Geschichten über 
Familie, Ehe, Sex, Beruf und Vorurteile. Sie leben erfolgreich mit 
ihren Widersprüchen aus beiden Welten – der türkischen und der 
deutschen. Alle haben eines gemeinsam: der Druck mit dem sie  
aufgewachsen sind, aber auch das Pflichtbewusstsein der Familie und 
der Gesellschaft gegenüber. Sie alle pendeln erfolgreich zwischen 
ihrem kollektiven Zusammenleben und ihrer Individualität. 

Glücklicherweise hat auch ein Deutschtürke, der zwischen 
zwei Welten lebt, heute viele Möglichkeiten zur Identifikation,  
dadurch vergrößert sich aber auch die Verantwortung seine eigenen 
Identitäten zu erhalten. Ein junger Türke ist schnell verunsichert und 
schnell reizbar, wenn es um seine Ehre geht. Seine zugelegten  
Identitäten für beide Welten stehen schnell mal auf dem Spiel. Sein 
Aussehen und sein Auftreten können unter Umständen seine  
Mitbürger überfordern und sein Verhalten würde missverstanden 
werden und einschüchternd wirken.  
 

                                            
7 Zitat aus dem Theaterstück von Regisseur Lukas Langhoff „Klassentref-
fen - Die zweite Generation.“ Erstaufführung am 02.11.2007 im Berliner 
Theater Hebbel am Ufer. 
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Abb. 3: „Wut“: Can zieht Felix ab. Abb. 4: Kaya Yanar in seiner Rolle 

als „Hakan“. 
 
 
Auf der Strasse, wie z.B. in Berlin-Kreuzberg, wird eine andere  
Sprache gesprochen. So legen sich viele Jugendliche Identitäten zu, 
wie etwa „Killah-Mehmet“, und schon kann man sich Respekt  
verschaffen, um einen Minderwertigkeits-komplex zu übertünchen. 
Als Angehöriger einer Minderheit hat man ein höheres  
Geltungsbedürfnis, da man häufiger mit Vorurteilen konfrontiert 
wird. Das fängt schon im Kindergarten an: „Das darfst du nicht, du 
bist Moslem. Du bist anders.“ Damit wird das noch sehr zarte 
Selbstbewusstsein der Kinder geschwächt. Kinder sollten vielmehr 
ermutigt werden: „Super, du kannst zwei Sprachen; das ist ein großer 
Vorteil!“, statt: „Du bist Türke, aus dir wird sowieso nichts.“ Das 
übermäßige Selbstbewusstsein junger Türken entspringt genau dieser 
Tatsache, dass sie als Kind kein Selbstbewusstsein entwickeln durften 
und resultiert in dem Glaubenssatz, dass man als Deutschtürke eben 
doppelt so gut sein muss, um irgendetwas zu erreichen; das wird  
einem schon von klein auf beigebracht.  

Die zweite und dritte Generation, zum größten Teil in 
Deutschland geboren und in Deutschland aufgewachsen, befinden 
sich im Konflikt zwischen Identität und Anpassung. Ein Leben  
zwischen zwei Welten.  
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Man kann heute schon wieder beobachten, dass die dritte 
Generation der Türken in Deutschland alte Rollen, Bilder und Ehr-
begriffe aufgreift. Sie alle sollen sich integrieren, doch die Eltern die-
ser neuen Generationen fordern das Aufrechterhalten des kulturellen 
und religiösen Wertesystems. Ehre wird hier wieder stärker mit Reli-
gion begründet. An Rückkehr denkt keiner mehr wirklich.  

Im Grunde aber wird der Türke schon fast dazu gezwungen 
auszuwandern. Es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit unter den zwei 
Millionen in Deutschland lebenden Türken, viele gelten als  
unqualifiziert und schwer vermittelbar. Selbst wer eine gute  
Ausbildung hat, hat es schwer eine Anstellung zu finden. Der Name 
und die Herkunft sind noch immer ausschlaggebend für die Berufs-
findung. Unter den jungen Türken gibt es immer mehr, die den 
Wunsch haben in das Land ihrer Eltern zu ziehen, weil ihre Aussicht 
auf einen Job in Deutschland zu gering erscheint. Und das obwohl 
die Türkei bereits für die zweite Generation nur noch ein Urlaubs-
land ist. In der Türkei ist der aus Deutschland kommende ein  
Almancı – Deutschländer – ein Fremder. In der Türkei angekommen 
machen sie dann erneut die Erfahrung als nichtintegrierter  
„Halbsprachler“, die weder türkisch noch deutsch richtig sprechen 
können. 

Auf der anderen Seite suchen sich die zweite und dritte  
Generation ihre Partner aus der „Heimat“. Und wieder entsteht  
dadurch etwas Neues, was nicht zuzuordnen ist. Und wieder setzt die 
Integrationsdebatte von vorne an. Wo fängt also die dritte  
Generation an? Wo hört die zweite auf? Die vierte Generation hat 
sich so gesehen auch bereits auf den Weg gemacht. In jedem Falle 
haben im Gegensatz zur ersten Generation die nachfolgenden eine 
bessere Schul- und Berufsbildung, auch ihre deutschen Sprachkennt-
nisse sind erheblich besser. Daher fühlen sich diese Generationen 
sowohl der Türkei als auch Deutschland zugehörig; es sind  
Deutschtürken und oftmals doppelte Halbsprachler. Nicht nur die 
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Sprache geht verloren, auch die Heiratswünsche ändern sich, es gibt 
immer mehr deutsch-türkische Paare. Trotzdem steigt die  
Bereitschaft sich einbürgern zu lassen nur sehr gering; der  
Einbürgerungstest ist wohl kaum eine Hürde und somit als Grund zu 
nennen. In Deutschland ist der Türke ein Türke; selbst mit  
deutschem Pass bleibt er ein Fremder. Die Aufnahmegesellschaft 
ändert sich, der Pluralismus an Sprachen und Religionen nimmt zu. 
Es gibt Moscheen neben Tempeln und Kirchen. Eine neue Kultur, 
eine Mischkultur, wie sie mancherorts bereits besteht, entwickelt sich 
auch in Deutschland. Durch die allmähliche Synthese zweier Welten 
sind „wir“ also schon längst im gesellschaftlichen Mainstream  
angekommen. Die allgemeine Akzeptanz fehlt jedoch noch.  

Darüber hinaus gibt es eine Subkultur in der alles anders 
scheint, so wie man es aus den Medienberichten kennt. Es ist eine 
Parallelgesellschaft, in der der Freiheitsgedanke einer jungen Frau zur 
Schande und Ehrverletzung für die ganze Familie werden kann, denn 
die Frau gehört ihrer Familie und ihrem Mann. Die Bezeichnung 
„Parallelgesellschaft“ wird in Deutschland, anders als in anderen 
Ländern, ausschließlich in Bezug auf in Deutschland lebende  
Muslime verwendet.  

Der Begriff wurde von dem Bielefelder Soziologen Wilhelm 
Heitmeyer Anfang der 1990er Jahre geprägt. Heitmeyer versuchte 
damit Prozesse sozialer Abschließung von türkischen und arabischen 
Migranten in deutschen Städten zu charakterisieren.8  
Parallelgesellschaft bezeichnet Migranten, die sich aus der deutschen 
Gesellschaft zurückziehen, um ihre eigene Gesellschaft mit sozialen, 
religiösen und kulturellen Aktivitäten, mitsamt ihrem Wertekanon, zu 
schaffen. Ausgangspunkt sind die vorhandenen gesellschaftlichen 
Räume, die geschaffen wurden, damit sich „die Fremden“ dort  
ansiedeln können, mit fast ethnisch homogenen und sozialen  

                                            
8 Wellgraf, Stefan: Migration und Medien, Berlin 2008, S. 25. 
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Strukturen. Dort organisiert sich die "türkische Community" selbst, 
ohne auch nur ein Wort deutsch sprechen zu müssen. Man zieht sich 
eben zurück, wenn man Ablehnung empfindet, sich nicht akzeptiert 
fühlt und diskriminiert wird. Genau hier können „Experten“ wieder 
ansetzen und die Menschheit warnen: vor der Islamisierung,  
Parallelgesellschaft, Terrornetzwerke uvm.  
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3 Die mediale Konstruktion des Fremden in den Medien 
 

„Bilder verletzen unsere kanonisierte Wahrnehmung – das macht 
Angst! Doch die Macht der Bilder über die Wirklichkeit kommt nicht 
von den Bildern allein. Wer den Bildern Namen gibt, macht aus  
Bildern Zeichen. Zeichen bestimmen unser Bewusstsein; Zeichen steuern 
unser Handeln. Deshalb ist es wichtig, wem wir die Benennung der  
Bilder im Kopf überlassen.“ 9 

 
Das Bild, welches von deutschen Medien den in Deutschland  
lebenden Türken vermittelt, beeinflusst die Ansicht der Rezipienten 
ungemein. Sicherlich ist das Fernsehen das politische Leitmedium 
wenn es um Konstruktionen von Medienrealitäten geht. Das  
Fernsehen setzt Akzente und fokussiert auf aktuelle Ereignisse. 

In einem Fernsehbeitrag würde eine Berichterstattung mit 
dem Thema Integration wohl folgendermaßen ablaufen: Der Beitrag 
würde Bilder von Frauen zeigen, ihre Tätigkeitsfelder benennen und 
verorten. Zeitgleich bekäme man Bilder von wahllos gefilmten  
verhüllten Frauen zu sehen, um das Gesagte damit schon wieder 
aufzuheben. Der Widerspruch steckt schon in der Geschichte, die 
erzählt werden soll. Das Misstrauen der Zuschauer wird dadurch 
geweckt und das Erzählte verliert seine Bedeutung. Das andere,  
einprägsamere Bild zählt: das islamisch Fremde, das mit geneigtem 
Blick, verhüllt und stumm durch das konstruierte und verzerrte  
Spiegelbild läuft. Dieses Bild sagt einem, dass das Frauen sind, die 
keine Bildung haben, stark religiös sind, sich unterdrücken lassen und 
keine Meinung haben. Damit verbindet man schon wieder den  
belastenden Migranten, der bedrohlich und gewalttätig ist.  
Printmedien setzen falsche Zeichen, indem sie farbenfrohe,  
sensationsheischende Bilder und realitätsferne Reportagen erschaffen 

                                            
9 Kulturreport vom 27.06.1993: „Deutsche Türken“, Bericht Klaus Hensel. 



 
 
 

 
 22 

und damit die Gemüter in Aufregung versetzen. Die Vorgaben eines 
Sendeformats oder Schreibstils sind jedoch eingeschränkt. So  
berichtet man gerne über besorgniserregende Geschehnisse, weil 
diese mehr Einschaltquoten und eine größere Leserschaft bringen. 

Das Meiste, was die Welt von Migranten weiß, weiß sie  
definitiv von den Medien. Der Migrant ist noch immer der  
abgesonderte Fremde und wird in den Medien nicht als  
dazugehöriger Teil der Gesellschaft gezeigt. Die zahlenmäßig größte 
Migrantengruppe der Türken dient dabei dem Medien- und Kultur-
betrieb bequemerweise direkt als Symbol des Ausländischen 
schlechthin. Der Türke als Leitmigrant also.  

Was an unnatürlichen Klischees im deutschen Fernsehen  
gezeigt wird, verzerrt das Bild der türkisch-stämmigen Bevölkerung 
und ist viel zu einseitig, denn dem Zuschauer werden nur einfache 
Ursachen- und Wirkungsperspektiven präsentiert. „Nicht-Deutsche“ 
Deutsche bleiben als aktive Mitbürger also weitgehend unsichtbar. 
Den Zuschauer interessieren erfolgreiche Deutsche mit Migrations-
hintergrund nicht; interessant wird es, wenn ein junger Migrant seine 
Schwester ermordet und das Wort Ehrenmord in großen Lettern 
erscheinen kann. Positive Geschichten mit einem kulturellen  
Anspruch existieren in den Medien nur wenige, sie erscheinen zu 
normal und uninteressant. 
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Abb. 5: Spiegel-Bericht „Allahs  Abb. 6: Deutsche mit türkischen  
rechtlose Töchter“10, Frauen  Wurzeln. 
wurden ahnungslos fotografiert. 
 
 
Es ist aber notwendig Migranten differenziert medial darzustellen, 
damit nicht nur einseitige, negative, kollektive Lebens- und Minder-
heitsstrukturen - wie Opfer- und Täterbilder - existieren. Und es ist 
notwendig Zeichen ausreichend zu erklären, so verlieren sie ihre  
Bedrohlichkeit und Fremde werden entfremdet. 
 
3.1 Stereotype und Vorurteile 
 
Wie Fremde in den Medien gezeigt werden ist meist ausschlaggebend 
für die intendierte verallgemeinerte Meinung über Zugezogene in 
einer stereotypisierten Art und Weise. Stereotype verstellen den Blick 
zur Realität und sind ein Mittel zur Manipulation.  

Stereotype Mittel und Darstellungsformen sind Klischees. 
Diese implizieren immer eine negative Darstellungsweise. Starre  
Vorstellungen über bestimmte Wesens- oder Verhaltensmerkmale 

                                            
10 Der Spiegel, Themenschwerpunkt: „Allahs rechtlose Töchter – Muslimi-
sche Frauen in Deutschland". „Für uns gelten keine  
Gesetze“, Ausgabe 47, 15.11.2004, S. 66. 
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von anderen Menschen oder Gruppen werden hier von anderen 
Menschen oder Medien übernommen und sind somit erlernt. Sie 
bedürfen aber mehrerer Wiederholungen, um einen Lerneffekt zu 
erzielen und den Erkennungswert zu steigern. Das übernehmen 
meist die Medien. Die Wiederholung von Stereotypen erleichtert auf 
der anderen Seite die Kommunikation zwischen Menschen und man 
versteht Zusammenhänge schneller. Dies soll aber keine  
Entschuldigung sein.  

Denkt man an den Türken, denkt man nicht etwa an den 
Beutetürken, der vor über 300 Jahren schon deutsche Gefilde betrat, 
seinen Namen änderte oder ändern musste, ebenso wie seine Religi-
on, oder an die vielen Kunst- und Kulturbeiträge der Nachfahren der 
ersten Generation.  

Türken - das sind für viele Deutschen immer noch die Gast-
arbeiter mit all den dazugehörigen Klischees und Vorurteilen. Mit 
dem Türken verbindet man Döner, Machos, Kopftuch, Ehrenmorde. 
Ganz klar ist, dass ein jeder Türke auch einen kitschigen Mekka-
Wecker besitzt, der einer Moschee nachempfunden ist und ihn fünf 
Mal am Tag zum Gebet ruft. Die Religion des Türken verursacht 
eine ebenso große Angst, wie die brutalen Brüder einer schönen tür-
kischen Frau, deren Ansehen verteidigt werden muss. 

Aber es gibt noch die Anderen, unauffällige auffällige Türken, 
die man dann zur Ausnahme macht und sie Ausnahmetürken oder 
Ausnahmekünstler nennt, wenn bereits ihre Herkunft gelüftet ist und 
sie besonders auffällig waren, im „positiven“ Sinne. Neben den  
negativen gibt es auch positive Stereotypen; die Individualität geht 
bei beiden Richtungen unter. Beide Male werden Menschen über 
einen Kamm geschert.  
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Abb. 7: Stereotype Darstellung:  Abb. 8: Gebrochene Stereotypen: 
Turna und Dursun in „40 m2  Sibel und Cahit aus „Gegen die Wand“ 
Deutschland“. 
 
 
Als Bedrohung in Deutschland wurde vor allem der muslimische 
Zuwanderer gesehen, von anderen Nationalitäten wird nicht geredet. 
Italiener sind „Spagettifresser“, bei den Griechen ist es der Gyros 
und der Türke hat den Döner. Aber das ist bei dem Türken eben 
noch nicht alles. Neben dem zum Teil fremd anmutenden  
Erscheinungsbild, gibt es auch kulturelle Differenzen.  

Der Leitmigrant besitzt ein anderes Wertesystem, das auf die 
Religion basiert. Deshalb fällt er auf und er fällt noch mehr auf, weil 
er eben am häufigsten in Deutschland vertreten ist. Eine Angst vor 
Überfremdung unter der Mehrheitsgesellschaft:  
 

„und daraus folgende Aversionen entstehen zuerst dort, wo sich in sehr 
kurzer Zeit und in besonders großer Zahl Einwanderungsminderheiten 
etablieren, so dass die ursprüngliche Mehrheit zahlenmäßig entweder zur 
Minderheit zu werden droht oder diese bereits geworden ist.“11 

 

                                            
11 Ulrike Schöneberg, „Fremdenangst und Ausländerfeindlichkeit“, in: Aus-
länder und Massenmedien, Bonn 1986, S. 54. 



 
 
 

 
 26 

Die zentralen Werte der türkischen Kultur sind Ehre (na-
mus), Achtung (saygı), sowie Würde und Ansehen (şeref). Die wich-
tigste Einheit ist die Familie. Der familiäre Zusammenhalt kommt 
einem fremd vor, weil er extremer und für einen Türken wichtiger 
erscheint als für einen Deutschen. Türken leben normalerweise in  
großfamiliärer Konstellation. Der Sohn raucht nicht in Gegenwart 
des Vaters, die Tochter macht Kaffee und serviert den dem Besuch, 
die Jüngeren nehmen unter keinen Umständen Platz, bevor nicht die 
Alten bequem sitzen, die Hand der Älteren wird geküsst als eine Art 
Respektbezeugung, der ältere Bruder, der Abi, gibt unter den  
Kindern den Ton an. Träger der Ehre sind die Frauen, die darauf 
achten müssen, nicht durch falsches Handeln, Schande über die  
Familie zu bringen. So ist das bei den Türken. Daher rührt wohl auch 
die Angst vor dem großen Bruder der türkischen Frauen, der auf 
seine Schwester aufpassen muss, damit die Ehre der Familie nicht 
befleckt wird. Traditionell sorgt der türkische Mann für seine Familie, 
schützt sie vor äußeren Angriffen und gewährleistet die sexuelle  
Integrität der Frau. In den Medien wird daraus der aggressive Türke, 
der das Recht hat der Frau etwas anzutun, wenn diese nicht nach 
seinen Vorstellungen handelt. 

Der Deutsche sieht den Türken klischeehaft folgendermaßen: 
er ist aggressiv, faul (obwohl er u.a. geholfen hat Deutschland wieder 
aufzubauen) und stinkt (hier gibt es ein Reinheitsgebot), unterdrückt 
seine Frau und kann seine Kinder nicht erziehen. Seine Frau trägt 
natürlich ein Kopftuch und läuft fünf Meter hinter ihm mit den 
schweren Einkaufstüten vom Markt. Er hat prinzipiell schwarze  
Haare und dunkle Augen. Der Türke ist ein Moslem, also letztendlich 
ein Terrorist, dem man somit auch nicht trauen kann. Der türkische 
Macho ist ein Sprücheklopfer, tritt viel zu gelassen auf und trägt ein 
Goldkettchen um den Hals.  

Das Exotische und das Temperament, dass der Türke oder 
die Türkin mitbringt, ist vielleicht interessant für die Einen, aber 
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angsteinflößend für die Anderen, wie in Fassbinders Film Angst essen 
Seele auf zu sehen ist. Aber genauso exotisch fanden türkische  
Gastarbeiter blonde Frauen. Als die Berliner Mauer noch stand, sind 
viele Türken in den Osten gefahren, weil dort hübsche, blonde, sehr 
offene ostdeutsche Frauen anzutreffen waren, die nicht offen waren 
für eine Affäre, aber für eine Beziehung; ganz egal, ob es im Westen 
eine türkische Ehefrau und Kinder gab oder nicht. Darüber weiß 
Özcan Mutlu, bildungspolitischer Sprecher der Grünen, zu berichten:  
 

„Mein Onkel [...] der hatte eine Ehefrau in der Türkei, eine türkische 
Geliebte in Westberlin und eine deutsche Geliebte in Ostberlin. [...] Als 
dann `89 die Mauer fiel, kamen viele Frauen mit ihren Kindern rüber 
[...] Daran sind viele türkische Familien zerbrochen, weil plötzlich die 
Ehefrauen mitbekommen haben: Der hat da eine Geliebte drüben  
gehabt – und Kinder! Das waren die wahren Wendeopfer, sag ich 
euch!“12 

 
Klischees existieren ebenso für Deutsche, wie z.B. dass der Mann viel 
Bier trinkt, vorzugsweise auf dem Oktoberfest, natürlich in  
Lederhosen und mit Tiroler Hut und sich am liebsten von Würstchen 
mit Sauerkraut ernährt, Schunkelmusik hört und vor dem Haus  
Gartenzwerge aufstellt. Er besitzt keinen Humor, liebt Recht und 
Ordnung und reserviert sich die Liege am Swimming Pool im Urlaub, 
indem er noch vor dem Frühstück ein Handtuch drauf legt. Deutsche 
Touristen sind geizig und wollen alles zu einem billigen Preis. 
Deutschlands Ureinwohner sind blond, haben blaue Augen, sind 
kühl und abweisend. 

Zu ihren Tugenden zählen Pflichtbewusstsein, Zuverlässig-
keit, Fleiß und Verantwortungsübernahme. Außerdem sind alle  

                                            
12 Aus dem Theaterstück „Klassentreffen – Die zweite Generation“, Zitat 
von Özcan Mutlu, Politiker. 
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Produkte aus Deutschland ordentliche Wertarbeit. Das wird gerade 
im Ausland extrem geschätzt. 

