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Lena Gorelik (2012): „Sie können aber gut Deutsch!” Warum ich nicht mehr dankbar 
sein will, dass ich hier leben darf, und Toleranz nicht weiterhilft. München: Pantheon. 
240 S.

In dem vorliegenden Buch wirft Lena Gorelik, die deutschsprachige Schriftstellerin rus-
sisch-jüdischer Abstammung einen Blick hinter die Kulissen der vermeintlich offenen deut-
schen Gesellschaft und deckt ihre tatsächlichen Ausgrenzungsmechanismen ab. Fazit: Die 
den Menschen mit Migrationshintergrund hierzulande unterstellten Abschottungstenden-
zen liegen in erster Linie bei den Biodeutschen selbst, die das Eigene als Standard ansetzen1 
und die Heterogenität des Landes als eine Tatsache, geschweige denn eine Chance kaum 
bedenken wollen. Dabei ist Deutschland schon längst ein Einwanderungsland, das sich 
nicht nur aus Urdeutschen zusammensetzt: 

„Zu Deutschland gehören, und jetzt könnte ich aus meiner eigenen Sicht ein ‘leider’ einfügen, auch 
diejenigen, die diese Entwicklung – nämlich dass all diese Menschen mit den ‘komischen’ oder ‘Wie-sp
richt-schreibt-man-das?’-Namen oder auch ohne, auf jeden Fall aber mit dem berühmt-berüchtig-
ten Migrationshintergrund hier leben – nicht gutheißen. Die diese Tatsache verdächtig finden und 
beängstigend und falsch und vor allem höchst gefährlich. […] Dies ist – und das ist, ohne ‘eigentlich’, 
eine unumstrittene Tatsache- unser aller Deutschland.“ (27–29, Hervorhebung A.D.)

Aus diesem Grund wäre es Goreliks Erachtens angemessener, auf all die Andersheit her-
vorhebenden und zugleich fördernden Begriffe wie ‘Ausländer’, ‘Migranten’, ‘Zuwanderer’, 
‘Menschen mit Migrationshintergrund’, ‘fremdländische Mitbürger’, ‘Bürger mit anderer 
ethnischer Herkunft’ oder ‘eingebürgerte Zugewanderte’ zu verzichten und sich stattdessen 
für den Terminus „Wir- Deutschland“ einzusetzen (S. 13–15). 

Die hierzulande erlebte Spaltung der Gesellschaft entlang ethnischer, rassischer und reli-
giöser Bruchlinien, kommt der Buchautorin hingegen verwunderlich und unverständlich 
vor. Deutschland sei ihres Erachtens nämlich ein Land, dem wie kaum einem anderen die 
historisch bedingte Heterogenität, sei es nun dialektaler, kultureller, traditioneller, politi-
scher, religiöser oder sogar kulinarischer Natur, innewohnt: 

„Im Norden liebt man Grünkohl, im Süden Spätzle. Die Münchner nehmen sich für die Wiesn frei, 
die Kölner fiebern dem Karneval entgegen. […] Ein Sven aus Dänischenhagen mag mit einem Alois 
aus Bayrischzell ebenso wenig zu tun oder gemein haben – all die Klischees, die mit diesen Vor- und 
Ortsnamen einhergehen, für einen Augenblick übernommen – wie mit einer Doreen aus Meuselwitz, 
aber alle drei gehören zweifelsfrei zu diesem Land. Sie müssen einander nicht mögen, sie müssen auch 
kein Verständnis füreinander haben, ihre Zugehörigkeit zweifelt aber niemand an.“ (S. 23–24)

