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information: gÜner balci „arabboy“

bundeszentrale für politische bildung; 286 seiten; 4,50 euro – Das Buch 
kann dort bestellt werden.

In ihrem Roman „Arabboy“ beschreibt die Berliner Journalistin und frühere 
Sozialarbeiterin Güner Balci die Geschichte von „Arabboy“ Rashid A., der im 
muslimisch geprägten Rollbergviertel in Berlin-Neukölln aufwächst. Getrie-
ben von einem gestörten Verhältnis zu Sex und Gewalt vollzieht sich Rashids 
Entwicklung zum so genannten „ Intensivtäter“, oder wie er sich selbst be-
schreiben würde: „Mega-Checker“.

Was er als Kind bei älteren Familienmitgliedern und Jugendlichen im Kiez 
nur beobachtet, macht er dann – zunächst als Mitläufer, später auf eigene 
Faust – selbst: Er etabliert sein Faustrecht, verschafft sich mit Schlägen und 
Demütigungen „Respekt“, verstrickt sich ins Rotlicht- und Drogenmilieu und 
erlangt seine ersten sexuellen Erfahrungen durch eine Vergewaltigung.
Eine dieser Demütigungen ist ein Gewaltvideo, dass er schon als Schüler 
dreht. Dabei wird Jakub, ein syrisch-christlicher Mitschüler, mit Worten 
und Schlägen fertig gemacht. Rashid bestellt ihn per SMS zu einer Insze-
nierung auf den Supermarktparkplatz und begrüßt ihn mit „Ey, du Juden-
sau, senk deinen Blick, wenn du vor mir stehst!“ Dann wird er ins Kreuz 
getreten und damit eine Verbeugung vor dem „Kiezkönig“ erzwungen.
Später, als er sich unter anderem durch dieses Video etabliert hat, vergewal-
tigt er den kleinen Bruder seines Feindes in einem Keller, weit weg von allen 
Blicken und möglichen Zeugen. Eine Tat, die jeder Vorstellung von Sippen-
haftung und männerbündischer Homosexualität entspricht.
Auch wird Rashid abhängig vom Betäubungsmittel Tilidin und ist ständig 
high, was ihn in seiner Brutalität nur weiter bestärkt. Auch kulturell steht 
Rashid auf „harte Sachen“: Er hört Aggro-Rap und schaut amerikanische 
Ghetto-Dramen wir „Menace II Society“.
Als Rashid schon etwas älter ist, folgt ein weiterer großer Coup, den er mit 
seinen Freunden durchführt: Als Gruppe entführen die Jungs ein Mädchen, 
dass Rashid seit seinen Kindertagen kennt. Sie wird im Auto missbraucht 
und Rashid filmt dies mit seinem Handy. Als ein Lehrer das Video entdeckt, 
wird Rashid von der Schule geschmissen, obwohl er dafür nach dem Gesetz 
mit Jugendhaft hätte bestraft werden müssen und beginnt erst recht seine 
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kriminelle Karriere. Das Buch thematisiert also auch das Versagen der staat-
lichen Institutionen gegenüber Rashid.
„Arabboy“ ist ein Portrait, das sich aus den vielen Erfahrungen zusammen-
setzt, die Güner Balci als Heranwachsende und Sozialarbeiterin in den Ber-
liner Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln gesammelt hat. 