Trotzdem ist der Deutsche gefährlich für die Zugezogenen, 
denn er ist freier und freizügiger, nicht nur im Denken, sondern auch 
vom Habitus her. Der deutsche Einfluss „verdirbt“ die  
Zugezogenen; sie kommen mit Prostitution, Drogen und Bier in 
Verbindung. Ehre spielt für Deutsche keine Rolle. Sie erziehen ihre 
Kinder antiautoritär. Der Deutsche schützt seine Frauen nicht, um 
seine Familie kümmert er sich auch nicht. Sie sind nicht fähig zu  
lieben, sind geizig und auch nicht hilfsbereit. Sie sind stets kühl und 
distanziert; haben kein Temperament. Und um acht sind alle Läden 
geschlossen, am Sonntag bleibt der Laden ganz zu.  

Der Deutsche denkt in Sparten, der Türke fängt vielleicht  
gerade erst damit an. Ein Beispiel: Ein deutscher Jugendlicher hört 
Hip Hop, aber auf keinen Fall Udo Jürgens. Ein türkischer Jugendli-
cher hört ebenfalls Hip Hop und kennt in jedem Falle noch alle  
türkischen Schlager, auch der Eltern- und Ur-Großeltern-Generation, 
und kann sie mitsingen. Außerdem überlegt sich der Deutsche alles 
zweimal, während der Türke schon fast zu schnell und sehr  
emotional handelt und auch nicht langfristig denkt, was heute das 
Ethnomarketing zu seinem Vorteil nutzt. Zu den Grundwerten des 
Deutschen zählen etwa die Freiheit des Individuums, das Gebot der 
Chancengleichheit, das Prinzip des Ausgleichs zwischen Bedürftigkeit 
und Überfluss, die Garantie körperlicher und seelischer  
Unversehrtheit. Diese Grundwerte sind jedoch international gültig – 
somit auch in der Türkei. 

So werden Rollenklischees übertrieben – auf beiden Seiten. 
Für Türken wie für Deutsche ist es schwierig die jeweils andere Seite 
zu verstehen. Hier zeigt sich die Unvereinbarkeit von Wertesystemen 
und Lebensweisen in beiden Kulturen. 

Vorurteile werden oftmals schon in der Erziehung vermittelt 
und sind schwer abzubauen. Das sind vorgefertigte Meinungen über 
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Fremde oder Fremdes, die nicht auf Erfahrenes beruhen, sondern 
von jemandem weitergegeben werden. Vorurteile sind negative  
Einstellungen anderen gegenüber und dienen dazu Menschen  
bestimmten Gruppen zuzuordnen: aufgrund ihrer Kultur, Religion, 
Herkunft, Hautfarbe, Kleidung usw., die wiederum mit entsprechen-
den Eigenschaften assoziiert werden. Wird ein Mensch durch solch 
ein Bild anders behandelt, spricht man von Vorurteilen.  

Schauspielerin Hülya Duyar weiß: „Das Problem ist, dass viele 
Leute denken, wenn du mit Akzent sprichst, dass du auch mit Akzent denkst. 
Stimmt’s?“13 Man wundert sich, dass Einige so gut deutsch sprechen 
können – ein Beispiel positiven Rassismus’ – um „den Fremden“ 
sogleich wieder zum Ausländer zu degradieren. Noch immer ist  
verwunderlich, dass Jugendliche nicht an Drogenverkauf und Waffen 
interessiert sind und nicht mehr dem Klischee entsprechen wollen.  

Ein gängiges Vorurteil bei Türken über Deutsche ist, dass sie 
z.B. unrein sind und sich nach der Toilette nicht waschen. Im Islam 
aber gibt es dafür eine Hygieneform, namens Tahara. Stilisiert man 
dieses Bild, könnte man zu einem Ergebnis kommen, wie es in  
Comics Verwendung finden könnte: ein fetter bierkrugtragender 
Mann in Lederhosen, der rücksichtslos rülpsend und furzend seine 
Umwelt ignoriert und von Fliegen umkreist wird. Wenn diese Bilder 
derartig überzogen sind und kaum was mit der Wirklichkeit zu tun 
haben, spricht man von stereotypen Darstellungen. 

Wir sind alle nicht frei von Vorurteilen, denn es ist nicht 
leicht sich in einer komplexen Welt voller Differenzen  
zurechtzufinden. Vorurteile sind geradezu vonnöten, da sie uns hel-
fen die Vielfalt mit der wir uns umgeben zu sortieren und einordnen 
zu können. Wichtig ist es aber, ihnen gegenüber offen zu bleiben und 

                                            
13 Aus dem Theaterstück „Klassentreffen – Die zweite Generation“, Zitat 
von Hülya Duyar, Schauspielerin. 
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im Stande zu sein sie zu revidieren. Da Vorurteile erlernt sind, gibt es 
die Hoffnung, sie auch wieder zu verlernen. 

Diskussionen über die Andersartigkeit gab es schon immer. 
Vorurteile haben sich aber seit 9/11 verstärkt und die Menschen sind 
für vorschnelle Urteile empfindsamer und empfänglicher geworden.  
 
3.2 Medienrealitäten 
 
Mediale Wirklichkeitskonstrukte arbeiten vor allem mit Bildern und 
visuellen Vorstellungen, die die Menschheit seit Kindesalter als  
Vorurteile mit sich herum trägt. Medien verstärken und erzeugen 
selektierte und bereits interpretierte symbolische Wirklichkeiten für 
unsere visuell geprägte Welt. Sie erhärten diese Bilder, die wir von 
Fremden haben. Somit werden Stereotypen erzeugt, also sehr  
verallgemeinerte, einseitige Darstellungen. Selbst ein ratsames  
natürliches Misstrauen gegenüber den Medien kann dem nicht  
standhalten. 

Negative Stereotypisierungen sind an der Tagesordnung.  
Dabei werden ethnische Minderheiten oftmals als zu  
diskriminierende und auszugrenzende oder ausgrenzende Wesen 
gezeigt, als Opfer und Problemgruppe, bedrohlich und kriminell. Die 
Stereotype werden ins mediale Bild übersetzt, indem  
verallgemeinerte, einseitige Darstellungen visualisiert und konstruiert 
werden. 

Nachrichten berichten ereignisreiche Geschehnisse selten aus 
der Sicht oder im Interesse der Betroffenen und meist gibt es auch 
keine O-Töne. Solche negativen Nachrichten können Angst  
hervorbringen und die Einstellung des Zuschauers mitunter  
beeinflussen. Ausländer werden dadurch zum Auslöser eines  
Problems gemacht.  
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„Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland werden als Sorgenkin-
der betrachtet, die ihrer einheimischen Umgebung Schwierigkeiten ma-
chen und dadurch Aufmerksamkeit finden.“ 14 

 
Medien entwerfen Weltbilder, analog zu den Mechanismen der 
menschlichen Wahrnehmung: die Standardisierung der  
Wahrnehmung als „Schubladen-Denken“ und die Definition sozialer  
Situationen einer unübersichtlichen Gesellschaft. 

Im Spiegel erschien 2004, um nur ein Beispiel einer  
gelungenen Konstruktion zu nennen, ein Artikel mit der Überschrift 
„Für uns gelten keine Gesetze.“ Der Untertitel lautet:  
 

„Tausende Musliminnen leben in Deutschland unter dem Joch des Pat-
riarchats, weggesperrt in der Wohnung, hilflos gegen Gewalt und 
Zwangsheirat. Ohne Chance auf Integration verschwinden sie in einer 
Parallelwelt, die von fundamentalistischen Haustyrannen dominiert 
wird.“ 15 

 
Portraitiert werden sechs türkische Frauen, die zugegebenermaßen 
Unschönes erlebt haben. Diese sechs Frauen sollen die Lebensum-
stände muslimischer Frauen in Deutschland repräsentieren.  
Koransuren unterstützen das Geschriebene: „Die Männer aber stehen 
über den Frauen, weil Gott sie vor diesen ausgezeichnet hat.“16 Es liest sich 

                                            
14 Janke, Hans: „Vermittelte Fremde“, in: Ausländer und  
Massenmedien. Bonn 1986, S. 62. 
15 Der Spiegel, Themenschwerpunkt: „Allahs rechtlose Töchter – Muslimi-
sche Frauen in Deutschland".  „Für uns gelten keine  
Gesetze“, Ausgabe 47, 15.11.2004. 
16 Hinweis des Spiegels: Sure 4, Vers 34. In meiner Koranausgabe steht in 
Sure 4, Vers 35! folgender Satz: „Die Männer sind die  
Verantwortlichen über die Frauen, weil Allah die einen vor den  
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wie ein Horrorroman. Ein schlimmes Ereignis jagt das andere. Dazu 
gibt es die passenden Bilder. Sie zeigen allesamt verschleierte Frauen, 
die ahnungslos auf der Strasse für diesen Bericht fotografiert wurden, 
ohne befragt zu werden. Man verbindet sie aber unweigerlich mit den 
erzählten Geschichten.  

So wird die religiösbedingte Verweigerungshaltung von  
Muslimen immer wieder hervorgestellt, einseitige Bilder weitergege-
ben und soziale stereotypisierten Bilder in den Köpfen der Menschen 
aufrechterhalten. Auf diese Weise stellt sich eine grob verzerrte Sicht 
der Realität durch kollektive Stereotypen zum Feindbild Islam ein. 

Nach unschönen Ereignissen, wie sie z.B. in Dänemark mit 
Van Gogh passierten, also in denen „Fremde“ unter dem Deckman-
tel des Islam eine Rolle spielen und wie sie tragischerweise immer 
wieder an verschiedenen Orten dieser Welt geschehen, werden au-
tomatisch alle Türken der Gruppe „Mörder-aus-religiösen-Motiven“ 
zugeordnet. Wenn man eine Gruppe immer wieder als Täter in den 
Medien wahrnimmt, trägt das nicht zur weiteren Ausgrenzung bei?  
 

„Obwohl sich in den letzten Jahren eine differenziertere Berichterstattung 
durchzusetzen beginnt, hat eine repräsentative Untersuchung der Univer-
sität Jena von 285 Nachrichtenmeldungen der vier großen Fernsehsender 
im Jahr 2003 ergeben, dass sich zwei Drittel der Beiträge über Auslän-
der mit den Themen Kriminalität und Terrorismus beschäftigen.“17  

 
Auf eine unerklärliche Art und Weise stellt sich bei vielen Türken 
eine Verantwortung dem Berichteten gegenüber ein; peinlich berührt 
versucht man eine Erklärung für etwas Schreckliches zu finden,  

                                                                                                  
andern ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen  
hingeben.“ 
17 Juliane Wetzel: „Fremde“ in den Medien“, in: Vorurteile,  
Informationen zur politischen Bildung, bpb, Bonn 2005. 
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obwohl man damit eigentlich gar nichts zu tun hat. Die Herkunft und 
die Religion verbinden ungewollt. 
 
3.3 Kanakisch 
 
Kanak Sprak – 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft ist der Titel des 
ersten Buches (1995) von Schriftsteller Feridun Zaimoğlu, in dem er 
die Sprache der jungen türkischen Männer der zweiten und dritten 
Generation beschreibt. Um den negativen Begriff „Kanake“ zu  
sozialisieren schrieb er als Gegenstück Koppstoff, hochdeutsch Kopf-
tuch, mit dem Untertitel Kanaka Sprak vom Rande der Gesellschaft, worin 
junge Türkinnen von ihrem Leben in Deutschland berichten. Sie 
erzählen von ihrem Selbstbild und ihrer Verortung in Deutschland 
und ihrer Wut nirgendwo richtig dazu zu gehören, obwohl die  
Protagonisten schon lange nicht mehr nach Integration suchen.  

Zaimoğlus Roman Abschaum – Die wahre Geschichte von Ertan 
Ongun diente als Vorlage für Lars Beckers Episodenfilm Kanak  
Attack, in dem Vorurteile der zweiten und dritten Generation  
türkischer Migranten gezeigt werden. Darin bezeichnen sich die drei  
Protagonisten ganz stolz als „Kanake“. 

Heute wird der Begriff „Kanak Sprak“ oder „kanakisch“ 
verwendet, um einen beliebten Trend in der Jugendsprache, der e-
benso Bestandteil von Komödien oder Comedy-Sendungen  
geworden ist, zu beschreiben. Es ist eine Kunstsprache und ein 
Sprachstil in den man durchaus auch türkische oder arabische  
Ausdrücke einbezieht. Auch deutsche Jugendliche bedienen sich 
mittlerweile dieser Sprache im Alltag.  

Unter dem Begriff Ethnolekt wird die Sprache der  
Jugendlichen linguistisch untersucht. Ethnolekt ist ein Sprachstil, der 
sich an einen nicht-deutschen Sprachduktus ethnischer Gruppen 
anlehnt. Der Ethnolekt entstand in den deutschen Großstadt-Kiezen 
und wird vor allem von Migranten verwendet. Präpositionen und 
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Artikel fehlen gänzlich: Ich geh Schule. Hast du Problem? Viele  
Jugendliche sprechen zudem mit ihren Eltern in einer Sprache, die  
türkische mit deutschen Wörtern mischt.  

Multiethnische Jugendliche haben aus dieser deutsch-
türkischen Mischsprache ein Verständigungsmittel gemacht, das in 
Kiezen oder verschiedenen Gruppen auf der Strasse verwendet wird: 
verschtehsdu, krass korrekt, vallah, ischwör, hey lan, yallah –  
Kiezdeutsch. Deutsch ist dabei die verbindende Sprache, die alle 
mehr oder weniger beherrschen.  

Der Soziolinguist Prof. Dr. Norbert Dittmar von der FU  
Berlin philosophiert in einem Beitrag zum Ethnolekt (Polylux) über 
den Satz: „Isch mach disch Messer.“, und erklärt, dass es mehrere 
interessante Erscheinungen gäbe:  
 

„Da haben wir das –isch, dann wird das transitive Verb „etwas ma-
chen“ hier reflexiv gebraucht und Messer ist im Zusammenhang mit 
„dich machen“ eigentlich nicht mehr Substantiv, sondern es könnte so 
etwas wie „Ich mache dich fertig“ sein.“18  

 
Aus der Unterschiedlichkeit mehrerer Dialekte wird eine neue  
Sprache geformt, die dann in der Gruppe benutzt wird. Je mehr dies 
in den Medien verwendet wird, desto größer ist die Verbreitung  
dieser Sprache. Auch deutsche Jugendliche bedienen sich gern dieser 
Sprache, wenn sie einen engen sozialen Bezug zu deutsch-türkischen 
Jugendlichen pflegen. Sie benutzen diese meist nur in ganz  
bestimmten ethnischen Milieus der Großstädte und zur Bekundung 
der Zugehörigkeit.  

Darüber hinaus tat sich ein weiterer erlernter Sprachstil  
hervor, der medialen Quellen, wie Filmen und Ethno-Comedies, 
entstammt. Im medialen Ethnolekt fehlen ebenfalls Artikel und  

                                            
18 http://www.polylog.tv/videothek/videocast/10235, Stand: 01.07.2009 
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Präpositionen, der Satzbau ist reduziert, außerdem wird die Sprache 
noch weiter abstrahiert. Auch dieser Sprachstil wird oft von  
Jugendlichen imitiert.  

Der Autor Michael Freidank schreibt kanakische  
Märchenbücher und Sprachbücher: Kanakisch-Deutsch; Figuren wie 
Erkan und Stefan und Mundstuhl (Dragan und Alder), machen die so 
genannte „Ethno-Comedy“ populär. Meistens werden sprachlich 
ziemlich beschränkte Macho-Typen von deutschen Staatsbürgern 
dargestellt, die allesamt aus dem balkanesischen Raum stammen. So 
spricht auch Abdul, ein Araber, gespielt von Moritz Bleibtreu in  
Knockin’on Heavans Door eine Art Türkendeutsch. „Hank sagen, wir 
haben eilig. Abdul sagen, wir gehen.“ und „Allah, rutsch rüber oder soll ich erst 
dein Gehirn pusten? Hank, warum muss ich rasten, warum?“ Gemeint sind 
ausrasten und rauspusten oder wegpusten. Sie benutzen Sprachkon-
strukte, wie sie in der Realität nicht unbedingt verwendet werden.  

Dabei spielt die politische Motivation, wie sie noch bei  
Feridun Zaimoğlu existierte, keine Rolle mehr, es geht um den  
humoristischen Effekt der Misch-Sprache. In Filmen von deutsch-
türkischen Regisseuren ist wenn überhaupt der Ethnolekt der Gast-
arbeitergeneration anzutreffen, weil dieser der normale Sprachduktus 
des Schauspielers ist, ansonsten wird hochdeutsch gesprochen.  

Während Feridun Zaimoğlu, ein studierter Kanakster, in der 
Literatur den Grundstein für die Emanzipation des Kanaken gesorgt 
hatte, erreichen z.B. Fatih Akıns Filme Kurz und Schmerzlos (1998) und 
später Gegen die Wand (2004) dasselbe in der deutsch-türkischen  
Filmlandschaft.  

Die Opferhaltung des Migrantenkinos aus den 1970er Jahren 
weicht einer selbstbewussteren Betrachtungsweise vom Leben  
zwischen zwei Kulturen seit Mitte der 1990er Jahre, mit all ihren  
kulturellen Wechselwirkungen und Konflikten. Betroffenheit und 
Bekenntnis, durchsetzt von nostalgischer Rückschau auf die Heimat, 
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Exil und Einsamkeit und verschämte Versuche, die eigene  
Randständigkeit zu überwinden, gingen über in eine deutsche Mitte.  

 
„Die Selbstinszenierung als „Kanake“ kontert nicht nur dem  
Rassismus, sondern überrollt vor allem die ausgrenzende Toleranzhal-
tung der teutonischen Mehrheit.“19  

 
Die neue Generation von Filmemachern sehen sich als  
selbstbewusste Kanaken und produzieren einen Film nach dem  
anderen.  

Die neue Migrantenfront definiert sich neu und schafft sich 
einen Platz im deutschen Alltag als Unternehmer, Abgeordneter, 
Anwalt oder Journalist; die Präsenz in den Medien nimmt zu. Kunst 
und Kultur sind schon lange etablierte Mittel, um Migranten einen 
Platz einzuräumen, um auf Defizite aufmerksam zu machen. Der 
Betroffenheitsgestus weicht einer Vielstimmigkeit, je mehr die  
Gastarbeiter von ehedem auch im realen deutschen Alltag eine  
Lobby auf verschiedenen Sektoren haben. Migranten der neuen  
Generationen werden auch als zahlungskräftige Konsumenten er-
kannt und neue Gebiete wie das Ethnomarketing werden geschaffen, 
um das Kaufverhalten weiter zu fördern.  

Der Orient formiert sich neu in Deutschland, ohne sich von 
der Leidensperspektive und dem Klischeedenken der Anderen  
beeinflussen zu lassen. 

                                            
19 Amin Farzanefar: Kino des Orients. Stimmen aus einer Region, Schüren 
2005, S. 236. 
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4 Die Konstruktion des Fremden im Film 
 
Das Medium Film kann wunderbar als Ausdrucksform genutzt  
werden, um vom Leben zwischen zwei Kulturen zu erzählen und um 
Dinge differenzierter zu betrachten. Filme entwerfen gesellschaftliche 
Strukturen und können dadurch gesellschaftliches Bewusstsein  
fördern, mit dem Ziel integrativ und interkulturell zu sein.  
 

„Da der Film uns eine so große Annäherung an die Realität vermitteln 
kann, ist er in der Lage, ein präziseres Wissen weiterzugeben, als die  
geschriebene oder gesprochene Sprache im Allgemeinen kann [...] 
Sprachsysteme [...] sind nicht annähernd in der Lage, genaue  
Informationen über physische Realitäten weiterzugeben.“20  

 
Bilder sind am einfachsten lesbar. Ein Film mit einer bestimmten 
Intention kann versuchen dem Zuseher zumindest zu einer anderen 
Blickrichtung zu verhelfen. Außerdem schafft es kein anderes  
Medium die Aufmerksamkeit des Zuschauers über einen längeren 
Zeitraum in dieser Art zu binden. So können Information in der  
Regel subtil vermittelt werden und komplexe Kontexte darstellen 
sowie eine Entwicklung beschreiben und Emotionen erzeugen. 

Die türkische Filmlandschaft kreierte unglaubliche  
Emotionen auf der Kinoleinwand. Türkisches Kino ist ohne den 
Begriff Yeşilçam (Grüne Tanne) nicht denkbar. In den Yeşilçam-
Studios in Istanbul wurden bis zu 200 Filme jährlich produziert. Ein 
immer wiederkehrendes Thema war: Armer Junge und reiches  
Mädchen verlieben sich und kommen irgendwann irgendwie  
zusammen. Aufgrund politischer Umbrüche und ausgelöst durch den 
Putsch von 1960 entwickelt sich ein kompromissloses politisches 
Kino, das dazu führte, dass z.B. Yılmaz Güney immer wieder  
                                            
20 Monaco, James: Film verstehen, Hamburg 1980, S. 162. 
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inhaftiert wurde. Für das türkische Kino bedeutete dies aber einen 
revolutionären Wandel und internationales Interesse.  

Die Popularität des Fernsehens und der Militärputsch von 
1980 (die Militärdiktatur ging bis 1982), die eine Verhärtung der  
Zensur mit sich brachte, beendeten die Goldene Ära des türkischen 
Films. Im Zuge dessen entstanden zahlreiche sozialkritische  
Komödien. Seit Mitte der 90er Jahre ist das türkische Kino wieder im 
Kommen. In der türkischen Gesellschaft ist der Staat ein mächtiges 
System und die Freiheit eines Jeden begrenzt, was sich auch in den 
Filmen niederschlägt. Das türkische Kino ist heute stark vom  
nationalen Mainstream bestimmt.21 

Während türkische Filme sich schon in den 70er Jahren mit 
dem Leben in Deutschland auseinandersetzen, indem sie die 
„Deutschländer“ nicht als Opfer darstellen, dauerte es in Deutsch-
land etwas länger – nämlich über 30 Jahre – bis man hier die  
Opferhaltung abstreifen konnte.  