1 Gorelik findet das Anstreben einer Leitkultur, nach der sich Migranten richten könnten, demokratiewid‑
rig, denn in einem demokratischen Land werden Entscheidungen von vielen Andersdenkenden und -gläubigen 
gefällt. Im Zusammenhang damit stellt die Buchautorin fest: „Eine Leitkultur ist eine Monokultur. Immer und 
überall dasselbe. Es ist, als flöge man über Deutschland hinweg und sähe statt der Städte, statt der unterschied-
lich bepflanzten Felder, statt der Seen, Gebirge, Flüsse, kleinen Dörfer, Wälder nur noch eins: die Leitkultur, 
welcher Farbe oder Beschaffenheit sie nun auch haben mag. Ich würde mit meinem Flugzeug nicht in einem 
solchen Deutschland landen wollen. Und wer sich dennoch nach einer Leitkultur sehnt, der sollte sich nach der 
Leitkultur der Demokratie richten und sich – im Gedenken an die deutsche Geschichte und Kultur – an den 
Preußenkönig Friedrich den Großen erinnern, der sagte: ‘Jeder nach seiner Fasson’.“ (S. 228–229)
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Eingedenk dessen sollte man auch dem von Gorelik eingeführten Terminus Wir‑Deutsch‑
land mit Akzeptanz begegnen. Denn die Wortkonstruktion, in der das Eigene und das 
Fremde zusammengeschweißt werden, könnte der Erfahrung der sozialen Anomie, dem 
Gefühl, den eigenen Platz in der Gesellschaft noch nicht gefunden zu haben, unwiderruf-
lich entgegenwirken. Dann bräuchten Zugewanderte und ihre Abkömmlinge ihre ethnische 
Identität nicht mehr aufzugeben, um dadurch mehr deutsch (also hiesig) zu wirken:

„In diesem Deutschland müsste sich keiner entscheiden, ob er jetzt beispielsweise Deutsch-Türke, 
türkischer Deutscher, Deutscher oder Türke, Deutschmuslim, jemand mit einem muslimischen 
Hintergrund oder eine andere Wortzusammensetzung sein will, weil er einfach in erster Linie 
ein Mensch wäre, der in Deutschland lebt und dazugehört.“ (S. 237) 

Sie bräuchten auch für ihre Deutschkompetenzen weder bestaunt noch bewundert zu wer-
den, als hätten sie das Unmögliche geschafft

„‘Sie sprechen aber gut Deutsch!’ Wie oft habe ich diesen Satz gehört, mit Überraschung und Staunen 
in der Stimme, danach folgte meist Bewunderung. Ich möchte aber weder bestaunt noch bewundert 
werden für etwas, das für mich so selbstverständlich ist.“ (S. 98)

 Dann würde man sie nicht mehr als Vorzeigeausländer bzw. Integrationsverweigerer und 
somit Problembürger etikettieren und auf diese Weise stigmatisieren, ohne deren Poten-
tiale richtig einzuschätzen, geschweige denn auszuschöpfen (S. 54–57). Dann bliebe ihnen 
die Erfahrung einer völligen Anpassung an Lebensverhältnisse und Weltdeutungsmuster der 
etablierten Mehrheit verschont, was alles anderes als gelungene Integration heißt –„Integrati-
on bedeutet, dass beide Seiten füreinander sind. Sich einzugliedern, andere einzubeziehen.“ 
(S. 231). – In der offenen Gesellschaft, in dem Wir‑Deutschland, wofür Gorelik in ihrem Buch 
plädiert, geschähe Integration unauffällig, ohne migrations- und integrationsbezogene Debat-
ten und Ansätze. Das wäre ein Land der Chancengleichheit, das die ganze Bürgerschaft zur 
gleichberechtigten Teilhabe an gesellschaftlichen Leben und Ressourcen befähigte, wo die 
Diversität des Landes für dessen Stärke und Bereicherung zugleich stünde. Dann müsste man 
schließlich das Goreliks Buch als überflüssig, weil inzwischen irrelevant geworden wahrnehmen 
und entsorgen, was sich die Autorin jedenfalls bei seinem Verfassen wünscht (S. 20).

Gorelik, selbst Migrantin, hat die verheerenden Folgen des Migranten-Daseins 
in Deutschland am eigenen Leibe gespürt. Als sie mit elf Jahren als ‘Kontingent-Flüchtling’ 
mit ihrer Familie nach Baden-Württemberg kam, konnte sie nur ein paar Brocken Deutsch, 
was sie für gleichaltrige Mitschüler/-innen und die meisten Lehrer eher unattraktiv machte 
und dazu noch Angst einjagte, als Sorgenkind abgestempelt zu werden und dadurch in die 
niedrigen Stufen des Bildungssystems abrutschen zu können (S. 17). 