Der Film Almanya acı vatan (Deutschland, bittere Heimat, 
1979) von Şerif Gören entwirft Gegenbilder. Das Klischee vom 
männlichen Migranten erfährt eine Umkehrung: Güldane, eine junge 
selbstbewusste Frau, geht nach Deutschland, lebt in einer  
Frauen-WG und arbeitet in der Fabrik. Güldane verkauft in ihrem 
Dorf in der Türkei Gegenstände aus Deutschland; sie gilt dort als 
tüchtige Geschäftsfrau. Mit Mahmut geht sie für Geld eine Scheinehe 
ein, damit dieser nach Deutschland kommen kann. Sie einigen sich 

                                            
21 „Kino aus der Türkei von den 60er Jahren bis heute.“ Kuratiert von Mar-
tina Priessner im Arsenal - Institut für Film und Videokunst e.V., Video-
vortrag „Stationen von Migation im Film“ von Tuncay Kulaoğlu am 
06.12.2008.  
http://www.arsenal-berlin.de/de/arsenal/ 
programmtext-anzeige/article/1385/194.html?cHash=d13b77a7f5;  
Stand: 01.07.2009. 
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und setzen einen Vertrag auf, der ihr Zusammenleben, das  
Finanzielle und die Scheidung regelt. Kaum in Berlin angekommen, 
lässt sie ihn am Bahnhof Zoo stehen und überlässt ihn seinem 
Schicksal. Mahmut ist derjenige, der hilflos auf der Straßenkreuzung 
steht. Er ist der Fremde, er ist das Opfer. Am Ku’damm wird er  
angesprochen: „Hey Türke, hast du Haschisch?“ Er fühlt sich bedroht. 

Die Arbeitssituation der türkischen Migranten in Deutschland 
wird veranschaulicht. Eins ist klar: „Den Dreck der Deutschen machen wir 
weg.“ Eine Maschine bei Siemens gibt den Arbeitsrhythmus an und 
setzt alle unter Druck. Ausländer werden behandelt wie  
2.-Klasse-Menschen, man redet von Integrationsproblemen,  
Jugendlichen, die keinen Job haben, von Schulproblemen und  
Schulen, in denen Deutsch nicht beigebracht wird und von  
Anpassungsschwierigkeiten an die vorherrschende Gesellschaft.  
Güldane sagt irgendwann: „Ihr habt vergessen, dass wir Menschen sind.“ 
Der Einwanderer wird als Arbeitsmaschine gezeigt. Der Schluss lässt 
keine Fragen offen; ein gerade für seine langen Dienste  
ausgezeichneter Müllmann antwortet auf die Frage: „Was tun sie, wenn 
sie zurück in ihre Heimat gehen?“ - „Sterben, wer so wie ich gelebt hat, kann 
nur noch sterben.“ Güldane verlässt Deutschland, denn Deutschland 
und die Erlebnisse mit ihrem Mann haben sie zu Fall gebracht. 

In den 80er Jahren entstehen in der Türkei viele Unterhal-
tungsfilme, u.a. mit Kemal Sunal als „Şaban“. In Gurbetci Şaban (Der 
in der Fremde lebende Şaban) reist er als Tourist nach Deutschland 
und will nicht mehr zurück. Er setzt sich einen Tiroler Hut auf,  
heiratet, kauft sich in Dänemark eine Kuh und verkauft Milch auf der 
Straße. Der Tirolerhut steht als ein Zeichen des Deutsch-Seins, der 
Zugehörigkeit und der Sicherheit. Bald schon macht er seine erste 
milchproduzierende Fabrik auf, die Şaban AG, und nimmt sich vor, 
die Deutschen wie eine Kuh zu melken. Auch ist er bald in der Lage 
dem Großindustriellen Hans, der all sein Geld verspielt hat, einen 
Kredit zu geben. Hans spricht einige Wörter türkisch und Şaban sagt: 
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„In 20 Jahren wird die offizielle Sprache eh türkisch sein; die Türken vermehren 
sich hier ohne Unterlass, ihr seid nicht gerade gesegnet.” Als der Industrielle 
den zweiten Kredit von Şaban nicht sofort bekommt, weil dessen 
Frau gerade ein Kind erwartet, sagt er: “Gott, möge dich bestrafen.  
Kanake, scheiß Türken…” Bald schuldet Hans Şaban so viel Geld, dass 
er es ihm nicht zurückzahlen kann. Şaban fordert deshalb 51% seiner 
Firmenanteile. Hans muss einwilligen und so wird aus der „Hans 
GmbH“ die „Şaban & Hans Company“. Jetzt sitzt Şaban am  
längeren Hebel, kommandiert die Deutschen herum, hat an jedem 
etwas auszusetzen, alle seien dreckig, sagt er. Also schickt er Hans 
und seinen Stab in einen Hamam, damit sie sauber geschrubbt  
werden. Bisher verehrten alle in der Firma ein Bild, das den Führer 
zeigte und erhoben tagtäglich ihre Hand zum Gruß; jetzt hängt an 
derselben Stelle ein Bildnis von Atatürk. Als alle wieder die Hand 
zum Gruß heben wollen, befiehlt Şaban ihnen vor dem Bild zu 
Knien. Jetzt lässt er die Deutschen wie Tiere arbeiten und erniedrigt 
sie. Sie müssen waschen, putzen, schleppen. Auch die Familienmit-
glieder des ehemaligen Direktors Hans müssen bei Şaban zu Hause 
sauber machen. “Sie haben uns beizeiten schuften lassen und dabei 
nicht wenig leiden lassen, jetzt sollen sie mal arbeiten.”, lautet der 
Schlusssatz. 

Die Darstellung von Klischees - dreckige, faule Türken auf 
der einen Seite, Heil Hitler-brüllende Deutsche, die ihre Frauen 
betrügen und Befehle erteilen auf der anderen Seite - gehört dazu. 
Der Deutschländer (Almancı) wird dadurch gekennzeichnet, dass er 
ein verändertes Äußeres hat, deutsche Wörter benutzt (Wörter wie 
„Arbeitsamt“ oder „krank“, „Urlaub“, „Pause“ und „Tschüß“  
werden oftmals nicht ins Türkische übersetzt) und zu Besitz  
gekommen ist. 
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Abb. 9: Der wohlhabende Şaban Abb. 10: Ali, der Beschränkte – der  
mit Tiroler Hut.    Tscherkesse, mit seinen Statussym- 
    bolen: blonde Frau und Auto. 
 
 
„Ausländer“ wurden von jeher im deutschen Film dargestellt. Mit 
dem allmählichen Verschwinden des banalen Heimat- und  
Unterhaltungsfilms in Deutschland wurde Fernsehen zum Massen-
medium. Es wurden Karl May-, Edgar Wallace- und  
Aufklärungsfilme gedreht. Während die Wallace-Filme überwiegend 
heimische Schauspieler zeigten, sah man in den Karl-May-Filmen 
eher ausländische Hauptdarsteller. Der sich in den 70er Jahren  
entwickelnde anspruchsvollere, gesellschaftskritische „Neue  
Deutsche Film“ will sich von dem Serienkino der 50er und 60er Jah-
re abheben. Die Filme versuchen die gesellschaftliche Wirklichkeit zu 
zeigen und kritisch zu hinterfragen. 

Die Betrachtungsweise der Filmemacher ändert sich mit der  
Arbeitsmigration in das Nachkriegsdeutschland. Deutsche müssen 
zunächst das Nebeneinander mit Migranten lernen, aber noch nicht 
das Miteinander. Es entstehen Filme, die diese Differenzen und 
Probleme, die es auf beiden Seiten gibt, aufzeigen. Sie stellen ein 
Sprachrohr für eine gesellschaftliche Randgruppe ohne jegliche  
Lobby dar. Die Filmgattung „Migrantenfilm“ wird geboren und weil 
der „Neue Deutsche Film“ ab den 60er Jahren Filmförderungen  
erhält, können auch viele Filme realisiert werden, die migrantische 
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Themen bedienen. So wurden beispielsweise durch das ZDF und 
seinem Kleinen Fernsehspiel überwiegend Problemthemen filmisch  
umgesetzt, das bis heute Migranten zeigt, die Probleme in der  
deutschen Gesellschaft haben. Andere Themen durchzusetzen wird 
durch bestimmte Vergabebedingungen der Filmförderung erschwert, 
weshalb Stereotype auf die Leinwand gebracht werden. Das  
Migrantenkino beschreibt, besonders in Deutschland, das  
sozial-realistische Leben der überwiegend türkischen  
Arbeitsmigranten. Meist als Opfer und am Rande der Gesellschaft 
verortet dargestellt, werden in den Filmen oftmals die Einsamkeit 
und das Scheitern in der Fremde gezeigt. Der Heimatlose irrt,  
unfähig zur Kommunikation, in einer ihm fremden Gesellschaft  
umher, ebenso unfähig sich zu integrieren oder sich integrieren zu 
lassen. Beim Migrantenfilm handelt es sich um eine besondere Form 
der Milieustudie. Im Mittelpunkt stehen, wie der Name schon  
andeutet, Migrantenmilieus. Die Welt türkischer Einwanderer in 
Deutschland, der kulturell bedingte familiäre Zusammenhang, sowie 
Liebe und Zuneigung in einer orientalisch gefärbten Kultur,  
Integrationsprobleme und Sehnsucht nach der Heimat sind gängige 
Themen des Migrantenfilms. 

Zeitgleich finden türkische Filme mit deutscher Untertitelung 
Einzug in Deutschland, vielleicht mit dem Ziel die fehlende Sprach-
kompetenz vieler Deutschtürken aufzubessern. Es ist dabei  
festzustellen, „dass allzu derbe Flüche und Szenen mit nackter Haut heraus-
geschnitten werden, da das Zielpublikum in Deutschland wertkonservativer ist als 
am Bosporus.“22 Die in Deutschland lebenden Türken sind augen-
scheinlich noch immer Opfer einer längst überholten Tradition, wie 
sie einst in der Türkei existierte.  
 

                                            
22 Amin Farzanefar: Kino des Orients. Stimmen aus einer Region, Schüren 
2005, S. 238. 
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4.1 Migrantenkino 
 
Rainer Werner Fassbinder ist der erste deutsche Filmemacher, der 
sich in Deutschland mit dem Thema Migration beschäftigt. Er  
erzählt in seinen Filmen häufig von unglücklichen Liebesbeziehun-
gen, die unter dem Druck und den Vorurteilen der Gesellschaft 
scheitern. So auch in Katzelmacher von 1969. Der Protagonist (gespielt 
von Fassbinder) ist ein griechischer Gastarbeiter, der ein Zimmer in 
einem kleinen Vorort von München anmietet und einer Gruppe  
vorurteilsbeladener Menschen zum Opfer fällt. Er wird zur  
Projektionsfläche für alle möglichen negativen Gefühle wie  
Fremdenhass und Aggression. Der Film spiegelt den Blick eines  
Außenseiters, eines Ausländers, des Fremden schlechthin, wieder. 
Fassbinder selbst sieht sich hier als Fremden. 

Fassbinders Angst essen Seele auf (Arbeitstitel „Alle Türken  
heißen Ali“) von 1974 handelt von einer verwitweten 60jährigen Frau 
namens Emmi (Brigitte Mira), die mit dem halb so alten Marokkaner 
Ali (El Hedi Ben Salem) zusammenkommt und ihn heiratet. Ali kann 
somit seiner isolierten Welt eines Ausländers entkommen und Emmi 
der Welt einer vereinsamten alten Dame. Von ihrer Umgebung wird 
sie dafür missachtet und geschnitten, sie wird als Hure beschimpft, 
von der Familie im Stich gelassen und ihr wird Ladenverbot erteilt. 
Nach einem gemeinsamen Urlaub scheint sich alles beruhigt zu  
haben. Emmis Arbeitskollegen haben ein neues Feindbild gefunden, 
eine Jugoslawin. Nachbarn und Freunde erachten Ali plötzlich für 
nützlich und realisieren, dass er nicht dem Klischee vom  
schmutzigen und faulen Ausländer entspricht. Jetzt nutzen sie seine 
Hilfsbereitschaft aus und sehen ihn außerdem als Exoten und Objekt 
der Begierde. Auch Emmi behandelt ihn auf die gleiche Art und stellt 
ihn zur Schau. Er geht fremd. Die Beziehung scheitert letztendlich an 
inneren Konflikten. 
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Fassbinder hat in beiden Filmen die ängstliche Haltung der  
Deutschen gegenüber Fremdem und Andersartigem wiedergegeben. 
Die soziale Kälte Nachkriegsdeutschlands, der Konflikt zwischen Alt 
und Jung und Fremdem und Vertrautem, kommen hier zum  
Ausdruck.  

„Betroffenheitskino“ oder „Kino der Fremdheit“ werden die 
Filme, die von Migranten handeln, und nicht nur von Georg Seeßlen, 
genannt.  
 

„Dieses Kino der Fremdheit erweist sich am Ende als so unproduktiv 
wie unzeitgemäß, nicht selten werden die Immigranten dabei metapho-
risch missbraucht, um ein Opfer zu zelebrieren und eine moralische 
Eindeutigkeit herzustellen, die der Idee der Métissage widerspricht. 
Wenn es so etwas wie eine Métissage-Filmkultur in den achtziger Jahren 
gibt, dann beschreibt sie vor allem die Spannung innerhalb der Einwan-
derer-Familien.“ 23 

 
Nicht nur innerfamiliäre Konflikte der Migranten waren zu sehen, 
sondern auch Alltagsprobleme, mit denen auch Deutsche zu  
kämpfen hatten. Durch Fassbinders Filme erhält man bereits einen 
Ausblick auf kommende Filme. Filme, in denen ein „Ausländer“ – 
häufig der Türke – als Opfer in einer ihm fremden kalten Welt  
gesehen wird.  
 
4.1.1 Shirins Hochzeit 
 
Zum „Neuen Deutschen Film“ zählt auch die Entwicklung des  
deutschen feministischen Films. Shirins Hochzeit (1975), eine Tragödie 

                                            
23 Seeßlen, Georg: „Das Kino der doppelten Kulturen. Erster Streifzug 
durch ein unbekanntes Kino-Terrain“, epd Film 2000. 
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von Helma Sander-Brahms, stellt die türkische Frau als Leidende in 
den Mittelpunkt.  

Şirin Özgül (Ayten Erten) lebt in einem Dorf (Kırşehir) in 
Anatolien und kommt alleine nach Köln um ihrer utopischen Liebe 
Mahmut nachzureisen. Sie sollte mit dem Großgrundbesitzer (Ağa) 
ihres Dorfes verheiratet werden und flieht nach Deutschland. Hier 
erlebt sie einen Kulturschock. Sie arbeitet neben anderen Gastarbei-
terinnen erst in einer Fabrik und dann als Putzfrau. Das erste, was sie 
in Deutschland lernt ist, dass das nicht ihr Land ist. Sie erlernt mehr 
schlecht als recht die deutsche Sprache, lernt das Tanzen und färbt 
sich ihre Haare, wie die Frauen in einem Modemagazin, blond.  
Während der Rezession wird sie, wie viele andere, aus der Fabrik 
entlassen. Aus dem Off hört man Frau Sander-Brahms sagen:  
 

„Mein Land hat euch geholt in Transportern wie Vieh, hat euch  
gehalten wie Vieh, hat sich an euch gemästet und hat euch weggeschickt, 
als es euch nicht mehr brauchte. Das hätte man nicht einmal mit Vieh 
tun können.“  

 
Nach langem Suchen, bekommt sie eine Stelle als Putzfrau. Weiterhin 
unterstützt sie ihre Familie in der Türkei.  

Sie schafft es in all der Zeit nicht ihr Kopftuch abzulegen, 
weil es in ihrem Dorf eine Schande ist, sein Haar vollständig zu  
zeigen. Şirin sagt, sie käme dafür in die Hölle. Außerdem hält sie 
immer noch an der Vorstellung fest, dass sie eines Tages ihren 
Traummann Mahmut findet und die beiden heiraten würden. Dieser 
Traum wird ihr genommen, als sie von ihrem Chef gekündigt,  
vergewaltigt und erniedrigt wird.  

Şirin benötigt dringend eine Arbeitstelle, um eine Aufent-
haltsgenehmigung zu bekommen und umgekehrt. Sie trifft auf Aida 
(Jürgen Prochnow), dem sie schon einmal begegnet war. Er spendiert 
ihr etwas zu essen und verspricht, eine Aufenthaltserlaubnis für sie 
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zu besorgen, wenn sie für ihn arbeiten würde. Ebenso verspricht er 
einen guten Verdienst und eine Unterkunft. Sie lässt sich darauf ein, 
obwohl sie ahnt, wohin es führt, weil sie denkt, dass es irgendwie 
weitergehen muss. Ihr Ziel ist es nach wie vor ihre Familie  
unterstützen zu können. Der erste Freier ist ihr langersehnter  
Mahmut, der zunächst bezahlen muss. Als sie aus dem Milieu ver-
schwinden möchte, wird sie hinterrücks erschossen.  
 

„Die Deutschen, die du gekannt hast waren Aufseher, Beamte,  
Zuhälter. Das war mein Land für dich Şirin. Es werden um dich  
trauern [...] deine Eltern, deine Geschwister – eine kurze Zeit, wenn die 
Überweisungen nicht mehr kommen. Sie haben dich so lange nicht  
gesehen; sie hätten dich nicht mehr erkannt, sie wussten nicht mehr, wie 
dein Gesicht war.“  

 
Selma Sander-Brahms spricht aus dem Off ihr persönliches Mitleid 
für alle unterdrückten orientalischen Frauen in Deutschland aus. 

Der Zuschauer empfindet Mitleid für diese Frau, weil sie  
hilflos und naiv dargestellt wird. Patriarchalische Strukturen siegen 
am Ende. Eine Identifikation mit dieser Figur ist sehr schwer. Die 
Protagonistin Ayten Erten wollte mit diesem Film auf die Situation 
der Türkinnen in Deutschland aufmerksam machen. Der Film löste 
nach der ersten Ausstrahlung Proteste von verschiedenen türkischen 
Gruppierungen in Deutschland aus, die sich angegriffen fühlten. Er 
ist einfach zu klischeelastig und entsprach so nicht der Realität  
türkischer Frauen in Deutschland. Es ist „weniger eine Annährung  
zwischen zwei Welten als eine Anklage gegen beide“24, sagt der Filmkritiker 
Georg Seeßlen dazu. Die türkische Frau übernimmt eine Opferrolle, 

                                            
24 Seeßlen, Georg: „Das Kino der doppelten Kulturen. Erster Streifzug 
durch ein unbekanntes Kino-Terrain“, epd Film 2000. 
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wobei die Arbeitsmigrantinnen alle sehr mutig waren und allein ihren 
Mann in Deutschland gestanden haben. 
 
4.1.2 40 m2 Deutschland 
 
Dursun (Yaman Okkay), der zum arbeiten nach Deutschland  
gekommen ist, holt sich, da er nun Geld in Deutschland verdient, 
endlich eine Braut aus seinem Dorf in der Türkei. Für seine junge 
Frau Turna (Özay Fecht), die in sehr traditionelle Kleidung gehüllt 
ist, ist Deutschland gänzlich fremd; selbst der Gasherd ist nun ein 
Elektroherd. Unter dem Vorwand sie vor der gefährlichen westlichen 
Gesellschaft schützen zu wollen, wird sie von ihrem Mann in der 
Wohnung eingesperrt. Er hält sie auf 40 m2 in Deutschland gefangen, 
führt sie kein einziges Mal aus – obwohl er es ihr verspricht – und es 
kommt selten zu einer Unterhaltung zwischen den beiden. Sie fühlt 
sich lebendig begraben, wird depressiv, bekommt Angstzustände. 
Turnas Wünsche nach Ausgang, Unterhaltung und Kommunikation 
stoßen bei ihrem Mann auf keinerlei Gehör, schließlich geht es um 
seine Ehre.  
 

„Was ist denn schon da draußen? Hier ist es nicht wie bei uns. Wir 
sind hier in Deutschland. Du kennst diese Schlawiner nicht [...] Los 
geh’ doch raus! Da gibt es Scheiße umsonst. Zeig den Deutschen deinen 
Hintern, wie eine Nutte! Du kennst die Deutschen nicht. Sie sind wie 
eine ansteckende Krankheit. Die Ehe bedeutet ihnen wenig. Sie halten 
nichts von Ehre und Liebe. Ihre Frauen laufen halb nackt herum. 
Sehnst du dich etwa danach? [...] die bringen Frauen und Mädchen in 
Heime, nur um sie von ihren Ehemännern zu trennen. Die gehen sogar 
noch weiter und fragen die Frauen aus, wie die Männer mit ihnen  
schlafen und wie wir mit unseren Frauen schlafen. Unglaublich! Ob wir 
sie schlagen [...] Verdammt! Was geht die das an? Sogar die Regierung 
unterstützt sie! Sie entfremden und trennen auch die Kinder von ihren 
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Eltern. Weißt du, was der kleinen Tochter von Mehmet passiert ist? Sie 
haben sie ihnen weggenommen. Weil er sie geschlagen haben soll. Das ist 
sein Recht! Was geht die das an?“  

 
Seine Ängste um seine Ehre, dass andere behaupten, er könne sich 
nicht um seine Frau kümmern, sind für Dursun Grund genug, um 
Turna nicht aus dem Haus gehen zu lassen. Es versteht sich von 
selbst, dass er jede Gelegenheit wahrnimmt auszugehen. Turna  
benutzt er als Köchin, Putzfrau und „Gummipuppe“. Er bedient sich 
ihres Körpers, wann er will, und sieht nicht, wie erniedrigt sie sich 
fühlt, da er sich ohnehin nicht für ihre Gefühle interessiert.  
Inzwischen wirkt und wird Turna völlig verrückt in diesen immer 
enger werdenden Wänden, die sich nicht einreißen lassen und fleht 
Dursun an, sie wieder zurück in die Türkei zu schicken. Aber er lässt 
sie weiterhin in Einsamkeit und Isolation in der Fremde leben. Als sie 
schwanger wird, wünscht er sich nichts mehr, als einen Sohn. Turna 
merkt, dass sie ihm nichts Wert ist und schneidet sich und einer 
Puppe symbolisch die Haare ab. Ihre Situation ändert sich erst, als 
Dursun unter der Dusche einen epileptischen Anfall bekommt und 
im Flur vor der Tür stirbt. Turna sitzt sehr lange vor dem Leichnam; 
irgendwann schiebt sie ihn beiseite und verlässt die Wohnung. Erst 
durch seinen Tod kann sie sich befreien. Das Schicksal von Turna 
und ihrem ungeborenen Kind bleibt offen. 

40 m2 Deutschland, ein Film voller klischeehafter  
Darstellungen, ist der erste in Deutschland gedrehte Film eines  
Türken, der das Leben der ersten türkischen Arbeitsmigranten als 
Thema behandelt. Turna wird als Opfer gezeigt, als Opfer ihres 
Mannes und Opfer ihrer Fremdheit in einer ihr völlig unbekannten 
Gesellschaft. Sie ergibt sich stumm ihrem Schicksal.  

Tevfik Başers Film von 1987 zeigt eine düstere, grausame 
Welt, die einige Frauen so, oder so ähnlich zumindest, empfunden 
haben. Viele, vor allem Frauen, fühlten sich wie eingesperrt. Sie  
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trauten sich nichts, waren isoliert, hatten Angst vor dem Land, das 
ihnen doch so fremd war. Vor allem wollten sie in Deutschland nur 
überleben und dann gehen. Da Başer seinen Film in Deutschland 
spielen lässt, wird der gesellschaftliche Gegensatz noch deutlicher 
hervorgehoben. 
 
 

  
Abb. 11: Turna ist eingesperrt auf    Abb. 12: Yasemins Vater will sie 
40 m2 Deutschland.    gegen ihren Willen in die Türkei  

 schicken. 
 
 
4.1.3 Yasemin 
 
Der Film Yasemin (1988) von Hark Bohm verändert die Darstellung 
des Lebens von Migranten in Deutschland. Es macht sich zumindest 
eine kulturelle Veränderung des einseitigen Blickes zweier  
Lebensweisen bemerkbar.  

Yasemin ist das Kind eines türkischen Ehepaares der ersten 
Generation und arbeitet neben der Schule im Gemüseladen ihres 
Vaters. In ihrer patriarchalischen Sippschaft gibt es noch die  
Brautwacht. Das ist ein Ritual, in dem das blutbefleckte Laken der 
ersten Nacht zur Schau gestellt wird. Yasemin muss zusammen mit 
ihrer Oma diesen Auftrag übernehmen und wacht vor der Tür eines 
frisch verheirateten Ehepaares. Am nächsten Morgen aber fehlt das  
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Zeichen der Jungfräulichkeit ihrer Schwester Emine, was ihren Vater 
veranlasst, seine Tochter zu verstoßen. Die Ehre der ganzen Familie 
ist befleckt. Der Vater hat vor der türkischen Gesellschaft sein  
Gesicht verloren. Am Ende wird klar, dass es nicht an der Frau lag, 
sondern an ihrem impotenten Mann Hasan, der sich auf keinen Fall 
die Blöße gibt. Er nennt sie die „Schamlose – du hast meine Ehre in den 
Dreck gezogen.“ Seine Frau muss die gesamte Schuld tragen. Yasemin 
ritzt sich mit einem Messer in die Hand und schmiert sie an einem 
Laken ab, um es den Eltern zu bringen: „Hier habt ihr eure Unschuld. 
Emine ist keine Hure. Dein Schwiegersohn war impotent. Ich scheiß auf solch 
eine Ehre!“ Yasemin schämt sich für das Schauspiel ihres Vaters und 
nennt sich selber „das zufällige Produkt einer Kopulation zweier natürlicher 
Dorfmenschen!“  

Als Jan sich um Yasemin bemüht, wird er von Dursun, ihrem 
Cousin, ausgebremst. Schließlich muss die Familienehre verteidigt 
werden. Es kommt soweit, dass ihr Vater sie nicht mehr in die Schule 
gehen lässt. Als ihre Lehrerin mit der Polizei droht, ist der Vater  
empört: „So komische Menschen hier. Wer seine Tochter schützen will, kommt 
hier ins Gefängnis.“ Wegen Freiheitsberaubung nämlich. Er will sie nun 
nach all den Vorfällen – er erwischt Yasemin flirtend mit ihrem 
Freund bei geschlossenem Fenster – in die Türkei schicken und  
verschleppt sie gegen ihren Willen. Jan rast auf seinem Motorrad 
hinterher. Unter der Androhung sich das Leben zu nehmen, kann 
sich Yasemin befreien und springt auf das Motorrad ihres Freundes 
auf. Sie flüchtet in eine ungewisse, gewiss bessere Zukunft. Yasemin 
entscheidet sich am Ende für ihre Liebe zu Jan und gegen die  
Traditionen und Ansichten ihrer Familie.  

Dieser Film zeigt, trotz der perfekt erworbenen Sprachkennt-
nisse der Protagonistin, wie unterschiedlich noch die Kulturkreise 
sind, obwohl sie selbstverständlich in beiden zu Hause ist. Ein  
wechselseitiger interkultureller Austausch ist von Nöten. Hier prallen 
zwei klar abgegrenzte Kulturen aufeinander, die höchstens  
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nebeneinander existieren können. Genau wie Turna aus 40 m2 
Deutschland, die sich einzig durch das Ableben ihres Mannes befreien 
kann, ist die Botschaft dieses Films, dass die leidgeplagte Türkin  
Yasemin aus ihrer Unterdrückung durch ihre Lehrerin und Jan  
befreit werden muss, der Gesellschaft also. 
 
4.2 Postmigrantisches Kino 
 
Eine neue Generation ist bereits am Werk. Anfang der 90er Jahre 
werden Klischees und stereotype Vorstellungen über migrantisches 
Leben in Frage gestellt. Es entstehen vermehrt Filme von Deutschen 
mit Migrationserfahrung, insbesondere türkischer Abstammung. Die 
erste und zweite Generation, hat eine ganz andere Sicht auf die  
Dinge und produziert postmigrantische Filme.  

Im Zuge der weltweiten Verbreitung der Massenmedien und 
der Globalisierung fordern sie nunmehr die Verschiebung und  
Auflösung von Grenzen für ein transnationales Kino. Die Regisseure 
wollen Filme machen und keine Migrationsratgeber mehr  
herausgeben. Mit ihrem Multikulti-Ansatz erhalten sie auch  
internationale Aufmerksamkeit, weil interkulturelle Filme in anderen 
Ländern bereits eine Lobby haben, so z.B. Fatih Akın mit seinen 
Filmen „Gegen die Wand“ (2004) und „Auf der anderen Seite“ 
(2007). Seine Filme leiten das Kino des „Cultural Clash“ in Deutsch-
land ein. Viele deutsche Schauspieler mit migrantischer Erfahrung 
haben sich aus dieser neuen Filmgattung hervorgetan und sind zum 
Teil auch international bekannt geworden, wie z.B. Idil Üner (Auf der 
anderen Seite, Evet, ich will, Gegen die Wand, Im Juli, Kurz und Schmerzlos), 
Birol Ünel (Gegen die Wand, Der Mond und andere Liebhaber, Soul Kit-
chen), Oktay Özdemir (Knallhart, Schwarze Schafe, Wut, Zeit der Wünsche), 
Hilmi Sözer (Auslandstournee, Ich Chef, Du Turnschuh, Der Schuh des Ma-
nitu, Voll Normaal, Zeit der Wünsche), Mehmet Kurtuluş (Gegen die 
Wand, Im Juli, Kurz und Schmerzlos, Tatort: Wem Ehre gebührt).  
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Die postmigrantischen Filme zeigen ein neues erstarktes 
Selbstbewusstsein in einer multikulturellen Gesellschaft. Ihre Filme 
sind ebenfalls als Milieustudien anzusehen, aber mit einem ganz  
anderen Charakter. Das Migrantenkino, so wie es mal war, gibt es 
nicht mehr. „Die ursprüngliche Geschichte der Fremdheit wird unter den  
Bedingungen der sozialen Verschärfung zu ihrem eigenen Gegenteil, nämlich zum 
tröstenden Märchen der Identität.“25 Es entwickelt sich etwas, was im  
internationalen Raum als „Cinéma du métissage“ bezeichnet wird. 
Der Begriff entwickelte sich aus dem französischen „cinema beur“ 
und heißt soviel wie „Kino zwischen den Kulturen“. 

Die internationale Erscheinung des Cinéma du métissage  
beschreibt eine Mischform, das authentische Leben zwischen und 
innerhalb zweier oder verschiedener kultureller Identitäten. Das 
postmigrantische oder deutsch-türkische Kino in Deutschland ist ein 
Teil des Cinéma du métissage geworden. Auch die Filmgattung der 
deutsch-türkischen Filme kann sich wiederum in verschiedene  
Genres unterteilen: Drama, Komödie, Liebes-, Action- und  
Gangsterfilm.  
 

„Der migrantische Blick ist allemal "europäischer" als der europäisiert-
nationale Blick [...] Statt großer Aufbruchsszenarien und Manifeste  
geschehen kleine gruppendynamische Revolten wie [...] die "Berliner 
Schule" in Deutschland, die gerade in ihrer lockeren Verknüpfung das 
Gegenteil von "gemütlichen Nischen" aufsuchen.“26  

 
Das postmigrantische Kino erzählt Geschichten der zweiten und 
dritten Generation – meist sind es die eigenen. Die Filmemacher sind 
zum größten Teil in Deutschland aufgewachsen oder geboren,  

                                            
25 Markus Metz und Georg Seeßlen, in: taz: Fucking Identity, 07.01.2006. 
26 Georg Seeßlen: „Kino in Europa Kommunikation und Identität. Vom 
widersprüchlichen Traum des europäischen Kinos“, in: bpb, 02.02.2009. 
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sprechen zwei Sprachen und leben in beiden Kulturen und ihre Filme 
stehen im Kontext der Migration. 

Die Filmgattungen Migranten- und Postmigrantenfilm  
arbeiten mit bestimmten Erzählmustern bezüglich der ethnischen 
Stereotype. Ihre Ziele sind Vorurteile aufzuheben, mit ihnen zu  
spielen und ebenso alle Ecken und Kanten der existierenden  
Gesellschaftsform darzustellen. Was zählt ist der authentische,  
hemmungslose und kritische Blick der Filmemacher auf die gesell-
schaftlichen und postmigrantischen Probleme. Der Filmemacher 
bringt eigene Migrationserfahrungen, die die Komplexität des  
Zusammenlebens mit all ihren Widersprüchen und Differenzen  
erkennt, in seinen Filmen mit ein. Die Filme zeigen recht realistische 
Bilder und Stereotypen erscheinen als erstarrte Formeln und weiter-
entwickelte Überreste. Endlich werden die verschiedenen Gesichter 
der Migration thematisiert. Kritisch werden die unterschiedlichen 
Perspektiven von nationaler Zugehörigkeit und ihren Grenzen  
besprochen. Eine sehr durchmischte kulturelle Vielfalt wird in den 
Filmen, jenseits von verhärteten Leitkulturen, als deutsche Realität 
dargestellt.  

Fatih Akıns Filme wurden oftmals in den Medien als  
Migrantenfilme bezeichnet, nachdem seine Herkunft ausdiskutiert 
wurde. Er sieht sich hier nur sehr ungern:  
 

„Immigrantenfilme mach’ ich nicht, sondern persönliche Filme. Und die 
erzählen von dem, was ich am besten kenne. Ein Image, der Wunsch 
nach Einordnung kommt immer von außen, von den Medien.“27  

 
Sein Wunsch ist es, Filme zu machen und sagen zu können, das ist 

                                            
27 Akın, Fatih zit. n. Christiane Langrock-Kögel und Hans-Jürgen Jakobs 
Taubitz, Udo: "Ich hab’ die deutschen Türken nicht ins Kino bewegt – das 
bricht mir das Herz". In: Süddeutsche Zeitung, 05.11.2004. 
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ein Liebesfilm, ein Drama, ein Episodenfilm, ein Melodram. Fatih 
Akın ist ein deutscher Regisseur, der zwischen und mit zwei Kulturen 
groß geworden ist; er ist durch die Erfahrung vom Leben in  
verschiedenen Kulturen geprägt. Davon handeln seine Filme – sie 
sind für Jedermann und im Sinne des Mainstreams.  

In Gegen die Wand arbeitet Fatih Akın mit „gebrochenen“ Ste-
reotypen: die Figur des Cahit ist ein Paradebeispiel für einen Türken 
der nichts Türkisches mehr an sich hat. Gegen die Wand ist kein typi-
scher Migrantenfilm mehr, der klassische Klischees projiziert. Er ist 
weit entfernt von den Ideologien der ersten Generationen und spie-
gelt sie unter Umständen entfernt wieder.  

Sicherlich kann man für das „Neue Deutsche Kino“ Kurz und 
Schmerzlos (1998) von Fatih Akın an den Anfang setzten. Das  
Klischee vom kriminellen Ausländer realisiert sich hier noch einmal 
mehr. Man wird allerdings nicht mit Betroffenheit und Mitleid  
geschlagen, wie es die Filme in den Jahren davor getan haben, wenn 
von ausländischen Lebensumständen in Deutschland berichtet  
wurde. Erzählt wird von drei Freunden: der Türke Gabriel, der Serbe 
Bobby und der Grieche Costa. Untereinander sprechen sie deutsch – 
als Universalsprache – in den jeweiligen Milieus und in Gesprächen 
mit der Familie wird zur Muttersprache gewechselt. Wenn Costa 
singt, singt er auf Griechisch. Zwei Sprachen werden wie selbstver-
ständlich gesprochen. Integration hin oder her, hier geht es um  
Lebens- und Überlebensräume im Hamburger Kiez Altona. Ohne 
eine tiefgründige Milieustudie zu sein, zeigt der Film doch gängige, 
erkennbare Bilder der Mafia und der Kleinkriminalität aus  
migrantischem Milieu. Der Film wirkt authentisch. 

Weitere Filmemacher türkischer Herkunft und ihre Werke 
sind zu nennen: In Ich Chef, Du Turnschuh (1998) von Hussi Kutlucan 
kommen die faulen Asylanten zum Zug. Arbeitssuchende Asylanten 
in Deutschland leben mit der Bedrohung ohne Arbeitserlaubnis  
abgeschoben zu werden. Sie kommen nach Deutschland und  



 
 
 

 
 55 

nehmen den Deutschen die Arbeit weg. Ich Chef, Du Turnschuh ist eine 
trashige Komödie sehr selbstbewusst auftretender Asylanten. 

Lola und Bilidikid (1999) von Kutluğ Ataman zeigt die  
schräge, schrille, schwule und türkische Subkultur. Die drei  
„Gastarbeiterinnen“ Scheherazade, Calypso und Lola bewegen sich 
in der homosexuellen Subkultur Berlins. Murat ist 17 Jahre alt und 
sucht nach einer Identität. Sein Bruder möchte, dass er endlich die 
ersten Erfahrungen mit Frauen macht, aber er ist schwul und sucht 
seine ersten Erfahrungen lieber im Tiergarten. Der große Bruder 
sorgt auch dafür, dass Lola, der homosexuelle Bruder der beiden, 
sich von der Familie fern hält. Lola und ihre Freundinnen sind 
Transvestiten in Berlin. Billie, der Freund von Lola, ist ein  
gewalttätiger Macho. Er will, dass Lola sich umoperieren lässt, um 
dann wie Mann und Frau ein normales Leben zu führen. Der  
Versuch sich in der Gesellschaft, sowohl in der türkischen als auch in 
der deutschen, zu verorten schlägt fehl. Der Bruch mit den Eltern 
durch einen bestimmten Lebensstil, weniger der mit der Kultur, steht 
im Vordergrund. Die Kultur soll beibehalten werden, der Lebensstil 
wirft nur einen neuen Aspekt auf. Ataman zeigt mit Lola und Bilidikid 
neue Richtungen und Sichtweisen auf und beweist, dass es mehr als 
nur Homogenität in der deutsch-türkischen Welt gibt. 

Weitere erwähnenswerte Filme, die wie ein Ventil  
funktionieren, sind: Yüksel Yavuz’ moralisches Familiendrama April-
kinder (1998), Thomas Arslans Geschwister – Kardeşler (1996), sein von  
Bresson inspiriertes Portrait Dealer (1999) und Der schöne Tag (2000), 
Auslandstournee (2000) und En Garde (2004) von Ayşe Polat, Urban 
Guerillas (2003) von Neco Çelik, und Kleine Freiheit (2003) von Yüksel 
Yavuz. Oftmals werden hier Jugendliche auf dem Weg zum  
Erwachsensein gezeigt. Klare ethnische Zugehörigkeiten, trotz  
Goldkette, Kampfhund und einer Dönerbude (Bsp.: Kurzfilm Lassie 
von Sinan Akkuş) sind unwichtig.  
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Die neue Generation von Filmemachern lässt stereotype  
Darstellungen hinter sich. In den Medien sind Klischees, bezüglich 
des ganzen Orients nach wie vor präsent: das Bild einer unterdrück-
ten Frau, Kleinkriminelle, Dönerbuden und schlechtes Deutsch.  
Diese Bilder werden auch weiterhin in postmigrantischen Projekten  
genutzt, sie sind aber nur Mittel zum Zweck und werden heute 
überwiegend komödiantisch umgesetzt. Einige Klischees sind über-
holt, eignen sich aber trotzdem hervorragend, um mit ihnen zu spie-
len, ohne sie gleich bestätigen zu müssen. 
 
4.2.1 Anam 
 
Anam (2000/2001) von Buket Alakuş zeigt eine Mutter, die um ihren 
drogensüchtigen Sohn kämpft. Von ihrem Mann wird sie betrogen. 
Alle wissen es, nur sie nicht. Ihr „hässliches“ Kopftuch trägt sie, weil 
es eine „ehrbare Frau verhüllt [...], damit sie keine fremden Männer reizt. 
Wenn du kein Kopftuch trägst, demütigst du deinen Mann.“ Und: „Bei uns ist 
das so!“ Anam (deutsch: meine Mutter) macht sich zusammen mit 
ihren Freundinnen Didi und Rita auf die Suche nach ihrem Sohn: 
„Lass uns nach Hause fahren. Dir wird nichts geschehen. Oğlum, ich helfe dir! 
Komm wieder zurück.“ Aber der nimmt lieber noch mehr Koks und 
„scheiß(t) auf die Familie“. Sie ist bei der Entgiftung von Mandy 
(Patrycia Ziolkowska), der Freundin ihres Sohnes, dabei. Im Kampf 
um ihren drogensüchtigen Sohn, findet Anam endlich die Kraft, das 
Kopftuch abzulegen, das ihr ihr Ehemann, der seinen Sohn schon 
längst nicht mehr als Sohn anerkennt und sich daher weigert ihn zu 
suchen, immer wieder als Zeichen seiner Ehre aufnötigt.  

Die türkische Frau tritt als fürsorgliche, aufopferungsvolle 
Mutter und unterwürfige Ehefrau in Erscheinung. In Anam ist die 
Frau noch ganz dem konservativen System unterworfen und trägt ein 
Kopftuch gegen lästige Blicke. Anams Welt bricht zusammen, als sie 
den Seitensprung ihres Mannes bemerkt und erfährt, dass ihr Sohn 
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ein Junkie ist. Denn Drogen zu nehmen ist in der türkischen  
Gesellschaft eine große Schande; doch Anam bleibt die fürsorgliche 
Mutter, die sie ist, und hält bis zum Schluss an ihrem Sohn fest. 
Komme was wolle. 
 
 

   
Abb. 13: Das Kopftuch schützt   Abb. 14: Erst, als Şirin ihre Würde  
Anam; erst als sie ihren Mann und   verliert, nimmt sie ihr Kopftuch ab. 
ihren Sohn verloren hat, setzt sie ihr  
schützendes Kopftuch ab. 
 
 
4.2.2 Zeit der Wünsche 
 
Der Anfang des Films zeigt, was das Ende bringen wird. „An dem 
Tag, der der glücklichste (ihres) Lebens werden sollte,“ erschießt der  
eifersüchtige Ex-Mann seine Frau in Frankfurt auf offener Strasse. 
Zeit der Wünsche (2005) ist ein Fernsehfilm von Regisseur Rolf  
Schübel und des Autors Tevfik Başer. Sie zeichnen eine deutsch-
türkische Geschichte der ersten Generation. Angefangen vom Gast-
arbeiterdasein und ihren Lebensumständen in Deutschland bis in 
unsere heutige Zeit; ähnlich wie Fatih Akıns Solino und seiner  
Geschichte über die ersten italienischen Gastarbeiter in Deutschland. 
Doch eigentlich steht in Zeit der Wünsche eine Liebesgeschichte im 
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Vordergrund. Das „Migrationsmärchen“28 beginnt in einem kleinen 
Dorf in Anatolien, „ein paar 1000 km von Deutschland entfernt“. Alles 
ändert sich mit der Ankunft von Ali (Aykut Kayacık), dem  
Beschränkten, der die Tasche voller D-Mark-Scheine hat, einen  
schicken roten Mercedes fährt und eine blonde Frau an seiner Seite 
hat. Er hat keine fünf Jahre gebraucht um ein reicher Mann zu  
werden.  
 