Rückblickend konstatiert die Buchautorin, die beinahe zwei Drittel ihres Lebens 
in Deutschland verbracht hat und deren Deutsch inzwischen weitaus besser als ihre Mut-
tersprache ist, dass sie für ihre sogenannte erfolgreiche Integration einen wohl zu hohen Preis 
bezahlt hat:

„[…] bei Besuchen in Russland finde ich mich nicht immer zurecht, weil ich mit den deutschen 
Benimm-Codes, die ich mitbringe, immer wieder an Mauern und meine Grenzen stoße, wenn ich zum 
Beispiel zur Begrüßung förmlich die Hand gebe, anstatt die Menschen stürmisch zu umarmen.“ (177)
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Sie befürchtet, einerseits die Reste ihres russischen Ichs zu verlieren und andererseits wegen 
ihrer Herkunft – „Russisch klingt hart, Russisch ist russische Mafia, Russisch sind die 
Besatzer der Roten Armee, Russisch ist wahrlich kein aufregendes Spanisch oder elegan-
tes Französisch. Nicht ganz so schlimm wie Türkisch vielleicht, aber auch nicht viel besser.“ 
(S. 137) – immer noch gegen Etikettierungen ankämpfen zu müssen. Daher träumt sie von 
einem Land ohne Parallelwelten, das aus gleichberechtigten und unersetzlichen Menschen 
besteht. Sie wünscht sich selbst und den anderen Zugewanderten, damit sie sich in dem 
unser aller Deutschland vor allem als Menschen erleben und selbstverwirklichen können 
(S. 29, 105). 

Das berührende Buch ist insbesondere den politischen Akteuren der deutschen Szene, 
denen Integrationspolitik am Herzen liegt, zu empfehlen, aber auch denjenigen, die man 
im Aufnahmeland weiterhin als Fremde abstempelt, unreflektiert als Problemgruppe wahr-
nimmt und damit in eine Schublade steckt, in die sie auch aus objektiven Gründen nicht 
hineingehören, geschweige denn hineingehören wollen. Ein Plädoyer für eine bessere Welt, 
das kaum einen kalt lässt. 

 Anna Daszkiewicz 
(Gdańsk)

Björn Hansen / Ferdinand de Haan (eds.) (2009): Modals in the Languages of Europe. 
A Reference Work. Berlin / New York: Mouton / de Gruyter. 572 S.

Der umfangreiche Band besteht aus 14 Kapiteln zu den Modalverben und Modalkonstruk-
tionen in den einzelnen europäischen Sprachen oder Sprachfamilien sowie einem Einlei-
tungs- und einem Abschlusskapitel. Die einzelnen Kapitel wurden von ausgewiesenen 
Forschern der Modalitätsproblematik aus Europa und zum Teil aus den Vereinigten Staaten 
verfasst. 

Das Ziel des vorliegenden umfangreichen Sammelbandes beschreiben die Herausgeber 
in der Einleitung mit folgenden Worten:

„The aim of this book is to describe the properties of modals or to be precise modal constructions in the 
European area and to compare the systems in individual language families from an areal and genetic 
perspective” (S. 1).

 Eine weitere Zielsetzung soll zeigen „how grammaticalised the notional category of modal-
ity is in the languages of Europe“ (S. 2). Mit Recht heben die Herausgeber hervor, dass die 
Entwicklung der Modalverben (= Mv) einen typischen Fall des Grammatikalisierungspro-
zesses darstellt, d.h. „a change in which constructions shed their lexical status and acquire 
a more or less grammatical status“ (S. 2). Die Grammatikalisierung stellt einen komplexen 
Prozess dar, der sich in einige Phasen gliedern lässt und über einen längeren Zeitraum (eini-
ge hundert Jahre) dauern kann. Für die Analyse der Mv im vorliegenden Band wurden die 
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