„In Istanbul entscheidet sich alles. Ihr müsst euch dort bewerben, aber 
schnell. Verkauft eure Häuser und Felder und geht nach Istanbul, bevor 
ganz Anatolien die Stadt belagert. Was habt ihr in diesem Dorf  
verloren?“  

 
Alle träumen von Glück und Reichtum in Deutschland. Deutschland 
wird als Land dargestellt, das allen seine Wünsche erfüllen kann. 

Melikes (Lale Yavaş) und Mustafas (Erhan Emre) Wege  
trennen sich, eigentlich wollten sie heiraten, aber der Ruf nach 
Deutschland ist stärker. Mustafa zieht mit seinem besten Freund 
Kadir (Tim Seyfi) als einer der ersten weg. Kadir muss jedoch illegal 
nach Deutschland, weil seine Zähne nicht gut genug für das fremde 
Land sind. Mustafa schafft es nicht, rechtzeitig in die Türkei zurück-
zukehren und Melike wird mit einem anderen verheiratet: Yaşar 
(Hilmi Sözer). Durch die starke Anziehungskraft Deutschlands wird 
die Einwohnerzahl im Dorf immer geringer und somit fallen die 
Gewinne aus Yaşars Krämerladen. Als Gastarbeiterinnen gesucht 
werden zieht seine Frau Melike Korkmaz nach Köln. Dort trifft sie 
auf Mustafa. Doch bevor sie darüber nachdenken kann, was sie als 
nächstes tun wird, kommen ihr Mann und ihre Kinder nach. Melike 
erfährt, dass Yaşar Briefe von Mustafa, die Zeichen seiner Rückkehr 
waren, unterschlagen hat, auf die sie so sehr gewartet hatte. Sie lässt 
                                            
28 Markus Metz und Georg Seeßlen: „Fucking Identity“, in: taz, 07.01.2006. 
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sich scheiden und Yaşar muss zurück in sein Dorf, wo ihn seine  
Mutter zu weiteren Taten aufstachelt. Am Ende des Films fährt er 
noch einmal nach Deutschland um seine Kinder zu holen. 

Zeit der Wünsche will authentisch bleiben und zeichnet das  
Leben der türkischen Gastarbeiter in Deutschland, das auch ein Teil 
der deutschen Geschichte geworden ist. Auch dieser Film schildert 
die Konflikte einer jungen Frau mit den türkischen Traditionen.  

Probleme, die die Migration mit sich bringt, wie Heimatlosig-
keit, die Rolle der Frau, die Bedeutung der Religion, Verlustängste, 
Identitätssuche, Hoffnungen und Enttäuschungen, Isolation, Heim-
weh sind lediglich Randerscheinungen und treten vor allem dann auf, 
wenn es um das Thema Liebe geht. Auffällig ist, dass alle Protagonis-
ten keine Verständigungsschwierigkeiten in Deutschland haben, da 
alle Deutsch perfekt beherrschen. Der Film möchte den Zuschauern 
zeigen, wie die Umstände der Arbeitsmigration nach Deutschland 
ausgesehen haben mögen.  

 
„Einem genaueren kritischen Blick offenbart sich in Produktionen wie 
dieser viel weniger von migrantischer Lebenswirklichkeit als von sehr, 
sehr deutschen Träumen.“29  

 
Dass der Film Verständnis ausgelöst hat, bleibt zu hoffen. Klischees 
werden gezeigt, aber mehr noch deren Kontraste. Man begegnet  
keinem türkischen Macho, Drogendealer oder Messerstecher,  
sondern einem verzweifelten Mann, dessen Liebe nicht erfüllt wurde 
und einer Frau, die ihm die Stirn bot. Zeit der Wünsche ist gut  
bebilderte Fernsehunterhaltung.  
 
 
 

                                            
29 ebd. 
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4.2.3 Wut 
 
Züli Aladağ dreht zunächst einen Tatort mit überwiegend türkischer 
Besetzung, macht dann mit Elefantenherz einen düsteren Boxerfilm, in 
dem das Migrantische nur noch als Randmotiv präsent ist. In seinem 
Fernsehfilm Wut von 2005 wird ein deutscher Junge von einem  
türkischen Jungen abgezogen. Dieser ist ein Türke wie er „im  
Bilderbuch steht“: vorlaut, verzogen, hört Hip Hop, trägt ein Gold-
kettchen und einen kleinen Oberlippenbart, ist gewalttätig, Drogen-
dealer und Anführer einer Gang. Er heißt Can, „das heißt Seele. Das ist 
was Schönes, Mann.“ Can (Oktay Özdemir) hat keine Lust wie sein 
jüngerer Bruder im Gemüseladen seines Vaters zu arbeiten, er  
verdient sein Geld lieber auf der Strasse. Als Felix (Robert Höller) 
seinen Vater (August Zirner) fragt: „Warum habt ihr die in unser Land 
gelassen?“, antwortet dieser:  
 

„Wir haben sie geholt, jetzt sind sie da und wissen nicht, wo sie hingehö-
ren, sind entwurzelt, kriegen die Jobs, die keiner machen will, haben 
keine Perspektive und die Deutschen blicken auf sie herab.“  

 
Auch er wird am Ende auf sie herabblicken. Felix braucht dringend 
seinen Vater, jemand, der zu ihm steht und ihn verteidigt. Dieser 
wird sich „doch nicht hinstellen und einen Türken verprügeln“. Der Vater 
von Felix entscheidet sich dazu wie ein Erwachsener mit Can zu  
reden, mit einem Jungen, der absolut keine Hemmungen hat, ihm 
auch mal „auf die Schnauze zu hauen“, wenn es sein muss. Aber erstmal 
ist Felix dran. Er bekommt nicht nur Gras von Can, sondern auch 
Prügel. Hier folgt eine Erniedrigung nach der anderen – auf beiden  
Seiten. Der liberal erscheinende Vater tritt überaus arrogant auf und 
degradiert den jungen Türken zum Schuhputzer und Steinzeitmen-
schen. Can reagiert dementsprechend:  
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„Du hast dein scheißviel Geld, deine scheißgeile Frau, dein scheißgroßes 
Haus, aber du hast keine Ehre, Mann, verdienst keinen Respekt. Dei-
ne Familie braucht einen Mann, O.K. und nicht so eine Schwuchtel wie 
dich und jetzt geh zu Mama, du Opfer du.“  

 
Er kämpft um nichts, nicht mal für Frau und Kind; er redet nur.  
Tatsächlich haben seine Frau und sein Sohn keinerlei Respekt vor 
dem angehenden Professor, der seine Frau mit seinen jungen Studen-
tinnen betrügt. Seine Frau betrügt ihn ebenfalls mit seinem besten 
Freund, dem er sich ständig anvertraut und der ihm, feige wie er ist, 
auch eine unangenehme Arbeit abnimmt, nämlich den türkischen 
Jungen zu verprügeln. Felix, ein cellospielendes Muttersöhnchen, 
denkt, dass seine Eltern ihn falsch erzogen haben, weil es auf der 
Straße einfach rauer zugeht. Er, als Außenseiter, der bei keinem  
wirklich beliebt ist und auch keine Freunde hat, sehnt sich danach 
Teil dieser Gang zu sein: „Die Deutschen trauen sich doch sowieso nichts, die 
Türken halten zusammen, der ganze Clan. Das ist Ehrensache bei denen.“ Sein 
Vater ist da aber ganz anderer Meinung: „Was heißt denn Ehrensache? 
Das ist ein vollkommen rückständiger anachronistischer Kodex.“ Sein Sohn 
erwidert nur noch: „Kein Volk lässt sich soviel bieten, wie die Deutschen. 
Daran seid nur ihr Schuld, mit eurem scheiß Hitler-Komplex!“ Felix’ Vater 
besucht Cans Vater (Demir Gökgöl) immer wieder, dieser ist aber 
der Meinung:  
 

„Ich habe meine Kinder anständig erzogen. Ich kann ihn nicht jeden 
Tag kontrollieren, auf der Strasse machen sie, was sie wollen. Wissen sie 
was, die jungen Leute müssen ihre Probleme selbst regeln.“  

 
Doch Felix’ Vater ist da ganz anderer Meinung. Can wird die Polizei 
auf den Hals gehetzt; eine Razzia wird in seinem Elternhaus  
durchgeführt. Cans strenger Vater verteidigt seinen Sohn in diesem 
Moment noch immer, aber nur nach Außen hin: „(deutsch zu den 
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Beamten) Was wollen sie denn hier? Wir sind anständige Leute das ist eine 
Verwechslung. (türkisch zum Sohn) Du hast die Familienehre beschmutzt, 
pesevenk! (deutsch wieder zu den Beamten) Wir sind anständige Leute. 
Was wollen sie hier? Mein Sohn, der ist harmlos! (türkisch zum Sohn) Schau 
dir dieses Chaos an. Halt die Klappe. Ich bin nicht mehr dein Vater! Von nun 
an bist du nicht mehr mein Sohn und du kommst nicht mehr in dieses Haus.“ 
Er ist eine Schande für die ganze Familie. 

Je mehr der Professor versucht auf Can einzureden, desto 
mehr begegnet ihm der junge Türke mit Verachtung. Im Grunde 
sucht dieser neidvoll nur nach Beachtung, nach Anschluss an eine 
andere Welt, neidisch ist er auch auf seinen Reichtum. Aber der  
Professor verbaut Can alles: „Du hast mein Leben zerstört. Ich hab kein 
Heim mehr wegen dir.“ Alles endet in einem Blutbad. Als Can die ganze 
Familie mit einer ungeladenen Waffe bedroht und fesselt, eskaliert 
die Situation. Der Vater ermordet Can im Swimming Pool. Durch 
seine linksliberale Haltung, die sich jedoch im Verlauf des Films in 
eine Richtung bewegt, die voller Bemerkungen ist, die die steigende 
Wut in ihm ausdrücken, wird nicht nur Can zum Opfer. Die  
Persönlichkeit des Professors ist angekratzt, er hat sein Gesicht  
verloren vor seiner Familie, vor dem Kollegium, vor den Studenten, 
vor seinem besten Freund, vor dem Zuschauer, weil er seine Familie 
nicht beschützen konnte. Er ist unfähig und wie gelähmt, um sich 
gegen den Ansturm zu wehren. 

Can ist ein gewaltbereiter Halbstarker, der ebenso Teil der 
deutschen Gesellschaft sein will; das darf er aber nicht, weil er ein 
Türke ist. Er mag Felix irgendwie, versucht ihn überall  
miteinzubeziehen; er macht sich sogar Sorgen um ihn, als sein Vater 
vorgibt, Felix hätte einen Autounfall gehabt und läge im Kranken-
haus. Felix leidet, weil er keine richtigen Freunde hat. Er sucht An-
schluss, um dazuzugehören. Auch wenn Cans Art etwas ruppiger ist, 
aber er versucht Felix überall Teil haben zu lassen und verteidigt ihn 
auch gegenüber seinen Freunden. Felix ist fasziniert von seiner Welt 
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und tut alles um dazuzugehören, benutzt türkische Wörter und hört 
sogar türkische Rap-Musik. Can kümmert sich und interessiert sich 
mehr für den Jungen, als sein Vater. „Can ist mein Freund!“ Der Film 
handelt von Verständnisproblemen und Toleranz zweier Welten. 
 
4.2.4 Gegen die Wand 
 
Mit dem goldenen Bären wird Fatih Akın zum anerkannten  
Deutschen Regisseur. Nach Akıns Spielfimdebüt Kurz und Schmerzlos 
1998, dreht er Im Juli, eine Sommerromanze, mit Christiane Paul und  
Moritz Bleibtreu. Mit dieser deutschen Starbesetzung scheint Akın 
ein deutsch-deutsches Mainstream-Publikum ansprechen zu wollen, 
mit gutem Erfolg. Solino ist sein nächstes Projekt. Akın will sich nicht 
nur auf türkische Themen beschränken; daher verfilmt er die  
Geschichte der ersten italienischen Gastarbeiter. 

Mit Gegen die Wand (2004) kann Akın im Gegensatz zu der 
Masse der Filme aus dem Migrantenkino nicht nur künstlerisch,  
sondern auch, durch die Preise, die der Film einheimst, eine große  
Medienpräsenz und eventuell noch einen kleinen finanziellen Erfolg 
verbuchen. Sicherlich wurde noch nie so viel über Türken in 
Deutschland geschrieben, wie in der Zeit als Akın die vielen Preise 
erhielt – für Deutschland; es war, als hätte man Türken in Deutsch-
land erst neu entdeckt. Vielerlei Debatten wurden plötzlich in Gang 
gesetzt: über die türkische Frau und ihre Emanzipation, Integrations- 
und Migrationspolitik, der EU-Beitritt uvm. Akın will aber nicht als 
„Migrantenfilmer“ gelten, wie er von den Medien genannt wird.  

Gegen die Wand ist ein Unterhaltungsfilm, der nur sekundär  
eine gesellschaftlich-politische Intention hat. Hier geht es vielmehr 
um subtile Botschaften der Filmtexte. Gegen die Wand ist der erste Teil 
einer Trilogie: Liebe, Tod und Teufel. In diesem Teil geht es um die 
Liebe. Der Film erzählt nicht von den Problemen der  
„Deutschländer“ in einer fremden Kultur, denn diese Figuren sind 
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schon längst angepasst. Gegen die Wand ist romantisch, makaber,  
erbarmungslos und unerschütterlich.  

Ein Wagen fährt gegen die Wand. Cahit (Birol Ünel), ein 
selbstzerstörerischer 40jähriger Punker und Alkoholiker, fährt im 
Vollrausch seinen Ford Granada gegen eine Betonwand und landet 
in der Psychiatrie. Er ist zwar Türke, hat aber nichts Türkisches mehr 
an sich und wirkt mehr wie ein Deutscher als ein Türke.  

Sibel (Sibel Kekilli), ein junges türkisches Mädchen Anfang 20 
aus der zweiten Generation, das ganz klassisch in einem  
konservativen Elternhaus in Hamburg wohnt, möchte endlich frei 
sein. Ihre Eltern sprechen und leben türkisch, schauen türkisches 
Fernsehen und feiern sehr türkische Hochzeiten. Abhauen kann und 
will sie nicht, um ihre strengen Eltern, die sie zu lieben scheint, nicht 
zu kränken. Sie darf nichts, will aber alles und sehnt sich nach Leben, 
deshalb schneidet sie sich die Pulsadern auf und wird ebenfalls in die 
Psychiatrie eingewiesen. Sibel fragt Cahit: „Bist du Türke? Willst du 
mich heiraten?“ Sie kann ihn schließlich überzeugen, auch weil es Teil 
seiner Therapie ist: „Wenn du dir nicht helfen kannst, hilf anderen.“, rät 
ihm sein Psychiater und Sibel möchte weg von ihrer  
wertkonservativen Familie. Er hat sich selbst aufgegeben und in  
Alkohol und Drogen geflüchtet, um über den Tod seiner Frau  
hinwegzukommen. 

Sibel und Cahit gehen eine Scheinehe ein, wohnen als WG 
zusammen und Sibel kann sich endlich ausleben. Obwohl Cahit  
„keinen Bock (hat) auf diesen Kanakenfilm“, fährt er mit zu ihren Eltern, 
und spielt den Ehemann. 
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Abb. 15: Cahits Welt bevor er auf  Abb. 16: Cahits Schein-Welt als  
Sibel trifft.    verheirateter Ehemann. 
 
 
Sibel gerät zunehmend in Cahits Welt, fängt an Drogen zu nehmen, 
lässt sich tätowieren, piercen, die Haare schneiden, kleidet sich  
anders. Sie hat einen Liebhaber nach dem anderen, so wie sie es  
wollte: „Ich will tanzen, [...] ficken [...] nicht nur mit einem Typen.“  
Zeitgleich beginnt eine Liebesgeschichte – zunächst noch unauffällig, 
dann unaufhaltsam und schließlich unheilvoll. Cahit verliebt sich – 
und sie verliebt sich auch in ihn. Diese Liebe macht ihn wahnsinnig 
und eifersüchtig. Schließlich begeht er einen Mord im Affekt an ei-
nem ihrer Liebhaber und kommt dafür ins Gefängnis. „Eifersuchtsdra-
ma auf St. Pauli, 42-Jähriger erschlägt Nebenbuhler (38) in der Zoe-Bar“, 
heißt es in der Zeitung. Er ist in gewisser Weise – aus türkischer 
Sicht - der „Held“, der die Familienehre zu retten versucht hat, sie ist 
die Geächtete. Sibel wird von der Familie verstoßen und von ihrem  
Bruder verfolgt. Deshalb flieht sie in die Türkei. Sie fliegt nach  
Istanbul zu ihrer Cousine Selma (Meltem Cumbul), die das Idealbild 
einer weiblichen Emanzipation in einer modernen Welt ist und längst 
geschieden ist. In ihrer Welt gibt es keinerlei patriarchalisierte  
Strukturen; sie bestimmt ihr Leben selbst und trotzdem ist ihr Leben 
nicht mit Sibels Weltsicht vereinbar. Auf grausamen Umwegen findet 
sie in Istanbul dennoch zu sich selbst. Atemlos schaut man zu, wie 
Sibel vergewaltigt und anschließend brutal zusammengeschlagen 
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wird. Die gezeigte Gewalt im Film ist ein kalkulierter Tabubruch, um 
Aufmerksamkeit zu erzeugen und die Spannung zu halten.  

Gegen die Wand zeigt ein modernes türkisches Stadtleben mit 
einem sehr westlich geprägten Lebensstil, so wie man ihn in 
Deutschland nicht kennt und erwartet. Der Film findet so einen  
veränderten, neuen Zugang zum Thema Migration. Im Gegensatz 
dazu ist der Lebensstil der Türken in Deutschland rückständig. Fatih 
Akın zeigt die konservative erste Generation der Deutschland-
Türken, für die der Ehemann der Tochter nur eine Eigenschaft  
haben muss, er muss Türke sein. Cahit wird von Sibels Bruder  
gefragt: „Dein türkisch ist ganz schön im Arsch, was hast du damit gemacht?“ 
„Weggeworfen!“, ist seine ganz klare Antwort. Die Protagonisten  
entwickeln eine bestimmte Sicht auf ihre Welt, der Zuschauer hat die 
Möglichkeit sich mit diesem Blick zu identifizieren und ein  
moderneres Bild mit Türken zu verbinden. Fatih Akın betrachtet 
seinen Film aus drei ihm sehr vertrauten Blickwinkeln: dem  
deutschen, dem deutsch-türkischen und dem türkischen, um die  
verschiedenen Facetten der deutsch-türkischen Gesellschaft von heu-
te wiederzugeben. Mehrsprachigkeit gehört natürlich zum Programm.  

Man sieht enge Räume, hektische, düstere Einstellungen am 
Anfang, ein lichtdurchflutetes Istanbul am Ende. Gegen die Wand ist 
voller Gegensätze. Cahit hat das Leben satt, Sibel hingegen ist  
lebenshungrig. Familiäre Kontrolle und Tradition gegen Träume von 
Exzess und Ausbruch und Selbstfindung. Eigentlich will Sibel keinen 
türkischen Mann, denn so würde sie ein Gefängnis für ein anderes 
eintauschen. Sie will frei sein und ihr Leben, auch ihr Sexualleben, 
selbst bestimmen. Hier macht sich ein vorerst unüberwindbarer  
Generationenkonflikt bemerkbar, verstaubte, auf Sicherheit bedachte 
Familienstrukturen der ersten, ihrer Elterngeneration, treffen auf 
Sibels Drang nach Individualität und Selbstverwirklichung. Weil sie 
ihre Mutter liebt und niemanden verletzen will, wendet sie ihre  
Aggressionen gegen sich selbst. Ihre Mutter hält in jeder Situation zu 
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ihr. Während ihr Bruder ständig versucht sie durch Drohungen ein-
zuschüchtern und an familiäre Ehrverpflichtungen erinnert, steht ihre 
Mutter ihr stets mit Rat und Tat zur Seite und versucht ihr andere 
Wege aufzuzeigen. Sibel hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Mutter, die 
ihr Verständnis entgegen bringt. Der Konflikt wird hier nicht  
klischeehaft mit der Religion begründet, sondern überholte patriar-
chalische Familienstrukturen drängen sie zum Selbstmordversuch. 
Aber dann trifft Sibel Cahit und sie können sich auf einen „Deal“ 
einigen. Cahit wird von der Familie nur akzeptiert, weil er Türke ist. 
Er nennt sie „deutsche Votze“ und sie sagt nur: „Ja, das bin ich.“ Sie  
heiraten und mit Koks halten auch beide die Hochzeit durch und 
zelebrieren ihren vollzogenen Handel.  

Während Cahit im ersten Moment wie ein Vorzeigetürke für 
Deutsche wirken muss, weil er überhaupt nicht mehr als Türke zu 
erkennen ist, ist er für jeden Türken durch seinen starken Drogen-
konsum, der nicht in die türkische Gesellschaft passt, ein Anti-Türke. 
Normalerweise würde ihn seine Familie auffangen, um ihn zu retten, 
doch seine Familie lebt nicht in Deutschland. Er ist allein und will 
allein sein und seine Ruhe haben, bis er auf Sibel trifft. Leidenschaft 
ist die treibende Kraft, doch Verzicht rettet beide vor der  
Zerstörung.  

Fatih Akıns Milieustudie der zweiten Generation wirkt  
authentisch. Akın behandelt in seinem Film kein migrantisches  
Problem mehr, so wie es seine filmischen Vorgänger taten. Viele 
Gesellschaftsformen, -strukturen und -rituale sind falsch und  
überholt; im Film gilt es diese aufzubrechen.  

Bei ihrem ersten gemeinsamen Besuch bei den Eltern, spielen 
die Männer „Okey“ (Rommé) und prahlen über ihre Erfahrungen im 
Puff, die Frauen reden, so wie es sich gehört, über ihren ehelichen 
Sex. In dieser Szene wird Cahit aufgefordert doch mal in den Puff 
mitzukommen, er erwidert: „Warum fickt ihr eigentlich nicht eure eigenen 
Frauen.“ Sie reagieren indem sie ihr Ehrgefühl einsetzten, sie wollen 
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in Zusammenhang mit ihren Ehefrauen keinen „schmutzigen“ Sex 
verbinden und den Schein wahren. Würden das ihre Frauen machen, 
sagen wir mal Händchen halten, dann würden sie ihnen vielleicht 
nicht nur die Nase brechen, so wie das Sibels Bruder damals mit ihr 
gemacht hat. 

Davon handelt der Film, von der Wut über die zum Teil  
immer noch bestehende Doppelmoral. Cahit ist derjenige, der dieser 
scheinheiligen Welt kritisch gegenüber steht. Fatih Akın lässt beide 
Welten aufeinanderprallen und reflektiert im Film, nach eigener  
Aussage, auch seine ganz persönliche Identität. Akın schildert die 
wechselseitige Orientierungssuche als ganz normalen Teil des Alltags, 
aber nicht ohne einen Charakter ins Extreme zu verbannen oder 
überspitzt darzustellen.  

Der Film spiegelt dies bis in die Nebenfiguren hinein: z.B. 
wirft ein türkischstämmiger Busfahrer Sibel und Cahit aus dem Bus 
wie ein pflichtbewusster Deutscher und in Istanbul vertraut sich  
Cahit einem Taxifahrer an, der sich als Münchner entpuppt. Akın 
zeigt auch, wie die Deutschtürken selbst noch die alten Regeln in-
strumentalisieren, wenn es für sie von Vorteil ist, z.B. als Sibel von 
einem ihrer deutschen Ex-Liebhaber belästigt wird, droht sie: "Lass 
die Finger von mir! Ich bin eine verheiratete türkische Frau. Wenn du 
mir zu nahe kommst, bringt mein Mann dich um, verstehst du!?“ Sie 
ist, wie so viele, nur Türkin, wenn sie will, aber nicht wenn sie muss. 
Sie trägt kein Kopftuch, wie man es aus anderen Bildern kennt und 
soll nicht zwangsverheiratet werden; Cahit ist kein Macho und als 
Punk und Alkoholiker geht er mit keinem Ideal konform. Er zeigt 
sich im Film oftmals sehr sensibel. Beide befinden sich jenseits von 
Unterdrückung und Emanzipation, Integration und Parallelgesell-
schaft. Sie haben beide lediglich einen sehr stark ausgeprägten  
Freiheitsdrang und pendeln ständig zwischen mehreren Welten.  
Zusammen brechen sie alle Tabus. Am Ende müssen sie sich  
trennen, weil sie beide zu Individuen geworden sind. Der Film  
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entwirft Gegenbilder zu den üblichen Bildern, die man aus den  
Medien kennt. Integration spielt keine Rolle, die Suche nach der 
Selbstverwirklichung ist vordergründig. Die Protagonisten sind  
deutsche Figuren, nur mit türkischem Hintergrund und stellen keine 
stereotypen Darstellungen türkischer Migranten dar. Sie werden nicht 
über ihre ethnische Herkunft charakterisiert.  

Jetzt muss der Zuschauer nur noch versuchen den sozial-
realistischen Charakter und den fiktionalen Anteil der filmischen 
Geschichte in Gegen die Wand zu unterscheiden und für sich selber 
richtig zu deuten. 
 
4.2.5 Auf der anderen Seite 
 

„Gegen die Wand war eine Geschichte, die ging geradeaus. Es gab zwei 
Figuren, ein Anfang und ein Ende und dazwischen gab es keine  
Kurven. Die Geschichte lebt einfach auch sehr stark von ihrer Stringenz. 
Jetzt ist diese Geschichte viel verwobener, viel komplexer, es gibt viel 
mehr Aspekte. Man kann diese Geschichte nicht in drei Sätzen  
erzählen. Die ist zu kompliziert die Geschichte. Es gibt mehrere  
Themen, die die Story beinhaltet, es gibt viele Schauplätze, viele Figuren, 
viele Aspekte, der Film ist viel interpretierbarer als Gegen die Wand. 
Deshalb denke ich in würdiger Nachfolge, also der reifere Film.“ 30 

 
Auf der anderen Seite (2007) ist der zweite Teil der Trilogie „Liebe, Tod 
und Teufel“. Zwei Zwischentitel weisen auf den Tod hin: ‚Yeters 
Tod’ und ‚Lottes Tod’. Eine Türkin kommt in Deutschland ums  
Leben, eine Deutsche in der Türkei. Der Film handelt von sechs  
Menschen und ihren zwischenmenschlichen Beziehungen und  
innerer Verbundenheit. Beleuchtet werden die positiven Eigenschaf-

                                            
30 Zitat von Andreas Thiel, Produzent, in: Bonus DVD „Auf der anderen 
Seite“. Fatih Akın – Tagebuch eines Filmreisenden, Monique Akın. 
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ten des Menschen, so wie Verantwortung sich selbst, anderen und 
der Gesellschaft gegenüber. Fatih Akın zeigt verschiedene  
Charaktere, ohne über sie zu urteilen und ohne Sympathien zu impli-
zieren. Die Handlung des Films wird auf der Film-Webseite wie folgt 
beschrieben: „Sechs Menschen, deren Wege sich auf schicksalhafte Weise  
kreuzen, ohne sich zu berühren. Erst der Tod führt sie zusammen, auf einer 
emotionalen Reise zur Vergebung.“31  

Yeter (Nursel Köşe) arbeitet als Prostituierte in Bremen und 
unterstützt mit dem verdienten Geld ihre Tochter, die in Istanbul 
studiert. Sie wird von zwei Türken angesprochen, die aus  
moralischen Gründen an Yeters Gewissen appellieren. „Sen hem  
müslüman hem türksün, anladin mi? – Du bist sowohl Muslimin als auch 
Türkin, hast du verstanden?“ Als sie auf den Witwer Ali (Tuncay Kurtiz) 
trifft, lässt sie sich von ihm überreden, bei ihm zu wohnen und nur 
für ihn da zu sein. Bei einer machoesk-zornigen Auseinandersetzung 
zwischen Yeter und Ali, wird er handgreiflich und Yeter kommt ums 
Leben. Ali muss ins Gefängnis und wird in die Türkei abgeschoben. 
Nejat (Baki Davrak), Alis Sohn, Professor für Germanistik, begibt 
sich auf die Suche nach Yeters Tochter Ayten in Istanbul. 

Nurgül Yeşilcay (bekannt aus dem Film Die Leihbraut) spielt 
in Auf der anderen Seite die homosexuelle kampfbereite Aktivistin  
Ayten. Sie steht für ihre Meinung ein:  
 

„If a country kills the people, the folk, just because they think different 
or look different or because they protest to have work and energy and 
schools, you have to fight back.“  

 
Sie hält nichts von dem EU-Beitritt der Türkei. Ayten muss vor der 
türkischen Polizei fliehen und kommt nach Deutschland, um ihre 
Mutter zu suchen. Hier trifft sie auf Charlotte (Patrycia Ziolkowska) 
                                            
31 http://www.auf-der-anderen-seite.de, Stand: 01.08.2009. 
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und deren Mutter Susanne Staub aus Blankenese, gespielt von  
Hannah Schygulla. Bald wird sie von der Polizei aufgegriffen und 
abgeschoben. In der Türkei muss sie ins Frauengefängnis. Lotte 
macht sich auf die Suche nach ihrer Freundin und kommt dabei ums 
Leben. Sie wird von schnüffelnden Straßenkindern erschossen. Um 
Authentizität zu bewahren, arbeitete Fatih Akın in der Türkei nicht 
mit Schauspielern, sondern mit wirklichen Straßenkindern. Es sind 
resozialisierte Straßenkinder, ehemalige Klebstoffschnüffler, die 
durch die Hilfe von Streetworkern und gemeinnützigen Vereinen 
„clean“ geworden sind.  

Ayten verschuldet aufgrund ihrer politischen Aktivitäten den 
Tod ihrer Freundin und schwört daraufhin dem radikalen Kampf ab.  
 

„Sie hat richtige Ideen und versucht, sich selbst zu finden. Da kann 
man sich schnell der einen oder anderen Gruppe anschließen. So be-
kämpft sie ihre Einsamkeit. So eine Figur ist Ayten.“32  

 
Am Ende gelangt Ayten zu ihrer eigenen Lebensphilosophie und 
alles hatte einen Sinn. 

Auch Lottes Mutter sucht nach einem Sinn und reist auf den 
Spuren ihrer Tochter Lotte nach Istanbul. In ihrem Hotel ‚Büyük 
Londra’ angekommen, trifft sie auf Nejat. Bald schon trinken Hanna 
und Nejat nicht auf das Wohl sondern auf den Tod, denn Hanna ist 
an diesem Abend danach sich zu betrinken. Sie begegnet auch Ayten 
und zwischen den beiden kommt es zur Versöhnung. Der Tod  
verbindet nicht nur die beiden Frauen miteinander, sondern stellt 
Kontakt zwischen allen Figuren untereinander her. Der Tod führt die 

                                            
32 Zitat von Yesim Yeşilcay über ihre Rolle im Film, in: Bonus DVD „Auf 
der anderen Seite“. Fatih Akın – Tagebuch eines Filmreisenden, Monique 
Akın. 
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Schicksale, die von Anfang an miteinander verbunden waren,  
zusammen. 

Mit Hannah Schygulla und Tuncay Kurtiz hatte Fatih Akın 
gleich zwei lebende Legenden in seinem Team, beide haben Filmge-
schichte geschrieben. „Eine Fassbinder-Schauspielerin und ein Güney-
Schauspieler in einem Film zu haben, erschien mir wahnsinnig attraktiv.“33, 
sagt der Regisseur dazu. 
 
 

 
Abb. 17: Soul Kitchen ist überaus mainstreamfähig; Kinostart: 25. Dezember 2009.  
 
 
 
 
 

                                            
33 Zitat von Fatih Akın, in: Bonus DVD „Auf der anderen Seite“. Fatih 
Akın – Tagebuch eines Filmreisenden, Monique Akın. 
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Soul Kitchen heißt Akıns neuester Heimatfilm.  
 

„Die Welt ist nicht mehr so heil, das Dorf ist ein Restaurant, doch es 
geht um Vertrauen, Liebe und Loyalität – Heimat als einen Ort, den 
es in einer zunehmend unberechenbaren Welt zu beschützen gilt“,  

 
steht in der Pressenotiz des Presseheftes. Es ist seine erste Komödie. 
Fatih Akın versteht es aus jedem seiner Filme ein für ihn typisches 
Kunstwerk zu schaffen, in der seine Persönlichkeit widergespiegelt 
wird. 
 
4.2.6 Evet, ich will 
 
Der Episodenfilm "Evet, ich will!" – Ja, ich will! (2008) ist das Spiel-
film-Debüt von Sinan Akkuş und kam im Herbst 2009 in die Kinos. 
Der Film zeigt nicht nur wie facettenreich Türken sein können,  
sondern auch wie kulturelle Grenzen aufgebrochen werden und  
positiv integrativ wieder untereinander neu zusammengefügt werden. 
Bereits der Titel der Tragikkomödie beinhaltet die Verschmelzung 
zweier Kulturen. Evet, ich will verdeutlicht interkulturelle Differenzen, 
die es nicht nur auf gesellschaftlichem, sondern auch auf dem Gebiet 
der Liebe gibt. Hier werden unter erschwerten Bedingungen der  
kulturellen Traditionen und Lebensweisen fünf Berliner Paare  
zusammengeführt: türkische, kurdische, deutsche Familien, auch das 
Thema Homosexualität im türkischem Raum wird thematisiert. 

Verknüpfungspunkt für alle Beziehung ist ein Hochhaus, in 
dem alle Frauen wohnen. Das Hochhaus ist der Ort der Begegnun-
gen. Die zugrunde liegende Idee ist, nach eigener Aussage von Sinan 
Akkuş,  
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„zu schauen, was an einem solchen Ort alles passieren kann, wenn man 
einfach nur daran vorbei geht. Man sieht ca. 50 Klingeln, vermutlich 
wohnen also 200 Menschen in solch einem Wohnhaus.“  

 
Akkuş wollte mal „Mäuschen“ spielen und beobachten, was sich alles 
in einem Hochhaus bezüglich nur eines Themas ereignet: das Heira-
ten. Als Vorbild diente ihm hier Jim Jarmusch’s Film Night on Earth, 
ein Episodenfilm, der fünf Geschichten erzählt, die zeitgleich an fünf 
Orten der Welt geschehen. In jeder Stadt findet sich ein Taxifahrer, 
der das Schicksal seiner Fahrgäste beeinflusst oder zumindest ihn in 
irgendeiner Art und Weise eine Rolle spielt. Evet, ich will behandelt 
ebenso fünf Geschichten, die sich alle in einem Hochhaus abspielen, 
um nur eines zu thematisieren – das Heiraten aus verschiedenen 
Blickwinkeln.34 

Der Film beginnt mit einer Szene in einem Brautmoden-
geschäft eines seit 58 Jahren glücklich verheirateten, türkischen Ehe-
paars, das noch traditionell von ihren Eltern verheiratet wurde. Hier 
liest die Wahrsagerin (Emine Sevgi Özdamar) aus dem Kaffeesatz. 
(Nebenbei bemerkt, versteht es fast jede Türkin aus dem Kaffeesatz 
zu lesen.) Eine Hochzeit stehe bevor; die von Dirk (Oliver Korittke) 
und Özlem (Lale Yavaş) ist eine davon. Sie soll ihm ihr Ja-Wort  
geben: „[...] dann antworte jetzt auf Deutsch oder Türkisch mit Ja – oder 
Türkisch-Deutsch? Deutsch-Türkisch? Türkisch-Deutsch!“ Sie antwortet mit: 
„Evet, ich will!“ Der Konflikt wird hier schon klar. Wie sagt man es 
richtig, wie sind die Bräuche, wie verhält man sich angemessen, was 
gibt es zu beachten? Dirk hält folglich offiziell um die Hand von  
Özlem an. Sein anthroposophisch eingestellter Vater Lüder (Heinrich 
Schafmeister) und seine Mutter Helga (Ingeborg Westphal), die  
eigentlich gegen jegliche Bindungen sind, müssen diese Aufgabe ü-
bernehmen. Durch ihr angestrengtes Verhalten alles richtig machen 
                                            
34 Telefoninterview mit Sinan Akkuş am 02. Juli 2009. 
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zu wollen, unterlaufen ihnen einige Fehler. Vor der Haustür bindet 
sich die Mutter ein Kopftuch um. Ihre Antwort auf die verdutzen 
Blicke von Vater und Sohn ist: „Falls du es vergessen haben solltest, wir 
gehen zu einer türkischen Familie und da möchte ich mich halt nur anpassen.“ 
Dirk erwidert seinem Vater gerichtet: „Warum hast du dir keinen Ober-
lippenbart wachsen lassen? Dann wären wir perfekt angepasst.“  

Özlem lebt mit ihrer Familie in einem Hochhaus, wo laut  
Lüder „nur Muselmanen wohnen“. Özlems Eltern fragen als erstes natür-
lich warum Dirks Mutter ein Kopftuch trägt und erheben sich schon 
bald wieder von ihrer Couch, noch bevor Dirks Vater um die Hand 
anhalten kann, weil der Mekka-Wecker einen Muezzin-Ruf ausruft, 
der an das Gebet erinnern soll, das 5mal am Tag stattfindet. Özlem 
klärt auf: „Meine Eltern würden nie ein Gebet ausfallen lassen.“ Für Özlems 
Eltern, die des Deutschen nicht mächtig sind, ist klar: Dirk muss zum 
beschnittenen Moslem werden. In Evet, ich will soll sich Dirk als  
Zeichen seiner festen Absichten mit Özlem beschneiden lassen.  
Eigentlich ist für Özlem eine Beschneidung nicht von Nöten. Helga 
ist vehement dagegen und verlässt sogar empört die Wohnung der 
Gastfamilie. Erst als sie von einer Studie hört, die besagt, dass  
beschnittene Männer „länger können“, verändert sich ihre Meinung. So 
sieht man schließlich Lüder und Dirk im Nachthemd durch  
Krankenhausflure laufen. 
 

  
Abb. 18: Lüder und Helga halten um  Abb. 19: Özlems Mutter wundert  
die Hand der Braut an.  sich über das Kopftuch. 
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Coşkun (Tim Seyfi) und Günay (Idil Üner) fragen in ihrer gemeinsam 
moderierten Radiosendung nach dem schönsten und originellsten 
Heiratsantrag. Sie sind ein Paar und wollen nun auch endlich  
heiraten. Das Problem ist nur, dass sie eine türkische Alevitin ist und 
er ein sunnitischer Kurde. Die Eltern sind gegen diese Beziehung. 
Coşkuns Vater sagt: „Das sind ungläubige Türken und sogar Kommunisten! 
Vergiss’ es. Such dir lieber eine Kurdin.“ Coşkun kann seine Eltern  
trotzdem dazu bewegen, um Günays Hand anzuhalten. Er überzeugt 
sie indem er androht sich seinen Finger abzuschneiden und um  
sicher zu gehen, begleitet er sie bis vor die Haustür mit vorgezogener 
Waffe, einer Feuerzeugpistole. Als liberaler Vater ist Günays Vater 
ebenso wenig über diese Verbindung erfreut:  
 

„Ich achte darauf, dass sie eine freie Erziehung genießt, da geb’ ich sie 
doch nicht in die Hände von diesen Fundis!“ Sie darf sich frei entschei-
den, „aber nur nicht diesen Taliban!“  

 
Lieber würde er sich eine ganze Hand abhacken, als sie dieser religiö-
sen Familie zu übergeben. Obwohl Günay liberal erzogen ist und sie, 
wenn sie wollte, auch ohne den Segen ihres Vaters heiraten könnte, 
ist es ihr wichtig, dass ihr Vater mit dieser Verbindung einverstanden 
ist. Weil das Vorhaben nicht wie geplant läuft, entführt Coşkun seine 
Braut einfach. 
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Abb. 20: Die Familie von Coşkun  Abb. 21: Die Mutter von Emrah 
verlangt, dass Er eine Kurdin   kann einfach nicht fassen, dass ihr 
heiratet.     Sohn schwul ist. 
 
 
Emrah (Eralp Uzun), ein schwuler, türkischer Automechaniker soll 
mit der jungen hübschen Türkin Nursel (Pinar Erincin) verheiratet 
werden. Sie ist allerdings von ihrem Freund, einem Afroamerikaner 
(Trooper da Don), bereits schwanger. Emrah liebt ohnehin Tim  
(Mickey Hardt) und will ihn heiraten. Als er sich vor versammelter 
Mannschaft outen muss, fragt der Opa (Demir Gökgöl): „Was heißt 
hier schwul? [...] Keine Frauen; was lieben sie denn dann?“ Emrahs Mutter 
reagiert sehr naiv: „Und ich dachte, bei uns Türken gibt es keine Schwulen.“ 
Der Vater reagiert ähnlich:  
 

„Mein Vater ist nicht schwul geworden, ich bin nicht schwul geworden 
und dann kommst du und du bist schwul geworden. Hast du dafür eine 
Erklärung?“ 

 
Der Sohn hat es sich nicht einfach so ausgesucht und soeben die 
Illusionen seiner Familie zerstört. 

Salih (Mürtüz Yolcu) muss auf dem schnellsten Wege eine 
Frau in Deutschland finden, um eine Aufenthaltsgenehmigung zu 
bekommen und will sich durch die Kontakte seines Onkels  
verheiraten lassen. Nur die ausgesuchte Braut Sülbiye (Hülya Duyar) 
ist nicht das, was er sich vorgestellt hat, und hofft, dass es nur die 
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Putzfrau ist. Salih geht ebenfalls zu der Wahrsagerin, damit sie ihm 
den EU-Beitritt der Türkei vorhersagt. In der Moschee sieht man ihn 
zu Gott beten: „Lieber Allah, sorg dafür, dass die Türkei in die EU kommt. 
Dann kann ich mit meiner ganzen Familie und Ayca nach Deutschland  
kommen.“ Sein Onkel ist ganz anderer Meinung. Er betet: „Lieber  
Allah, sorg dafür, dass die Türkei nicht in die EU kommt, sonst strömen  
Millionen Menschen nach Deutschland.“ Nach dem Gebet wünschen sich  
beide höflich: „Möge Gott deine Gebete erhören!“ 

Auch Sülbiye, das Mauerblümchen, findet natürlich ihre  
Liebe, ganz ohne Verkupplungsbemühungen der Familie. 

Die Idee zum Film kam dem Regisseur Sinan Akkuş, weil so 
viele absurde Geschichten rund ums Heiraten existieren und ihm  
außerdem seine Mutter schon seit Jahren damit in den Ohren liegt. 
Der Episodenfilm schafft es, mit Humor und ohne dabei die  
diversen Konflikte zu überspielen, die verschiedenen Milieus mit 
ihren unterschiedlichen traditionellen Werten wiederzugeben. In 
geistreichen Dialogen und in originellen Konstellationen wird das 
reflektiert, was die türkische Gesellschaft und die deutsch-türkische 
Beziehung schon seit Jahrzehnten beschäftigen. Für die erste  
Generation ist es wichtig Traditionen weiterzugeben. Da sie sich in 
ihrer Zeit in Deutschland nicht weiterentwickeln konnten, werden 
den Kindern verstaubte Ansichten übermittelt, die so nicht mehr mit 
ihrer Welt zu vereinbaren sind. Trotzdem wird der Wunsch der  
Eltern immer respektiert.  

In Evet, ich will sind Özlems Eltern religiös, tragen ihre  
Religiosität jedoch, wie man es von Moslems erwartet, ebenso auch 
Helga erwartet hat, nicht nach außen, d.h. die Mutter trägt kein 
Kopftuch, der Vater keinen Vollbart. Trotzdem sind ihnen ihre  
Traditionen, dass der Bräutigam mit seinen Eltern offiziell um die 
Hand der Tochter anhält, und falls dieser ein Deutscher ist  
beschnitten und zum Islam konvertiert, wichtig. 
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Alle türkischen Eltern der ersten Generation wünschen sich 
für ihre Kinder einen türkischen Lebenspartner oder zumindest  
jemanden, der dieselbe Religion hat. Die Kinder sind heute zwar 
nicht mehr so religiös, respektieren aber die Wünsche der Eltern und 
versuchen sie zu erfüllen. Als Art tiefer Verbundenheit; man will 
seine Eltern nicht verletzen und leidet manchmal selbst darunter. 
Özlem kann die Ansicht ihrer Eltern nicht verstehen, traut sich aber 
nicht es ihnen zu sagen. Da die beiden nur türkisch sprechen (eben-
falls ein Phänomen der ersten Generation) verstehen sie nicht, wenn 
die Tochter zu ihnen auf Deutsch sagt:  
 

„Ich versteh das nicht. Warum ist es so wichtig, dass er zum Islam  
konvertiert? Warum ist es so wichtig, ob er beschnitten ist oder nicht? 
[...] Sagt mal, was geht euch das eigentlich an?“  

 
Auf Türkisch erzählt sie ihren Eltern nur das, was sie auch hören 
wollen. Um dem Wunsch der Eltern nachzukommen, versucht sie 
wenig später ihren Freund Dirk mit dem Argument zu überzeugen, 
seine Vorhaut wäre doch nur „ein kleines Stückchen Haut, das überhaupt 
keine Funktion hat“, und schließlich hat sie ihre Jungfräulichkeit ja 
auch für ihn aufgegeben.  

Der Film Evet, ich will auf den noch immer vorhandenen  
Generationenkonflikt aufmerksam. Kulturelle Unterschiede und  
Eigenheiten mitsamt ihren Missverständnissen zwischen Deutschen 
und Türken, Türken und Deutschtürken und auch zwischen den 
Generationen werden humorvoll gegenübergestellt ohne gleich platt 
zu wirken. Deutsche können somit mal hinter die Kulissen der  
Türken gucken. Moralische Fragen werden nicht aufgeworfen, alles 
wird als normal und Probleme als miteinander überwindbar  
dargestellt. Das Thema Heirat ist bei den Türken noch immer ein  
wichtiger Bestandteil des Lebens. Gemischte Paare gibt es immer 
mehr. In Evet, ich will fragt sich Helga, die Mutter von Dirk: „Also, 
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wenn man schon heiraten will, muss man da heutzutage noch um die Hand  
anhalten?“ Dirks Antwort darauf ist klar: „Bei den Türken ist das noch so!“  
Auch als es um das richtige Hand-Anhalten geht, muss Lüder  
folgendes auswendig lernen:  
 

„Du musst sagen: Mit Allahs Erlaubnis und dem Beistand unseres 
Propheten, möchten wir um die Hand ihrer Tochter Özlem anhalten. 
Und dann schauen wir einfach, was passiert.“  

 
Daraufhin fragt sich der Vater Lüder: „Dirk, muss ich sagen mit dem 
Beistand unseres Propheten oder eures Propheten?“ Kulturelle Regeln der 
Türken, die noch lange nicht aufgehoben werden, werden wohl nicht 
zum verbindenden Glied beider Kulturen. Diese sind mit der  
deutschen Kultur nicht vereinbar. Toleranz und Akzeptanz fehlen 
zum Teil noch auf beiden Seiten, bzw. nicht mehr bei der zweiten 
und dritten Generation. Auch das Heiraten ist im deutschen Kultur-
raum nicht ein zwingendes Muss. So bindet sich Helga ein Kopftuch 
um, weil sie aus Trotz denkt, das tun zu müssen. Es gibt auf beiden 
Seiten immer noch Vorurteile, die es zu überwinden gilt. Homosexu-
alität ist noch immer ein Tabu-Thema, obwohl es im Orient eine 
lange Tradition gibt. Homosexuelle türkische Stars leben ihr Leben 
öffentlich aus und die Szene ist vor allem in Istanbul gut organisiert, 
nur weniger öffentlich. 

In einem Interview mit Sinan Akkuş beim Filmfestival im 
Kino Babylon für Achtung Film – Freshmilk TV, sagte er, es ginge 
ihm nicht darum Klischees vorzuführen. Später erklärte er dann in 
einem persönlichen Gespräch, er wollte keinen klischeebeladenen 
Migrantenfilm machen, sondern eine Komödie, worin Klischees  
bedient bzw. derart überzogen werden, dass sich dabei aber keiner 
auf den Schlips getreten fühlt. Eine Komödie bedient sich der  
bekannten Klischees und ist daher auch für ein größeres Publikum 
gedacht: „Klamauk wollte ich nicht, so wie ‚Süperseks’ und ‚Keinohrhasen’“, 
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aber den Mainstream wollte er schon bedienen. „Bei meinem Debütfilm, 
lag mir unheimlich viel daran.“35 Evet, Ich will! hat bisher im November 
2008 auf dem "19. Kinofest Lünen" den Publikumspreis Lüdia für 
den Besten Film und den Berndt-Media-Preis für den Besten  
Filmtitel gewonnen. Bei dem Festival „Berlin & Beyond“ in San 
Francisco gewann der Film 2009 ebenfalls einen Publikumspreis. 

In all den Filmen, die hier aufgezählt wurden, trifft man  
immer wieder auf dieselben Darsteller, die die Rollen „der  
Ausländer“ übernehmen. Für den Regisseur von Evet, ich will war es 
daher schwer, Schauspieler für seinen Film zu finden. Vor allem  
„die ganzen Papas“36 für den Film zu finden, war wohl schwierig. Es 
gibt im Vergleich zu deutschen Schauspielern nur wenige türkische 
Schauspieler. Da er einen Ensemblefilm gedreht hat mit 42  
Schauspielern, die allesamt migrantische Erfahrung mit sich bringen 
sollten, hatte er keine größere Auswahl beim Casting. Trotzdem hat 
er, nach eigenen Angaben, ein Super-Team zusammenstellen können, 
um die verschiedenen Facetten bei den Türken, rund ums Heiraten, 
darstellen zu können. Akkuş hatte auch „Schauspieler, bei denen ich  
darauf bauen konnte, dass sie einen ausgeprägt realistischen Zugang zu ihren 
Figuren einbringen würden“37, um Authentizität vermitteln zu können. 

Die humoristische Darstellung von Stereotypen im Fernsehen 
oder im Film unterliegt dem notwendigen Drang, Vorurteile nur 
durchbrechen zu können, indem diese auch gezeigt werden.  
Klischees werden überhöht dargestellt, um beispielsweise einen  
komischen Effekt erzielen. Trotzdem ist die Wahrnehmung der  
Darstellung durch den Zuschauer wichtig. 

                                            
35 Telefoninterview vom 02. Juli 2009 mit Sinan Akkuş. 
36 ebd. 
37 Presseheft „Evet, ich will“. 
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5 Ethno-Comedy in den Medien 
 
Problemen mit Humor zu begegnen, ist wohl die beste Methode um 
auf gesellschaftliche Defizite aufmerksam zu machen. Die  
humoristische Auseinandersetzung mit seiner Herkunft erleichtert 
nicht nur den Zugang zu Anderen, sondern zeigt auch das  
Selbstverständnis mit dem sich die Menschen aus verschiedenen  
Kulturen in Deutschland begegnen. 

Kaya Yanar, bekannt aus der TV-Comedy-Show „Was guckst 
du?“, spielt verschiedene Rollen, wie Ranjit, Hakan, Yildirim und 
Francesco. Dabei macht er sich über alle Nationalitäten,  
einschließlich seiner eigenen, lustig. Kulturelle Grenzen werden an-
hand von Sprach-, Gestik- und Kleidercodes der Multikulti-
Gesellschaft humorvoll zur Sprache gebracht. In seinem Publikum 
sitzen immer sehr viele Türken, da Türken auch gut über sich selbst 
lachen können. Deutsche Staatsbürger lachen hier nicht über sondern 
mit dem Deutschen mit migrantischem Hintergrund und mit dem 
Ausländer. 
 
 

   
Abb. 22/23: „Yildirim“ und „Hakan“ aus „Was guckst du!“ 
 
 
Hier sei ein Beispiel aus „Guckst du weita!“ genannt: Ein Polizist hält 
einen Wagen an. Darin sitzen Ali und Ayşe (frei erfundene Namen). 
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Folgender Dialog ergibt sich: 
 
Polizist: „Guten Tag.“ 
Ali: „Tack?“ 
Polizist: „Können sie sich ausweisen?“ 
Ali: „Ausweisen? Aus Deutschland?“ 
Polizist: „Nein haben sie die Fahrzeugpapiere und den Führerschein dabei? 
Führersch...“ 
Ali: „Führer? Führer? Adolf, Führer, Adolf Führer – Hilfe!“ 
Polizist: „Nein, ich will doch nur ihren Führerschein sehen. Die Fahrerlaubnis. 
Na, sie wissen schon.“ 
Ali: „Nasi? Nazi? Hilfe, Führer Adolf, Nazi, Hilfe!“ 
Polizist: „Mensch, nicht Nazi, ich sagte ‚Na sie’!“ Ich raste gleich aus!“ 
Ali: „Raste, Rasse, Rassist? Hilfe, Führer Adolf, Nazi, Rassist!“ 
Polizist: „Nein, das ist ein Irrtum. Ach, wissen se was, fahren sie einfach weiter, 
aber geben sie in Zukunft nicht so viel Gas.“ 
Ali: „Gas?!“ 
Polizist entfernt sich ganz schnell vom Auto.  
Ayşe: „Mann, Mann, Mann, das war knapp.“ 
Ali: „Kannste laut sagen. Aber ich muss diesen Scheiß durchziehen, bis ich mei-
nen Führerschein zurückkriege!“38 
 
Er und seine Partnerin mit Kopftuch spielen ein Paar, das kein 
deutsch versteht, bzw. falsch versteht. Der Sketch ist mit sämtlichen 
Klischees, Vorurteilen und Missverständnissen versehen die es gibt. 
In Yanars Stand-Up-Show „Made in Germany“ erzählt er wahre  
Geschichten aus seinem Leben, er macht Witze über alle  
Nationalitäten mit denen er in Berührung gekommen ist, über seine 
Familie und letztendlich auch über sich. Auch wenn vieles  

                                            
38 Sketch aus „Guckst du weita!“ – Polizei -, 
http://www.youtube.com/watch?v=xTBMb5O1zrI, Stand: 02.08.2009. 
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überzeichnet ist, erscheint er glaubwürdig, weil er durch seine  
Herkunft authentisch wirkt. 

Auf YouTube findet man Beiträge von jungen Berlinern, die 
sich mit ihrem Alltag in Deutschland auseinandersetzen, sie  
parodieren sich selber. So z.B. „Tyson & Hamoudi“ und „Tiger, die 
Kralle aus Kreuzberg“.  

„Tiger“ wurde über YouTube seit 2006 schnell bekannt. 
Meist entstehen die Geschichten von „Tiger aka Cemal Atakan“ wie 
von U-Bahn-Umut, Orhan-Utang, Botox-Belma, Terror-Mehmet 
und Elektro-Erhan ganz spontan. Er kennt die „krummen“ Jungs, 
weiß wo und mit wem man am besten Geschäfte macht. Er weiß 
auch, wie man mit welchen Frauen umgeht. Bei einer Verabredung 
mit einer „Frau mit Abitur“, muss man sie reden lassen, weil sie so 
viele Bücher gelesen hat und das ganze Wissen wieder aus dem Kopf 
raus muss. Ab und zu sagt man ‚Ja’ und ‚Oh’ und am Ende „musst du 
sagen: Du bist ganz schön klug“. Bei einer „Frau ohne Abitur“ braucht 
man eine andere „Teknik“.  
 

„Da musst du ihr erzählen, was du hast, was du kannst, was du fährst, 
du musst ihr alles erzählen, das wollen die hören. Wenn die so sagt ‚A-
ha’, dann weißt du aha, die hat Interesse. [...] Sag welche Solarium du 
gehst, dass du 20 min Solarium machst, damit du sehr braun wirst.“39 

 
Tiger ist ein deutschtürkischer, überspitzt dargestellter Prolet und 
erklärt dem Zuschauer, das Leben auf den Strassen in seinem Kiez 
Berlin-Kreuzberg. So erzählt er z.B. von „KGPA – Konkret-Gute-
Preis-Ahmet“:  
 

                                            
39 Tiger – Kralle von Kreuzberg- Folge 17 – Mädchen-Tipps, 
http://www.youtube.com/watch?v=EHorvwCsjDk, Stand: 25.07.2009. 
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„Wenn Du mit KGPA Kontakt hast, Du kannst alles kaufen, für  
gute Preis! [...] Weil Konkret-Gute-Preis-Ahmet hat ganz viele  
Cousins. Er hat Cousins in Pizzeria; kann er umsonst besorgen, 
 günstiger besorgen. Er hat Cousins bei Mercedes. Kann auch Mercedes 
umsonst besorgen. [...] Menschen in Kreuzberg haben viele Cousins. 
Weil, wenn du viele Cousins hast, viel Familie, ist das Leben günstiger. 
Aber die Deutschen haben keine Familie [...] Wenn Du hast Familie, 
bist Du reicher Mann [...] Konkret-Gute-Preis-Ahmet süper!"40  

 
Bei KGPA bekommt man, wenn die Elhamdüllilah-Wochen (auf 
Deutsch: Gott sei Dank-Wochen) anstehen „Ültra-mega-süper-
Sonderpreis“ und da lohnt es sich dann auch drei Kisten „Power-Pittbull-
Essen aus Amerika“41 bei ihm abzuholen. 

In den Kurzfilmen wie „Touristen-Tennis“, „Integrasion, 
Mintegrasion“ und „Süper-Tiger-Show“, in der er Prominente inter-
viewt und die sich jeder anschauen kann, „auch ohne deutschen Pass – 
ya!“, werden viele Klischees bedient und Vorurteile bestätigt. Political 
Correctness spielt hier keine Rolle. 
 
 

                                            
40 Folge 15 Konkret-gute-Preis-Ahmet, 
http://www.tiger030.de/archives/2007/07/10/episode-15-kgpa-konkret-
gute-preis-achmet, Stand: 25.07.2009 
41 Episode 55, KGPA’s Elhamdüllilah-Rabatt, 
http://www.tiger030.de/archives/2007/12/28/episode-55-tiger-clips-
kgpas-elhamduelillah-rabatt, Stand: 25.07.2009 
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Abb. 24: Tiger aka Cemal Atakan  Abb. 25: Tigers Verhaltensratschläge 
über das Deutsches Fernsehen.  für Touristen. 
 
 
Da die Geschichten jedoch von Türken kommen, die wissen, wie 
Türken „ticken“, kann man darüber lachen. Würde nun ein Deut-
scher solche Witze über andere Nationalitäten machen, würden sich 
Türken stark angegriffen fühlen. 
 

„Deshalb versteht das auch jeder Türke außerhalb von Berlin. Wir  
bekommen ja viel Post aus anderen Städten. Die Figur ist zwar in 
Kreuzberg angesiedelt, aber jeder kennt so eine Figur in seinem Umfeld. 
In jeder Stadt, wo es Migranten gibt, gibt es eine Art Tiger. Es gibt 
auch Jugendliche, die sich genauso anziehen und dann zum Kottbusser 
Tor gehen, um eine Tiger-Folge nachzuspielen. Es gibt auch einen Tiger 
aus Offenbach und einen Tiger aus Schalke. Einmal ist auch eine  
Klasse aus Westdeutschland extra nach Kreuzberg gekommen, um zu 
sehen: Wo stand KGPA? Wo ist U-Bahn-Umut umgekommen? Das 
ist so geil und macht uns stolz. Das inspiriert also Jugendliche. Und das 
hat mich an mich erinnert, wenn ich früher Rocky nachgemacht habe. 
[...] Wenn du sagst "Kino-mino", meinst du: Kino und so. Also:  
Praktikum-maktikum, anders-manders, Hipopie-mipopie usw. So  
haben die vor allem in der ersten Generation gesprochen. Weil ihnen das 
Wort gefehlt hat, haben sie die Verdopplung von demselben Wort mit 
dem anderen Buchstaben gemacht. Eigentlich wollten sie noch mehr  
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sagen, aber ihnen hat ein Wort gefehlt. Das war am Aussterben.  
Seitdem das Tiger aber macht, ist das wieder en vogue.“42  

 
Mit seiner ganz speziellen Art traut er sich Dinge auszusprechen, wie 
sie letztendlich auch wirklich sind. Es dürfte niemanden geben, der 
ihm das übel nehmen könnte, wenn er über die Jungs aus Kreuzberg 
spricht, die, mit ihren schwarzen Haaren und großen Nasen, in  
keinen Club reinkommen, wo sie Frauen treffen, heiraten und  
glücklich sein könnten. Tiger fungiert hier humorvoll als  
Kommunikator zwischen den Jugendlichen unterschiedlicher  
Nationalität und zwischen der deutschen und der türkischen Gesell-
schaft. Er kommuniziert seine Botschaften auf Türkisch und 
Deutsch. Durch die Selbstironie werden Klischees gebrochen, allein 
eine leichte Überzeichnung der Realität genügt. Seine Beiträge sind 
wöchentlich auf 96,3 rbb Radio Multikulti zu hören und jede Woche 
gibt es eine neue Folge von „Tiger“ im Internet. Zurzeit wird an  
einem Kino-Film gearbeitet. 
 
Es gibt noch ein weiteres überaus erwähnenswertes Beispiel für eine 
gelungene Darstellung gebrochener Klischees: Manyak Dükkan – Der 
verrückte Kiosk.  

Die Comedy-Soap ist 2009 angelaufen. Gedreht wird die  
Serie in Berlin mit deutschtürkischen Schauspielern und wird derzeit 
leider nur im türkischen Fernsehen ausgestrahlt. Befreit von allen 
Klischees werden hier die in Deutschland lebenden Türken in Berlin-
Kreuzberg gezeigt, in ihrer gewöhnlichen, sehr alltäglichen  
Umgebung. Hier geht es um familiäre Sorgen, Eheprobleme,  
Probleme der Kinder: Pubertät, Integrationsprobleme und erste  
Liebe. Manyak Dükkan ist eine Art Lifeübertragung für die Menschen 

                                            
42 Interview mit dem Filmemacher und Produzenten Murat Ünel (Desire 
Media), in taz: „Deine Hupe ist dein Mut“, 23.05.2008. 
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in der Türkei. Die Lifeübertragung wird zwischendurch unterbrochen 
von einer Fotokollage, in der jede Person mit ihren verschiedenen 
Facetten kurz dargestellt wird. 

Eine Filmemacherin kommt aus Istanbul in Berlin-Tegel an, 
trifft sofort auf einen türkischstämmigen Taxifahrer, der ihr Berlin 
erklärt. Er erzählt ihr, dass Berlin neben Istanbul, Ankara und Izmir 
die viertgrößte Hauptstadt der Türkei ist. Er bringt sie nach Klein-
Istanbul, nach Kreuzberg, wo die meisten Türken in Berlin leben. 
Jeder Türke in Kreuzberg schickt die Filmemacherin zum Drehen zu 
Izzet in den Laden. Der Besitzer vom „Manyak Dükkan“ Izzet Abi 
(Izzet Bruder), hat für jeden ein offenes Ohr (Vedat Erincin). Den 
Laden hat er mit dem Ersparten seiner Frau aufgebaut. Der Kiosk ist 
der Ort, wo sich alle Geschichten bündeln, wo sich alle Figuren  
begegnen, wo sich „Verrückte“ einfinden. Hier wird noch  
angeschrieben, mal ein Kaffee oder ein Kaugummi ausgegeben. 
 
 

   
Abb. 26: „Manyak Dükkan“ –  Abb. 27: Izzets Familie ist keine 
Izzets Kiosk in Berlin Kreuzberg.   türkische Bilderbuchfamilie, sondern  

eine ganz normale. 
 
 
Izzets Frau Gülfem (Hülya Duyar) ist sehr eifersüchtig. Sie haben 
zwei gemeinsame Kinder: Tochter Ela, eine „durchgeknallte“  
Friseuse und Sohn Önder, Schüler, der gerne Profi-Fussballer  
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werden möchte. Tatsächlich sitzt er seit Jahren auf der Ersatzbank, 
weil er keinen Ball trifft; sein Vater verlangt von ihm daher, dass er 
klug handelt und wenigstens darauf achtet, gute Noten nach Hause 
zu bringen. Gülfem hat ihren Mann nach Deutschland geholt und ihr 
Deutsch lässt zu wünschen übrig. Wenn sie mal nicht arbeitet, sitzt 
sie auf ihrem Balkon direkt gegenüber dem Kiosk und beobachtet 
ihren Mann. Sie denkt, er würde sie mit Blondinen betrügen. Sie  
versteht auch nicht, warum die Filmemacherin gerade im Brennkiez 
Alltagsgeschichten drehen möchte. „Hier gibt es doch nur schlechte  
Beispiele!“  

Ihre Schwester Sevda (Pınar Erincin) ist eine kluge Frau,  
bietet Selbstverteidigung und Karate für Frauen an. Sie ist Feministin 
und hasst alle Männer, die sie als lügende Monster bezeichnet, die 
noch aus der Steinzeit stammen. Die Männerwelt wird bei ihr über 
einen Kamm geschert: Männer unterdrücken ihre Frauen und  
schlagen sie, laufen vor der Verantwortung weg, lassen Frauen leiden, 
weil wieder irgendeine ihrer Handlungen als Schande erscheint. Sie 
zeichnet das Klischeebild eines typischen Türken.  

Bei ihr hat Rıfat (Cem Sultan Ungan) nichts zu lachen. Ein 
gutherziger, leicht „beschränkter“ Arbeitsloser, der glaubt, dass er 
Aufreißer und Security bei der Metro sei. Er wird ständig „unterge-
buttert“ und kann sich nicht behaupten. Man merkt ihm seine  
Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen an. Rıfat ist in  
psychologischer Betreuung, dort möchte man ihm klar machen, dass 
er „einer von uns“ ist, also auch Teil der Gesellschaft ist. Er denkt, 
dass das Quatsch ist, er wurde bisher immer ausgegrenzt. Durch  
seine erfundenen Geschichten von Erlebnissen mit Frauen fühlt er 
sich der Gesellschaft etwas näher. Er erzählt, dass es zu seinen  
Aufgaben gehöre, die Gegend zu überwachen und bei Unfug, der in 
Kreuzberg lebenden türkischen Kinder, einzugreifen. 

Veli ist seit 5 Jahren arbeitslos, muss ständig 1-Euro-Jobs  
annehmen und tritt auch mal im Häschen-Kostüm auf. Er muss 
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Kondome an die Kreuzberger Jugendlichen verteilen, die die  
Kondome vor Ort aufpusten und fliegen lassen. Er ist hilfsbereit, 
gutmütig und mischt sich als Einziger nicht in die Angelegenheiten 
der vielen Besucher des Kiosks ein. 

Serdar, der Neffe vom Kioskbesitzer Izzet, ist arbeitslos,  
versucht aber immer wieder einen Weg zu finden, um an das leichte 
Geld zu kommen:  
 

„Ich liebe Deutschland. Wir haben hier die Sitten und Gebräuche  
erlernt, die Wege der Gesetze ebenso. Deswegen finden wir uns hier gut 
zurecht. Wer hier sein Geld nicht macht, der macht es nirgendwo.“  

 
Er äußert den Wunsch, dass die Türkei in die EU kommt und dann 
lacht er im nächsten Moment. Er kann sich selbst nicht ernst  
nehmen. „Wir trinken zum Frühstück Tee und die Deutschen Bier. Das ist 
die Wahrheit. Bis zum Abend hat jeder einen Kasten geschafft!“ 
 
 

  
Abb. 28: Önder und Doğan – kurz   Abb. 29: Sevda, lässt kein heiles  
der Do; „der“ steht für den deutschen  Haar an Männern. 
Artikel und Do ist die Abkürzung für  
Doğan, also derDo.  
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Erdal ist Student und spricht nicht mehr so gut türkisch. Er 
erlernt die Sprache aber und wird immer besser während er  
aushilfsweise im Laden arbeitet. 

Vahit, ein Nachbarsjunge, arbeitet im Gemüseladen seines 
Vaters und soll mit seiner Cousine verheiratet werden. Eigentlich will 
er das gar nicht; das traut er sich aber nicht seinem Vater zu sagen. 
Er ist ein Angsthase. Vahit steht unter dem Druck seines Vaters, und 
ist eigentlich in Ela, der Tochter des Kioskbesitzers, verliebt. Die 
wiederum ist in Erdal verliebt, der in die Frauenrechtlerin Sevda und 
Sevda auch in ihn.  

Jeder, der nach Deutschland kommt, kann die Rückständig-
keit der Leute und die nicht vorhandene Qualität des Lebens in 
Deutschland nicht fassen und ist enttäuscht. So auch Oflaz, ein Laz; 
er muss nach Kreuzberg ziehen, weil er als neu Hinzugezogener ohne 
deutsche Sprachkenntnisse keine andere Wohnung in Berlin findet.  
Auffallend viele Figuren in Manyak Dükkan sind arbeitslos. So wird 
in jeder Folge über überaus Alltägliches berichtet. Es gibt nicht eine 
Figur, die irgendeinem „Ausländer“-Klischee entspricht. Klischees 
werden erwähnt, erfüllen sich aber nicht. Die humorvolle Darstellung 
von zwischenmenschlichen Beziehungen und Vorurteilen gelingt 
durch das Zeigen von anderen Klischees, wie sie z.B. Männer und 
Frauen betreffen. Kulturelle Vermischungsprozesse gehören auch 
hier zum Alltag; so kommt z.B. eines Tages eine Deutsche in den 
Laden und spricht und singt auf Türkisch und erzählt, dass sie dieses 
Jahr wieder nach Istanbul fliegt. 

Diese Serie sollte auch im deutschen Fernsehen zu sehen 
sein, um die Vielschichtigkeit und Normalität von Deutschtürken 
aufzuzeigen und um „Türkisch für Anfänger“ abzulösen. 

In „Türkisch für Anfänger“ einer Vorabend-Comedy-Serie 
im ARD wird eine Patchwork-Familie vorgestellt: Schneider-Öztürk. 
Jedes Elternpaar bringt zwei Kinder mit in die Ehe: der lässige Cem 
und die kopftuchtragende Ya� mur und die liberal erzogenen Kinder 
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Nils und Lena. Die Episoden werden erzählt von Lena, die mit einer 
Kamera ihre Geschichte, für ihre Freundin in den USA kommentiert. 
Aus der Perspektive einer deutschen Jugendlichen, erfährt man, wie 
sie mit der Migration in Deutschland umgeht und die dazugehörigen 
Lernerfolge. Ihr anfängliches Misstrauen wandelt sich in Einsicht, 
dass ein multikulturelles Umfeld bereichernd sein kann. Die Serie 
bedient sowohl türkische, wie deutsche Klischees, um sie dann  
wieder - politisch unkorrekt - ironisch zu brechen. Sie stellen die 
Schwierigkeiten dar, die das Zusammenleben zweier  
unterschiedlicher Kulturen mit sich bringt. Diese Serie hat zumindest 
den deutschen Fernseh-Mainstream gebrochen. 
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6 Fazit und Ausblick 
 
Türken in Deutschland haben sich noch immer nicht von  
Vorurteilen befreien können. Aber wie bekommt man konservierte 
Bilder aus den Köpfen der Menschen? Wie macht man aus  
Ausländern Inländer? Der Deutsch-Türke sollte endlich diese 
Bindestrich-Identität ablegen und als Deutscher mit türkischen  
Wurzeln, wie damals die Beutetürken, in Deutschland weiterleben 
dürfen. Denn, die Stimmung vieler Deutsch-Türken wird immer  
gereizter. Mittlerweile löst allein die Frage „Woher kommst du?“ 
einen gigantischen Aggressionsstrom aus. „Zeiten ändern sich und 
manchmal in die richtige Richtung!“43, sagt zumindest Cem Özdemir, der 
Hoffnungsgeber der Grünen. 

Migranten haben auch heutzutage nur wenig Anteil am  
Diskurs über ihre Rolle in der deutschen Gesellschaft. So sind  
deutsche Mainstream-Medien angelegt. Der Blick von außen  
dominiert noch immer; der Fremde bleibt und ist ambivalent.  
Fernsehen und Printmedien funktionieren weiterhin über Klischees, 
weil Auflagen existieren, die noch nicht wegzudenken sind,  
schließlich ist man ja abhängig von Einschaltquoten und Verkaufs-
zahlen. Das muss genutzt werden solange wie es Schubladendenken 
gibt, die dem zuzuordnen sind. Klischees vom fanatischen Moslem 
und der türkischen Importbraut erfüllen sich noch immer. Ehren-
morde sind interessanter als „migrantische“ Alltagsgeschichten.  

Damit sich aber Meinungsbilder in der Allgemeinheit ändern 
können, muss integrativer berichtet werden. Auch sollten mehr  
Menschen mit Migrationshintergrund in den Medien arbeiten, doch 

                                            
43 Zitat aus einer Rede von Cem Özdemir (Bundesvorsitzender von Bünd-
nis 90/Die Grünen und Abgeordneter des Europäischen Parlaments (Die 
Grünen / Freie Europäische Allianz)) auf der German-Turkish Week 2009 
im Amerika Haus, Berlin. 
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sind es gerade mal 1/50, die hier tätig sind, und der Quotenausländer 
im TV ist immer noch gang und gäbe. In Film, Literatur, Kunst,  
Politik und Wirtschaft gibt es in Deutschland türkischstämmige 
Deutsche, die Karriere gemacht haben. Bei ihrer Suche nach einem 
individuellen Platz in der Gesellschaft scheint für Deutschtürken die 
ethnische Zugehörigkeit keine bedeutende Rolle mehr zu spielen. Die 
Prägung durch zwei oder mehr Kulturkreise ist für sie Normalität. 
Ziele und Lebensweisen von Türken und Deutschen haben sich  
angenähert und angeglichen und viele Deutschtürken denken sogar 
weiter als nur bis zum deutschen Horizont. Sie tun auch nicht mehr 
das, was von ihnen erwartet wird und was man von ihnen kennt.  

Der Begriff „Türke“ klingt fast anklagend und für viele wie 
eine Beleidigung, die einen Stempel aufdrückt und eine Rolle  
zuschreibt, die man ablehnt. Man ist einfach viel mehr und eigentlich 
alles andere, als ein Mitglied einer radikal islamischen Vereinigung.  

„Die Türken“ sind heute nicht nur im gesellschaftlichen 
Mainstream angekommen, sondern auch im filmischen. Die in 
Deutschland produzierten Filme der 70er und 80er, bis in die 90er 
Jahre hinein, die das Leben von Migranten darstellen, sind allesamt 
klischeebehaftet. Türken wurden als temporäre Gäste angesehen, 
sind aber mit dem Heranwachsen der nachfolgenden Generationen 
und ihren Integrationsproblemen endlich als Teil der deutschen  
Gesellschaft realisiert und akzeptiert worden. Empfindliche  
Berührungspunkte wird es noch eine Weile geben. Dazu zählen die 
Religion und einige Traditionen, die befremdlich wirken und sich 
nicht mit den deutschen vereinbaren lassen, wie z.B. das  
Beschneidungsthema in den Filmen Meine verrückte türkische Hochzeit 
oder Evet, ich will. Es handelt sich teilweise um unvereinbare  
grundlegende Lebensansichten, die zu Konflikten führen können. 
Die Zeiten, als stereotype Bilder, den Zuschauer an streng isolierte 
Orte, mit mysteriösen islamischen Bildern führen, sind eigentlich 
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vorbei oder sollten sie zumindest. Schlechtes Deutsch, fremder 
Glaube und Armut im Ghetto weichen realistischeren Bildern.  

Die Herkunft der Filmemacher ist in ihren Filmen zwar  
präsent, aber nicht nur darauf zu reduzieren, denn sie bedienen  
ebenso verschiedene Genres mit ihren Filmen. Die türkische und 
deutsche Sprache gehört zur Normalität der Filme, da sie in einem 
türkischen oder zumindest multi-kulturellen Milieu spielen – und 
damit sind die deutschen Teilkulturen mit eingeschlossen – und  
realistischere Alltagsgeschichten zeigen. Fraglich ist, ob das  
ökonomische Interesse an Türken verantwortlich ist oder es einfach 
Zeit ist die Parallelwelt der Türken aus einem anderen Blickwinkel zu 
betrachten?  

Zumindest haben sich die Angehörigen der nachfolgenden 
Migrantengenerationen fast unbemerkt selbst befreit. Das ist daran 
zu bemerken, dass sich Künstler von dem Zwang befreit haben  
politisch korrekt zu sein. Aufgrund der Tatsache, dass deutsch-
türkische Schauspieler in Deutschland nur klischeebehaftete Rollen 
bekommen, suchen sie sich immer öfter Arbeit in Istanbul. Dort 
werden sie noch herausgefordert. Die türkische Filmindustrie  
entwickelt sich konträr dazu. Migration spielt heute kaum noch eine 
Rolle und sie bedienen mit ihren Filmen sehr unterschiedliche  
Genres. Rollenbeschränkung auf Kleinkriminelle, Putzfrauen,  
mysteriöse Exotinnen und Gemüsehändler findet man hier  
zumindest nicht. Die Filme werden international vertrieben und  
orientieren sich dabei am amerikanischen Mainstreamkino. Sie stellen 
ein Türkeibild dar, das hierzulande in der medialen Wirklichkeit nicht 
existiert. In Deutschland fehlt noch die Selbstverständlichkeit für 
dieses Thema. Das Schubladendenken in den Kategorien Ethnie, 
Nation, Kultur lässt sich in den meisten Bereichen unseres Lebens 
noch nicht abschaffen.  



 
 
 

 
 96 

In einem Interview, dass „Tiger“ mit dem Schauspieler Ismail 
Deniz in seiner „Süper Tiger Show“ geführt hat, sagt dieser zu  
diesem Thema:  
 

„Ich wollte ja Schauspieler werden, um nicht Zuhälter und Drogendealer 
zu werden [...] Dann willste Schauspieler werden, machst ’ne  
Ausbildung oder machst keine [...] was wirste dann: Du wirst Verbre-
cher oder Ehrenmörder im Fernsehen [...] und wenn’s ’ne gute Rolle gibt 
für Türken, dann wird die leider von Deutschen gespielt. Die sind wohl 
auch die besseren Türken.“44  

 
In Deutschland werden die Angebote der Rollen im Fernsehen nur 
ganz allmählich differenzierter. Nursel Köşe hat dasselbe Schicksal 
wie viele türkische Schauspielerinnen jenseits der 40, sie dürfen in 
Deutschland nur noch die Kopftuch-Mami spielen (Anam). In Auf der 
anderen Seite lässt Fatih Akın sie eine Prostituierte spielen, „weil sie so 
sexy ist“, sagt er. Mehmet Kurtuluş hat die Rolle des Cenk Batu als 
Tatort-Kommissar türkischer Herkunft versteht sich, was noch als 
exotische Randerscheinung bezeichnen werden kann. Der Frauen-
schwarm Erol Sander war schon Kriminalhauptkommissar Sinan 
Toprak, Kommissar Mehmet Özakın in Mordkommission Istanbul und 
Durmuş Korkmaz, ein türkischer Unternehmer im Tatort. Er war 
aber auch schon Peter, Frank, Phillippe Russel und Winnetou. Es 
scheint, dass gutes Aussehen und Internationalität Rollenangebote 
ermöglicht, die nicht klischeebelastet sind.  

Dass Türken Rollen besetzen, in der sie als Vertreter einer 
sozialen Schicht der deutschen Gesellschaft fungieren, zählt nicht 
unbedingt zur Normalität. Sie besetzen weiterhin mehrheitlich  
ethnische Rollenprofile, wie z.B. Obst- oder Dönerverkäufer,  

                                            
44 „Süper Tiger Show“, Folge 24, Interviewgast: Ismail Deniz, 
www.3min.de, Stand: 25.07.2009. 
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gewaltbereiter Macho-Ali und unterdrückte Kopftuch-Ayşe. So  
werden kontinuierlich Klischees von vorgestern bedient. Die  
Vermischung der Kulturen ohne klare Abgrenzungen als ein Stück 
Alltagsnormalität zu betrachten liegt hoffentlich nicht mehr in allzu 
ferner Zukunft. 

Das Bild des Türken im Film dagegen hat sich verändert. 
Zumindest werden Klischees von türkischen Filmemachern wenn 
überhaupt nur noch in Komödien benutzt. Sie sprechen über sich 
selbst und sie lachen auch über sich selbst. Sie alle streben danach 
das Klischee zu überwinden und als selbstbewusster Deutscher  
türkischer Herkunft anerkannt zu werden.  

Der postmigrantische Film der letzten Jahre ist mainstream-
tauglich und diese Tatsache verliert fast schon wieder an Bedeutung, 
weil der „Türke“ schon über diesen Problemen steht und gerne nur 
noch Filme machen möchte, mit Themen, die darüber hinausgehen. 
Für viele Filmemacher, ist es heute nicht mehr wichtig Mainstream-
Kino zu machen. Mainstream-Kino, das sind Filme für die Masse; es 
bedeutet Kommerz. Trotzdem ist der Anspruch ein  
Millionenpublikum anzulocken und das zu zeigen, was die Mehrheit 
will, nicht weit verbreitet. Regisseure mit migrantischem Hintergrund 
haben sich durch ihre Filme emanzipiert und zum Teil etabliert. Die 
Filmer wollen als solche anerkannt werden und machen daher auch 
mal Spartenkino. Jenseits des Mainstreams zu arbeiten ist  
Underground und „angesagt“.  

Ein Film voller skurriler Ereignisse und überzeichneter  
Klischees, der auf Mainstream keinen Wert gelegt hat, ist Schwarze 
Schafe. Darin werden u.a. drei junge Deutsch-Türken gezeigt, die  
unter allen Umständen Sex haben wollen, egal wo und mit wem. A-
ber wen wollen sie eigentlich beeindrucken mit ihrer plumpen  
Anmache, ihrem Playboy-Shirt oder einem Großdruck eines  
Leoparden-Gesichts auf einem Proletenhemd? Der KitKatClub will 
die Jungs nicht: falsche Sprache, falsches Aussehen, falsche  
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Klamotten. Die Mädels auf der Goa-Party am Müggelsee, sind auch 
unter Drogen nicht zu haben und beschimpfen die drei als  
„Kanaken“, die angeblich ein Portemonnaie geklaut hätten. Wie 
kommen die eigentlich dazu? Aber der Film will gerade provozieren. 
Es ist ein Film über Verlierer, Deprimierte, Proleten, deutsche 
Schnösel, Klugscheißer, Perverse, Satanisten und Kranke – eben der 
normale Berliner Durchschnitt. Sie werden nicht als mitleiderregende 
Milieufiguren gezeigt und werden für ihre Taten, die sogar bis ins 
Lächerliche abdriften, in keinerlei Weise bewertet.  
 
 

  
Abb. 30: „Schwarze Schafe“ –   Abb. 31: „Auf der anderen Seite“ –  
Besucherzahlen wurden nicht  Rund 65.000 Besucher am Start- 
veröffentlicht..    wochenende und auf Platz 1  

der deutschen Arthouse-Charts.45 
 
 
Wenn es um Darstellungen geht, in denen Klischees aufgebrochen 
werden sollen, kann es auch von Vorteil sein, auf einen Schlag ein 
großes Publikum zu erreichen. Also kann Mainstream auch wichtig 
sein für deutsche Filmemacher mit ethnischer Herkunft. Wenn die 
Erfahrungen der eigenen Herkunft, auch wenn dafür die political 
correctness für einen guten Zweck über den Haufen geworfen  

                                            
45 nach Angabe des Filmverleihs Pandora 
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werden muss, nutzbar gemacht werden kann, bevor es andere wieder 
auf eine falsche Art und Weise tun, ist das doch nur legitim. 

Jedes der hier angesprochenen Themen und Filme wäre eine 
eigenständige Arbeit wert. Die Auswahl fiel nicht leicht. Die  
Erwähnung all dieser Themen war von Nöten, um hinreichend  
erklären zu können, wie vielfältig die Arbeiten von Deutschtürken 
sein können, die sich endlich der Welt stellen möchten.  

Filmemacher türkischer Herkunft sehen „den Fremden“ aus 
einem anderen und weiteren Blickwinkel, als ihre deutschen Kollegen 
bzw. widmen sie sich anderen Themen. Der Gesinnungswandel der 
nachkommenden Generationen der einstigen Gastarbeiter bewirkt 
ein Umdenken in sich und hoffentlich auch in den Köpfen der  
deutschen Betrachter.  

Die Befreiung von veralteten Klischees und  
Rollenerwartungen, eine neue Selbstverständlichkeit und Normalität, 
die die Identität des Fremden, abseits der Scheinmoral der  
Gesellschaft und die Glaubwürdigkeit der Medien, annimmt, statt sie 
zum Problem zu machen, gehört auch auf die deutsche  
Tagesordnung. 

Zum Abschluss noch eine Anmerkung, um den Umgang mit 
der gegenwärtigen Generationen zu erleichtern: die heutigen  
Deutschen mit türkischem Migrationshintergrund fühlen sich als 
Deutsche, Berliner, Europäer oder Weltenbürger. Bei Fragen, die die 
Wörter Kopftuch, Schweinefleisch und Alkohol beinhalten, könnte 
manch einer die Augen verdrehen, denn viele bemühen sich um ein 
deutsches Image und wollen „normal“ behandelt werden.  
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„Kein Mensch will deutsch aussehen, sogar die Deutschen wollen nicht 
mehr deutsch aussehen. Dieter meint, er sieht aus wie ein Türke: „Hab 
türkisch gegessen und bin jetzt Türke geworden.“46  

 
Auch in dieser Aussage liegt Wahrheit. Doch Türken wollen deutsch 
sein oder zumindest gleich behandelt werden. 
 

„... auch Deutsche (kriegen) ohne weitergehende Sprachkenntnisse ihr 
„Good Morning“, „Buona sera“, „Bon jour“, ihr „Bye-bye“, „Ciao“, 
„Au revoir“ hin, türkische Entsprechungen hingegen sind nicht geläu-
fig.“ 47 
 

Es wird Zeit, dass „Merhaba“ genau so alltäglich klingt und andere 
Lebenswelten und kulturelle Unterschiede in einer Gesellschaft als 
Bereicherung betrachtet werden.  

                                            
46 Tiger – Kralle von Kreuzberg, Folge 10: „Döner & deutsches  
Essen“. Stand: 25.07.2009. 
47 Hans Janke: „Vermittelte Fremde. Ausländer in den Medien.“ In: Aus-
länder und Massenmedien, Bonn 1986, S. 58. 
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